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EDITORIAL 

 

Europa wird bedroht von rechts: in etlichen EU-Ländern drohen rechte 

Parteien die Macht zu übernehmen, oder haben es schon getan. Die Vise-

grád-Gruppe demonstriert deutlich ihre Sonderwege, die durchaus demo-

kratische Strukturen aufzuweichen drohen. Der Front National kann in 

Frankreich nur dadurch noch an der Machtübernahme gehindert werden, 

dass die herkömmlichen Parteien bei Stichwahlen Bündnisse eingehen, die 

man schon fast unmoralisch nennen kann. 
 

Sind wir auch in Gefahr? Durch die NPD sicher nicht; allerdings kann sie im  

Verbotsverfahren noch einmal davonkommen, wenn das Verfassungsgericht 

befindet, sie habe zu wenig Durchsetzungskraft für eine reale Bedrohung 

unserer demokratischen Grundordnung. Immerhin zeigt sie eine latente 

Grundstimmung in faschistisch, nationalistisch- rassistischem Gedankengut, 

das sich immer wieder auch in terroristischen Aktionen (Brandstiftungen, 

NSU) Bahn bricht. 
 

Was haben AfD und FN gemein? Sie bedienen die Ängste vor Islamisierung 

und vor Überfremdung – falls sie überhaupt Rezepte aufweisen können, sind 

sie undemokratisch und sind nur unter Missachtung der elementarsten Men-

schenrechte praktikabel. Die Ereignisse in Sachsen zeigen auf wohin die 

Reise gehen könnte. Leider gibt es in der CSU Bestrebungen, die AfD rechts 

zu überholen. Das ist einer demokratischen Partei nicht würdig. Ein FJS hät-

te solche Bestrebungen in der Konsequenz nicht zugelassen. Herr Seehofer, 

auch Zündeln ist gefährlich! 

 

Ein positives Signal haben uns die oft verkannten Nachbarn aus der Schweiz 

gegeben. Alle Welt war überzeugt, sie seien geradezu das Muster für 

RECHTS mit ihrer SVP. Was haben sie gemacht? Sie haben doch glatt 

mehrheitlich gegen die Initiative "Zur Durchsetzung der Ausschaffung kri-

mineller Ausländer (Durchsetzungsinitiative)" gestimmt.  
 

Frau Merkel und den EU-Ländern ist für das Gipfeltreffen EU-Türkei zur 

raschen Durchsetzung des EU-Türkei-Aktionsplans am kommenden Montag 

viel Erfolg zu wünschen. Hoffentlich findet Europa zur Solidarität zurück.  

 

 
 

Nun zu den Landtagswahlen am 13. März 2016: 
 

Die augenblicklichen Umfragewerte sind für die SPD deprimierend. Dass sie 

noch keine Wahlergebnisse darstellen, tröstet wenig. Es ist jetzt jedoch    

müßig, andere Wege zu suchen. 
 

JEDER und JEDE Wahlberechtigte sollte sich seiner/ihrer Verantwortung 

stellen und zur Wahl gehen. Wenn er/sie dann auch noch das Kreuz an der 

richtigen Stelle setzt, - umso besser. 
 

Übrigens:  
 

Kommender Dienstag ist Internationaler Frauentag! 
 

(im Anhang dieser Mail finden Sie einen Aufruf zum Internationalen 

Frauentag) 

 

Vorausgesetzt, die letzten Umfragewerte hätten Bestand, 

hieße das für B-W:  
- Koalition 1: Grüne - CDU 

- Koalition 2: CDU –   SPD – FDP 

- Eine andere Koalition wäre wegen der Verweigerung der FDP 

zur Zusammenarbeit mit den Grünen nicht möglich 

 

für RP: Kopf an Kopf-Rennen SPD – CDU 

   

für Sa-A: Koalition CDU - SPD  
 

Liebe LeserInnen: die letzte Woche vor der Landtagswahl in Baden-Württ-

emberg beginnt, die Koalition aus Grün/Rot Rot/Grün muss weitergeführt 

werden, auch wenn die Umfragewerte für uns unangenehm sind.  
 

Nils Schmid: „Kämpfen, kämpfen ……..! 

 

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

   
 

Peter Simon:  
 

„Runter von der Bremse!“ 

 

Mitgliedstaaten zu zögerlich im Kampf gegen Steuervermeidung 

 

Am heutigen 18. Februar hat der Wirtschafts- und Währungsausschuss den 

niederländischen Finanzminister Jeroen Dijsselbloem unter anderem zu sei-

nen Plänen im Kampf gegen Steuervermeidung von Konzernen befragt. Die 

Niederlande stellen zurzeit die EU-Ratspräsidentschaft und koordinieren da-

mit die Arbeit der EU-Mitgliedstaaten.  
 

"Es bestehen allerdings Zweifel, wie sehr sich die Niederländer, die wegen 

dubioser Steuerpraktiken selbst in der Kritik stehen, dafür einsetzen, dass die 

Arbeit auch zügig voran geht. Das betrifft vor allem Maßnahmen, die ver-

hindern, dass Unternehmensgewinne unversteuert aus der EU in Steueroasen 

fließen können", kritisiert der baden-württembergische Europaabgeordnete 

Peter SIMON, Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion im TAXE-Son-

derausschuss gegen staatlich organisierte Steuervermeidung. "Diese Zweifel 

konnte leider auch Herr Dijsselbloem nicht ausräumen. Und auch manche 

andere Mitgliedstaaten scheinen sich - entgegen öffentlicher Bekenntnisse - 

fein zurückzuhalten wenn es ums das Stopfen von Steuerschlupflöchern 

geht" so Peter Simon weiter. Die sozialdemokratische Fraktion im Europa-

parlament setzt sich seit Jahren mit Nachdruck dafür ein, dass Multis ihre 

Gewinne fair versteuern, und zwar in dem Land, wo sie sie erwirtschaften. 

"Wenn wir als Europaparlament hier den Mitgliedstaaten noch ein wenig auf 

die Finger zu klopfen müssen, damit sie endlich alle mit uns an einem Strang 

ziehen, dann machen wir das gern", stellt Peter Simon klar. 
  

Die Mitgliedstaaten sollen bis zum Sommer zwei Gesetze beschließen: eines 

das Steuerschlupflöcher stopft, und eines das dafür sorgt, dass Unternehmen 

den Steuerbehörden mitteilen müssen wie viele Gewinne sie in welchem 

Land machen und wie viele Steuern sie darauf zahlen. Ein Vorschlag für ein 

Gesetz, das solche Informationen sogar der Öffentlichkeit zur Verfügung 

stellt, wie von den Sozialdemokraten gefordert, wird im April erwartet. 

"Denn nur bei voller Transparenz hat der Gesetzgeber im Kampf gegen 

Steuervermeidung auch langfristig die Nase vorn", unterstreicht Peter 

SIMON abschließend. 
Brüssel, 18.02.2015                                                                                     Peter Simon MdEP 

 

 
   Peter Simon 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

"Solange Deutschland nur die Solidarität bei den Flüchtlingsaufnahme ein-

fordert, aber nicht bereit ist, mehr als bisher in Wachstum und Beschäftigung 

in Europa zu investieren, so lange wird auch uns niemand helfen" - schreibt 

Sigmar Gabriel zutreffend am Montag in der FAZ. 
 

Sigmars Namensbeitrag ist ein eindringliches Plädoyer für einen Paradig-

menwechsel in der deutschen Europapolitik.  
 

Wer meine regelmäßigen EU-Infos verfolgt, weiß, dass ich mich schon seit 

den Zeiten des ersten Hilfspakts für Griechenland für einen solchen Paradig-

menwechsel und klar gegen eine einseitige Austeriätspolitik ausgesprochen 

habe. Stattdessen habe ich mich immer für einen Dreiklang aus Hauskonso-

lidierung mit Augenmaß, dringend benötigte Strukturreformen und zielge-

richteten Investitionen stark gemacht.  
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Nicht nur Griechenland braucht Luft zum Atmen oder wie Sigmar es in sein-

em Beitrag ausgedrückt "wir brauchen eine Schubumkehr in Europa...wer 

neue Hoffnung in Europa will, muss Chancen schaffen".  
 

Weitere sehr bemerkenswerte Auszüge aus dem Namensbeitrag von Sigmar 

findet Ihr nachstehend ebenso wie einen Link zum Volltext. 
 

Viele Grüße  aus Brüssel 
17.02.2016  

Peter Simon  

Mitglied des Europäischen Parlaments 
 

Auszüge aus dem Namensartikel von Sigmar Gabriel:  

"Von den weit mehr als 200 Milliarden Euro Hilfen an Griechenland zwi-

schen 2010 und 2015 ist der weitaus größte Teil, rund 145 Milliarden Euro, 

an internationale Gläubiger gegangen, um alte Kredite abzulösen. Diese 145 

Milliarden werden letztlich aufgebracht durch die Steuerzahler der Geber-

länder. So steht es in allen Zeitungen. Aber zur Ehrlichkeit gehört, festzu-

stellen, dass diese große Summe im Schuldenkreislauf verblieben ist und 

kaum zu einem ökonomischen Neustart in Griechenland beigetragen hat. 

Einen anderen Anschein sollten wir nicht erwecken. Wir mobilisieren Milli-

arden über Milliarden Euro an Rettungskrediten, um das europäische Fin-

anzsystem zu stabilisieren. Aber wir schaffen es nicht, die normalen und rea-

len wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen der Menschen in den Länd-

ern zu verbessern, die Empfänger dieser Hilfen sind. Dieser Umstand ist für 

die Bürger aller beteiligten Länder schwer begreiflich und lässt den Unmut 

über die europäische Rettungspolitik bei Gebern ebenso wie bei Nehmern 

wachsen. Wenn wir diese Politik nicht ändern, wird es eher den Zerfallspro-

zess Europas beschleunigen als den betroffenen Ländern zu Wachstum und 

Arbeit verhelfen" 
 

"Ob wir es 'Haircut' nennen oder einen anderen Namen erfinden: Griechen-

land braucht dringend eine Schuldenerleichterung etwa durch längere Lauf-

zeiten und Zinsnachlässe. Denn immer weitere Einkommenskürzungen wer-

den das Land nicht auf einen Wachstumskurs bringen, sondern durch den 

damit verbundenen sozialen Prostest zur Unregierbarkeit führen. Ange-

sichts dieser Lage wirkt die wöchentliche Mahnung der Europäischen Uni-

on, Griechenland möge doch mehr für die Sicherung der EU-Außengrenzen 

tun, fast so zynisch. Wir brauchen eine Schubumkehr in Europa: weg von 

der Politik der Desintegration, in der sich die Lebenserfahrungen zwischen 

Arm und Reich in Europa immer mehr auseinanderentwickeln, und hin zu 

der verbindenden Erfahrung, dass gemeinsamer Wohlstand in Europa wieder 

möglich wird" 
 

"Soziale Ungerechtigkeit und wirtschaftliche Misere sind es, die Europa ge-

schwächt haben. Die Ungleichheit der wirtschaftlichen Entwicklung inner-

halb der EU, verbunden mit schulmeisterlichen Vorhaltungen der nördlichen 

an die südlichen Eurostaaten, hat die politischen Spannungen erhöht. Die 

Flüchtlingsbewegung hat uns dann im vergangenen Jahr zu einem denkbar 

schlechten Zeitpunkt getroffen. Inmitten einer jahrelang schwelenden Ver-

trauenskrise der europäischen Integration sind wir konfrontiert mit der größ-

ten humanitären Bewährungsprobe Europas seit dem Ende des Zweiten 

Weltkriegs" 
 

"Ein Ausschluss eines Mitgliedstaates aus dem Schengen-Raum oder seine 

De-facto-Ausgrenzung - wie sie jetzt Griechenland durch die Ideen der Kon-

servativen zum Bau von Grenzzäunen zu Mazedonien droht - sind Schein-

lösungen, die die europäische Debatte vergiften. Man kann nicht einfach Eu-

ropas Außengrenzen neu definieren und das noch über Staaten hinweg" 
 

"Wir brauchen eine Erneuerung des europäischen Einigungsgedankens, die 

zwei Aufgaben miteinander verbindet: die wirtschaftliche Erholung der EU 

mit der Bereitschaft aller Mitgliedstaaten zu Lastenausgleich und Solidarität. 

Die Bekämpfung der viel zu hohen Arbeitslosigkeit mit der gemeinsamen 

Asyl- und Flüchtlingspolitik" 
 

"Was wir im Kern brauchen, ist eine Politik, die im Alltag der Menschen 

wieder erfahrbar macht, dass Solidarität und Zusammenhalt allen nutzen. 

Dafür dürfen wir die Sprache des Respekts zwischen den europäischen Nati-

onen nicht verlernen. Wir müssen uns wieder - wie die wegweisenden Euro-

päer vor uns - in der Kunst des Interessensausgleichs üben" 

 



6 

 

"Die Bürger Europas haben gemeinsam ein überragendes Interesse an der 

Integration der gesamten EU in Zeiten schwerer Belastungsproben. Die 

Sozialdemokratie steht deshalb ebenso dafür ein, dass kein Staat aus dem 

Euro oder aus dem Schengen-Raum gedrängt wird, wie sie alle Chancen 

nutzen will, die Briten zu überzeugen, für die EU zu votieren" 
 

"Wir sollten in Europa weniger vom Scheitern und mehr über das Gelingen 

sprechen. Denn Europa ist vor allem eine nach wie vor faszinierende Idee 

vom Zusammenleben der Menschen und der Völker. Die europäische Idee 

stellt das Gemeinwohl über das Einzelinteresse. Die europäische Idee stellt 

die kulturelle Vielfalt über den Zwang zur Anpassung, die Lebensqualität 

über die Anhäufung von Reichtum, die nachhaltige Entwicklung vor die 

rücksichtlose Ausbeutung von Mensch und Natur. Und die europäische Idee 

stellt vor allem die Zusammenarbeit über einseitige Machtausübung" 
 

"Die Sozialdemokratie steht mit aller politischen Kraft hinter dem Versuch, 

dieser großartigen Idee wieder eine gute Zukunft zu geben. Denn wir erken-

nen uns selbst und unsere Grundwerte in dieser Idee wieder" 
 

Hier der Namensartikel von Sigmar Gabriel im Volltext:  

http://www.faz.net/aktuell/politik/sigmar-gabriel-ueber-europas-

fluechtlingskrise-14069942.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2  
 

Evelyne Gebhardt:  

 

„Scheidung auf Europäisch“ 
 

Neuer Anlauf für mehr Rechtssicherheit bei 

grenzüberschreitenden Scheidungen 
 

Wenn Paare aus verschiedenen Ländern der Europäischen Union sich schei-

den lassen, konnte die Vermögensauseinandersetzung bisher schnell zu einer 

teuren Odyssee durch europäische Gerichtsinstanzen werden. Das könnte 

sich bald ändern. Die Europäische Kommission hat am Mittwoch einen 

Vorschlag zur Vereinfachung der Rechtslage vorgelegt. 
 

„Ehen und eingetragenen Partnerschaften stehen gleiche Rechte zu – das for-

dern die Sozialdemokraten im Europaparlament schon lange“, kommentiert 

die SPD-Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt den Vorschlag. „Bereits 

2013 hatte das Europäische Parlament deshalb bessere Regeln zur Rechts-

wahl, zur Gerichtszuständigkeit und zur Vollstreckung des europäischen Gü-

terrechts von Ehepaaren und eingetragenen Lebenspartnerschaften beschlos-

sen. Die Vorschläge fanden im Europäischen Rat aber keine ausreichende 

Unterstützung.“ 
 

„Insbesondere erzkonservative Regierungen haben sich bisher an den Regel-

ungen für eingetragene Partnerschaften gestört“, kommentiert die SPD-Eu-

ropaabgeordnete Evelyne Gebhardt. „Umso mehr begrüße ich  den neuen 

Anlauf der Europäischen Kommission, der eine verstärkte Zusammenarbeit 

von siebzehn Mitgliedstaaten vorsieht. Das ist ein Schritt in die richtige 

Richtung. Wir Sozialdemokraten setzen uns nach wie vor dafür ein, dass ein-

getragene Partnerschaften und Ehen möglichst gleich behandelt werden. Da-

für bildet der Vorschlag der Europäischen Kommission eine gute Grund-

lage.“ 
 

Zufrieden zeigt sich Evelyne Gebhardt auch deshalb, weil wesentliche For-

derungen des Europäischen Parlaments aufgenommen wurden:  

„Scheidungen sind oft sehr schmerzhaft. Aufwändige Gerichtsverfahren hel-

fen da niemandem. Mit diesen Regeln können wir für immerhin 16 Million-

en Paare in der Europäischen Union mehr Rechtssicherheit schaffen. Bisher 

gelten in jedem Mitgliedsstaat eigene nationale, zum Teil stark voneinander 

abweichende Bestimmungen in Fällen, bei denen die Partner aus verschiede-

nen Mitgliedsländern stammen. Hier kann die Europäische Union einen Bei-

trag leisten, Bürokratie abzubauen und den Menschen das Leben ein Stück 

weit zu erleichtern.“ 

Brüssel, den 3. März 2016                                                Weitere Informationen: 

                                                  Büro Gebhardt, MdEP, Andrea Bracht (Pressereferentin) 

 

 

 

http://www.faz.net/aktuell/politik/sigmar-gabriel-ueber-europas-fluechtlingskrise-14069942.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
http://www.faz.net/aktuell/politik/sigmar-gabriel-ueber-europas-fluechtlingskrise-14069942.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
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    SP Schweiz      

             

SP Kanton St.Gallen     

                                                                                                                 

SP-Grüne-Fraktion:  

 

Wider die Perspektivlosigkeit 

 

SP und Grüne im Kantonsrat kämpften während der gesamten Legis-

latur gegen das bürgerliche Spardiktat an. So wird es auch nächste 

Woche in der Debatte um den Aufgaben und Finanzplan. Die Fraktion 

sagt grundsätzlich ja zum Nachbarschaftsgesetz und zu schärferen Re-

geln für die Gastronomie. 
 

An der Fraktionssitzung vom Samstag, 20. Februar in Rapperswil bereiteten 

die KantonsrätInnen der SP und der Grünen die Geschäfte der Februarsessi-

on vor. Noch keine Stellung nimmt sie in der Debatte zum neuen Planungs- 

und Baugesetz. Dieses behandelt sie an einer ausserordentlichen Fraktions-

sitzung nächsten Freitagabend. 
 

Finanzpolitischer Diskurs festgefahren 
Der finanzpolitische Diskurs im Kanton St.Gallen ist seit Jahren festgefahr-

en. Die bürgerliche Ratsmehrheit bleibt bis zuletzt stur bei ihrem Sparpara-

digma: Diese Prägung weist auch der Bericht über die langfristigen Finanz-

perspektiven auf. „Sein Anhang, der die einzelnen Staatsbeiträge behandelt, 

liest sich wie eine Anleitung zum Sparen“, musste SPFinanzpolitikerin 

Bettina Surber feststellen. Der Bericht fokussiert die Aufwandseite. Die 

Ertragsseite wird nicht einmal gestreift. SP und Grüne bedauern dies: Die 

Fraktion vermisst den Willen zu einer eigenständigen Politik, zur Gestaltung 

der Zukunft. 

Wie festgefahren die bürgerliche Ratsmehrheit offensichtlich ist, zeigt das 

Beispiel des 

Personalaufwands. Obwohl die Aufgaben immer komplexer werden, ver-

langt die Mehrheit von SVP, FDP und CVP in der vorberatenden Kommiss-

ion die Plafonierung des Personalaufwands bei 720 Mio. Fr. Einbezogen 

werden dabei auch durch Dritte refinanzierte neue Stellen. 
 

Die Verhärtung in finanzpolitischen Fragen zeigt sich auch an anderen Bei-

spielen: So erlebt die kaum aussagekräftige Staatsquote ihr Revival und für 

die Finanzierung der anstehenden Aufgaben ist der Staatssteuerfuss tabu. 

Eine rückwärtsgewandte Finanzpolitik ohne Perspektiven für die St.Galler 

Bevölkerung! 

 

Sorge um aufgestauten Unterhalt bei den kantonalen Hochbauten 
Grosse Sorge bereitet den SP- und Grünen-KantonsrätInnen seit längerem 

der aufgestaute Unterhalt bei kantonalen Hochbauten. Es wird davon ausge-

gangen, dass der Abbau des aufgestauten Unterhalts mittlerweile 1,3 Mrd. 

Fr. beträgt. Hier hat sich eine echte Hypothek aufgebaut. 
 

Gastroszene braucht wieder Regulierung 
Die Liberalisierung des Gastrobereichs ist gescheitert. Es  zeigt  sich, dass es 

Minimalstandards braucht, damit die Qualität der Dienstleistung im Interesse 

der Bevölkerung gesichert werden kann. Dies ist für SP und Grüne nicht 

überraschend! Deshalb unterstützen sie den II. Nachtrag zum Gastwirt-

schaftsgesetz. 
 

Ja  sagt die SP-Grüne-Fraktion  zum  Nachbarschaftsrecht  im ZGB: Es wird 

dem  aktuellen  Bedürfnis, nach  mehr Verdichtung  im Innern   der Siedlung 

gerecht. 

Unzufrieden hingegen ist die Fraktion mit der Beantwortung des Postulats 

43.15.03 zum Klimaschutz. Die Fraktion hatte es im Vorfeld der Pariser 

Klimakonferenz letzten November eingereicht. Nach der Antwort der Re-

gierung muss man feststellen: Die St.Galler Regierung nimmt den Steilpass 

nicht auf und wartet beim Klimaschutz lieber ab! Dabei sind es die Kantone, 

welche die internationalen Zusagen des Bundes an der Klimakonferenz um-

setzen müssen. 
20.02.2016Peter Hartmann, Fraktionspräsident SP-Grüne-Fraktion 

Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG und Fraktionssekretär SP SG        

Über:                                                                Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär SP SG 
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Medienmitteilung zur laufenden Diskussion über das neue Planungs- 

und Baugesetz. Aus Sicht der Verbände WWF, Pro Natura, Heimat-

schutz, VCS MieterInnenverband sowie aus Sicht der Parteien SP, 

Grüne und GLP bedeuten die Anträge der vorberatenden Kommission 

Rückschritte auf allen Ebenen. Die Parteien GLP, Grüne und SP werd-

en in der kommenden ausserordentlichen Session nächste Woche die 

notwendigen Korrekturen verlangen. 
 

Neues Baugesetz: 
 

Rückschritte auf allen Ebenen 

 

Nach zwei Vernehmlassungen legte die Regierung im letzten Herbst das 

neue Planungs- und Baugesetz vor. Nach den Beratungen der vorberatenden 

Kommission des Kantonsrates bleibt nicht mehr viel davon übrig, was ein 

modernes Planungs- und Baugesetz ausmachen würde: Die Instrumente für 

eine Richtplanung gegen die Zersiedelung und Zerstörung unserer Land-

schaft sind wirkungslos, der motorisierte Individualverkehr triumphiert über 

öV und Langsamverkehr und jede Gemeinde hat freie Hand bezüglich ihrer 

Schutzobjekte. Das «neue» Baugesetz eröffnet keine Zukunftsperspektive für 

die Wohnbevölkerung! 

 

Die vorberatende Kommission des Kantonsrates zerzauste und zerfledderte 

die regierungsrätliche Vorlage zum Planungs- und Baugesetz. Alle vorge-

schlagenen Instrumente für eine konsequente Umsetzung des neuen Raum-

planungsgesetzes (RPG) zum Schutz der Landschaft vor Zersiedelung und 

Zerstörung wurden entschärft oder ganz gestrichen. Für WWF und Pro Na-

tura ist klar: „Der kantonale Richtplan muss gestärkt werden, damit er als 

wirksames Planungsinstrument gegen die Zersiedelung eingesetzt werden 

kann. Zudem braucht es die Genehmigung der kommunalen Richtplanung 

durch den Kanton und deren Verbindlichkeit für die kommunalen Behörden. 

