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In eigener Sache 
 

Liebe LeserInnen, 
 

Die neue Ausgabe schließt nicht lückenlos an die Vorgängerin an: 

Vom 24.01.2017 bis zum 28.02.2017 lag ich fast ununterbrochen stationär 

im Klinikum (an Nachrichten aus TV oder Zeitungen war nicht zu denken. 

Die nächste Chemotherapie beginnt in zwei Wochen. Durch arbeitsmäßige 

Überlastung wegen der Probleme mit der SBI (über ½ Jahr ohne administra-

tive Betreuung auf deutscher Seite war kein Ersatz zu finden. Der Rote See-

has blieb liegen – ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem sich politisch 

plötzlich Leben zeigte: Wahl des Bundespräsidenten, Martin Schulz als 

Kanzlerkandidat nach dem Verzicht Sigmar Gabriels und dem dadurch not-

wendig gewordenen Wechsel in wichtigen Ministerien. 
 

Die neueste Ausgabe wird einen Kompromiss aus aktuellen Beiträgen und 

vielleicht noch wichtigen Beiträgen darstellen, zumal eine pünktliche nächs-

te Ausgabe noch nicht gewährleistet ist (nächste Chemotherapie nächste 

Woche). Wir bitten um Nachsicht. 
 

EDITORIAL  
 

Die Nachbeben der Übernahme des Präsidentenamtes in den USA sind noch 

nicht verebbt. Niemand kann genau sagen was noch alles zu erwarten ist.  
 

Sicher ist, dass Frau Merkel bei ihrem anstehenden Besuch bei Trump gute 

Nerven brauchen wird. 
 

Martin Schulz ist Kanzlerkandidat – Frank Walter Steinmeier ist zum 

Bundespräsidenten gewählt! 
 

Erdogan versucht die Installierung einer Präsidialherrschaft. Die Einmisch-

ung in die Konflikte in den Nachbarländern, der „Krieg“ gegen  Kurden 

innerhalb und außerhalb der Türkei setzen ihn zwischen alle Stühle Die An-

biederung bei Russland macht die Lage auch nicht besser. Dass durch seine 

Verstöße gegen die Menschenrechte die Freundschaft zwischen Türkei und 

uns eine außergewöhnliche Belastung  der Beziehungen entstanden ist, kann 

nicht geduldet werden. Vergleiche mit dem Nazi-Regime sind einfach nicht 

hinnehmbar. Trotzdem sollten wir mit der Türkei weiter reden: auch wir 

haben in der Vergangenheit Fehler gemacht.   
 

Bundespolitik:  
Der enorme Aufschwung in den Umfragen, den Mitgliederzahlen seit Martin 

Schulz Kanzlerkandidat ist, hat die Stimmung gedreht: Wechselstimmung ist 

eingetreten. Nutzen wir sie! 

 

Martin Schulz ist der richtige Mann: er kommt nicht nur sehr gut an – er 

begeistert die Menschen. Der Ruf nach sozialer Gerechtigkeit und das Ver-

sprechen zur Korrektur der Reformen der Agenda 2010 sind der richtige 

Weg.  
 

Längerfristig gesehen, sähe ich es gerne, wir gingen das Problem der sozia-

len Schieflage zukünftig an, die entstanden ist durch das Öffnen der Schere 

Reichtum – Armut. Die unterschiedliche Besteuerung von Einkommen aus 

Arbeit und von Kapitalvermögen hat es verschuldet, dass relativ gut Verdie-

nende Existenzängste bekommen: was muss ich verdienen, wenn ich Wohn-

eigentum in einer mittleren Stadt erwerben will? Die Lösung s. auch Nied-

riglöhne – kann nur langfristig erfolgen. 
 

Den Wahlkampf  können wir „wohlgemut“ antreten, wir haben den richtigen 

Kandidaten, wir haben den richtigen Weg ergriffen: Die SPD gewinnt ihre 

Glaubwürdigkeit zurück: Sie ist die Partei der sozialen Gerechtigkeit.  
 

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

   
 

Evelyne Gebhardt:  

 

„Ein soziales Europa ist ein zukunftsfähiges  

Europa“ 

 

Europäisches Parlament verabschiedet Bericht zur Europäischen 

Säule sozialer Rechte 

 

„Fernab des Medienrummels um die Wahl des neuen Präsidenten des Euro-

päischen Parlaments hat das Europäische Parlament mit der heutigen Ab-

stimmung zur Europäischen Säule sozialer Rechte an die Menschen in der 

Europäischen Union ein starkes Signal gesandt“, meint Evelyne Gebhardt, 

SPD-Europaabgeordnete und frisch gebackene Vizepräsidentin des Europäi-

schen Parlaments.  
 