Nur so kann die Umsetzung der Raumplanung im Sinne des vom Volk be-

schlossenen neuen RPG sichergestellt werden.“ 
 

 

 

Gegen öV und Langsamverkehr 

In der vorberatenden Kommission sass eine deutliche Mehrheit, die den mo-

torisierten Individualverkehr unter allen Umständen bevorzugen möchte. So 

wurden Vorgaben zur Erschliessung von Bauten und Anlagen mit intensiv-

em Publikumsverkehr (Einkaufszentren an der Peripherie, Sportanlagen, …) 

durch den öV so abgeschwächt, dass sie keine Wirkung mehr erzielen wer-

den. Zudem sollen Ersatzabgaben für Abstellplätze ausdrücklich nicht mehr 

für die alternative Erschliessung von Quartieren, Bauten und Anlagen durch 

den öV oder Langsamverkehr verwendet werden dürfen. Dieser Rückschritt 

ist für den VCS und den Mieterverband inakzeptabel: „Alle Fortschritte der 

letzten Jahre zugunsten mehr Wohnqualität und Verkehrsoptimierungen 

werden zerschlagen. Wir sind wieder auf dem Stand der Achtzigerjahre!“ 

 

Schutzobjekte unter Druck 

Der Schutz des Eigentums war der heilige Gral der Kommissionsmehrheit. 

Dies zeigt sich auch bei kommunalen Schutzobjekten. Hier sollen nur noch 

die Gemeinden entscheiden können, kantonale Stellen sind vollständig aus-

geschlossen. „Damit wird die bauhistorische Substanz der Dörfer und Städte 

massiv gefährdet. Es fehlt die übergeordnete Sicht und die Kontrolle durch 

kantonale Instanzen.“ So sieht es der Heimatschutz SG-AI. 

Insgesamt zeigt sich, dass im Kommissionsvorschlag zum PBG die Sicht der 

kleinen Gemeinden dominierte. Diese haben meistens zu grosse Bauzonen, 

keine Verkehrsprobleme und viel freien, billigen Wohnraum. Sie wollen 

freie Hand und möglichst keine kantonalen Instanzen. Grössere Gemeinden 

und städtische Gebiete bekommen keine wirkungsvollen Instrumente zur 

Steuerung ihrer Entwicklung und zu einer aktiven Siedlungsgestaltung im 

Sinne der inneren Verdichtung. Dies trifft letztlich die Wohnbevölkerung 

dieser städtischen Gebiete mit weniger Wohnqualität, Mehrverkehr auf der 

Strasse und weitere Zersiedelung unserer Landschaft. Die Parteien GLP, 

Grüne und SP werden in der kommenden ausserordentlichen Session die 

notwendigen Korrekturen verlangen. 
22.2.16                                                Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär, SP SG 
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SP Kanton St.Gallen 
 

Wahlsonntag: 

 

SP freut sich über Ausgang der 

Regierungsratswahlen und Sitzgewinn im 

Kantonsrat 

 

Die SP bleibt in der Regierung weiterhin mit Heidi Hanselmann und 

Fredy Fässler vertreten. Die beiden konnten trotz bürgerlichen Angriff-

en mit einem Glanzresultat im Amt bestätigt werden. Sie garantieren 

eine angemessene Vertretung der sozialen und ökologischen Anliegen in 

der St. Galler Regierung. Mit dem Ausgang der Kantonsratswahlen 

zeigt sich die SP – trotz schwieriger Ausgangslage – zufrieden und freut 

sich über den Sitzgewinn im Toggenburg. 
 

Die SP gratuliert ihren RegierungsrätInnen Heidi Hanselmann und Fredy 

Fässler zur glanzvollen Wiederwahl. Heidi Hanselmann wird auch weiterhin 

eine Garantin für ein wohnortnahes und qualitativ hochstehendes Gesund-

heitswesen sein. Fredy Fässler wird mit ruhiger und sicherer Hand seine 

menschliche und seriöse Asylpolitik fortführen. Die SP ist stolz auf die aus-

gezeichnete Bestätigung beider SP-RegierungsrätInnen. Die SP bedauert, 

dass mit Heidi Hanselmann nur eine Frau in der Regierung Einsitz nimmt. 

Sie fordert die anderen Parteien dazu auf, die Frauenförderung endlich ernst 

zu nehmen damit es spätestens in vier Jahren nicht wieder zu einer Ausmar-

chung unter Männern kommt. 
 

SP stärker im Kantonsrat 

Mit grosser Freude nimmt die SP den Sitzgewinn im Toggenburg im Kan-

tonsrat zur Kenntnis. Martin Seiler hat als Parteiloser erfolgreich auf der SP-

Liste kandidiert. Schon 2012 war die SP gewachsen; 2016 konnte sie erneut 

zulegen. Besonders erfreulich: Die SP wuchs nicht auf Kosten der Grünen. 

Aus Sicht der SozialdemokratInnen ist klar: Die Oppositionspolitik trug in 

den letzten vier Jahren die nötigen Früchte. Viele Wählerinnen und Wähler 

zeigten damit, dass sie die Nase voll haben vom vorherrschenden bürgerli-

chen Spardiktat und von der Politik Antworten auf die drängenden Fragen 

der Zeit verlangen. Dies gerade mit Blick auf die bevorstehenden grossen 

nationalen Vorhaben wie der Unternehmenssteuerreform (USR) III, dem 

neuen Finanzausgleich, der Debatte um das Nationalbankgold und den da-

durch drohenden Mindereinnahmen für den die Kantonsfinanzen. Mit  gros-

ser Sorge muss die SP das Erstarken des rechten Flügels und die Schwäch-

ung der Mitte zur Kenntnis nehmen. 
 

Sitzgewinn für die SP 

2012 gewann die SP je einen Sitz in den Wahlkreisen St.Gallen, Wil, Rhein-

tal und See-Gaster. 20 SP-KantonsrätInnen politisierten seither im St.Galler 

Kantonsrat. Heute gewinnt die SP im Wahlkreisen Toggenburg einen Sitz. 

Damit gehört die SP zu den Wahlsiegern. Die SP-Fraktion umfasst neu 21 

Mitglieder. 
St.Gallen, 28. Februar 2016                                                         Weitere Auskünfte: 

                                                                                    Monika Simmler, Parteipräsidentin 

Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär 
                                                      

   
 

SP-Grüne-Fraktion enttäuscht 

über regionalpolitische Spielchen 

 

SP und Grüne im Kantonsrat kämpften für das Klanghaus Toggenburg und 

dies aus inhaltlichen Überlegungen: Das Toggenburg verliert sowohl als 

Tourismusregion als auch als Wohnort zusehends an Attraktivität und pro-

fitierte ungemein von der Ausstrahlung des Klanghauses. Dass nun regio-

nalpolitische, kulturfeindliche und taktische Spiele dem Klanghausprojekt 

der Garaus macht, bedauern SP und Grüne sehr. 
 

Mit Erstaunen und Enttäuschung musste die SP-Grüne-Fraktion gestern 

Abend das überraschende Nein zum Klanghaus Toggenburg zur Kenntnis 

nehmen. Erstaunt sind SP und Grüne über den Wechsel von 21 Kantonsrät-
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Innen aus den Mitteparteien. Enttäuscht sind sie über den Fakt, dass es sich 

dabei offensichtlich um eine Retourkutsche des Linthgebiets ans Toggen-

burg handelt. 
 

Keine Spiele unter den Regionen 

Die KantonsrätInnen des Linthgebiets stimmten fast geschlossen gegen das 

Kulturprojekt im Toggenburg. Die Mitglieder der SP-Grünen-Fraktion aus 

dem Linthgebiet (Sepp Kofler, Eva B. Keller und Silvia Kündig) stimmten 

für das Klanghaus. Seit der Diskussion um den Kantonsschulstandort scheint 

der Ricken immer höher zu werden. Die SP-Grünen-KantonsrätInnen bedau-

ern ausserordentlich, dass sich einzelne Mitglieder des Kantonsrats zu solch-

en regionalpolitischen Spielchen hinreissen lassen. Der Kantonsrat sollte den 

Kanton St.Gallen als Ganzes nicht aus dem Blick verlieren. 
 

Langfristig kaum Perspektiven für St.Gallen 

Der Rat folgte am Sessionsdienstag den Anträgen und „Einladungen“ der 

Finanzkommission: Plafonierung des Personalaufwands, Plafonierung des 

Kulturbudgets, keine Steuererhöhungen bis 2019. SP und Grüne hätten sich 

mehr Mut zu besseren Perspektiven für St.Gallen und zur Sicherung der 

Standortqualität gewünscht. 
 

Langfädig auf Nebenschauplätzen 

Unverständlich ist aus Sicht der SP und Grünen die langfädige Diskussion 

um kleine Regulierungsmassnahmen beim Gastwirtschaftsgesetz und um die 

Entlastung der Skigebiete mit der Befreiung der Pistenfahrzeuge von der 

Motorfahrzeugsteuer. Viel zu viel Zeit und Energie verwandte der Kantons-

rat bei diesen Nebenschauplätzen. Tatsächliche Probleme bleiben hingegen 

aussen vor. Zu den tatsächlichen Problemen des Wirtschaftsstandorts St. 

Gallen gehört das Thema Frankenstärke. Dazu gehört auch der Klimaschutz 

mit all seinen sozialen Folgen (Klimakriege, Flüchtlingswellen, Naturkata-

strophen in der Ostschweiz). 
 

Keine Übersicht über St.Galler Engagement für den Klimaschutz 
Die Ratsmehrheit lehnte es ab, dazu eine Auslegeordnung zu Hand-

lungsmöglichkeiten auf Stufe Kanton für mehr Klimaschutz vorzulegen und 
konkrete Massnahmen vorzuschlagen. Peter Hartmann, Fraktionspräsident 

der SP-Grü-Fraktion: „Diese Haltung lässt völlig ausser Acht, dass auch in 

St.Gallen konkrete Massnahmen zum Schutz des Klimas einerseits und zum 

Schutz der Menschen vor den Folgen des Klimawandels andererseits treffen 

muss.“ 
02.03.2016                                                                                                   Rückfragen: 

Peter Hartmann, Fraktionspräsident SP-Grüne-Fraktion 

Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG und Fraktionssekretär 

 

SP-Grüne-Fraktion SG 
 

Planungs- und Baugesetz: 

 

rückwärtsgewandt und ohne Perspektiven für 

den Kanton 
 

Geplant war ein zeitgemässes, fortschrittliches Baugesetz, das den Gemein-

den ein Instrument zur Steuerung ihrer Siedlungs- und Gemeindeentwick-

lung an die Hand gibt. Davon ist nichts mehr übrig geblieben. Die nun vom 

Kantonsrat in 1. Lesung durchberatene Vorlage berücksichtigt einseitig 

Grossinvestoren, Grundeigentümer und Bauherren. Trotz einzelner wichtiger 

Erfolge droht insgesamt der Blick auf die Gemeininteressen verloren zu ge-

hen. SP und Grüne werden sich weiterhin für substanzielle Verbesserungen 

einsetzen. 
 

Denn: Ein Teil der heissen Eisen wurde von der Ratsmehrheit hinausgescho-

ben. Die Vorberatende Kommission muss bis zur 2. Lesung Ende April noch 

einmal über die wichtigen Art. III Bst.c, Art 9,10,10a (Kaufsrecht), Art 59 

III Art 75 (Anbauten), Art 91 II (Gewässerabstände) beraten. Der klare Posi-

tionsbezug der Schutzverbände im Vorfeld der Sondersession vom Mittwoch 

und Donnerstag dieser Woche hat zweifellos dazu geführt, dass sich die Bür-

gerlichen in ihren Ansprüchen gezügelt haben und einen Teil ihrer überriss-

enen Forderungen zurückgenommen haben. 
 

MieterInnen als VerliererInnen 

Für die MieterInnen werden die nun in 1. Lesung beratenen Artikel viele 

Nachteile erst mit den Jahren der Praxis entfalten: Mit der vom Schweizer 
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und St.Galler Stimmvolk überdeutlich geforderten, allmählich anlaufenden 

inneren Verdichtung werden viele Nachteile bei der Wohnhygiene sichtbar 

werden. Vorgaben bei Grenzabständen etwa wurden in der Sondersession 

niedergerissen. Das bedeutet für die MieterInnen massive Verschlechter-

ungen. 
 

„Insgesamt zeigte der Rat keine Weitsicht: Gemeinnütziger Wohnungsbau 

wurde gar nicht ins Gesetz aufgenommen – obwohl es im Kanton einige Re-

gionen gibt, wo Wohnungsnot ein Thema ist oder noch werden wird“, sagt 

Laura Bucher, SP-Kantonsrätin. Die Raumplanung wurde auf ein besorg-

niserregendes, ja inakzeptables Mass zusammengestutzt. 
 

SP und Grüne sind hingegen erfreut darüber, dass für den Rat klar zu sein 

scheint: Menschen mit Behinderung dürfen im Mietwohnungsbau nicht be-

nachteiligt werden. Ihre Wohnbedürfnisse werden breit anerkannt. „Das ist 

ein erfreuliches Zeichen an die Menschen mit einer Behinderung“, so Frakti-

onspräsident Peter Hartmann. Dasselbe Zeichen hätte man aus Sicht der SP-

Grüne-Fraktion auch an die Fahrenden senden können. Der Rat streicht aus 

dem Entwurf der Regierung die kantonalen Nutzungspläne, die den Fah-

renden Möglichkeiten für Durchgangsplätze zugestanden hätte. 
                                                

SP-Grüne sind erfreut darüber, dass der Rat die öV-Erschliessungspflicht bei 

Bauten und Anlagen mit intensivem Publikums- oder Kundenverkehr beibe-

halten will. So müssen auch mit dem neuen PBG Grossüberbauungen wie 

das Leichtathletikzentrum und das Fussballstadion oder Einkaufszentren an 

den öffentlichen Verkehr angeschlossen sein. Skandalös ist indes, dass gros-

se publikumsintensive Anlagen geändert und erweitert werden können, ohne 

dass Eingriffe und Beschränkungen von Seiten der Öffentlichkeit möglich 

sind. „Solche Änderungen und Erweiterungen werden in den nächsten Jah-

ren die Regel sein – und nicht Neubauten“, hält Laura Bucher fest. Die bür-

gerlichen Parteien kämpften in den letzten zwei Sessionstagen offensichtlich 

als Speerspitzen der Grossverteiler. Sie unterlaufen mit der Streichung der 

entscheidenden Stellen im Gesetz die Interessen des heimischen Gewerbes 

und der Gemeinden. 

 

 

Kulturelles Erbe und Identität in Gefahr 

Die bürgerliche Mehrheit verpasste die Chance, das kulturelle Erbe und da-

mit die Identifikation über die jahrhundertealte Baukultur nachhaltig zu 

schützen. Das Inventarmodell wird nicht nachhaltig und konsequent umge-

setzt. Die historische, schützenswerte Bausubstanz kann mangels Aufsichts-

pflicht von Seiten der kantonalen Fachstellen nur mangelhaft geschützt wer-

den. 
 

Im Bereich der Raumplanung muss SP-Grüne-Fraktion konsterniert den 

Rückschritt feststellen. Das neue Gesetz orientiert sich noch immer an ver-

alteten Verhältnissen. Es verkennt die Entwicklung der letzten Jahre und 

insbesondere die klaren Volksentscheide in diesem Thema. 
 

Die bürgerliche Mehrheit stellten in der Debatte die Eigentumsfreiheit und 

die Gemeindeautonomie über alles. Andere wichtigen öffentlichen Interess-

en zum Schutz von Natur, Heimat, Nachbauern und Mietenden werden ver-

nachlässigt. 
 

SP und Grüne werden sich nun mit den Schutzverbänden treffen und die Re-

sultate der 1. Lesung analysieren. 
03.03.2016                                                                                                                              Nachfragen: 
Peter Hartmann, Fraktionspräsident SP-Grüne-Fraktion 

Laura Bucher, Kantonsrätin                                                              
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SP Kanton Appenzell Innerrhoden                        
 

Teuer und diskriminierend 

 

Abstimmungsempfehlung der SP AI zur Initiative «gegen die 

Heiratsstrafe» 
 

Die SP Appenzell Innerrhoden (SP AI) hat an ihrer Parteiversammlung 

die Initiative «gegen die Heiratsstrafe» einstimmig abgelehnt. Sie kostet 

bis zu 2,3 Milliarden Franken, um 80'000 Ehepaare – oder zwei Prozent 

der sehr gut verdienenden Bevölkerung – steuerlich besser zu stellen. 

Zudem blockiert die Initiative die Individualbesteuerung – den ein-

fachsten und vernünftigsten Weg zur Beseitigung der Heiratsstrafe. 
 

Die Initiative «Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe» will die Be-

nachteiligung von bestimmten Ehepaaren gegenüber gleich situierten Kon-

kubinatspaaren bei der direkten Bundessteuer aufheben. Nachdem das Bund-

esgericht diese Ungleichbehandlung gerügt hat, haben die Kantone Vorkehr-

ungen getroffen, um die «Heiratsstrafe» zu tilgen. Bei der Bundesteuer sind 

heute nur noch rund 80'000 Ehepaare mit hohem Nettoeinkommen davon 

betroffen – beispielsweise ein Zweiverdiener-Ehepaar mit Kindern ab 

190'000 Franken. Einverdiener-Ehepaare sind durch diese «Heiratsstrafe» 

überhaupt nicht benachteiligt. Bereits heute zahlen die Hälfte aller Familien 

auf Grund ihrer Einkommenssituation keine direkten Bundessteuern. Gerade 

auch bei der AHV profitieren Ehepaare unter dem Strich. Zwar besteht eine 

Plafonierung der Altersrente bei 150 Prozent. Doch Ehepartner sind gegen-

seitig besser abgesichert. Wegen der Hinterlassenen-Rente fliessen jährlich 

800 Millionen Franken mehr AHV-Gelder zu Ehepaaren, als diese einbe-

zahlt haben. 
 

Steuergeschenk an wenige und Milliardenloch 

Die «Heiratsstrafe» existiert mehr in den Köpfen als im Portemonnaie. Es ist 

nur eine kleine, gutverdienende Minderheit davon betroffen. Gemäss Bot-

schaft des Bundesrates entstehen Mehrkosten von 1,2 bis 2,3 Milliarden 

Franken. Wir können es uns jedoch nicht leisten, wohlhabende Familien zu 

beschenken. In den kommenden Jahren muss der Bund 3 Milliarden Franken 

sparen. Dazu kommen wegen der anstehenden Unternehmenssteuerreform 

Ausfälle von voraussichtlich 1,3 Milliarden Franken. Die Konsequenzen die-

ser Initiative müssen die Familien des Mittelstandes und solche mit tiefen 

Einkommen tragen. Kürzungen bei der Schule, in der Landwirtschaft und im 

öffentlichen Verkehr wären die Folge. 
 

Diskriminierende Ehedefinition 

Diese Initiative definiert in der Bundesverfassung die Ehe ausdrücklich als 

Lebensgemeinschaft von Mann und Frau. Gleichgeschlechtliche Paare wer-

den von diesem Ehebegriff explizit ausgeschlossen und Konkubinatspaare 

benachteiligt. Ein gerechtes Steuersystem sollte den Entscheid der Bürger-

Innen über ihre Lebensform weder in die eine noch in die andere Richtung 

beeinflussen. 
 

Die SP AI lehnt diese teure und diskriminierende Initiative ab. Diese Vorla-

ge für eine Minderheit gutverdienender Ehepaare zieht Steuerausfälle nach 

sich, welche die Mehrheit der Bevölkerung kompensieren müsste. Eliminiert 

wäre jedoch die Option der Individualbesteuerung, welche bei der schwieri-

gen Suche nach Steuergerechtigkeit noch am weitesten führt. 
08. Februar 2016                                                                                                               SP AI 

Kontakt:                                                                                Martin Pfister, Präsident 

                                                                  Erich Kiener, Co-Parteisekretär

                                                                  info@sp-ai.ch 

 

Die Vernunft sagt deutlich «Nein»! 

 

Abstimmungsempfehlung der SP AI zur Durchsetzungsinitiative 
 

Die SP Appenzell Innerrhoden (SP AI) hat an ihrer Parteiversamm-

lung die Durchsetzungsinitiative einstimmig abgelehnt. Sie ist ein 

Angriff auf die Demokratie und den Rechtsstaat und behandelt Aus-

länderInnen als Menschen zweiter Klasse. 
 

Im November 2010 sagten 53 Prozent der Stimmbevölkerung «Ja» zur «Ini-

tiative für die Ausschaffung krimineller Ausländer». Gegen die mittlerweile 

vom Parlament beschlossene Umsetzung wurde kein Referendum ergriffen. 

mailto:info@sp-ai.ch
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Dieses verschärfte Gesetz steht zur Anwendung bereit. Es sieht eine minima-

le Abfederung von Härtefällen bei Bagatelldelikten vor. Ende 2012, lange 

vor Ablauf der Umsetzungsfrist dieses Gesetzes, hat die SVP bereits eine 

Initiative «Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer» 

lanciert. Diese Durchsetzungsinitiative, über die wir am 28. Februar ab-

stimmen, schreibt einen Delikte-Katalog in die Verfassung, der die automa-

tische Ausweisung straffälliger AusländerInnen zur Folge hat – ohne dass 

die Richter die Möglichkeit haben, in Härtefällen die Situation einzeln zu 

beurteilen. Das widerspricht sämtlichen Grundregeln unseres Rechtsstaates. 
 

Angriff auf Rechtssicherheit 
AusländerInnen, die seit Jahrzehnten bei uns leben, welche die Schulen hier 

besucht haben, Steuern bezahlen und bestens integriert sind, sollten gemäss 

Durchsetzungsinitiative automatisch ausgeschafft werden – selbst wenn sie 

ein Bagatelldelikt begangen haben. Auch Secondos und Secondas wären 

davon betroffen. Diese Initiative entrechtet AusländerInnen und behandelt 

sie als Menschen zweiter Klasse. 
 

Diese Durchsetzungsinitiative setzt zwei wichtige Trümpfe der Schweiz aufs 

Spiel: die Rechtssicherheit und die Stabilität. Sie macht keinen Unterschied 

zwischen Mord, Vergewaltigung oder Velodiebstahl. Ausländische Täter-

Innen sollen automatisch – ohne Wenn und Aber – ausgeschafft werden. Die 

Uneinigkeit im Vorfeld der Abstimmung bei Initianten und Rechtsgelehrten 

in Bezug auf Ausnahmeregelungen für Secondos, Secondas und Jugendliche 

oder bei der Auslegung von Bagatellfällen zeigt die Rechtsunsicherheit, wel-

che durch die Annahme dieser Initiative ausgelöst würde. 
 

Angriff auf Grundrechte 
Der Initiativtext übernimmt die Funktion des Gesetzgebers und hebelt damit 

das Parlament aus. Unser demokratisches System mit dem Prinzip der Ge-

waltenteilung wird missachtet. Würde die Initiative angenommen, wären die 

Beziehungen zu unseren Nachbarn noch schwieriger, weil die Grundrechte 

der Menschenrechtskonvention und das Personenfreizügigkeitsabkommen 

verletzt würden. Die momentan ohnehin schon schwierigen Verhandlungen 

mit der EU würden zusätzlich belastet. Unser Land und unsere Wirtschaft 

brauchen jedoch in der aktuell schwierigen Lage mit dem starken Franken 

und den zähen Verhandlungen beim Umsetzen der Masseneinwanderungs-

initiative Stabilität. 
 

Unsere Ängste möchten vielleicht «Ja» sagen. Doch die Vernunft sagt deut-

lich «Nein». Die Durchsetzungsinitiative ist ein Angriff auf unseren demo-

kratischen Rechtsstaat und behandelt alle AusländerInnen als Menschen 

zweiter Klasse. Dies passt nicht zu unserem Land! Deshalb lehnt die SP AI 

diese Initiative ab. 
10. Februar 2016                                                                                                              SP AI 

Kontakt:                                                                               Martin Pfister, (Präsident) 

                                                                                               Erich Kiener, Co-Parteisekretär 

 

Unnötig und zu teuer:  

 

«Nein» zur zweiten Gotthardröhre 
 

Die SP Appenzell Innerrhoden (SP AI) sagt nach kontrovers geführter 

Diskussion «Nein» zur zweiten Gotthardröhre und steht damit für die 

vom Volk beschlossenen Verlagerungspolitik ein. Eine zweite Gotthard-

röhre bringt mehr Verkehr, Staus und Unfälle und fügt der Umwelt im 

Alpenraum grossen Schaden zu.  
 

Das Schweizer Volk hat 1994 den Bund beauftragt, die Menschen in den 

Alpentälern vor dem Strassen-Transitverkehr zu schützen. Dafür wurden 

Milliarden in die neuen Eisenbahntunnels (NEAT) am Gotthard und Lötsch-

berg investiert. Eine zweite Röhre sabotiert diese Milliarden-Investition, 

denn die Transportbranche würde weiterhin auf die Strasse statt auf die Bahn 

setzen. Und das am Gotthard nicht nur auf zwei, sondern auf vier Spuren. 
 

Nein zur Lastwagenflut 

Die Beteuerungen der Befürworter, jeweils nur eine Spur zu öffnen, ist Au-

genwischerei: Was gebaut wird, wird auch genutzt. 2 Millionen Transit-

Lastwagen würden bei einem Bau der zweiten Röhre die kürzeste Nord-Süd-

Achse Europas wählen. Das sind doppelt so viele wie heute. Mehr Lastwa-

gen verursachen mehr Lärm, Feinstaub und CO2, dabei werden Mensch und 

Natur in den Alpentälern und im Südtessin schon heute übermässig belastet. 

Der Mehrverkehr würde weiter unweigerlich zu mehr Unfällen und Staus 
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führen. Die Strecke von Basel nach Chiasso wäre somit viel gefährlicher als 

heute.  
 

Vernünftige Sanierung geht anders 

Die offizielle Bezeichnung der Abstimmungsvorlage suggeriert, dass ohne 

ein «Ja» keine Sanierung möglich ist. Tatsache ist, dass eine Sanierung ohne 

zweiten Tunnel nachweislich durchführbar ist und bedeutend weniger kosten 

würde als der Bau einer zweiten Röhre. Laut den offiziellen Angaben des 

Bundesrates kostet nur schon der Bau eines neuen Strassentunnels 2 Milli-

arden. Dazu kommt die Sanierung des heutigen Tunnels für 800 Millionen 

Franken. Nicht gerechnet hat der Bundesrat im Übrigen die Folgekosten: 

Betrieb und Unterhalt der zweiten Röhre werden laut Bundesrat jährlich 25 

bis 40 Millionen Franken verschlingen. Ein «Nein» zur zweiten Röhre macht 

deshalb den Weg frei für eine sinnvolle Sanierung – zum Beispiel mit einer 

Verladelösung.  
 

Milliardenloch in der Bundeskasse 

Bau und Betrieb einer zweiten Röhre kosten 3 Milliarden mehr als die ver-

nünftige Sanierung des Tunnels. Das sind Steuergelder, die dort fehlen, wo 

die wirklichen Verkehrsprobleme herrschen. Während das Verkehrsaufkom-

men am Gotthard seit 15 Jahren stagniert, hat sich der Verkehr in den Agg-

lomerationen vervielfacht. Hundertausende Pendler stehen täglich im Stau 

und erwarten, dass ihre Verkehrsprobleme gelöst werden. Kommt die zweite 

Gotthardröhre, reicht das Geld aber nicht, diese wahren Engpässe zu beseiti-

gen. Denn das Geld der Strassenkasse kann nur einmal ausgegeben werden. 
 

Aus der Sicht der SP AI ist der Bau der zweiten Röhre nicht die richtige Lö-

sung zur Sanierung des Gotthard-Strassentunnels. Er ist unnötig, zu teuer 

und untergräbt massgeblich die vom Volk beschlossene Verlagerungspolitik 

von der Strasse auf die Schiene. Deshalb legt die SP AI am 28. Februar ein 

«Nein» zur zweiten Gotthardröhre in die Urne. 
21. Februar 2016                                                                                                   SP AI 

Kontakt:                                                               Martin Pfister, Präsident   

                                                                              Daniela Mittelholzer           damit@gmx.ch 

                                                                              Erich Kiener, Co-Parteisekretär 

                                                               info@sp-ai.ch 
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SPD Deutschland 

 

SPD Baden-Württemberg 
 

 
VERTRETUNG DES LANDES 
BEIM BUND 

 

                       Bundesrat befasst sich mit Asylpaket II –  

Besondere    Aufnahmeeinrichtungen und beschleunigte 

Verfahren  für  bestimmte Gruppen von Asylbewerbern 

 

Minister Peter Friedrich:  

Was Baden-Württemberg bislang angeschoben und um-

gesetzt hat, kann sich bundeweit sehen lassen - 

Integration braucht Investitionen in soziales Wachstum  

 

Während Bundestag und Bundesrat in Berlin über das Asylpaket II beraten, 

verschärft sich im Südwesten der Ton in der Flüchtlingsdebatte und in der 

angeblich zu großen Nähe von Ministerpräsident Winfried Kretschmann zur 

Kanzlerin. „Weil sich der CDU-Spitzenkandidat in Baden-Württemberg in 

den Umfragewerten im freien Fall befindet, fällt er der Kanzlerin in den 

Rücken und behauptet, die Landesregierung würde die Probleme nicht ange-

hen und Beschlüsse aus dem Asylpaket I nicht umsetzen“, ärgert sich Bun-

desrats- und Europaminister Peter Friedrich am Donnerstag (25. Februar 

2016) in Berlin. 
 

„Was wir hier im Land tun können, das tun wir. Baden-Württemberg setzt 

bundesweit Maßstäbe bei Aufnahme, Unterbringung, Registrierung und am 

Ende bei der Integration oder der Rückführung der Flüchtlinge. Das dürfte 

eigentlich auch Herrn Wolf bekannt sein.“ 

 

Baden-Württemberg sei bundesweit das erste Land gewesen, das alle Akteu-

re bei einem Flüchtlingsgipfel an den Tisch geholt und in eine Verantwort-

ungsgemeinschaft eingebunden habe. Das Land habe die  Erstaufnahmeka-

pazitäten auf das Vierzigfache ausgebaut und eine bundesweit einmalige 

zentrale Registrierungsstelle in Heidelberg eingerichtet, um die Verfahren zu 

bündeln, zu straffen und dadurch effizienter abzuwickeln. Mit Hilfe eines 

systematischen Rückkehrmanagements habe Baden-Württemberg nicht nur 

die Zahl der Rückführungen 2015 gegenüber dem Vorjahr verdoppelt, son-

dern auch die Zahl der freiwilligen Ausreisen von 2500 auf mehr als 6300 

erhöht: „Ein Überbietungswettbewerb bei Abschiebungen unterstützt Popu-

lismus und ist darüber hinaus sinnlos, wenn die Zahlen der freiwilligen 

Rückkehr nicht berücksichtigt werden“, so Friedrich hierzu. 
 

Begleitend zu dem Gesetz bringen die Länder Rheinland-Pfalz und Nord-

rhein-Westfalen eine Entschließung zum Thema Integration ein, welcher 

Baden-Württemberg zustimmen wird. Hierzu sagte Friedrich: „Ständige 

Debatten und Verschärfungen sind nicht zielführend. Wir haben im letzten 

Jahr über 1 Millionen Menschen aufgenommen. Es muss doch jedem klar 

sein, dass viele dieser Menschen auf Dauer bei uns bleiben werden. Daher 

ist es eine Frage der Vernunft, dass wir uns jetzt und zügig um die Integra-

tion kümmern. Integration ist zentral für den sozialen und gesellschaftlichen 

Frieden in unserem Land und gleichzeitig zwingend notwendig, um die 

Chancen der Migration in Anbetracht des demographischen Wandels zu 

nutzen. Wir brauchen Sprach- und Integrationskurse sowie Investitionen in 

Schulen, Kitas, Wohnungsbau, Arbeitsmarktqualifizierung und Infrastruktur. 

Hiervon würden nicht nur Flüchtlinge, sondern alle Menschen in unserem 

Land profitieren.“ Friedrich lobte in Anbetracht der Debatte, dass Bundesar-

beitsministerin Nahles nun gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium 

ein erstes Integrationsgesetz erarbeiten soll. 
 

Erläuterungen 
Der Gesetzentwurf zum Asylpaket II sieht besondere Aufnahmeeinrichtung-

en und beschleunigte Verfahren für bestimmte Gruppen von Asylbewerbern 

vor. Unter anderem sollen Staatsangehörige sicherer Herkunftsstaaten und 

Personen, die ihren Mitwirkungspflichten nicht nachkommen, dazu ver-

pflichtet werden, bis zum Ende des Verfahrens beziehungsweise bis zur 
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Ausreise in besonderen Aufnahmeeinrichtungen zu wohnen. Außerdem wer-

den Rückführungshindernisse abgebaut: Der Gesetzentwurf enthält ferner 

eine zweijährige Aussetzung des Familiennachzugs zu Personen mit subsidi-

ärem Schutzstatus.    
 

Außerdem befassen sich Bundestag und Bundesrat mit dem Entwurf eines 

Gesetzes zur erleichterten Ausweisung von straffälligen Ausländern und 

zum erweiterten Ausschluss der Flüchtlingsanerkennung bei straffälligen 

Asylbewerbern. Der vor dem Eindruck der Silvesterereignisse in Köln ent-

standene Gesetzentwurf sieht vor, das Aufenthaltsrecht zu verschärfen. In 

der Abwägung zwischen Bleibe- und Ausweisungsinteresse sollen bestimm-

te Straftaten ein stärkeres Gewicht erhalten als bisher. Asylsuchende sollen 

zudem bereits bei geringeren Strafmaßen als bisher von der Anerkennung als 

Flüchtling ausgeschlossen werden können.    
25. Februar 2016                                                                                                  PresseLVBW 
 

                      Kommissarin Marianne Thyssen zu Gast im 

         Europa-Ausschuss des Bundesrates – Stärkung der  

      sozialen Dimension in Europa auf der Tagesordnung 

 

Europaminister Peter Friedrich:  

 

      Arbeitnehmerfreizügigkeit ist eines der Grundrechte 

      der Europäischen Union – Neues Paket als   

      Stärkungschance für die Gemeinschaft 

 

Die Kommissarin für Beschäftigung, Soziales und Integration, Marianne 

Thyssen, nimmt am Donnerstag (25. Februar 2016) an der politischen Son-

dersitzung des Europa-Ausschusses des Bundesrates teil. Die Kommissarin 

wird mit den Ausschussmitgliedern die Stärkung der sozialen Dimension in 

Europa diskutieren. Neben Marianne Thyssen nimmt auch der Ausschuss für 

Arbeit, Integration und Sozialpolitik des Bundesrates an der Sitzung teil. 

„Ich freue mich sehr, dass die Kommissarin heute an unserer Sitzung teil-

nimmt. 
 

Das zeigt, dass die Initiative der Juncker-Kommission für eine neue Partner-

schaft mit den nationalen Parlamenten auch ernstgenommen und umgesetzt 

wird“, sagte Peter Friedrich, Minister für Bundesrat, Europa und internatio-

nale Angelegenheiten und Vorsitzender des Europa-Ausschusses im Bundes-

rat. 

Die Europäische Union befinde sich in der wohl unbestritten schwersten 

Krise ihrer Geschichte. Die Flüchtlingskrise gehöre dabei zu den drängend-

sten Problemen, die Europa zu lösen habe. „Die Stärkung der sozialen Di-

mension in Europa gehört zu den besonderen Prioritäten der Juncker-Kom-

mission. Darin liegt auch eine Chance, wieder mehr Zustimmung der euro-

päischen Bürgerinnen und Bürger zu dem europäischen Projekt zu gewinn-

en“, betonte Friedrich. 
 

In ihrem Arbeitsprogramm für 2016 habe die Kommission zwei herausrag-

ende sozialpolitische Ansätze. So soll die Wirtschafts- und Währungsunion 

durch eine „europäische Säule sozialer Rechte“ gestärkt werden. Zum ander-

en sei geplant, den europäischen Binnenmarkt durch ein neues Paket zur Ar-

beitnehmerfreizügigkeit zu stärken. „Die Arbeitnehmerfreizügigkeit ist eines 

der elementaren Grundrechte der EU“, sagte Friedrich. „Dieses Paket, auf 

das wir schon seit geraumer Zeit gespannt warten, bekommt gerade vor dem 

Hintergrund der aktuellen Vereinbarungen des Europäischen Rates über die 

Reform der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und dem Ver-

einigten Königreich besonderes Gewicht.“ Der gefundene Kompromiss sieht 

vor, dass Großbritannien einen sogenannten ‚Notbremse-Mechanismus‘ akti-

vieren kann, der es ihm erlaubt, bei einem außergewöhnlichen Zustrom von 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus anderen EU-Staaten bestimmte 

Sozialleistungen vorübergehend auszusetzen. 
 

Darüber hinaus soll das neue Paket zur Arbeitnehmerfreizügigkeit das Kin-

dergeld mit dem Wohnsitz verknüpfen, sodass nur dann Kindergeld an die 

Eltern ausgezahlt wird, wenn ihre Kinder in Deutschland leben. 
25. Februar 2016                                                                              presse@lvtberlin.bwl.de 
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             Bundesrat beschließt mit großer Mehrheit Ent- 

   schließungsantrag aus Baden-Württemberg gegen den 

   Missbrauch von Leih- und Zeitarbeit und von Werk- 

   verträgen 

 

Peter Friedrich:  

 

        Unionsparteien sind bei Arbeitnehmerrechten nicht 

      handlungsfähig - Parteipolitik mit dem Schicksal von 

      Menschen 
 

Der Bundesrat hat mit den Stimmen der rot-grün regierten Ländern einem 

Entschließungsantrag aus Baden-Württemberg zugestimmt, mit dem das 

Land die Leiharbeit begrenzen und den Missbrauch von Werkverträgen 

bekämpfen will. Der Antrag orientiert sich inhaltlich stark an dem Gesetz-

entwurf, den Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles vorgelegt hat. „Die 

Leih- und Zeitarbeit ist ein gutes und funktionierendes Mittel für Unterneh-

men, auf Personalengpässe und Auftragsspitzen reagieren zu können. Wenn 

Leiharbeit und Werkverträge aber als Einfallstor genutzt werden, um Lohn-

dumping zu betreiben, schlechtere Arbeitsbedingungen zu schaffen und 

Druck auf die Belegschaft auszuüben, dann muss die Politik handeln und 

dem rechtliche Grenzen setzen“ sagte Bundesratsminister Peter Friedrich 

am Freitag (26. Februar 2016) nach der Sitzung in Berlin. „Es kann nicht 

sein, dass Leih-, Zeit- und Werkvertragskonstellationen auch für Zwecke 

gebraucht, ja missbraucht werden, die nicht ihren Kernfunktionen entsprech-

en.“ 

 

Der Kompromissvorschlag aus dem Hause Nahles sei mit den Sozialpartnern 

ausführlich diskutiert und sogar von der Wirtschaft für absolut akzeptabel 

erklärt worden, so Friedrich. „Es ist für mich absolut unverständlich und 

nicht hinnehmbar, dass die Unionsparteien jetzt kurz vor der Ressortab-

stimmung einen Kompromiss platzen lassen, ohne auch nur eine sachliche 

oder fachliche Begründung dafür zu nennen. Es zeigt einmal mehr, dass die 

Unionsparteien nicht handlungsfähig sind, wenn es um Arbeitnehmerrechte 

geht. Wenn die Union meint, mit dem Schicksal von Menschen Parteipolitik 

betreiben zu wollen, dann kann ich Sie nur auffordern: Kommen Sie zur 

Vernunft, setzen Sie das Vereinbarte um, verhindern Sie Missbrauch auf 

dem Arbeitsmarkt. Lassen Sie den Entwurf des Bundesarbeitsministeriums 

das Kabinett passieren und leiten es dem Deutschen Bundestag und den 

Ländern zu.“ 

 

Erläuterung: 
In dem Entschließungsantrag, der stark den Kurs des Bundesarbeitsminister-

iums stützt, fordert das Land die Einführung einer Höchstüberlassungsdauer 

von 18 Monaten. Eine längere Überlassung soll nur möglich sein, wenn sich 

die Tarifpartner darauf explizit einigen. Es soll außerdem nach neun Monat-

en der sogenannte „Equal Pay“- Grundsatz eingeführt werden, von dem nur 

abgewichen werden darf, wenn Branchenzuschlagstarifverträge spätestens 

nach sechs Wochen Zuschläge und eine stufenweise Heranführung an „Equ-

al Pay“ vorsehen. Auch ein Verbot des Einsatzes von Leiharbeiterinnen und 

Leiharbeitern als Streikbrecher sowie ihre konsequente Berücksichtigung bei 

den Schwellenwerten der Mitbestimmung im Entleihunternehmen ist vorge-

sehen. 
 

Bei den Werkverträgen soll die sogenannte Vorratsverleiherlaubnis abge-

schafft werden. Außerdem soll es eine gesetzliche Festschreibung der Ab-

grenzungskriterien der Rechtsprechung zur Unterscheidung von Werkver-

trägen und Arbeitsverhältnissen sowie eine Stärkung und eine gesetzliche 

Definition der Informationsrechte des Betriebsrates geben. 
 

„Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist die Leiharbeit nur selten 

der Weg in ein festes Arbeitsverhältnis, rund die Hälfte der Jobs endet nach 

weniger als drei Monaten, zudem verdienen Leiharbeitskräfte im Schnitt 43 

Prozent weniger als ihre Kollegen mit festen Arbeitsverhältnissen“, so Fried-

rich. Die eigentliche Funktion der Leiharbeit, nämlich auf kurzfristige Auf-

tragsschwankungen reagieren zu können, trete immer mehr in den Hinter-

grund. 
26. Februar 2016                                                                                                 PresseLVBW 
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SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS 
LANDESVERBAND BADEN-WÜRTTEMBERG 

SPD Baden-Württemberg Postfach 10 42 63 70037 Stuttgart 
 

                                                    ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR 
                                                         ARBEITNEHMERFRAGEN (AfA) 

 

                                                         Vorsitzender: Udo Lutz 
                                           

                                                               Dr. Gudrun Igel-Mann 

 
                                                                             Telefon (0711) 61 936-37 
                                                                             Telefax (0711) 61 936-20 
                                                                             gudrun.igel-mann@spd.de 
                                                                             www.afa-bw.de 
 

                                                                      25.02.2016 / GIM 

 
                                                                                                      

                                 OFFENER BRIEF 
                                 Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 
                                 Baden-  Württemberg in der SPD 
                                 zur Landtagwahl am 13. März 2016 

 

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen, 
 

Baden-Württemberg wählt am 13. März 2016 einen neuen Landtag. Die 
Bürgerinnen und Bürger werden darüber zu entscheiden haben, ob es in 
Baden-Württemberg weiterhin eine dialogorientierte und gute Politik für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geben kann. 
 

Die SPD ist in den Landtagswahlkampf 2011 mit der klaren Aussage gezog-
en, Baden-Württemberg zum Musterland für gute Arbeit zu machen. Dieses 
Wahlprogramm ist im Koalitionsvertrag und im politischen Handeln konse-
quent umgesetzt worden. Unsere Bilanz nach fünf Jahren in Regierungsver-
antwortung: 
 

Durch die SPD konnte die Bildungszeit, unsere Forderung über viele Jahre, 
   endlich auch in Baden-Württemberg gegen massiven Widerstand von Ar-  
   beitgebern sowie CDU und FDP eingeführt werden. 

Das Tariftreuegesetz bei der öffentlichen Vergabe wurde unmittelbar 
   nach Regierungsübernahme beschlossen.

Im Bundesrat wurde die Initiative zum Mindestlohn eingebracht. Seit dem 
   1. Januar 2015 gilt ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro. 

Mit ihren Arbeitsmarktprogrammen sind die Landesministerin für Arbeit 
   und Soziales, Katrin Altpeter, und die Bundesministerin für Arbeit und So-  
   ziales, Andrea Nahles, gegen den Anteil verfestigter Langzeitarbeitslosig- 
   keit angegangen. Durch Angebote für Teilhabe und Passiv-Aktiv-Tausch 
   wurde ein aktiver Arbeitsmarkt geschaffen. Dies gilt es weiter auszubau-    
   en, um den Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. 
 

Beteiligung und dialogorientierte Wirtschaftspolitik waren keine Lippen- 
Bekenntnisse, Lippenbekenntnisse, sondern eine Selbstverständlichkeit in  
der Regierungsarbeit unserer SPD-Ministerinnen und -Minister. Die SPD 
steht immer für ein gemeinsames Gestalten auf Augenhöhe: Arbeitnehmer-
innen, Arbeitnehmer und Gewerkschaften finden für ihre Wünsche  und 
Sorgen ein offenes Ohr und die Bereitschaft zur Verbesserung der Situa-
tion. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, hat sich eine Initiative „Gewerk-
schafter für die SPD in Baden-Württemberg“ gegründet. Wir bitten Euch, 
diese zu unterstützen. Näheres findet Ihr unter www.g-spd.de 

 

Dank der guten Wirtschaftspolitik von Nils Schmid und unserem Einsatz in 
den Betrieben und Unternehmen nimmt Baden-Württemberg den Spitz- 
enplatz bei der wirtschaftlichen Leistungskraft in der Bundesrepublik ein. In 
Baden-Württemberg sind so viele Menschen in Arbeit wir nie zuvor, wir 

http://www.afa-bw.de/
http://www.g-spd.de/
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haben die zweitniedrigste Arbeitslosigkeit aller Bundesländer. Mit Arbeit 
4.0 wird sich die Arbeitswelt kräftig verändern. Dabei ist uns wichtig, dass 
Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mitgenommen werden. Mit 
dem Lenkungskreis im Wirtschaftsministerium kann die zukünftige Arbeits-
welt unter Beteiligung von Gewerkschaften und Betriebsräten gut gestaltet 
werden. Dank der Allianz für Fachkräfte wird sichergestellt, dass möglichst 
alle Jugendlichen eine qualifizierte Ausbildung bekommen. Auch das Minis-
terium für Kultus, Jugend und Sport mit Minister Andreas Stoch und Staats-
sekretärin Marion von Wartenberg leistet Großes bei Ausbildung und Quali-
fizierung. 
 

Nicht nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern alle Menschen 
im Land, sollen eine Wohnung finden, die sie sich leisten können. Der sozi-
ale Wohnungsbau wurde unter CDU und FDP fast auf null gefahren. Die 
Wohnungsnot ist in fast allen Teilen Baden-Württembergs spürbar. Unter 
Federführung der SPD wurden die Mittel zur Förderung preisgünstiger 
Wohnungen mittlerweile mehr als verdreifacht. Mit der Mietpreisbremse 
und dem Zweckentfremdungsverbot sind weitere Instrumente zum Schutz 
vor explosionsartigen Mietsteigerungen geschaffen worden. 
 