„Die langen Jahre der Wirtschaftskrise in vielen unserer Mitgliedstaaten, die 

voranschreitende Verarmung des Mittelstandes und die Perspektivlosigkeit 

einer ganzen Generation haben uns auch und gerade auf europäischer Ebene 

gelehrt, dass wirtschaftliche Freiheitsrechte nur für alle Bürger den gleichen 

Wert haben können, wenn wir sie gleichzeitig mit sozialen Rechten ausstat-

ten“, erklärt Evelyne Gebhardt den Abstimmungserfolg.  
 

„Das Parlament hat unter anderem beschlossen, dass eine europäische Richt-

linie zu gerechten Arbeitsbedingungen für alle Formen der Erwerbstätigkeit 

erlassen werden soll. Diese soll für alle Beschäftigten ein Grundpaket an 

durchsetzbaren sozialen und arbeitsrechtlichen Rechten sicherstellen. Das 

heißt, sie soll sowohl für Angestellte als auch für alle Erwerbstätigen in nicht 

standardmäßigen Beschäftigungsverhältnissen, z. B. für befristete Arbeits-

verhältnisse, Teilzeitbeschäftigung, Arbeit auf Abruf, selbstständige Er-

werbstätigkeit, Crowd-Working, Praktika oder Volontariate, gelten“, freut 

sich die Hohenloher Abgeordnete Evelyne Gebhardt.  
 

Evelyne Gebhardt betont: „Wir verlangen, dass dieser Bericht nicht eine 

Absichtsbekundung bleibt, sondern er muss den Vorschlag der Kommissi-

on zur Europäischen Säule sozialer Rechte, der für das Frühjahr 2017 

geplant ist, maßgeblich beeinflussen. Das Europäische Parlament hat 

durch diesen Bericht gezeigt, dass es die Ängste und existenziellen Nöte 

der Menschen ernst nimmt und auch konkrete Lösungsansätze auf euro-

päischer Ebene anbieten kann – und all das, obwohl es kein eigenes Ini-

tiativrecht hat.“ 

Straßburg, den 19. Januar 2017                                                    Evelyne Gebhardt, MdEP 

 

Evelyne Gebhardt:  

 

„Gefährliche Sicherheitslücken geschlossen“ 

 

Ausschuss bestätigt strengere Regeln für den Besitz von Waffen 

 

Vernünftiger Kompromiss für mehr Sicherheit: Der Ausschuss für Binnen-

markt und Verbraucherschutz des Europäischen Parlaments hat am Donners-

tag, 26. Januar, die überarbeitete Richtlinie über den Erwerb und Besitz von 

Schusswaffen bestätigt. Diese sieht unter anderem eine bessere Kennzeich-

nung von Schusswaffen und ihrer Bestandteile sowie eine Meldepflicht für 

deaktivierte Waffen vor. Zuvor war der Vorschlag bereits vom Europäischen 

Rat abgesegnet worden. „Der nach zähen Verhandlungen erzielte Kompro-

miss ist zwar kein Volltreffer, stellt aber dennoch eine klare Verbesserung 

zur bisherigen Rechtslage dar“, sagt Evelyne Gebhardt, Vizepräsidentin des 

Europäischen Parlaments und Mitglied des Binnenmarktausschusses. „Dank 

der neuen Regelung werden wir künftig einen besseren Überblick darüber 
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haben, wer Waffen besitzt. Damit schließen wir gefährliche Sicherheitslü-

cken.“  
 

So umfasst die Richtlinie nun auch bisher frei verkäufliche Salutwaffen so-

wie akustische Waffen - also ehemals scharfe Waffen, die zum Abfeuern 

von Leerpatronen umgebaut wurden, aber teils einfach wieder zurückgebaut 

werden können. Zudem werden die Regeln für den Kauf von gefährlichen 

halbautomatischen Schusswaffen verschärft: Verboten sind künftig halbau-

tomatische Kurzwaffen, die mehr als 20 Patronen aufnehmen, halbautomati-

sche Langwaffen, die mehr als 10 Patronen aufnehmen, sowie Langwaffen, 

die sich leicht verbergen lassen.  
 