Eine gute Bildung ist das Wichtigste, was wir unseren Kindern mit auf den 
Weg geben können. 
 

Zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben wir den Rechtsan-
spruch auf einen Betreuungsplatz für Ein- bis Dreijährige umgesetzt. Unser 
Betreuungsschlüssel ist der beste in ganz Deutschland. Familien müssen 
weiter spürbar entlastet werden. Deshalb wollen wir in der kommenden 
Legislaturperiode die Beitragsfreiheit für Kindergärten und  Kindertages-
stätten und die Entlastung Alleinerziehender angehen. 

         

                                                            DER 13. MÄRZ IST EINE RICHTUNGSWAHL! 
                                    DESHALB AM 13. MÄRZ SPD WÄHLEN! 
 
             Auf die SPD kommt es an - Damit auch nach dem 
             3. März 2016 weiterhin eine Politik für Arbeitnehmerinnen  
             und Arbeitnehmer, für Zusammenhalt und soziale  
             Sicherheit gemacht wird. 
 

Mit freundlichen und solidarischen Grüßen 
 

                                
                                         Udo Lutz, AfA-Landesvorsitzender 
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Leserbrief: 

 

Wie Seehofer und Co. die AfD fördern 

 

Seehofers Forderung nach einer Obergrenze ist Betrug gegenüber dem Wäh-

ler. Er will und kann einfach nicht erklären, ob der 200001. Flüchtling noch 

aufgenommen werden kann oder, wohin auch immer, zurückgeschickt wird. 

Er flüchtet sich in die Aussage, Obergrenze sei nur ein anderes Wort für 

Kontingente, wie sie die Kanzlerin, die EU-Kommission und auch die SPD 

fordern. Kontingent ist aber kein Synonym für Obergrenze, sondern definiert 

eine anteilmäßige Menge, in diesem Fall von Flüchtlingen, die über die Staa-

ten der EU verteilt werden sollen. So versteht das auch sein Spezi Orban, 

weshalb der, wie auch die polnische, tschechische, slowakische und auch 

westeuropäische Regierungen eine Kontingentlösung leider ablehnen. 

Der Hauptgrund für Seehofers Ablehnung für eine Einführung einer Ober-

grenze bei der weiteren Aufnahme von Flüchtlingen ist seine Furcht, dass 

die AfD der CSU die absolute Mehrheit der Sitze im bayerischen Landtag 

nehmen könnte, obwohl es keinen legitimen Grund für eine absolute Mehr-

heit der CSU in Bayern gibt. Ähnlich wie Seehofer fürchten die wahlkämpf-

enden Klöckner in Rheinland-Pfalz und Wolf in Baden-Württemberg, dass 

ein Einzug der AfD in ihre Landtage die bis noch vor kurzem sicher ge-

glaubte Wiedergewinnung der Regierung durch CDU/FDP verhindert.  
 

Es gibt Menschen in Deutschland und auch anderswo in Europa, die den Zu-

zug von Fremden schlichtweg ablehnen, egal ob diese in ihren Heimatländ-

ern verfolgt werden oder dort unerträgliche Zustände, wie der Bürgerkrieg in 

Syrien herrschen oder einfach Arbeit suchen. Diese Menschen bilden aber lt. 

einer Studie der Bertelsmann Stiftung aus 2/16 im ganzen EU-Europa ein-

deutig nicht die Mehrheit. Dennoch führen Teile der CDU/CSU zwischen 

den Standpunkten Kontingente versus Obergrenze einen Eiertanz auf. Sie ar-

gumentieren dabei gefährlich nahe an der AfD und machen diese so salon-

fähig. So wird mehr oder minder reaktionären CDU/CSU-Wählern signalis-

iert, dass die AfD gar nicht schlimm ist. Und so werden diese animiert, doch 

gleich das Original zu wählen und nicht die blassen Imitatoren Seehofer, 

Klöckner oder Wolf.  
02.03.2016                                                                                                 Dietram Hoffmann 
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Südwürttemberg   

Region Bodensee-Oberschwaben: 

 

 

Medienmitteilung vom 10. Februar 2016 

 

IRE Basel-Ulm: zuverlässigerer Fahrplan zuerst 
 

Nachdem die Südbahn-Elektrifizierung beschlossen ist, wird ein gutes Dritt-

el der Bahnachse Basel-Ulm auf den heutigen Stand der Technik gebracht. 

Jetzt sind gegen die ärgerlichen Verspätungen, Anschlussbrüche und Zug-

ausfälle des IRE Basel-Ulm kleinere Massnahmen am wichtigsten. Die Ini-

tiative Bodensee-S-Bahn schlägt vor, die Ursachen durch den Betrieb, die 

Fahrzeuge und die Infrastruktur in einer Studie  prüfen zu lassen, damit die 

schlimmsten Schwachstellen möglichst kurzfristig entschärft werden. 
 

Die Vereinbarung zur Finanzierung der Südbahn-Elektrifizierung wurde 

kurz vor Weihnachten unterzeichnet. Die „Initiative Bodensee-S-Bahn dankt 

dem Verkehrsminister von Baden-Württemberg in einem Brief dafür, dass er 

gemeinsam mit Mitgliedern des Bundestages und unermüdlicher Beharrlich-

keit dem Bundesverkehrsminister über die Hälfte der Investitionskosten von 

226 Millionen Euro abgerungen hat. Damit wird ein gutes Drittel der Bahn-

achse Basel-Ulm auf den heutigen Stand der Technik gebracht.  
 

Welche kurzfristig finanzierbaren Massnahmen sind sinnvoll gegen die 

Verspätungen? 

 

Das grösste Ärgernis im westlichen Abschnitt dieser zum grössten Teil nicht 

elektrifizierten und teilweise einspurigen Bahnlinie sind die Verspätungen, 

Anschlussbrüche und Zugausfälle des IRE Basel-Ulm. Deshalb ist es jetzt 

am wichtigsten, die Ursachen durch den Betrieb, die Fahrzeuge und die In-

frastruktur in einer Studie durch unabhängige Experten aufzudecken. Daraus 

sind Vorschläge zu entwickeln, mit welchen Massnahmen sich die schlimm-

sten Schwachstellen innert nützlicher Frist und mit finanzierbaren Kosten 

entschärfen lassen. 
 

Wegen dieser Mängel hat der gute Ruf dieses IRE bei den Fahrgästen in den 

letzten Jahren stark gelitten und die drei Landkreise am Hochrhein und am 

Bodensee konnten sich bisher nicht auf eine gemeinsame Strategie einigen. 

Statt den durchgehenden IRE Basel-Ulm aufzugeben, sind Verbesserungen 

durchzusetzen, um dieses trotz der Mängel sehr gut nachgefragte Angebot zu 

erhalten und auszubauen  
 

Solange der Fahrplan nicht stabilisiert ist, fehlt es am politischen Willen, für 

den Erhalt des IRE Basel-Ulm und für grössere Investitionen zu kämpfen, 

mit denen die IRE-Züge im Stundentakt und die RB-Züge im Halbstunden-

takt fahren können. 
 

Vom hässlichen Entchen zum stolzen Schwan 

Die meisten Bahnlinien nördlich des Bodensees sind schon seit Jahrzehnten 

die hässlichen Entchen Baden-Württembergs. Nachdem sich andere Bahnli-

nien im Land mit über 20‘000 Fahrgästen pro Werktag schon bis zum Jahr 

2002 zu stolzen Schwänen gemausert hatten, waren es am Bodensee nur ein 

Viertel oder höchstens die Hälfte gemäss der SPNV-Statistik 2002-2014 für 

Baden-Württemberg. Trotzdem nutzten 12 Jahre später auch am Bodensee 

etwa doppelt so viele Fahrgäste den SPNV. Das ist besonders erstaunlich  

wegen den häufigen Verspätungen und Anschlussbrüchen. Die IRE-Züge 

waren besser ausgelastet als die RB-Züge. Das Nachfrage-Potential ist off-

ensichtlich hoch, kann aber nur mit besserer Qualität und dichterem Fahr-

plan erschlossen werden. Es war deshalb für unsere Region ein besonders 

herber Rückschlag, als im Jahr 2004 die Ausbaupläne der Bodenseegürtel-

bahn auf Doppelspur, dem Herzstück der Bahnachse Basel-Ulm, gestoppt 

wurden. Damit wurden damals 61 Millionen Euro gespart.  
 

Eine leistungsfähige Bahnachse Basel-Ulm ist für Baden-Württemberg und 

die Schweiz nützlich und wichtig. Der IRE braucht für die 283 km lange 

Strecke heute weniger Zeit als das Auto Die Bahnlinie ist nur noch zu einem 

Viertel einspurig und lässt sich einfacher, schneller und billiger auf durchge-

http://www.bodensee-s-bahn.org/aktuelles.html


22 

 

hende, elektrifizierte Doppelspur ausbauen als die Neubauten für vierspurige 

Strassen. Ein moderner und pünktlicher IRE Basel-Ulm oder ein Hochrhein- 

Donau-Express“, der diesen Namen verdient, wäre deshalb ähnlich attraktiv 

wie der geplante Euro-City Stuttgart-Zürich. Ohne diesen Inter-Regio-Ex-

press und nur für die Regionalbahn sind Investitionen für die Doppelspur 

und die Elektrifizierung politisch und wirtschaftlich schwieriger zu recht-

fertigen. Voraussetzung dazu sind wirksame, kurz-, mittel- und langfristige 

Massnahmen. Diese kann nur das Land Baden-Württemberg als verantwort-

licher Träger des SPNV durchsetzen. 
 

Die vorgeschlagene Studie soll Fragen beantworten, die in einem Katalog 

zusammengestellt wurden. Überzeugende Antworten darauf sind wichtig, 

um auf der ganzen Bahnachse Basel-Ulm zu einem stabileren Fahrplan zu 

kommen.  
 

Der durchgehende IRE Basel-Ulm darf auch nicht vorübergehend aufgegeb-

en werden, weil es später viel schwieriger ist, verlorene Fahrgäste zurück zu 

gewinnen. 
10. Februar 2016                                                              Weitere Auskünfte und  Informationen: 

Ulrich Bauer,           Telefon 0049 7522 6402,         E-Mail: Bauer-Wangen@t-online.de   

Wolfgang Schreier, Telefon 0041 71 688 28 37,    E-Mail: wmschreier@bluewin.ch 

Paul Stopper,          Telefon 0041 76 330 92 91,      E-Mail: paul@stopper.ch 

                                                                                   Internet:  www.bodensee-s-bahn.org  

 

Kommentar: 

 
     

 
 

das hier zugängliche Papier der Landes-CDU wird im Wahlkampf unserer 

Kenntnis nach verwendet, um längst überfällig gewesene und während der 

zurückliegenden fünf Jahre erfolgte Reformen des Bildungssystems anzu-

prangern und Begründungen vorzubereiten oder anzubieten, warum das Rad 

der Zeit zurückzudrehen sei. Die CDU zeigt hiermit keinerlei Lösungen für 

ein modernes Bildungssystem auf. Sie macht vielmehr deutlich, dass sie 

zurück will in das überholte System der vorvergangenen Zeit.  
 

Die nach kurzer Zeit schon so erfolgreichen Gemeinschaftsschulen, die be-

reits nach wenigen Jahren auf Augenhöhe mit den anderen Schulformen ag-

ieren und hohe Zustimmung erfahren, sind bei der CDU nicht vorgesehen 

und sollen augenscheinlich grundsätzlich abgeschafft werden. Abgeschafft, 

indem einige wesentliche und generell für erfolgreiche Schulen notwendige 

Kennzeichen der neuen Schulform wieder entzogen werden, bis sie dann 

keine Gemeinschaftsschulen im eigentlichen Sinne mehr sind. 
 

Das Elternnetzwerk in unserem Verein für Gemeinschaftsschulen in Baden-

Württemberg und wir insgesamt als Interessenvertretung der Gemeinschafts-

schulen lassen uns dies nicht gefallen und reagieren zunächst mit nachfol-

gendem Schreiben. Wir werden dieses über unsere Netzwerke breit in Baden 

-Württemberg verteilen und stellen den Text Ihnen zur journalistischen Ver-

wertung zur Verfügung. 
 

Gerne können Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Weiterhin kann ich Ihnen 

auch Ansprechpartner im Elternnetzwerk nennen, wenn hier Interesse und 

Bedarf besteht. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Matthias Wagner-Uhl 
Fr.  12.02.2016 11:50                                                       über Norbert Zeller Norbert Zeller 

                                                                                           norbert@zeller-home.com 
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SPD LANDTAGSKANDIDAT DIETER 

STAUBER IN OBERTEURINGEN 

 

 
                                                                                                                  Foto: Archiv Stauber 
 

 

 

Teuringer SPD trifft sich zum Jahresauftakt 

Mitte Januar 2016 trafen sich die Mitglieder der Teuringer SPD mit dem 

SPD-Landtagskandidaten im Wahlkreis Bodensee, Dieter Stauber und dem 

Teuringer SPD-Gemeinderat Christian Matousekin der Neuen Post zum 

Jahresauftakt 2016. 
 

Die anwesenden Mitglieder waren sich mit dem SPD-Landtagskandidaten 

Dieter Stauber darüber einig, dass die SPD als Garant des sozialem Zusam-

menhalts in unserer Gesellschaft in den Wahlkampf ziehen müsse. Als 

Schwerpunkte wurden benannt: Bildungsgerechtigkeit durch Gebührenfrei-

heit von der Kita über den Kindergarten sowie in Schulen, Berufsausbild-

ungen und Studium, Arbeit, von der man leben kann und die man zu guten 

Arbeitsbedingungen ausüben kann sowie bezahlbares Wohnen für alle Be-

völkerungsgruppen. 
 

Vor diesem Hintergrund erweise sich auch die Leistungsbilanz der derzeiti-

gen Landesregierung als “Pfund”. Tariftreuegesetz für die Öffentliche Ver-

waltung in Baden-Württemberg, Zurückdrängung prekärer Beschäftigung 

durch den Mindestlohn, Abschaffung der Studiengebühren, Verdopplung der 

Landeszuschüsse für Landesfachklassen in der dualen Berufsausbildung, Er-

höhung der Landesinvestitionen in Krankenhäuser und Betreuungseinricht-

ungen sowie Konzentration der Landesmittel im Verkehrswegebau zur End-

fertigstellung besonders wichtiger Projekte sowie die Erhöhung von Landes-

mitteln für den sozialen Wohnungsbau müssen als Erfolge der derzeitigen 

Landesregierung hervorgehoben werden. 
 

Im Rahmen der Veranstaltung wurde der stellvertretende Ortsvereinsvorsitz-

ende, der 43jährige Jurist Matthias Bergmann, vom SPD-Ortsvereinsvorsitz-

enden Günther Schnappauf und dem SPD Landtagskandidaten Dieter Stau-

ber für seine 25jährige Mitgliedschaft in der SPD geehrt. Zu seinem Partei-

jubiläum bemerkte Bergmann, dass er sich auch nach 25 Jahren derzeit keine 

bessere Partei als die SPD vorstellen könne, in der er nach seinen Überzeug-

ungen und Lebenserfahrungen Mitglied sein wolle. 
Veröffentlicht am 07.02.2016                                                        Homepage Oberteuringen 

 

 

SPD - Kreisverband 

Bodenseekreis 
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WIR HABEN INFORMIERT UND 

DISKUTIERT: FLUCHTURSACHEN – 

HERAUSFORDERUNGEN – CHANCEN 

 

Am 12.02.2016 fand eine Veranstaltung der SPD Kressbronn mit dem Bun-

destagsabgeordneten Stefan Rebmann und dem SPD Landtagskandidat 

Dieter Stauber statt. Stefan Rebmann berichtete von seiner Arbeit als stell-

vertretender Vorsitzender im Bundestagsausschuss für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit und Entwicklung. 

 

                                                                                                                                      Foto Archiv Stauber 

Im Rahmen seines Vortrages zeigte er anhand von Zahlen des UNHCR auf, 

dass von rund 60 Mio. Flüchtlingen weltweit die meisten Flüchtlinge entwe-

der in die Nachbarländer fliehen oder im Land selbst Sicherheit suchten. Die 

Ursachen von Flucht sind vielschichtig und reichen von Krieg, Gewalt, fehl-

ende Rechtstaatlichkeit bis Umweltzerstörung und dadurch bedingtem 

Hunger und Krankheit. Aber Stefan Rebmann betonte, daß zum Verlassen 

der Heimat noch Perspektivlosigkeit und mangelnde Chancen auf Bildung 

und Beschäftigung hinzukommen müssen. 

 

 
Weil die Ursachen von Flucht vielschichtig sind, ist auch die Bekämpfung 

von Fluchtursachen unterschiedlich. Das Bundesministerium für wirtschaft-
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liche Zusammenarbeit und Entwicklung fördert zum Beispiel den Ausbau 

und die Versorgung mit Trinkwasser von 105 Mio. Menschen auch werden 

Bildungsangebote für 520.000 Kinder in Jordanien, im Libanon, in den pa-

lästinensischen Gebieten, in der Türkei und im Nordirak gefördert. Stefan 

Rebmann sprach aber auch davon, daß in den aktuellen Haushaltsdebatten zu 

wenig für diese wichtigen Projekte zur Fluchtursachenbekämpfung verab-

schiedet wurde. „Das muss besser werden“ und dafür will er sich weiterhin 

einsetzen. 

 
Nach dem Vortrag von Stefan Rebmann stellte sich Dieter Stauber SPD 

Landtagskandidat und Stefan Rebmann den Fragen der Zuschauer. In der 

anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass das Thema Fluchtursachen 

ganz stark mit weltweit guten Arbeitsbedingungen verknüpft ist. Ein Bild 

von einer eingestürzten Textilfabrik in Bangalore brachte das eindrücklich 

ins Bewusstsein. 

Dieter Stauber betonte zum Schluss, daß die Bürger in Deutschland von der 

Politik Problemlösungsfähigkeit erwarten und deshalb sei immer dann 

Vorsicht geboten, wenn scheinbar einfache Lösungen für vielschichtige 

Probleme propagiert würden. 
Veröffentlicht am 16.02.20                                                   Homepage SPD Bodenseekreis 

 
                                                                                                        Foto: Archiv Stauber 
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FN: Erster Stadtspaziergang der SPD 

Friedrichshafen ein voller Erfolg 

 

Die SPD Friedrichshafen hatte zum ersten Stadtspaziergang eingeladen und 

erregte damit großes Interesse, sowohl bei Neubürgern als auch bei Urein-

wohnern. Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel begrüßte der 

SPD-Ortsvorsitzende Roland Kaczmarek 15 Interessierte, darunter auch der 

Vorsitzende der Gemeinderatsfraktion, Dieter Stauber, die anschließend den 

Ausführungen von Karl Heinz Mommertz, Stadtrat und Gerhard Raichle, 

historische Kommission der SPD, unter dem Motto „Spurensuche – Fried-

richshafen und die Eisenbahn“  folgten. Mit spannenden Geschichten und 

kleinen Anekdoten ließen sie die Häfler Geschichte lebendig werden und 

machten Lust auf mehr. Der Spaziergang fand einen gemütlichen Ausklang 

im Seniorentreff Haus Sonnenuhr. 
 

Startpunkt war der Fridolin-Endraß-Platz, benannt nach dem Eisenbahner 

und Gewerkschafter,  der ab 1937 eine Widerstandsgruppe gegen das natio-

nalsozialistische Unrechtsregime aufbaute und im Februar 1940 in Berlin-

Plötzensee hingerichtet wurde. 
 

Mommertz erläuterte die Platzgestaltung und wies auf die umstehenden 

Backsteinhäuser hin, ein typisches Bau- und Gestaltungsmerkmal dieser 

Zeit. Gerhard Raichle gab Einblicke über die Gebäude in der Ernst-Leh-

mann-Straße, in der sich auch das Ledigenhaus befand, welches im Erdge-

schoss die öffentlichen Bade- und Waschgelegenheiten beherbergte. Raichle 

berichtete von Alltagsbegebenheiten, so zum Beispiel, als der Kohlbach, der 

damals noch unverdohlt durch die Ernst-Lehmann-Straße zum See hin floss, 

wieder einmal wegen Hochwassers die Straße flutete, auf der zur damaligen 

Zeit auch noch die Gleise von Oberteuringen her zum Stadtbahnhof führten. 

Arbeiter, die mit dem Rad zur Arbeit fuhren, konnten aufgrund der Über-

schwemmung die Gleise nicht mehr erkennen, blieben mit den Rädern steck-

en und fielen unweigerlich in das nicht ganz saubere Wasser des Kohlbach-

es. Allein mit Geschichten und Erinnerungen sowie städtebaulichen Beson-

derheiten in diesem Viertel hätten Mommertz und Raichle den Nachmittag 

füllen können. Aber geplant war ein Spaziergang durch die Nordstadt und so 

ging es zunächst zum heutigen Busdepot an der Eugenstraße, auf dem einst-

mals das erste (königliche) Elektrizitätswerk stand. Weiter ging es über die 

Eisenbahnbrücke mit der Sichtverbindung Riedlewald – Bodensee. Informa-

tionen gab es für die Spaziergänger dort auch zu den Kunstobjekten „Spitze 

Länge“ auf dem Charlotten-Kreisel, dem Zeppelin-Brunnen an der Fried-

richstraße und zum griechischen Adonis auf dem Franziskusplatz, der dort 

auch schon einmal mit der Begründung „nackige Männer auf Häfler Plätzen 

gingen gar nicht“ bemäntelt wurde. 
 

Über den heutigen Charlottenmarkt ging es weiter zum Technischen 

Rathaus mit dem ehemaligen Exerzierplatz der HJ, die dort mit Vor-

liebe Sonntags zur Messe aufmarschierten, um den damaligen Pfarrer 

von St. Petrus-Canisius zu ärgern, der aus seiner Haltung gegen die 

Nationalsozialisten keinen Hehl machte. 
 

An der Bahnlinie entlang führte der Weg über die Bismarkstraße bis 

zur Löwenunterführung ans Gleisdreieck Paulinen- / Eckenerstraße. 

Hier gab es sowohl Informationen zur Entstehung des Quartiers wie 

auch zu Zukunftsplänen: So hat sich die SPD-Fraktion schon im ver-

gangenen Jahr über einen Rückbau der Gleise zum Hafenbahnhof und 

die daraus entstehenden Möglichkeiten zur Stadtentwicklung inform-

iert. 
  

Einen gemütlichen Ausklang fand der erste Stadtspaziergang der Häf-

ler SPD im Haus Sonnenuhr, wo die Spaziergänger von den beiden 

Vorsitzenden des Seniorentreffs Haus Sonnenuhr Herr Walter Schmid 

und Frau Karin Sobiech-Wischnowski begrüßt wurden und das Team 

der Cafeteria bereits mit Kaffee und Kuchen wartete. 
 

Alle Teilnehmer waren sich einig: Dem heutigen Auftakt des Stadt-

spaziergangs werden mit Sicherheit weitere folgen. 
14. Februar 2016                                                                              |  Christine Heimpel 
 

 

 
 

http://www.portal.spd-fn.de/erster-stadtspaziergang-der-spd-friedrichshafen-ein-voller-erfolg/
http://www.portal.spd-fn.de/erster-stadtspaziergang-der-spd-friedrichshafen-ein-voller-erfolg/
http://www.portal.spd-fn.de/members/fraktionsbuero/author/
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Auf einen Kaffee mit Ralf Stegner 

Das war ein spannender, inhaltlich fordernder und guter Vormittag. Wir hat-

ten ins Cafè Gessler 1862 eingeladen. Eingeladen heißt: Jeder der der ca. 30 

sehr interessierten Bürger bekam neben der Gelegenheit Ralf Stegner oder 

auch mich zu Zielen, Ideen, Aufgaben, Einstellungen zu löchern auch zu 

etwas fürs leibliche Wohl. Danke ans Café Gessler für die tolle Bewirtung. 

Ralf Stegner konnte erst heute morgen anreisen, da er gestern Abend kurz-

fristig bei Maybritt Illner für die SPD Idee eines verstärkten Sozialpro-

gramms für ALLE Bürger werben und streiten musste.  

 

Wir haben die Zeit genutzt um, souverän gefragt und moderiert durch 

Norbert Zeller, mit den Anwesenden über die Notwendigkeit eines SPD-

Abgeordneten aus dem Bodenseekreis zu sprechen. Schon in der Phase 

wurde deutlich, dass die Anwesenden ganz konkrete Fragen und Anliegen 

hatten, die sie zu Recht klar formuliert haben. Mein Verständnis von Politik 

ist, dass gerade die unbequemen Fragen uns weiterbringen. 
 

In diesem Geiste hat sich dann auch Ralf Stegner, zunächst als Redner, dann 

als Dialogpartner für die anwesenden Gäste präsentiert. Stets pointiert, kom-

petent und klare Haltung beweisend hat er offen und differenziert mit uns 

diskutiert. 
 

Ich muss jetzt erstmal zur nächsten Veranstaltung mit Nils Schmid, um 

16:30 in Überlingen in der Konditorei Popp. Das wird sicher auch wieder 

spannend. 
 

Unten noch ein paar Impressionen aus dem Cafè Gessler 

 
                                                                                           4. März 2016 |  AdminDieter 

                                                                          

 
 

 

 
 

http://dieter-stauber.de/auf-einen-kaffee-mit-ralf-stegner
http://dieter-stauber.de/author/admindieter
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Nils Schmid Tour in der Konditorei Popp in Überlingen 

 

Teaparty mit Nils Schmid 
 

Heute nachmittag platzte die Konditorei Popp aus allen Nähten, wir haben 

Tische und Stühle von draußen reingetragen. Ganz herzlichen Dank an 

Andreas Popp und sein Team, auch für die tolle Torte mit dem Baden-

Württemberg-Löwen von der alle Gäste genossen haben. 
 

Nils Schmid hat wieder einmal deutlich gezeigt, warum Baden-Württem-

berg mit ihm und der ganzen SPD-Fraktion einen Garanten für eine sozial 

gerechte und wirtschaftlich erfolgreiche Entwicklung unseres Ländles ist. 

Ich freue mich, wenn ich in der nächsten Legislaturperiode mitgestalten darf. 

Also: Am 13. März alle wählen gehen. 
 

Und wie immer: Impressionen von der Veranstaltung: 

 

                    v. li. Dieter Stauber, Nils Schmid, Norbert Zeller 

 
In  der Konditorei Popp 

04.03.2016                                                                      Dieter Stauber |  4. März 2016           
 

Viel Zuspruch für Nils Schmid 

 

Finanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmid und Dieter Stauber 

werben um Stimmen für SPD bei einem Besuch in Überlingen. 
 

Volles Haus gestern in der Überlinger Konditorei Popp: Der stellvertretende 

baden-württembergische Ministerpräsident und Finanz- und Wirtschafts-mi-

nister Nils Schmid (SPD) referierte zusammen mit dem SPD-Landtagskan-

didaten Dieter Stauber über die Leistungen der Sozialdemokraten und stell-

te sich auch den Fragen der Überlinger. Zuvor allerdings durfte Nils Schmid 

eine von Konditormeister Andreas Popp gefertigte riesige Baden-Württem-

berg-Torte mit rotem Löwen anschneiden und an die Gäste verteilen. 
 

„Baden-Württemberg ist stark in der Fläche“, sagte Nils Schmid anschließ-

end und hob damit die Bedeutung des ländlichen Raums auf dieselbe Stufe 

http://dieter-stauber.de/teaparty-mit-nils-schmid
http://dieter-stauber.de/author/dieter-stauber
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wie die großen städtischen Ballungszentren. Nur mit Bildung sowie Förder-

ung der Infrastruktur könne diese Flächenstärke aufrechterhalten werden. 

Daraus resultiert sein Anspruch, „der Wirtschaft und auch den Menschen zu 

dienen“. Eine Aussage, für die Nils Schmid mit viel Applaus bedacht wurde. 

Ebenso wie für die Forderung von gleichen Löhnen bei gleicher Arbeit. 

Wiederholt forderte er den sozialen Zusammenhalt und erinnerte an die 

jüngsten sozialen demokratischen Errungenschaften wie beispielsweise den 

gesetzlichen Mindestlohn. „Aber“, so sagt er mahnend in Richtung CDU, 

„eine Aufweichung des Mindestlohns für Flüchtlinge wird es mit uns nicht 

geben!“ 

 

Norbert Zeller, von 1988 bis 2011 für die SPD im Landtag, moderierte das 

Gespräch mit Dieter Stauber und Nils Schmid. Die Flüchtlingsproblematik 

war zentrales Thema, und da herrschte Einigkeit: Es geht nur mit Förderung 

und Forderung. Deutschkenntnisse werden von den Flüchtlingen gefordert, 

im Gegenzug will die SPD die Neubürger mit Qualifizierung fördern. „Wir 

müssen mit Bewusstsein daran gehen.“ Bei Ausländerfragen sind sowohl 

Stauber als auch Schmid Experten: Beide sind mit ausländischen Frauen 

verheiratet und schätzen die dadurch vermittelte großartige kulturelle Viel-

fältigkeit. Eine klare Absage erteilen sie jeglicher Form an geistigen Brand-

stiftern: „Eine Aussage über Flüchtlinge ist auch eine Aussage über unsere 

Gesellschaft.“ Und dann kam er doch noch, der zentrale Satz, auf den alle 

gewartet hatten. Jene jüngste Durchsage, die Nils Schmid in den vergangen 

Tagen viele Sympathien einbrachte: „Anständige Leute wählen keine Rass-

isten!“ 

 

In der Fragerunde ging es dann aber wieder um sozialdemokratische Anlieg-

en wie Bildungsgerechtigkeit, bezahlbarer Wohnraum und Altervorsorge. 

Hier konnten Nils Schmid und Dieter Stauber die Sorgen und die Anliegen 

der Überlinger direkt erfahren. 
 

Zur Person 

Nils Schmid, 42, ist Jurist. 2006 schloss er seine Promotion ab. Er ist seit 

2009 SPD-Landesvorsitzender in Baden-Württemberg, seit 2011 Landes-

minister für Finanzen und Wirtschaft sowie Stellvertreter des Ministerprä-

sidenten Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen). 

2004 wurde Nils Schmid in den Aufsichtsrat der Landesbank Baden-Württ-

emberg berufen, dort ist er stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Ne-

ben vielen anderen Tätigkeiten ist er auch Mitglied im Kuratorium des 

Deutsch-Türkischen Forums Stuttgart. 

Im Landtagswahlkampf 2016 formulierte er eine mittlerweile viel beachtete 

Forderung:  
 

„Anständige Leute wählen keine Rassisten. Ende der Durchsage.“  

Nils Schmid wohnt in Reutlingen. (dle) 
05.03.2016                                              Südkurier ÜB, Dieter Leder (mit freundlicher Genehmigung) 

 

Termine im Bodenseekreis und Bodenseeraum 
 

KV Bodensee: 
 

KREISVORSTANDSSITZUNG SPD BODENSEEKREIS 
 

WAHLPARTY DER SPD BODENSEEKREIS 
Sonntag, 13.03.2016  

17:30 Uhr - 21:00 Uhr 

Ort: Dornierstube im Restaurant im Graf-Zeppelin-Haus / Friedrichshafen 

Live-Übertragung der Wahlprognose und der Auszählung der Stimmen nach 

Schließung der Wahllokale. 
Gemeinsam haben wir den Wahlkampf bestritten, gemeinsam möchten wir auch das 

Resultat miterleben. Alle sind herzlich eingeladen. 
 

KREISVORSTANDSSITZUNG SPD BODENSEEKREIS 

 

Kreisvorstandssitzung der SPD Bodenseekreis mit allen Ortsvereinsvorsitzenden 

Dienstag, 15.03.2016 

9:00 Uhr - 21:30 Uhr 

Ort: Immenstaad, Gemeinschaftsraum der Wohnanlage "Lebensraum" 

(Schulstr. 24, 88090 Immenstaad, Tel. 07545 / 911808, Parken am Rathaus, Fußweg 

zum "Lebensraum" zwischen Parkplatz Rathaus und Schule) 

 

OV Bermatingen: 

 

Infostand zur Landtagswahl 
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Samstag, 12.03.2016 

09:30 Uhr - 14:00 Uhr                 Ort: vorm Rathaus 

mit unserem Landtagskandidaten Dieter Stauber 
 

OV Sitzung 
Montag, 14.03.2016 

19:30 Uhr - 21:30 Uhr.                       Ort: Weinstube Stecher 
 

Kreisdelegiertenkonferenz 

Donnerstag, 14.04.2016 

19:30 h 

Ort: Bermatingen 

OV Sitzung 
Montag, 18.04.2016 

19:30 Uhr - 21:30 Uhr                           Ort: Weinstube Stecher 

 

OV Deggenhausertal: 
 

Nächste Mitgliederversammlung 

17.03.2016 

19.30 Uhr                                                               Ort folgt 

Tagesordnung: Bericht aus dem Gemeinderat - Rückblick zur Landtagswahl 2016 

Themen in Land und Bund – Verschiedenes  

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind immer herzlich willkommen. 
 

OV Friedrichshafen: 

 

Vorstandssitzung  
Dienstag, 16.02.2016 

19:00 – 21:30 

VFB Stadionrestaurant              Meistershofener Str. Friedrichshafen 
 

OV Markdorf: 

 

Vorstandsitzung 

Donnerstag, 10.03.2016                                  20:00 

Donnerstag, 14. April                                     20:00 

 

Vorstandssitzung 

Freitag, 22. April 

20:00 

Jahreshauptversammlung 2016 
 

OV Meersburg: 
 

Stammtisch 
Donnerstag, 10.03. 2016  

Im Truben 
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Gretzinger empört über grüne Bildungs-

Unwahrheit 

 

SPD-Landtagskandidat Stefan Gretzinger zeigt sich empört über eine Aus-

sage des grünen Landtagskandidaten im Wahlkreis Biberach. Der grüne 

Kandidat behauptete im Internet, es gebe im Bildungshaushalt die „Auflage 

durch den Finanzminister […] Geld einzusparen“. Gretzinger wundert sich, 

wie der grüne Kandidat das begründen wolle. In den vergangenen fünf Jahr-

en wurde der Bildungsetat unter Finanz- und Wirtschaftsminister Nils 

Schmid (SPD) um 1,4 Milliarden Euro aufgewertet. Das bedeutet ein Plus 

von 15 Prozent im Vergleich zu 2011. „Wer das als 'Sparauflage' bezeichnet, 

dem empfehle ich den Gang zum Mathe-Lehrer seines Vertrauens“, komm-

entiert der Sozialdemokrat Gretzinger. Der 22-jährige Gretzinger frage sich, 

ob der grüne Kandidat sich inhaltlich nicht auskenne oder bewusst die Un-

wahrheit sage. „Von der CDU-Opposition bin ich es ja gewohnt, dass sie im 

Wahlkampf gerne mal Fakten verdreht: Wenn sie zum Beispiel den Slogan 

plakatieren, dass die Polizei 'wieder' gestärkt werden solle – obwohl CDU-

geführte Regierungen von 1996 bis 2011 rund ein Viertel der Polizeistellen 

gekürzt haben. Für die CDU wird das schon fast typisch, bei den Grünen im 

Wahlkreis erscheint mir das neu“, führt der SPD-Landtagskandidat weiter 

aus. 
 

„Wer hat denn in der Regierung Druck gemacht, dass keine 11.600 Lehrer-

stellen abgebaut werden? Die SPD mit Nils Schmid an der Spitze, nicht die 

Grünen!“, ergänzt Gretzinger. Bei den 11.600 Lehrerstellen handelte es sich 

um eine Kalkulation auf Grundlage der rückläufigen Schülerzahlen des Lan-

desrechnungshofes.  
 

„Wer noch mehr Investitionen in das Bildungssystem will, muss am 13. 

März SPD wählen. Als Abgeordneter für unseren Wahlkreis werde ich mich 

auch persönlich im Landtag dafür stark machen“, führt Gretzinger weiter 

aus. „Ich hoffe, die Grünen finden im Wahlkampf wieder zurück zur Wahr-

heit. Glaubwürdigkeit ist das wichtigste Kapital in der Politik. Wer es 

leichtfertig verspielt, handelt fahrlässig.“, so Gretzinger abschließend. 
Warthausen, den 14. Februar 2016                                                            Stefan Gretzinger 

 

 
  Bildunterschrift: SPD-Landtagskandidat Stefan Gretzinger ist empört  

                über Aussagen  des grünen Kandidaten.            Bild: Archiv Gretzinger     

SPD Kreis BC 

MdB Martin Gerster 
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Stefan Gretzinger – geboren am 2. Juni 1993 in Biberach, aufgewachsen in Wart-

hausen – ist SPD-Landtagskandidat für den Wahlkreis Biberach. Seit 2009 ist er 

SPD-Mitglied. In der Partei und bei den Jusos engagiert er sich in verschiedensten 

Ehrenämtern auf Kreis-, Landes- und Bundesebene. 2014 bis 2015 war er Vizeprä-

sident des Studierendenparlaments der Universität Stuttgart. An der Universität 

Stuttgart studiert er Geschichte und Englisch auf gymnasiales Lehramt, ist aller-

dings im Rahmen der Kandidatur für das aktuelle Semester auf eigenen Antrag hin 

beurlaubt. Sein Abitur legte er am Biberacher Pestalozzi-Gymnasium ab und wurde 

für seine schulischen und ehrenamtlichen Leistungen unter anderem mit dem Hilde-

Frey-Sonderpreis und dem Matthias-Erzberger-Preis ausgezeichnet. 
 

Gretzinger:  

 

„Schwätze, schwätze und noch mehr schwätze“ 

 

Der SPD-Landtagskandidat für den Wahlkreis Biberach, Stefan Gretzinger, 

ist momentan auf Tour durch seinen Wahlkreis. Beinahe jeden Tag ist der 

Spitzenkandidat unterwegs und verteilt im Tür-zu-Tür-Wahlkampf seine 

Äpfel und Flyer. Ungefähr auf 500 Haustürbesuche pro Woche kommt er so. 

Die Erfahrungen sind dabei beinahe ausnahmslos positiv. „Es ist wirklich 

ein tolles Gefühl, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und hinterher 

auch zu bemerken, meine politischen Überzeugungen erläutert haben zu 

können. Manchmal werden diese sicherlich nicht geteilt, doch auch eine 

leidenschaftlich geführte Diskussion kann ja ungemein bereichernd sein – 

solange alles in einem respektvollen Rahmen bleibt.“, so Gretzinger. Wobei 

die schwerste Hürde oftmals nicht ist, die Leute von seinen Zielen und den 

Erfolgen der Landes-SPD zu überzeugen. „Wirklich sehr oft bekomme ich 

die Frage zu hören, ob ich überhaupt von hier bin.“, so der gebürtige Biber-

acher schmunzelnd. Da muss er dann sein breitestes Schwäbisch auspacken, 

um die Leute zu überzeugen. Doch das „Schwätze“ ist sowieso das Anliegen 

des Kandidaten. „Ich möchte mit den Leuten ins Gespräch kommen, mich 

vorstellen und kurz meine politischen Ziele erläutern. Vor allem will ich 

dann aber hören, was die Menschen hier bewegt, was sie sich von ihren 

Politikern wünschen und wo, wie man so schön sagt, der Schuh drückt“. 
 

Gretzinger möchte jeder Gemeinde im Wahlkreis zumindest einen Besuch 

abstatten. Bisher war er in Biberach, Warthausen, Oberhöfen, Riedlingen, 

Mittelbiberach, Ochsenhausen, Laupheim, Schemmerhofen, Eberhardzell, 

Ummendorf, Burgrieden, Steinhausen, Erlenmoos, Maselheim, Mietingen, 

Achstetten, Langenenslingen, Altheim, Ingoldingen und Hochdorf. 
 

Noch auf dem Programm stehen Oggelshausen, Bad Schussenried, Ertingen, 

Dürnau, Wain, Schwendi, Attenweiler, Betzenweiler, Uttenweiler, Alles-

hausen, Moosburg, Gutenzell-Hürbel, Unlingen, Seekirch, Teifenbach, und 

Allmannsweiler. 
 

Zu diesem, vor allem zeitlich sehr ambitioniertem Vorhaben, sagt Gretzing-

er: „Mir ist es ein Anliegen, dass die Menschen ihren Kandidaten persönlich 

kennen und sich ein Bild von ihm machen können. Ich möchte ja ihr Ver-

trauen, dass ich ihre Interessen und Anliegen gut vertreten kann. Wie sollen 

sie mir das geben, wenn sie mich gar nicht kennen?!“. 
Warthausen, den 15. Februar 2016                                                            Stefan Gretzinger 

 

FC Bundestag trifft auf Bürgermeister-Auswahl 

aus dem Kreis Biberach 

 

Auf Initiative des Biberacher Bundestagsabgeordneten Martin Gerster 

kommt es am Dienstag 26. April, 18.00 Uhr, zu einem ganz besonderen 

Kräftemessen im Fußball. Im Berliner Jahn-Sportpark trifft dann eine Aus-

wahl oberschwäbischer Bürgermeister auf die Abgeordnetenmannschaft des 

Deutschen Bundestages, den „FC Bundestag“. 

„Ich freue mich riesig, dass mein Vorschlag zum Zuge kommt, eines der 

Spiele des FC Bundestages gegen die Bürgermeister aus meiner Heimatre-

gion durchzuführen“, erläutert der SPD-Abgeordnete Gerster. Schließlich 

könne man den zahlreichen Teams, die gegen die Bundesparlamentarier an-

treten wollen, jährlich nur rund ein Dutzend Termine anbieten. 
 

Auf Seiten der Bürgermeister hat Jürgen Köhler aus Ertingen das Ruder der 

Organisation in der Hand. „Ich bin zuversichtlich, dass wir gegen die Parla-

mentarier punkten können", so Köhler, der die Reihen seiner Mannschaft mit 

weiteren früheren Kollegen aus dem Landratsamt und der Verwaltung aus 

Ertingen ergänzt hat. Mit von der Partie sind die Bürgermeisterkollegen 



33 

 

Werner Binder aus Uttenweiler, Jochen Stuber aus Kirchberg, Marcus 

Schafft aus Riedlingen, Wolfgang Jautz aus Warthausen, Dietmar Rehm aus 

Betzenweiler, Norbert Wäscher aus Altheim bei Riedlingen und Stefan Koch 

für Allmannsweiler und Seekirch. 

Das Team des FC Bundestag umfasst Abgeordnete aus allen Fraktionen. 

„Für uns ist das Match ein wichtiges Vorbereitungsspiel für die nächste Eu-

ropameisterschaft der Parlamentsmannschaften Anfang Mai in Finnland“, 

betont Gerster.  Und ergänzt mit einem Augenzwinkern: „Bei den letzten 

beiden Abgeordneten-Turnieren in Österreich und in der Schweiz ist 

Deutschland immerhin jeweils vierter geworden – allerdings haben auch nur 

vier Mannschaften teilgenommen“. 

 

untere Reihe (v.l.n.r.): Die SPD-Abgeordneten Martin Gerster, Dirk Wiese, Johann 

Saathoff und Sascha Raabe 

obere Reihe (v.l.n.r.):   Die SPD-Abgeordneten Christian Petry, Detlev Pilger, Stefan 

Rebmann, Carsten Träger, Dr. Johannes Fechner                          Foto: Archiv Gerster 

Dem 44-jährigen Sozialdemokraten ist wichtig, dass die Begegnung mit den 

oberschwäbischen Amtsträgern jenseits des sportlichen Wettkampfes auch 

eine gute Gelegenheit darstellt, mit unterschiedlichen Abgeordneten ins Ge-

spräch zu kommen. In der dritten Halbzeit sollen deshalb das gemütliche 

Beisammensein und der persönliche Austausch im Vordergrund stehen.  
 

Geplant  sind  deshalb  auch  ein Besuch der Bürgermeister im Bundesinnen- 

ministerium sowie ein Rundgang durch den Bundestag, bei dem Gerster 

seine Gäste persönlich empfangen und durch das Parlament führen will.  
Berlin, 15.02.2016                              Alexander Geisler M.A., Büro Martin Gerster, MdB 

 

THW Biberach erhält zusätzlich 12.500 Euro – 

Personelle Stärkung der THW-Geschäftsstelle 

Biberach 

 

Der THW Ortsverband Biberach profitiert erheblich von den zusätzlichen 

acht Millionen Euro Selbstbewirtschaftungsmitteln, die der Haushaltsaus-

schuss des Deutschen Bundestages im November 2015 auf Initiative der 

SPD-Fraktion zur Verfügung gestellt hat. Das gibt der Biberacher SPD-

Bundestagsabgeordnete Martin Gerster bekannt. 

„Gut 12.500 Euro mehr kommen den Biberacher Helferinnen und Helfern 

im laufenden Jahr zugute, um ihrer wichtigen Arbeit im Zivil- und Katastro-

phenschutz nachzugehen“, so Gerster: „Das ist eine deutliche Steigerung 

von bisher rd. 19.900 auf nunmehr fast 32.400 Euro im laufenden Jahr“. Die 

Erhöhung der so genannten SB-Mittel wurde im Bundeshaushalt auch für 

die Jahre 2017 und 2018 verankert. 

„Das Geld wird dringend benötigt, zumal auch das THW und seine Liegen-

schaften mit steigenden Energie-, Versorgungs- und Entsorgungskosten zu 

kämpfen haben“, betont Gerster.  
 

Über die genaue Schwerpunktsetzung bei der Mittelverwendung kann jeder 

Ortsverband weitgehend selbst entscheiden. So finanzieren die deutschland-

weit 668  THW-Ortsverbände damit nicht nur Betrieb, Wartung und Aus-

stattung ihrer Liegenschaften und Fahrzeuge sondern z. B. auch die Ausbild-

ung der insgesamt rund 83.000 Helferinnen und Helfer. 
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Darüber hinaus bekommt Biberacher THW-Geschäftsstelle zwei zusätzliche 

hauptamtliche Kräfte. „Damit wollen wir die Ehrenamtlichen von zeitauf-

wändigen Zusatzaufgaben entlasten“, ergänzt SPD-Landtagskandidat Stefan 

Gretzinger. Vor allem die lästigen Geräteprüfungen sollen in Zukunft von 

Hauptamtlichen übernommen werden. 
Berlin, 25.02.2016                              Alexander Geisler M.A., Büro Martin Gerster, MdB 

 

THW Pfullendorf erhält zusätzlich fast 8.900 Euro – 

Personelle Stärkung der THW-Geschäftsstelle 

 

Wie der THW Ortsverband Biberach profitiert der THW Ortsverband Pfull-

endorf erheblich von den zusätzlichen acht Millionen Euro Selbstbewirt-

schaftungsmitteln. 
  

„Fast 8.900 Euro mehr kommen den Pfullendorfer Helferinnen und Helfern 

im laufenden Jahr zugute.“, so Gerster: „Das ist eine deutliche Steigerung 

von bisher gut 19.900 auf nunmehr fast 32.400 Euro im laufenden Jahr“. Die 

Erhöhung der so genannten SB-Mittel wurde im Bundeshaushalt auch für 

die Jahre 2017 und 2018 verankert. 
 

„Das Geld wird dringend benötigt, zumal auch das THW und seine Liegen-

schaften mit steigenden Energie-, Versorgungs- und Entsorgungskosten zu 

kämpfen haben“, betont Gerster.  
 

Über die genaue Schwerpunktsetzung bei der Mittelverwendung kann jeder 

Ortsverband ebenfalls entscheiden.  
 

Darüber hinaus bekommt die auch für Pfullendorf zuständige Biberacher 

THW-Geschäftsstelle zwei zusätzliche hauptamtliche Kräfte. „Damit wollen 

wir die Ehrenamtlichen von zeitaufwändigen Zusatzaufgaben entlasten“, 

ergänzt SPD-Landtagskandidat Michael Femmer. Vor allem die lästigen 

Geräteprüfungen sollen in Zukunft von Hauptamtlichen übernommen 

werden. 
Berlin, 25.02.2016                                    Alexander Geisler M.A., Büro Martin Gerster, MdB 

 

 

THW Riedlingen erhält zusätzlich 11.000 Euro –  

Personelle Stärkung der THW-Geschäftsstelle 

 

Auch der THW Ortsverband Riedlingen profitiert erheblich von den 

zusätzlichen acht Millionen Euro Selbstbewirtschaftungsmittel, gibt der 

Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster bekannt. 

„Gut 11.000 Euro mehr kommen den Riedlinger Helferinnen und Helfern im 

laufenden Jahr zugute. „Das ist  eine  deutliche Steigerung  von bisher  rund 

17.500 auf nunmehr gut 28.500 Euro im laufenden Jahr“. Die Erhöhung der 

so genannten SB-Mittel wurde im Bundeshaushalt auch für die Jahre 2017 

und 2018 verankert. 
 

Darüber hinaus bekommt die auch für Riedlingen zuständige Biberacher 

THW-Geschäftsstelle zwei zusätzliche hauptamtliche Kräfte. „Damit wollen 

wir die Ehrenamtlichen von zeitaufwändigen Zusatzaufgaben entlasten“, 

ergänzt SPD-Landtagskandidat Stefan Gretzinger. Vor allem die lästigen 

Geräteprüfungen sollen in Zukunft von Hauptamtlichen übernommen 

werden. 
Berlin, 25.02.2016                                    Alexander Geisler M.A., Büro Martin Gerster, MdB 

 

THW Wangen erhält zusätzlich 14.700 Euro –

Personelle Stärkung der THW-Geschäftsstelle 

Biberach 
 

Der THW Ortsverband Wangen profitiert auch erheblich von den zusätzlich-

en acht Millionen Euro Selbstbewirtschaftungsmitteln, gibt der Biberacher 

SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster bekannt. 

„Gut 14.700 Euro mehr kommen den Wangener Helferinnen und Helfern im 

laufenden Jahr für ihre  Arbeit im Zivil- und Katastrophenschutz zugute“, so 

Gerster: „Das ist eine deutliche Steigerung von bisher ca. 23.500 auf 

nunmehr gut 38.200 Euro im laufenden Jahr“.  
 

Darüber hinaus bekommt die auch für Wangen zuständige Biberacher THW-

Geschäftsstelle zwei zusätzliche hauptamtliche Kräfte. „Damit wollen wir 

die Ehrenamtlichen von zeitaufwändigen Zusatzaufgaben entlasten“, ergänzt 
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SPD-Landtagskandidat Christian Röhl. Vor allem die lästigen Geräteprüf-

ungen sollen in Zukunft von Hauptamtlichen übernommen werden. 
Berlin, 25.02.2016                                    Alexander Geisler M.A., Büro Martin Gerster, MdB 

 
                                                                                               Foto: Archiv Gerster 
 

THW Friedrichshafen erhält zusätzlich fast 

10.700 Euro – Personelle Stärkung der THW-

Geschäftsstelle Biberach 

 

Auch der THW Ortsverband Friedrichshafen profitiert erheblich von den 

zusätzlichen acht Millionen Euro Selbstbewirtschaftungsmitteln wie der 

Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster bekannt gibt. 
 

„Fast 10.700 Euro mehr bekommen den Friedrichshafener Helferinnen und 

Helfern im laufenden Jahr. „Das ist eine deutliche Steigerung von bisher gut 

16.900 auf nunmehr über 27.600 Euro im laufenden Jahr“. Die Erhöhung der 

so genannten SB-Mittel wurde im Bundeshaushalt auch für die Jahre 2017 

und 2018 verankert. 
 

Darüber hinaus bekommt die auch für Friedrichshafen zuständige Biberach-

er THW-Geschäftsstelle zwei zusätzliche hauptamtliche Kräfte. „Damit wol-

len wir die Ehrenamtlichen von zeitaufwändigen Zusatzaufgaben entlasten“, 

ergänzt SPD-Landtagskandidat Dieter Stauber. Vor allem die lästigen Gerä-

teprüfungen sollen in Zukunft von Hauptamtlichen übernommen werden. 
Berlin, 25.02.2016                                    Alexander Geisler M.A., Büro Martin Gerster, MdB 

 

THW Überlingen erhält 14.600 Euro zusätzlich – 

Personelle Stärkung der THW-Geschäftsstelle 

Biberach 

 

Auch der THW Ortsverband Überlingen profitiert erheblich von den zusätz-

lichen acht Millionen Euro Selbstbewirtschaftungsmitteln, gibt der Biber-

acher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster bekannt. 
 

„Fast 14.600 Euro mehr kommen den Überlinger Helferinnen und Helfern 

im laufenden Jahr zugute. Das ist eine deutliche Steigerung von bisher gut 

23.100 auf nunmehr über 37.700 Euro im laufenden Jahr“. Die Erhöhung der 

so genannten SB-Mittel wurde im Bundeshaushalt auch für die Jahre 2017 

und 2018 verankert. 
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Darüber hinaus bekommt die auch für Überlingen zuständige Biberacher 

THW-Geschäftsstelle zwei zusätzliche hauptamtliche Kräfte. „Damit wollen 

wir die Ehrenamtlichen von zeitaufwändigen Zusatzaufgaben entlasten“, 

ergänzt SPD-Landtagskandidat Dieter Stauber. Vor allem die lästigen Gerä-

teprüfungen sollen in Zukunft von Hauptamtlichen übernommen werden. 
Berlin, 25.02.2016                                    Alexander Geisler M.A., Büro Martin Gerster, MdB 

 

THW Weingarten erhält zusätzlich fast 9.600 

Euro – Personelle Stärkung der THW-

Geschäftsstelle Biberach 

 

Der THW Ortsverband Weingarten profitiert ebenfalls erheblich von den 

zusätzlichen acht Millionen Euro Selbstbewirtschaftungsmitteln.  
 

„Fast 9.600 Euro mehr kommen den Weingartener Helferinnen und Helfern 

im laufenden Jahr zugute. Die Erhöhung der so genannten SB-Mittel wurde 

im Bundeshaushalt ebenfalls für die Jahre 2017 und 2018 verankert. 
 

Darüber hinaus bekommt die auch für Weingarten zuständige Biberacher 

THW-Geschäftsstelle zwei zusätzliche hauptamtliche Kräfte. „Damit wollen 

wir die Ehrenamtlichen von zeitaufwändigen Zusatzaufgaben entlasten“, 

ergänzt SPD-Landtagskandidatin Heike Engelhardt. Vor allem die lästigen 

Geräteprüfungen sollen in Zukunft von Hauptamtlichen übernommen 

werden. 
Berlin, 25.02.2016                              Alexander Geisler M.A., Büro Martin Gerster, MdB 

 

Hallenbad des Laupheimer Parkbades profitiert 

mit über 1,2 Millionen Euro von 

Sanierungsprogramm des Bundes 

 

Der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster freut sich, 

dass durch seinen Einsatz Bundesmittel in Höhe von 1,26 Millionen Euro 

nach Laupheim fließen, um das Hallenbad im dortigen Parkbad zu sanieren 

und energiesparend umzurüsten. Die Fördermittel zur Finanzierung des ins-

gesamt 2,8 Millionen Euro teuren Vorhabens stammen aus dem Bundespro-

gramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Ju-

gend und Kultur“, das vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 

Bau und Reaktorsicherheit getragen wird. 

 
Foto: Im Bild: BMin Barbara Hendricks (3. v. r.) informiert sich gemeinsam mit Martin 

Gerster MdB (Mitte) und Stefan Gretzinger (2.v.r.) über den Zustand des Hallenbads. 

                                                                                                                Foto: Archiv Gerster 

Anfang Februar hatte Gerster die zuständige Bundesministerin  Barbara 

Hendricks (SPD) nach Laupheim eingeladen, um auf die Wichtigkeit des 

Projekts aufmerksam zu machen. „Natürlich ist es nicht schön, dass das 

Hallenbad schon nach knapp 13 Jahren Betrieb bereits sanierungsbedürftig 

ist“, so Gerster: „Die Schulen und Vereine vor Ort sind aber darauf angewie-

sen und ich finde es großartig, dass bei der geplanten Instandsetzung auch 

dem Energiespargedanken und dem Klimaschutz Rechnung getragen wird.“ 

So sollen im Zuge des Umbaus unter anderem die Wärmetechnik des Bades 

auf  den  neuesten  Stand  gebracht  und Energieverluste durch die Moderni- 

sierung der Glasfassade und der Beleuchtung minimiert werden. 
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Nach Angaben der Stadt Laupheim kommen rund ein Drittel der jährlich  

60.000 Nutzer des Hallenbades von Schulen und Vereinen aus Laupheim 

und der näheren Umgebung. Spätestens Ende 2017 sollen die Arbeiten ab-

geschlossen sein. 
Berlin, 25.02.2016                         Alexander Geisler M.A., Büro Martin Gerster, MdB 

 

Parlamentarisches Patenschaftsprogramm: 

  

MdB Gerster schickt 20-jährigen Riedlinger für 

ein Jahr in die USA 

 

RIEDLINGEN – Robin Münch aus Riedlingen hat vom SPD-Bundestags-

abgeordneten Martin Gerster nach einem persönlichen Auswahlgespräch 

das begehrte Stipendium für ein Jahr USA erhalten. Der 20-jährige Werk-

zeugmechaniker der Firma Feinguss-Blank wird im August für den Wahl-

kreis Biberach in die USA reisen, dort ein College besuchen und anschließ-

end bei einem Unternehmen ein berufsbezogenes Praktikum ableisten. Alle 

Kosten übernimmt der Deutsche Bundestag, der mit dem Parlamentarischen 

Patenschaftsprogramm (PPP) den deutsch-amerikanischen Austausch junger 

talentierter Menschen fördert. Auf amerikanischer Seite ist der US-Kongress 

beteiligt.  
 

Robin Münch erhält zur Patenschaft von Martin Gerster hinzu die Unter-

stützung eines US-amerikanischen Kongressabgeordneten. Gerster entschied 

sich in der Endauswahl für den 20-jährigen Riedlinger auch aufgrund von 

dessen überzeugendem Bewerbungsschreiben. Robin Münch ist ein begeis-

terter Fußballer und engagiert sich bei der katholischen Landjugend, der 

Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendauszubildendenvertretung. „Ich kann 

mir gut vorstellen, dass Robin Münch unseren Wahlkreis und den Deutschen 

Bundestag als Botschafter in Amerika sehr gut vertreten wird“, ist Martin 

Gerster überzeugt. Gerster, der selbst ein Jahr in den USA verbracht hat, 

glaubt, dass das Stipendium des Deutschen Bundestags für junge Leute 

einen großen Beitrag für die Entwicklung der Persönlichkeit leisten kann. 
Biberach, 27.02.2016                                                         Wolfgang Heinzel, 

                                                                   Leiter Wahlkreisbüro BC, Martin Gerster, MdB 
 

 
Martin Gerster und Robin Münch                                                        Foto: Archiv Gerster 
 

SPD-Spitzenkandidat Schmid mit Äpfeln und 

offenem Ohr in Biberach 

 

Auf Einladung des SPD-Landtagskandidaten Stefan Gretzinger war Finanz- 

und Wirtschaftsminister Dr. Nils Schmid in Biberach. Er unterstützte den 

Wahlkampf beim SPD-Infostand auf dem Biberacher Wochenmarkt. Auch 

der Bundestagsabgeordnete Martin Gerster (SPD) und SPD-

Kreistagsfraktions-Chef Franz Lemli unterstützten Gretzinger auf dem 

Wochenmarkt. Zahlreiche Bürger nahmen die Möglichkeit wahr, um mit den 

SPD-Entscheidungsträgern ins Gespräch zu kommen. Die SPD-Politiker 

boten nicht nur ein offenes Ohr an, sondern auch Gretzingers Laser-Äpfel. 

„Der Anklang war super! Die Bürger wollen greifbare Politiker. Leicht 

erreichbar, immer da für die Leute. Für so einen Politik-Stil stehen Nils 

Schmid, Martin Gerster, Franz Lemli und ich“, bilanziert SPD-

Landtagskandidat Stefan Gretzinger. 
Warthausen, den 28. Februar 2016                                                            Stefan Gretzinger 
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Geballte SPD-Power: Wirtschafts- und Finanzminister Nils Schmid mit SPD-

Landtagskandidat Stefan Gretzinger.                          Foto: Archiv Gretzinger 

Stefan Gretzinger mit Äpfeln und offenem Ohr 

unterwegs! 

 

Der Biberach SPD-Landtagskandidat Stefan Gretzinger 

kommt nach Bad Buchau. 

 

Am Dienstag, 8. März, wird er von 9 bis 13 Uhr am SPD Info-Stand auf 

dem Wochenmarkt sein. 
 

Mit dabei hat Gretzinger wieder seine beliebten Laseräpfel und ein offenes 

Ohr für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. 
 

Biberach: Am Mittwoch, 9. März, wird er von 9 bis 12 Uhr am SPD Info-

Stand auf dem Wochenmarkt sein. 
 

Mit dabei hat Gretzinger wieder seine beliebten Laseräpfel und ein offenes Ohr 

für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. 
04.03.2016                                                                                                      Stefan Gretzinger 
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FÖRDERMITTEL DES LANDES STÄRKEN 

LÄNDLICHEN RAUM IM KREIS KONSTANZ 

Sechs Projekte aus dem Raum Singen und Stockach erhalten Zuschüsse aus 

dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR), berichtet der Land-

tagsabgeordnete Hans-Peter Storz (SPD). Insgesamt unterstützt das Land die 

Vorhaben mit Zuschüssen in Höhe von 770.000 Euro, erfuhr der Abgeord-

nete vom zuständigen Minister Alexander Bonde. Mit dieser Hilfe werde der 

ländliche Raum im Landkreis Konstanz weiter gestärkt, sagte der Abgeord-

nete. 
 

Größter Zuschussempfänger wird die Gemeinde Volkertshausen sein. Der 

Neubau der Wiesengrundhalle als Mehrzweckhalle wird vom Land mit bis 

zu 500.000 Euro unterstützt. Dieser Zuschuss soll die Kosten mit finanz-

ieren, die durch die kulturelle Nutzung der Halle anfallen. Auch für die Pe-

tersfelshalle im Engener Ortsteil Bittelbrunn gibt es Hilfe aus dem Entwick-

lungsprogramm. Gefördert wird die Aufstockung und energetische Sanier-

ung der Halle. Außerdem kann ein barrierefreier Zugang eingerichtet werd-

en. Dafür stellt das Land 180.000 Euro zur Verfügung. 
 

Ein wichtiger Programmbestandteil des ELR sei der Förderschwerpunkt 

Wohnen. „Damit stärken wir Ortskerne im ländlichen Raum und helfen, in-

nerörtliche Flächen neu zu nutzen,“ sagt Storz. 2016 hilft das Land bei der 

Sanierung und Modernisierung von vier Gebäuden in den Gemeinden Mühl-

ingen und Steißlingen sowie in den Tengener Ortsteilen Watterdingen und 

Beuren am Ried. Die Bauherren können eine Hilfe zwischen 20.000 und 

30.000 Euro je Projekt erwarten. Die konkrete Bewilligung und Auszahlung 

der Zuschüsse erfolgt über die L-Bank, die diese Aufgabe im Auftrag des 

Landes übernimmt. 

Im Jahr 2016 stellt die grün-rote Landesregierung 55 Millionen Euro Förder-

mittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum zur Verfügung. 

Dies ist eine Steigerung von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr, so Storz. 

Damit können 712 Projekte mit einem Investitionsvolumen von über 400 

Millionen Euro unterstützt werden. 
  

Die grün-rote Landesregierung habe die Förderrichtlinien überarbeitet, um 

das Programm besser an die Bedürfnisse des ländlichen Raums auszurichten. 

Neben der Stärkung des Wirtschaftsstandorts wird ein Schwerpunkt auf die 

Gestaltung des demographischen Wandels und die Sicherung der Infrastruk-

tur gelegt. Besondere Bedeutung erhalte die Sicherung der Ortskerne und die 

Umnutzung von leerstehenden Gebäuden, so Storz. Auch Maßnahmen zur 

Sicherung der Grundversorgung in ländlichen Ortsteilen können mit Hilfe 

des ELR unterstützt werden. 
Veröffentlicht 23.02.2016                               auf:          http://www.hans-peter-storz.de                                  
 

DIE SANIERUNG VON BUNDES- UND 

LANDESSTRASSEN GEHT AUCH 2016 MIT 

HOCHDRUCK WEITER 

 

Minister Peter Friedrich:  

„Wir investieren in die Qualität von Straßen und Infra-

struktur.“ 

 

Landtagsabgeordneter Hans-Peter Storz:  

„Straßensanierung verbessert nicht nur Fahrkomfort 

und Fahrsicherheit, sondern verringert auch die 

Lärmbelastung.“ 
 

Im Kreis Konstanz werden 2016 zahlreiche Landes- und Bundesstraßen in-

standgesetzt. Die Landesmittel für den Erhalt von Landesstraßen und Brück-

en wurden seit 2015 auf 120 Mio. Euro erhöht. Die Vorgängerregierungen 

hatten im Durchschnitt nur 40 Mio. Euro pro Jahr investiert. „Sei es bei den 

Liegenschaften, den Krankenhäusern oder eben den Straßen: Grün-Rot in-

 

SPD KV Konstanz 
 

Hans-Peter Storz und Peter Friedrich 

 

http://www.hans-peter-storz.de/
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vestiert heute in die Zukunft!“, sagte Friedrich. Friedrich forderte die CDU 

zu mehr Wahrhaftigkeit auf: „Auch im Wahlkampf sollte man diese Ver-

besserungen anerkennen statt herum zu kritteln.“ Die CDU hatte bei ihrem 

Wahlkampfauftakt in Radolfzell behauptet, das Land unternehme zu wenig 

für den Straßenbau. 
 

Im Kreis Konstanz wird dieses Jahr an insgesamt 15 Stellen gebaut und die 

Verkehrssicherheit sichergestellt. Gebaut wird auf einer Streckenlänge von 

über 16 Kilometern. „Seien es Fahrbahnerneuerungen auf Straßen oder Kreis 

-verkehren oder eine neue Beschilderung: wichtig ist, dass Problemstellen zu 

erst angegangen werden“, betonte Storz. 
 

Unter anderem wird die Fahrbahndecke auf der A 81 in Höhe von Hilzingen 

und Singen erneuert, gleiches gilt für die B 33 zwischen Hegau und Steiß-

lingen und die Ortsdurchfahrt Konstanz (Reichenaustraße). Auf der B 34 bei 

Stahringen wird ebenfalls die Fahrbahndecke erneuert, zusätzlich wird mit 

dem Bau von Amphibiendurchlässen etwas für den Naturschutz getan. „Sa-

nierungsarbeiten kommen Menschen und teilweise auch Tieren auf unter-

schiedliche Art und Weise zu Gute. Ein neuer Fahrbahnbelag verbessert 

nicht nur Fahrkomfort und Fahrsicherheit, sondern verringert auch die Lärm-

belastung und die Fahrzeugabnutzung“, erklärte Storz. 
 

Neben der Autobahn und den Bundesstraßen gibt es auch auf der L 192 bei 

Öhningen, der L 194 bei Selgetsweiler und auf der L 223 bei Steißlingen 

Sanierungsarbeiten. „Die Landesregierung hat in der Breite des Landes in-

vestiert, weil Baden-Württembergs Stärke sich eben nicht auf einzelne Zent-

ren konzentriert, sondern überall vorhanden ist. Diesen Weg wollen wir auch 

in den nächsten fünf Jahren weitergehen“, hob Friedrich hervor. 
 

Hintergrund: 

Der Mittelansatz für die Sanierung von Bundesstraßen beträgt 2016 355 

Mio. Euro, aufgeteilt in 195 Mio. Euro für Erhaltung Straße und 160 Mio. 

Euro für Erhaltung Bauwerke und Brückenertüchtigung. Davon werden in 

einer 1. Tranche ca. 140 Maßnahmen an Autobahnen und Bundesstraßen 

finanziert, die 2016 neu begonnen werden. Hinzu kommen – wie auch an 

Landesstraßen - Maßnahmen, die bereits 2015 begonnen wurden und 2016 

weitergeführt werden. Der Mittelansatz für die Sanierung von Landesstraßen 

beträgt 2016 bislang 102 Mio. Euro, aufgeteilt in 72 Mio. Euro für Erhaltung 

Straße und 30 Mio. Euro für Erhaltung Bauwerke und Brückenertüchtigung. 

Auf dieser Grundlage wurde eine 1. Tranche von ca. 110 Maßnahmen an 

Landesstraßen zusammengestellt, die 2016 neu begonnen werden. 
Veröffentlicht am 24.02.2016                         auf:          http://www.hans-peter-storz.de 

 

„ALLE REFORMEN WAREN NOTWENDIG“ 

 

GEW-Vorsitzende Doro Moritz diskutiert über 

Bildungspolitik 

 

Doro Moritz, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissen-

schaft brachte ein Lob mit. Der SPD-Landtagsabgeordnete Hans-Peter 

Storz hatte die Lehrerin zu einer bildungspolitischen Diskussion nach 

Stockach eingeladen. Passend zum Thema wollt er wissen: „Welche Note 

würden Sie geben?“ 

 

Insbesondere die Einführung der Gemeinschaftsschulen lobte Moritz: „Es ist 

pädagogisch falsch, die Kinder nach Klasse 4 zu trennen. Schulen müssen 

sich daran orientieren, was die Kinder können und die Eigenverantwortlich-

keit der Schüler stärken. Gemeinschaftsschulen setzen hier mit den richtigen 

pädagogischen Konzepten an.“ Die Gewerkschaftsvorsitzende macht aber 

auch Kritik deutlich: „Die Ankündigung am Anfang der Legislaturperiode, 

Lehrerstellen streichen zu wollen, war ein katastrophales Signal an die Lehr-

kräfte. Es ist ein Erfolg der GEW, dass Kultusminister Andreas Stoch ein-

lenkte und den Stellenabbau gestoppt hat.“ 

 

Eine Note gab Moritz der Landesregierung nicht. Stattdessen ging sie  ganz 

im Sinne der Gemeinschaftsschule  detailliert auf die Stärken und Schwäch-

en der Reformen ein. „Alle Reformen waren notwendig und richtig“, bilanz-

ierte Moritz. Sie gab dem Landtagsabgeordneten Hans-Peter Storz aber auch 

Hausaufgaben mit: „Die Reformen müssen weiter gehen. Dabei bedarf es 

weiterer Ressourcen. Die Gemeinschaftsschulen müssen weiter ausgebaut 

werden und eine Option auf eine Oberstufe bekommen.“ „Wir werden die 

http://www.hans-peter-storz.de/


41 

 

Reformen weiter verstetigen“, verspricht Storz, „Probleme müssen wir ge-

zielt angehen, wir sind aber auf einem guten Weg zu mehr Bildungsgerecht-

igkeit in Baden-Württemberg.“ Storz fordert vom Kultusministerium, freie 

Lehrerstellen früher auszuschreiben, damit Junglehrerinnen und –lehrer 

nicht in die Schweiz abwandern. 
 

Auch von Seiten der Zuhörer gab es viel Unterstützung für die Politik der 

Regierung. Insbesondere der Wiedereinstieg in die Finanzierung der Schul-

sozialarbeit habe viel für alle Schularten bewirkt. Im Bereich der Lehrerbe-

soldung wird noch Verbesserungspotenzial gesehen. Die unterschiedliche 

Bezahlung von Grund-, Haupt-, Realschul- und Gymnasiallehrern sei gerade 

in Gemeinschaftsschulen ein Problem, wenn Lehrer mit unterschiedlicher 

Bezahlung an einer Schule die gleiche Arbeit ausüben. 
 

Die Kritik an den neuen Bildungsplänen verurteilte Moritz scharf. Dass die 

sexuelle Vielfalt altersgerecht in den Schulen thematisiert werden soll, be-

grüße die GEW. „Die Demos gegen den Bildungsplan sind der Beweis, dass 

eine sachliche Befassung mit dem Thema sexuelle Vielfalt in den Schulen 

nötig ist“, so Moritz. 
Veröffentlicht am 01.03.2016                               auf:          http://www.hans-peter-storz.de        

Homepage Hans-Peter Storz, Mdl 
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Mattheis begrüßt Förderung der Kommunen für 

Integration 

 

Baden-Württemberg fördert Integrationsprojekte der Kommunen. „Ich freue 

mich, dass auch in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis zahlreiche Projekte Un-

terstützung erhalten“, erklärt die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis. 

Sie hatte sich bei zahlreichen Gesprächen mit Bürgermeistern im Alb-Don-

au-Kreis ein Bild von der nötigen Unterstützung vor Ort gemacht.  
 

Mit der Förderung des Landes kann die Stadt Blaustein einen Flüchtlingsbe-

auftragten einstellen, der in Beimerstetten, Blaustein, Dornstadt und Wester-

stetten eingesetzt wird. Auch auf der Laichinger Alb wird ein Flüchtlingsbe-

auftragter für Heroldstatt, Laichingen, Merklingen, Nellingen und Wester-

heim finanziell gefördert. 
  

Der Alb-Donau-Kreis erhält Mittel für Soziale Beratung und Betreuung. Die 

Stadt Ulm erhält Unterstützung für das Projekt „Sprache und Lernen für Zu-

gewanderte“.  
 

Insgesamt 14,6 Millionen Euro werden für kommunale Integrationsstruktur-

en und nachhaltige Projekte in einer vierten Förderrunde durch das Integra-

tionsministerium bereitgestellt. Die Mittel haben sich im Vergleich zum 

Vorjahr mehr als vervierfacht. 
11. Februar 2016                     Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

                                                                                       Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

 

 

Neue Versorgungsplanung für Ärzte kommt bis 

Ende 2016 

 

Berlin, 16.02.2016 – Die Ärztequote ist in ländlichen Regionen gering. In 

vielen kleineren Städten und Dörfern fehlt ein Hausarzt.  
 

„Uns Gesundheitspolitikern ist bekannt, dass die optimale Versorgung im 

ländlichen Raum an vielen Stellen schwieriger geworden ist“, erklärt Hilde 

Mattheis, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. 

„Daher hat die Große Koalition im vergangenen Jahr mit dem Versorgungs-

stärkungsgesetz ein umfassendes Maßnahmenpaket beschlossen, um die 

Versorgungsquote und -qualität zu verbessern.“  
 

Zentraler Baustein wird eine neue Bedarfsplanung sein, die die Kassenärzt-

liche Bundesvereinigung bis Ende des Jahres vorlegen muss. Sie wird sehr 

viel kleinteiliger sein und sich stärker an der sozialen Struktur und der Mor-

bidität – also dem Krankheitsrisiko – in den Regionen orientieren. Somit 

wird sehr viel klarer, wo zusätzliche Arztsitze benötigt werden, um diese 

aus-zuschreiben. „Gleichzeitig gehen wir gegen Überversorgung in besond-

ers beliebten Regionen vor“, hebt Mattheis hervor. „So soll ein effektiver 

Ausgleich zwischen Stadt und Land geschaffen werden.“  
 

Gemeinsam mit Anreizsystemen der Länder und Kommunen soll diese Steu-

erung zu einer effektiveren Vergabe der Arztsitze im ganzen Land führen. 

„Wir müssen mit positiven Anreizen und Prämien arbeiten, um jungen Ärz-

ten eine Arbeit auf dem Land schmackhaft zu machen. Einen Zwang zum 

Landarzt wird nicht funktionieren.“, betont Mattheis. „Wer also meint mit 

dem berechtigten Anliegen der Bevölkerung Wahlkampf machen zu müssen, 

der kann dank der Großen Koalition einen Haken dran machen.“ 
Berlin, den 16.02.2016              Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

                                                                                      Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

 

 

 

 

 

SPD Kreis Ulm 

Alb-Donau Kreis 

MdB Hilde Mattheis 
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Rückkehr zur vollständigen Beitragssatzparität 

 

Bei seinem Antrittsbesuch in Ulm tauschten sich der neue BARMER GEK 

Landesgeschäftsführer Winfried Plötze und die gesundheitspolitische Spre-

cherin der SPD-Bundestagsfraktion, Hilde Mattheis, über aktuelle Themen 

im Gesundheitswesen aus.  

Einig waren sich Plötze und Mattheis bei der Forderung nach einer Rück-

kehr zur vollen Beitragssatzparität in der gesetzlichen Krankenversicherung. 

Momentan liegt der Arbeitgeberanteil konstant bei 7,3 Prozent. Jede Erhöh-

ung des Beitragssatzes, wie zum Jahresbeginn geschehen, wird ausschließ-

lich von den Erwerbstätigen getragen. Das müsse sich ändern, beide Seiten 

müssten wieder zur Hälfte an der Finanzierung beteiligt werden. Dem Ar-

gument, dass höhere Lohnnebenkosten Arbeitsplätze gefährden, erteilte 

Winfried Plötze eine klare Absage. „Das ist nicht belegt. Deshalb kann ich 

nicht verstehen, dass Arbeitgeber immer sofort dieses Scheinargument brin-

gen, sobald die Diskussion über Parität aufkommt.“ 

  

Das Gesundheitswesen ist keine Gelddruckmaschine  
Mit Blick auf den jüngst beendeten Pharmadialog war auch das Arzneimitt-

elmarktneuordnungsgesetz Gesprächsthema. Im Jahr 2014 sind die Ausgab-

en der gesetzlichen Krankenkassen für Arzneimittel von 30,39 auf 33,34 

Milliarden Euro gestiegen. Das entspricht einem Plus von neun Prozent und 

ist der spürbarste Anstieg aller Leistungsbereiche der Krankenkassen. Matt-

heis sprach sich für einen Rückerstattungsanspruch der Kassen für Medika-

mente ohne nachgewiesenen Zusatznutzen aus. Zudem fordert sie, dass auch 

Arzneimittel zur Behandlung von seltenen Krankheiten der frühen Nutzen-

bewertung unterzogen werden müssen.  
 

Beim Thema Krankenhäuser sprach sich Plötze für eine Bettenreduzierung 

aus. Die Klinikauslastung liegt in Baden-Württemberg bei 77 Prozent, jede 

zweite schreibt rote Zahlen. Plötze: „Ich bin überzeugt, dass wir Kapazitäten 

abbauen können, ohne dass Versorgungslücken entstehen.“ Mattheis setzt 

dabei auch auf die Möglichkeiten des Strukturfonds: „Hier wird sich zeigen, 

was der Strukturfonds leisten kann.“ 

Ulm, 17. Februar 2016            Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

                                                                                      Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

Schwaben diskutieren in Berlin über Asylpaket 

 

Nah dran am Geschehen waren 50 Gäste aus Ulm und der Region, die sich 

in Berlin auf Einladung der Bundestagsabgeordneten Hilde Mattheis über 

die Arbeit des Parlaments und der Politiker informierten. Da Mattheis in der 

Fraktionssitzung über das Asylpaket verhandelte, konnte sie sich erst beim 

Abendessen mit der Besuchergruppe aus ihrem Wahlkreis treffen und dort 

mit ihnen über die aktuellen Geschehnisse rund um das Thema Flüchtlinge 

debattieren.  

 
                                                                                                                     Foto: BPA Mattheis Hildegard 

Beim Besuch im Bundestag standen für die Freiwillige Feuerwehr Beimer-

stetten, Rot-Kreuz-Helfer, eine Gruppe Fußballtrainer und weitere interess-

ierte Personen aus der Region neben dem obligatorischen Besuch der Kupp-

el auch ein Vortrag über die Abläufe im Parlament und die Aufgaben der 

Volksvertreter auf dem Programm. Eine Stadtrundfahrt, ein Besuch im 

Willy-Brandt-Haus und im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

waren weitere Höhepunkte der viertägigen Reise. Neben der aktuellen Poli-

tik informierten sich Mattheis‘ Gäste in der Ausstellung „Wege, Irrwege, 
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Umwege“ auch über die Geschichte der Demokratie in Deutschland. Be-

troffene Gesichter waren nach der Information im Dokumentationszentrum 

Topographie des Terrors zu sehen. „Ich freue mich, Menschen aus meinem 

Wahlkreis in vier Tagen viele Einblicke in unsere Demokratie bieten zu kön-

nen. Ein Blick in die Geschichte zeigt die Richtschnur für die Gegenwart: 

Freiheit, Gleichheit und Solidarität haben wir uns hart erkämpft und wollen 

wir beibehalten“, so Mattheis. 
17. Februar 2016                       Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

                                                                                      Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 
 

„Neuausrichtung des PEPP sichert die 

Versorgung psychisch Kranker“ 

 

Berlin, 18.02.2016 – Hilde Mattheis, gesundheitspolitische Sprecherin 

der SPD-Bundestagsfraktion betont die Bedeutung der heute angekünd-

igten Neuausrichtung der zukünftigen Finanzierung in der stationären 

Psychiatrie (PEPP) und ruft die Beteiligten zur Fortsetzung der kon-

struktiven Mitarbeit beim Umsetzungsprozess auf.  
 

„Der heute angekündigte Fahrplan für eine Neuausrichtung des PEPP ist ein 

ermutigendes Signal für alle psychisch Kranken! Im Nachgang eines inten-

siven Dialogs mit den Betroffenen und Dank der impulsgebenden Anreg-

ungen aus den Verbänden werden wir nun für eine grundlegende Neuorient-

ierung sorgen und damit wesentliche Kritikpunkte am PEPP aufgreifen. Die 

auch von uns befürchteten und vor allem die schwer psychisch kranken Pa-

tienten betreffenden Drehtüreffekte in der stationären Psychiatrie werden 

durch die Umstellung des PEPP von einem geplanten Preisfindungssystem 

zu einem Transparenzinstrument vermieden. Durch krankenhausindividuelle 

Budgets wird die Versorgung konsequent an den Bedarfen der Patientinnen 

und Patienten ausgerichtet und regionale Besonderheiten in der Versorgung 

werden abgebildet.  
 

Dem ursprünglichen Auftrag für ein neues Vergütungssystem in der station-

ären Psychiatrie wird damit Rechnung getragen. Mit der vorgesehenen psy-

chiatrischen Akutbehandlung im häuslichen Umfeld, dem sogenannten Ho-

me-Treatment, werden Sektorengrenzen überwunden. Wir werden dafür Sor-

ge tragen, dass in Zukunft eine verstärkt leitliniengerechte Behandlung der 

Patientinnen und Patienten erfolgt und letztlich eine verbindliche personelle 

Mindestausstattung in den psychiatrischen Häusern dieses Versorgungsziel 

auch abbildet. Die Psych-PV wird daher bis zum Jahr 2020 durch eine vom 

GBA verbindlich festgelegte Mindestpersonalverordnung ersetzt. Bis dahin 

soll sie zu 100% in den Kalkulationshäusern umgesetzt werden. Die Trans-

parenz der Behandlung der Patientinnen und Patienten wird sichergestellt.  
 

Nun wird es darauf ankommen, dass alle Beteiligten die Neuausrichtung des 

PEPP aktiv und konstruktiv begleiten, um den nun geplanten Umsetzungs-

prozess auch zum Erfolg zu führen.“ 
Berlin, den 18.02.2016                               Fabian Fischer wissenschaftlicher Mitarbeiter 

                                                                                          Büro Berlin, Hilde Mattheis, MdB 

 

SPD für freie Wahl in Kirchen 

 

Die Fasnetszeit geht in die Verlängerung: Nicht nur der Rosenmontagsum-

zug in Düsseldorf wird nachgeholt, auch in Oberschwaben findet ein Fas-

nets-Scherzle seine Fortsetzung: Am kommenden Wochenende werden die 

Menschen in Ehingen-Kirchen außergewöhnliche Post in ihrem Briefkasten 

finden. Die SPD verteilt an jeden Haushalt einen roten Kugelschreiber, um 

die freie Entscheidung bei der Landtagswahl zu gewährleisten.  
 

Beim Zunftmeisterempfang in Ehingen am Faschingsdienstag hatte der 

Zunftmeister Peter Kienle erläutert, warum in Kirchen nur schwarz gewählt 

werde. Der Kugelschreiber in der Wahlkabine sei so kurz angebunden, dass 

die Schnur nur bis zur obersten Ankreuzmöglichkeit bei der CDU reiche. 

„Wir verteilen nun flächendeckend Kugelschreiber, damit die Leute in Kir-

chen frei wählen können“, teilt die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis 

gemeinsam mit dem SPD Ortsverein Ehingen mit. Darauf findet sich ein 

Gruß des Landtagskandidaten Alex Kübek-Fill, der den Menschen mehr 

Spielraum beim Wählen wünscht.  
1. März 2016                            Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

                                                                                      Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

 

 

Frauenvorbilder in der Kommunalpolitik 



45 

 

 

„Wir brauchen Vorbilder zum Anfassen“, schildert die Bundestagsabge-

ordnete Hilde Mattheis das Anliegen des Frauenempfangs. Zu diesem laden 

sie und die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) jedes 

Jahr außergewöhnliche Frauen als Gastrednerinnen ein. In diesem Jahr sind 

es zwei Kommunalpolitikerinnen, die ihre Erfahrungen am Sonntag, 13. 

März um 15 Uhr im Haus der Donau vorstellen:  
 

Gabriele Werner, einzige weibliche Gemeinderätin aus Asselfingen und 

Birgit Fetzer, Ortsvorsteherin von Urspring.  
 

Am Sonntag nach dem Internationalen Frauentag schildern sie ihren Weg in 

die Kommunalpolitik und ihre Erfahrungen als Mandatsträgerinnen. „Damit 

Gleichstellung in Beruf und Gesellschaft erreicht werden kann, ist es wich-

tig, dass Frauen und Männer gleichermaßen in der Politik vertreten sind“, 

fordert die AsF-Kreisvorsitzende Andrea Schiele. Nach der Diskussion mit 

den beiden Kommunalpolitikerinnen gibt es die Möglichkeit zum Austausch 

bei Kaffee und Kuchen. 
2. März 2016                            Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

                                                                                      Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

 

Bessere Förderung für Mehrgenerationenhäuser 

  

„Wir sichern die wertvolle Arbeit der Mehrgenerationenhäuser mit einer 

längerfristigen Förderung“, teilt die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde 

Mattheis mit. Am 01.01.2017 startet ein neues Bundesprogramm, das zu-

nächst bis 2020 laufen soll. Die bisherigen Standorte und Trägerstrukturen 

sollen dabei möglichst umfassend er-halten bleiben, aber auch Bewerbung 

neuer Häuser um Fördermittel ist möglich. 
  

Das neue Bundesprogramm ermögliche Mehrgenerationenhäusern mehr Fle-

xibilität in ihrer Arbeit, so Mattheis. Die Angebote könnten zukünftig bess-

er an den Bedarfen vor Ort ausgerichtet werden. Inhaltliche Schwerpunkte 

bleiben die Gestaltung des demographischen Wandels und bei Bedarf auch 

die Unterstützung der Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte. 

Die Neukonzeption des Förderprogramms soll die Mehrgenerationenhäuser 

stärker kommunal verankern. Mehrgenerationenhäuser sollen stärker in die 

kommunalen Planungen zum Umgang mit dem demografischen Wandel ein-

bezogen werden. Finanziell ändert sich auch etwas, erläutert Mattheis. Es 

bleibe zwar bei der Gesamtfördersumme von 40.000 Euro jährlich, vor Ort 

könne aber künftig flexibler entschieden werden, ob die Fördermittel als Per-

sonal- oder als Sachkosten eingesetzt werden. „Mehrgenerationenhäuser 

können Sachmittel auch anderweitig akquirieren und nun die Bundesmittel 

stärker für Personalkosten einsetzen“, begrüßt Mattheis die Neuerungen. Ab 

April können Kommunen, freie Träger und bereits bestehende Mehrgenera-

tionenhäuser ihr Interesse an der Förderung bekunden. 
2. März 2016                            Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

                                                                                      Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 
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DL21-Newsletter vom 17.02.2016 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

Plädoyer für eine Offene Gesellschaft: Die Aufnahme von Flüchtlingen 

ist kein Unrecht 

 

Die Zeiten geschlossener Grenzen sind mit dem Mauerfall und der Öffnung 

der Grenzen in der Europäischen Union vorbei. Das muss so bleiben! Und 

auch in Bayern muss die Gültigkeit des Zusammenwirkens von Staatsgebiet, 

Staatsvolk und Staatsgewalt gelten und die Verlagerung der Grenzen der 

EU-Mitgliedstaaten anerkannt werden! Aussagen wie die „Herrschaft des 

Unrechts“ sind eine blanke Provokation. 
 

Wir wissen, die Europäische Union und die Nationalstaaten stehen vor der 

Herausforderung, sich neu zu definieren. Viel zu stark dominieren derzeit 

die Wirtschaftsinteressen der Nationalstaaten. Will die EU wirkliche 

Legitimität haben, muss sie ihre Werte neu justieren und zum Vorreiter 

offener Gesellschaften werden. Menschenrechte, Humanität und Solidarität 

halten eine Gesellschaft zusammen, fallen aber nicht vom Himmel, sondern 

müssen politisch gewollt und finanziell gefördert werden. Diese Investition 

in die Zukunft zahlt sich im wahrsten Sinne des Wortes aus. Hier findet ihr 

zur europäischen Integration einen interessanten Artikel von Klaus Busch. 

Er ist auch als Blogbeitrag zu lesen. 
 

Investitionen in die Zukunft zahlen sich aus 

Die Integration der Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg war auch des-

halb erfolgreich, weil in Bildung, Wohnraum und den Sozialstaat investiert 

wurde. Die neue Aufgabe besteht nun darin, wieder ausreichend Geld zu in 

die Hand zu nehmen und den Flüchtlingen eine Chance auf ein Leben in ein-

er offenen und demokratischen Gesellschaft zu ermöglichen. 
 

Die SPD hat diese Notwendigkeit bereits in vielen Beschlüssen begründet. 

Auch die PL (Parlamentarische Linke) hat hierzu eine 7-Punkte-Erklärung 

abgefasst. Jetzt müssen Taten folgen. 

Außerdem müssen sofort Gelder an die Kommunen fließen, denn die 

Integration findet vor Ort statt! 

 

Die Schwachen in unserer Gesellschaft dürfen nicht gegeneinander 

ausgespielt werden 

Wir sind ein reiches Land, das diese Integrationsaufgabe meistern kann, oh-

ne die Notwendigkeit für mehr Verteilungsgerechtigkeit für die gesamte Be-

völkerung zu vernachlässigen. Wir wissen, dass die Angst, abgehängt zu 

werden oder das Gefühl abgehängt zu sein, bei zu vielen existiert. Und wir 

wissen, dass aus Angst auch Wut werden kann, die Rechtspopulisten in die 

Hände spielt. 
 

Gerade als SPD müssen wir diese Herausforderung annehmen und endlich 

mit einem schlüssigen Integrationskonzept für alle, die in unserem Land 

leben, die Unterstützung unseres Koalitionspartners einfordern. Diese Unter-

stützung darf nicht davon abhängen, dass es „zufällig“ in einem Jahr einen 

Haushaltsüberschuss gibt, sondern muss darauf basieren, dass wir mehr 

Steuergerechtigkeit schaffen und die Reichsten in unserem Land sich ange-

messen an Integrationsmaßnahmen, von denen alle profitieren, beteiligen. 
 

Gesetz zum Asylpaket II  
 

Das Asylpaket II ist ein Integrationsverhinderungsgesetz. Das zeigt sich 

insbesondere darin, dass der Familiennachzug ausgesetzt, die Leistungen 

abgesenkt und die Hürden für die Anerkennung ärztlicher Atteste, die eine 

Abschiebung verhindern könnten, verschärft werden. 
 

http://forum-dl21.de/?email_id=88&user_id=2082&urlpassed=aHR0cDovL2ZvcnVtLWRsMjEuZGUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTYvMDIvQnVzY2hfRVUtdW5kLUZsJUMzJUJDY2h0bGluZ3NrcmlzZS5wZGY%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://forum-dl21.de/?email_id=88&user_id=2082&urlpassed=aHR0cDovL2ZvcnVtLWRsMjEuZGUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTYvMDIvUEwtUGFwaWVyLUludGVncmF0aW9uLWFucGFja2VuLnBkZg%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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Hier findet ihr als Hintergrundinformation außerdem die Asylgeschäftsstatis-

tik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. 
 

Letzten Samstag haben wir auf unserer Sitzung der DL21-Sprecherkreise 

vereinbart, dass diese sich mit einem Schreiben an Bundestagsabgeordneten 

ihres Landesverbandes wenden und für eine Ablehnung des Asylpakets II 

werben wollen. 
 

Wirtschaftspolitische Konferenz 

Auf der anschließenden gut besuchten wirtschaftspolitischen Konferenz ha-

ben wir Sachverständige um die Kommentierung unseres Wirtschaftspapier-

es gebeten. Die Kommentierungen haben gezeigt, dass wir mit der Zielsetz-

ung und den Forderungen unseres Papieres richtig liegen. 
 

Gerne mache weise ich auf unsere nächsten Veranstaltungen hin: DL-Dialog 

"Quo vadis Türkei?", DL21-Frühjahrstagung. 

Mit solidarischen Grüßen 
Hilde Mattheis, MdB 

Vorsitzende des Forums DL 21 
 

DL21-Newsletter vom 29.02.2016 

 

Liebe Genossinnen und Genossen! 
 

Es ist Zeit für mehr Gerechtigkeit 

Der Ruf nach mehr Gerechtigkeit kommt spät, aber er kommt. Und, es darf 

nicht beim Ruf bleiben, sondern die Forderungen nach mehr Gerechtigkeit 

müssen glaubhaft vertreten sein und dürfen kein Wahlkampfgetöse sein. Ein 

Sozialpaket für die deutsche Bevölkerung und ein Integrationspaket für 

Flüchtlinge sind die beiden Seiten einer Medaille der richtigen Verteilung, 

die solidarisch und gerecht bezahlt werden muss. 

Denn es darf in einer so reichen Gesellschaft wie der unseren weder Kinder-

armut oder Altersarmut geben noch dürfen wir es zulassen, dass die 

Schwächsten in unserer Gesellschaft zu Feinden der noch Schwächeren wer-

den. 

Deshalb sind Forderungen nach Rentenerhöhungen und der Unterstützung 

von Alleinerziehenden sowie nach einem Integrationspaket für Flüchtlinge 

richtig. Sie stärken den gesellschaftlichen Frieden und unsere Demokratie. 

Ein Zick-Zack-Kurs in dieser Sache wäre fatal! Das Thema Verteilungsge-

rechtigkeit ist kein linkes Profilierungsthema sondern der Markenkern so-

zialdemokratischer Politik. 

Wir werden diese Debatte als DL 21 aktiv begleiten und haben hierfür einen 

Reader zusammengestellt, den ihr hier abrufen könnt. 
 

Den Dialog mit der Türkei suchen 

Bei unserer gut besuchten Veranstaltung zur Situation in der Türkei war dies 

der Grundkonsens aller Redebeiträge. Der Bericht ist hier abrufbar. 

Empfehlung: Strategieberatung (r)evolutionäre Ideen 

Im Frühjahr 2014 hat die DL21 eine interne Strategie erarbeitet. Wir möch-

ten uns an dieser Stelle noch einmal für die Moderation und Begleitung 

durch Dr. Dominik Zahrnt bedanken. Dominik Zahrnt hat sich seit kurzem 

mit „(r)evolutionäre ideen“ selbstständig gemacht. Er bietet Strategieent-

wicklung, Argumentationen und Moderation an. Sein zentrales Beratungsin-

strument ist eine digitale „Strategie-Landkarte“, mit der er klassische Strate-

gieberatung, Beteiligung und Design verbindet. Weitere Informationen fin-

det ihr unter: www.revolutionaere-ideen.de Wir würden uns freuen, wenn ihr 

Gelegenheit findet, eure Projektideen mit Dominik Zahrnt zu entwickeln. 
 

Außerdem möchten wir euch noch auf einen Artikel zum Thema „Leiharbeit 

und Werkverträge in der Automobilindustrie“des Gewerkschaftssekretärs 

Kai Burmeister hinweisen. Ihr findet ihn auch als Blogbeitrag auf unserer 

Homepage. 

Unsere nächste Tagung ist die Frühjahrstagung in Frankfurt am 1./2. April. 

Am Freitag werden wir uns mit den Ergebnissen der Landtagswahlen in 

Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt sowie der Kom-

munalwahlen in Hessen auseinandersetzen. 

Mit solidarischen Grüßen 
Hilde Mattheis, MdB  

Vorsitzende DL 21 
 

 

 

 

http://forum-dl21.de/?email_id=88&user_id=2082&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5iYW1mLmRlL1NoYXJlZERvY3MvQW5sYWdlbi9ERS9Eb3dubG9hZHMvSW5mb3RoZWsvU3RhdGlzdGlrL0FzeWwvMjAxNjAxLXN0YXRpc3Rpay1hbmxhZ2UtYXN5bC1nZXNjaGFlZnRzYmVyaWNodC5wZGY%2FX19ibG9iPXB1YmxpY2F0aW9uRmlsZQ%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://forum-dl21.de/?email_id=88&user_id=2082&urlpassed=aHR0cDovL2ZvcnVtLWRsMjEuZGUvcGVjLWV2ZW50cy9kbC1kaWFsb2ctcXVvLXZhZGlzLXR1ZXJrZWktZWluLWxhbmQtendpc2NoZW4tYXV0b2tyYXRpZS11bmQtZXUv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://forum-dl21.de/?email_id=88&user_id=2082&urlpassed=aHR0cDovL2ZvcnVtLWRsMjEuZGUvcGVjLWV2ZW50cy9kbDIxLWZydWVoamFocnN0YWd1bmctbWVoci1zb3ppYWwtZGVtb2tyYXRpZS13YWdlbi1saW5rcy00LTAv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://forum-dl21.de/?email_id=89&user_id=2082&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cuZHJvcGJveC5jb20vcy9nYzlzbWphZWtxZ3B2YzgvVmVydGVpbHVuZ3NnZXJlY2h0aWdrZWl0JTIwUmVhZGVyJTIwMjkuMDIuJTIwMTYlMjBGSU5BTC5wZGY%2Fb3JlZj1lJmFtcDtuPTQ3NTE3NTQ3&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://forum-dl21.de/?email_id=89&user_id=2082&urlpassed=aHR0cDovL2ZvcnVtLWRsMjEuZGUvdmVyYW5zdGFsdHVuZ3NiZXJpY2h0LWRsLWRpYWxvZy1xdW8tdmFkaXMtdHVlcmtlaS1laW4tbGFuZC16d2lzY2hlbi1hdXRva3JhdGllLXVuZC1ldS0yMy0wMi0yMDE2Lw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://forum-dl21.de/?email_id=89&user_id=2082&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5yZXZvbHV0aW9uYWVyZS1pZGVlbi5kZQ%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://forum-dl21.de/?email_id=89&user_id=2082&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5nZWdlbmJsZW5kZS5kZS8zNS0yMDE2LysrY28rKzJmOTZiZGRjLWM5YWQtMTFlNS1hMTgxLTUyNTQwMDY2ZjM1Mg%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://forum-dl21.de/?email_id=89&user_id=2082&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5nZWdlbmJsZW5kZS5kZS8zNS0yMDE2LysrY28rKzJmOTZiZGRjLWM5YWQtMTFlNS1hMTgxLTUyNTQwMDY2ZjM1Mg%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://forum-dl21.de/?email_id=89&user_id=2082&urlpassed=aHR0cDovL2ZvcnVtLWRsMjEuZGUvcGVjLWV2ZW50cy9kbDIxLWZydWVoamFocnN0YWd1bmctbWVoci1zb3ppYWwtZGVtb2tyYXRpZS13YWdlbi1saW5rcy00LTAv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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SPÖ   Österreich 

 
 

 
Bild: Michael Ritsch         Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg 

 

Michael Ritsch unterstützt Rudolf Hundstorfer 

bei Präsidentschaftswahl 

 

Für Michael Ritsch ist die Kanditatur Rudolf Hundstorfers ist gute 

Nachricht für Österreich. 
 

SPÖ-Chef Michael Ritsch unterstützt die Kandidatur von Rudolf Hunds-

torfer bei der Präsidentschaftswahl. Hundstorfer sei als langjähriger Sozial-

minister und Gewerkschafter der ideale Kandidat für die Hofburg, so Micha-

el Ritsch: „In Zeiten wie diesen benötigen wir einen Bundespräsidenten, der 

sich der Sorgen und Nöte der Österreicher bewusst ist. Ich habe Rudolf 

Hundstorfer als soliden und prinzipientreuen Politiker kennengelernt. Seine 

Kanditatur ist eine gute Nachricht und Chance für Österreich.“ Hundstorfer 

zeichne zudem seine Dialogbereitschaft aus. Er habe er immer wieder be-

wiesen, dass es ihm nicht um starre Parteipolitik sondern um die Sache gehe, 

so Michael Ritsch. 
 

Verteidigungsminister Peter Doskozil ist gute Wahl 

Positiv beurteilt Michael Ritsch die Berufung Peter Doskozils zum neuen 

Verteidigungsminister. „Angesichts der Herausforderungen in der Flücht-

lingspolitik ist es ein kluger Schritt, Peter Doskozil zum Verteidigungsmi-

nister zu ernennen. Er kennt die Thematik aus eigener Erfahrung und bildet 

in seiner neuen Funktion einen Schnittpunkt zwischen Polizei und Bundes-

heer.“ 
18.01.2016                                                                                                      Vorarlbergs soziale Kraft 

 

 
Reinhold Einwallner                      Foto: SPÖ Vorarlberg 

Für Landeshauptmann  

Markus Wallner gibt es im Land genug zu tun  

 

SPÖ ortet in Kritik an Bundeskanzler Faymann 

gezieltes Ablenkungsmanöver von eigenen Problemen. 

 

Mit Unverständnis reagiert die SPÖ Vorarlberg auf die Kritik von Landes-

hauptmann Markus Wallner an Bundeskanzler Werner Faymann. „Diese 

Worte nach Wien sind völlig unqualifizierte Kritik“, wie SPÖ-Abgeordneter 
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Reinhold Einwallner feststellt: „Vorarlberg liegt derzeit 40% unter der ver-

langten Betreuungsquote für unbegleitete geflüchtete Kinder. Dennoch ist es 

dem Landeshauptmann nicht zu peinlich, mit erhobenem Zeigefinger darü-

ber zu schimpfen, was in Wien nicht alles falsch läuft. Der Landeshaupt-

mann soll zuerst die eigenen Hausaufgaben erledigen, bevor er sich als 

Oberlehrer der gesamten Republik aufspielt.“  Reinhold Einwallner ortet 

hier ein gezieltes Ablenkungsmanöver von den Missständen in Vorarlberg. 

So hat Vorarlberg derzeit bundesweit die höchsten Mieten, es gibt bis zu 

70.000 armutsgefährdet e Menschen und das Land ist immer noch öster-

reichweites Schlusslicht bei der Kinderbetreuung. „Dazu gibt es vom Lan-

deshauptmann keine Initiative“, kritisiert der Sozialdemokrat. „Sobald sich 

aber irgendwie die Möglichkeit ergibt, heiße Luft nach Wien zu schicken, 

wirft der Landeshauptmann sofort den Fön an. Das ist die altbekannte ÖVP-

Taktik.“ Aus Sicht der SPÖ sei es besonders verwerflich, dass dieser Schau-

kampf immer auf dem Rücken der Schwächsten ausgetragen wird. Dazu 

Einwallner: „Die ÖVP hat offenbar in den Flüchtlingen ein neues Feindbild 

entdeckt. Gegen sie wird mit diesem billigen Populismus bewusst Stimmung 

gemacht. Menschlich und auch demokratiepolitisch hätte ich mir von einem 

Landeshauptmann eine andere Vorgehensweise erwartet.“ 
18.01.2016                                                                                Vorarlbergs soziale Kraft 

 

Frühstücks Aussagen zur Flüchtlingspolitik 

undurchführbar und kontraproduktiv  

 

Gabi Sprickler-Falschlunger übt scharfe Kritik an der 

Flüchtlingspolitik der ÖVP. 

 

„Roland Frühstücks Aussagen zur Asylpolitik und zur Mindestsicherung 

sind wohl auf Weisung aus Wien und aus dem sechsten Stock des Land-

hauses, also aus dem Büro von Landeshauptmann Markus Wallner, zustande 

gekommen. Anders kann ich mir die Wiederholung der bereits von Wallner 

und der Bundes-ÖVP getätigten Aussagen nicht erklären. Dass dies alles 

nicht durchführbar ist, was sich die ÖVP-Granden wünschen, liegt in der 

Natur der Sache“, so SPÖ-Integrationssprecherin LAbg. Dr. Gabi Sprickler-

Falschlunger. 

 
Bild: Gabi Sprickler-Falschlunger      Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg 

Einerseits könne der Zuzug von Asylwerbern und Asylwerberinnen auf-

grund internationaler Verträge, also bspw. die Genfer Flüchtlingskonventi-

on, gar nicht beschränkt werden. Dies wisse auch Frühstück, so die SPÖ-

Integrationssprecherin. 
 

Zudem sei eine Kürzung der Mindestsicherung kontraproduktiv, da dadurch 

nur Armut verschärft werde. Vielmehr müsse man die Potenziale der Asyl-

werber und Asylwerberinnen nutzen, um sie am Arbeitsmarkt unterzubring-

en. Dazu Sprickler-Falschlunger abschließend: „Gerade Syrer und Syrerinn-

en sind sehr gebildet. Man muss dieses Potenzial nützen und sie nicht, wie 

von der ÖVP gefordert, in die Armut schicken. Mit allen damit zusammen-

hängenden negativen Konsequenzen. 
18.01.2016                                                                                Vorarlbergs soziale Kraft 
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SPÖ will SchülerInnenparlament mehr Gewicht 

geben 
 

Anliegen der Schülervertretung sollen im 

Landtag behandelt werden 

 

Zweimal im Jahr finden sich die SchulsprecherInnen des Landes im Schüler-

Innenparlament zusammen, um wichtige schulpolitische Themen zu disku-

tieren und konkrete Forderungen zu beschließen. So wurden alleine in der 

vergangenen Herbstsitzung des SchülerInnenparlaments 24 Anträge disku-

tiert. Dieses Engagement verpufft jedoch zwangsläufig durch die fehlende 

Konsequenz der Beschlüsse. Zwar dürfen die LandesschulsprecherInnen ihre 

Anliegen im Bildungsausschuss des Landtages präsentieren; über diesen 

Rahmen hinaus befasst sich der Landtag allerdings in der Regel nicht mit 

den Anträgen der SchülervertreterInnen. 

 
Bild: Michael Ritsch         Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg 

 

Praktikable Lösung ist möglich 

Dieser Umstand wurde im letzten SchülerInnenparlament diskutiert und 

resultierte in einem Beschluss, demzufolge alle vom SchülerInnenparlament 

angenommenen Anträge dem Landtag vorgelegt werden, wo sie behandelt 

werden sollen. Derzeit gibt es dafür allerdings keine praktikable Lösung. 

Um der SchülerInnenvertretung dennoch eine Stimme im Landtag zu geben, 

schlagen SPÖ-Clubobmann Michael Ritsch, AHS-Landesschulsprecherin 

Niandong Mimi Hu und LSV-Mitglied Johanna Teufel heute im Rahmen 

einer Pressekonferenz gemeinsam eine unkomplizierte Lösung vor. Die 

SchülervertreterInnen sollen in Rahmen des SchülerInnenparlaments die 

Möglichkeit haben, pro Sitzung drei beschlossene Anträge zu nennen, die 

daraufhin von je einem Vertreter jeder Landtagsfraktion unterzeichnet und 

dem Landtag vorgelegt werden sollen. Die SPÖ bringt heute einen 

entsprechenden Antrag an den Landtag ein. 
 

Auseinandersetzung mit Themen im Landtag 

Mit ihrer Unterschrift ermöglichen die Mandatare lediglich, dass die Anträge 

formal eingebracht werden können und steht mit dem folgenden Abstimm-

ungsverhalten der Mandatare bzw. Fraktionen in keinem Zusammenhang. 

Damit erhält das SchülerInnenparlament mehr Gewicht und der Landtag hat 

die Möglichkeit, sich mit jenen Themen intensiver auseinanderzusetzen, die 

aus Sicht der SchülervertreterInnen eine politische Konsequenz erfordern. 
20.01.2016                                                                                       Vorarlbergs soziale Kraft 

 

Höhere Mindestlöhne statt Sozialabbau 

 

Michael Ritsch kritisiert ÖVP-Neiddebatte um die 

Mindestsicherung. 

 

Die SPÖ kritisiert die ÖVP für ihren Angriff auf die Mindestsicherung. „Das 

ist eine üble Neiddebatte auf dem Rücken der Schwächsten“, so SPÖ-Chef 

Michael Ritsch. Es stimme, dass die Differenz zwischen Mindestsicherung 

und Löhnen teilweise sehr gering sei, erklärt der Sozialdemokrat. Das Prob-

lem bestehe nicht in einer zu hohen Mindestsicherung sondern in zu niedri-

gen Löhnen und Gehältern: „Auch viele arbeitende Vorarlberger finden heu-

te kaum noch ein Auskommen mit ihrem Einkommen. Doch gerade diese 

niedrigen Einkommen führen dazu, dass immer mehr Menschen auf ergänz-

ende Sozialleistungen wie die Mindestsicherung angewiesen sind. Anders 

können sie sich die Existenz nicht mehr sichern. Sie arbeiten, sind aber den-

noch ständig akut armutsgefährdet.“ 
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Es sei daher falsch, die ohnehin niedrige Mindestsicherung noch weiter zu 

kürzen. Stattdessen müsse man Löhne und Gehälter drastisch erhöhen. „Die 

ÖVP führt diese Debatte ausschließlich mit dem Ziel, Sozialabbau zu be-

treiben. Das ist der falsche Weg, um die ständig steigende Armutsgefähr-

dung zu bekämpfen. Die Kürzung der Mindestsicherung ist eine Sackgasse. 

Wem an einer Lösung gelegen ist, muss über höhere Mindesteinkommen 

nachdenken.“ 
25.01.2016                                                                               Vorarlbergs soziale Kraft 

 

Geschäftsführer der KHBG überschreiten ihre 

Befugnisse 

 

Gabi Sprickler-Falschlunger hinterfragt, warum die 

Geschäftsführer der KHBG einen Beschluss des 

Vorstandes nicht umgesetzt haben. 

 

„Wenn der Aufsichtsrat einstimmig beschließt, aus offenbar schwerwiegen-

den Gründen die Kündigung eines Mitarbeiters der  Krankenhausbetriebsge-

sellschaft auszusprechen, so haben die Geschäftsführer Gerald Fleisch und 

Peter Fraunberger die Pflicht, diesen Beschluss zu exekutieren“, reagiert 

SPÖ-Gesundheitssprecherin LAbg. Dr. Gabi Sprickler-Falschlunger auf die 

jüngsten Vorkommnisse in der Krankenhausbetriebsgesellschaft. 
 

Alles andere führe den Aufsichtsrat in seiner Funktion ad absurdum, so die 

SPÖ-Gesundheitssprecherin. Damit stellt sich für mich auch die Frage eines 

Vergehens der beiden Geschäftsführer. 
 

„Dabei lässt sich noch Schlimmeres vermuten. Sollte wirklich eine politi-

sche Intervention den Beschluss des Aufsichtsrates für nichtig erklärt haben, 

so ist die Frage, wer dafür die politische Verantwortung trägt. Das ist jetzt 

abzuklären“, schließt Gabi Sprickler-Falschlunger. 
 11.02.2016                                                                               Vorarlbergs soziale Kraft 

 

 

 

Eigene Flüchtlingsklassen nur in Ausnahmefällen 
 

Die Separierung von Flüchtlingskindern in eigenen 

Schulklassen ist nicht zielführend. 

 

In Wien gibt es seit Jänner inzwischen zehn eigene Flüchtlingsklassen. Die 

SPÖ sieht das kritisch, erklärt Bildungssprecherin Gabi Sprickler-Falsch-

lunger: „Eine Separierung der Kinder ist im Sinne der Integration nicht 

zielführend. In Ausnahmefällen ist eine eigene Klassenführung sicher ak-

zeptabel, der Normalzustand sollte aber der Besuch des Regelunterrichts 

sein.“ Die Sozialdemokratin wünscht sich bei dieser Entscheidung die volle 

Einbindung der Schulleitung: „Die Direktorinnen können die Situation am 

besten einschätzen. Daher sollten sie selber von Fall zu Fall entscheiden 

können, ob es eigene Flüchtlingsklassen geben soll oder nicht.“ 

 

Lehrpersonal aufstocken 

Gleichzeitig weist Sprickler-Falschlunger auf die notwendige Unterstützung 

für das Lehrpersonal hin:  „Die Lehrerinnen meistern die neue Situation mit 

viel Engagement und Einsatz. Wir dürfen sie dabei aber nicht alleine lassen. 

Auf Dauer wird die Integration von Flüchtlingskindern nur funktionieren, 

wenn wir auch beim Lehrpersonal aufstocken. Das ist eine der sinnvollsten 

Integrationsmaßnahmen.“ 
Dr. Gabi Sprickler-Falschlunger, Bildungssprecherin der SPÖ Vorarlberg 

16.02.2016                                                                                  Vorarlbergs soziale Kraft 
 

ÖVP und Grüne lassen Schüler nicht zu Wort 

kommen 

 

SPÖ wollte Landesschulsprecher als Auskunftspersonen 

laden. Das wurde von den ÖVP und Grünen abgelehnt. 

 

Im heutigen Bildungsausschuss stand jener Antrag der SPÖ zur Diskussion, 

demzufolge zweimal im Jahr je drei Anträge des Schülerparlaments im 

Landtag behandelt werden sollen. Die SPÖ hat zu Beginn des Plenums be-

antragt, jene beiden Landesschulsprecher als Auskunftspersonen zu laden, 
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die an der Organisation des Schülerparlaments maßgeblich beteiligt sind. 

Mit Unverständnis nimmt Michael Ritsch die Ablehnung dieses Vorschlages 

durch ÖVP und Grüne zur Kenntnis: „Zwei junge engagierte Landesschul-

sprecher standen vor der Tür des Ausschussplenums. Aber sowohl Grüne als 

auch ÖVP haben dagegen gestimmt, sie als Auskunftspersonen einzulassen. 

In Worten werden diese jungen Leute ständig für ihren Einsatz gelobt. Wenn 

es aber konkret wird, lässt man sie sprichwörtlich vor der Tür stehen.“ 

 

Engagement als Störfaktor? 

Aus Sicht der SPÖ gibt es kein vernünftiges Argument für diese Blockade-

haltung. Es wäre im Gegenteil durchaus sinnvoll gewesen, die mögliche 

Aufwertung des Schülerparlaments in Anwesenheit der Landesschulsprecher 

zu diskutieren, so Michael Ritsch: „Dieses Verhalten entspricht einer völlig 

überholten Sichtweise, in der das Engagement der Bürger vor allem als Stör-

faktor wahrgenommen wird. Wir sind überrascht, wie einig sich ÖVP und 

Grüne in ihrer Ablehnung waren. Alle anderen Fraktionen haben ihr Zustim-

mung zu unserem Vorschlag erteilt.“ 

 

Antragsdiskussion ist Teilerfolg 

Als Teilerfolg bezeichnet Michael Ritsch hingegen die Annahme eines Ab-

änderungsantrages zum eigentlichen Antrag. Zwar hat das Schülerparlament 

damit nicht das Recht, drei Anträge direkt in den Landtag einzubringen; 

jedoch dürfen die Schülervertreter drei Anträge namhaft machen, die im 

erweiterten Landtagspräsidium diskutiert werden. Damit haben sie die 

Chance, als Ausschussvorlage in den Bildungsausschuss eingebracht zu 

werden. „Das ist nicht die große Aufwertung des Schülerparlaments, die wir 

erreichen wollten. Aber es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung“, so 

Michael Ritsch. 
24.02.2016                                                                               Vorarlbergs soziale Kraft 

 

 

 

 

 

Verschlechterungen verhindert 

 

Die SPÖ konnte den Wünschen der ÖVP in Sachen 

Pensionen die Giftzähne ziehen. Michael Ritsch fordert 

nun konkrete Verbesserungen für Pensionsbezieher. 

 

Nach wie vor tritt SPÖ-Clubobmann Michael Ritsch dafür ein, dass die 

Pensionssysteme nach ASVG-Vorbild angeglichen werden sollten. Ebenso 

sollten die zehn schlechtesten Beitragsjahre bei der Bemessungsgrundlage 

für die Pension gestrichen werden. „Diese Forderungen der SPÖ-Vorarlberg 

konnten leider nicht berücksichtige werden“, so der SPÖ-Clubobmann. Ein 

lachendes Auge hat Michael Ritsch dennoch. Die ÖVP-Pensionskürzungs-

ideen, wie die Pensionsautomatik, die vorzeitige Anhebung des Frauenpensi-

onsalters, die niedrigere Aufwertung des Pensionskontos konnten verhindert 

werden. Denn damit wären, so SPÖ-Clubobmann Michael Ritsch, massive 

Pensionskürzungen die Folge gewesen. 
 

Dennoch wird sich der SPÖ-Clubobmann mit seinen Ideen in Wien weiter 

zu Wort melden. Er meint dazu abschließend: „Die unter schwarz-blau ein-

geführten Pensionshärten gehören abgefedert. Wir haben dazu einen Antrag 

im Landtag eingebracht und hoffen auch auf die Stimmen der anderen Frak-

tionen.“ 
01.03.2016                                                                                Vorarlbergs soziale Kraft 
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