„Ich hätte mir strengere Regeln und eine klarere Definition von ,besonders 

gefährlichen Schusswaffen‘ gewünscht“, so Evelyne Gebhardt. „Dennoch 

unterstütze ich den jetzt vorliegenden Text, weil er insgesamt einen vernünf-

tigen Kompromiss zwischen den Interessen von Jägern und Sportschützen 

einerseits und dem Erfordernis von mehr Sicherheit darstellt.“ So sind etwa 

aktive Sportschützen vom Verbot des Erwerbs besonders gefährlicher Waf-

fen ausgenommen, sofern diese für die Ausübung einer von einem offiziel-

len Sportschützenverband anerkannten Disziplin benötigt werden.  

Die Richtlinie wird nun dem Plenum des Europäischen Parlaments zur Ab-

stimmung vorgelegt. 
Brüssel, den 26. Januar 2017                                                           Weitere Informationen:     

                                                        Büro Gebhardt und Angelika Pentsi (Pressereferentin) 

 

FEBRUAR-NEWSLETTER DER EUROPA-SPD 

 

Neue Koordinaten 
 

10.02.2017  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

geht es Ihnen auch so, dass Sie in jüngster Zeit ein zumindest ungutes Ge-

fühl haben, wenn Sie Nachrichtenportale und Zeitungen, Facebook oder 

Twitter checken? Weil Sie fürchten, dass ein Klick die nächste eigentlich 

unmögliche Neuigkeit in die Timeline spült? Nachrichten wie die, dass der 

Präsident der USA - der einst wichtigsten Demokratie der Welt - einen Ein-

reisestopp für Muslime aus sieben Ländern verhängt. Dass seine rechte 

Hand, Stephen Bannon, keinen Hehl daraus macht, das politische System der 

USA zerstören zu wollen. Oder dass seine Beraterin Kellyanne Conway 

versucht, blanke Lügen als „alternative Fakten“ zu verkaufen. Nachrichten 

von diesem Kaliber. Oder sind Sie vielleicht schon abgestumpft, weil Ihre 

Kapazitäten, eigentlich Unmögliches zu verarbeiten, erschöpft sind? Und 

macht nicht das erst Recht Angst? 
 

Willkommen in der Trump-Ära. Nicht erst, aber besonders seit dem Amtsan-

tritt des Ex-Bautycoons und Immer-noch-Haudraufs hat sich das politische 

Koordinatensystem auch für Europa grundlegend verschoben. Sicher ge-

glaubte Grundsätze westlicher Gesellschaften wackeln. Nichts scheint mehr 

zu verrückt, als dass es nicht schon beim nächsten Scrollen wahr sein könn-

te. Geschichte wird auf Twitter in 140 Zeichen geschrieben. Mal eben so. 

 

So komplex und unterschiedlich die Gründe auch sind, die zur Wahl Donald 

Trumps geführt haben: Unterm Strich steht eine gewaltige Menge Frustrati-

on bei den Menschen – verursacht durch das Gefühl, dass es auf der Welt 

ungerecht zugeht. Zu Recht! Nur sind die Lösungen für dieses Problem nicht 

annähernd so einfach wie es Populisten von der Sorte Trump den Menschen 

vorgaukeln. Ein weiteres Beispiel dafür ist Trumps Ankündigung, die USA 

vom internationalen Handel quasi abzukoppeln, in der Hoffnung so die ame-

rikanische Wirtschaft anzukurbeln. Experten sind sich dagegen einig, dass 

der Abschottungs-Kurs den USA schadet - und natürlich auch dem Handels-

partner Europa. 

http://www.spd-europa.de/
http://www.spd-europa.de/
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Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt die europäische Handelspolitik klug 

weiterentwickeln- fair, sozial und ökologisch. Deshalb arbeiten wir seit 2014 

an einem neuen Handelsabkommen zwischen Europa und Kanada. Der Roh-

text war aus sozialdemokratischer Sicht nicht annehmbar. Doch während es 

sich Linke und Konservative leicht machten und ihn einfach pauschal be-

fürwortet oder abgelehnt haben, hat sich die SPD gründlich mit dem Text 

beschäftigt und ihn deutlich verbessert. So haben wir zum Beispiel durchge-

setzt, dass Investorenstreitigkeiten vor ordentlichen Gerichten verhandelt 

werden, statt vor privaten Schiedsstellen. Klingt unsexy? Mag sein. Passt 

auch nicht in 140 Zeichen. Ist trotzdem wichtig (mehr zu CETA unten). 
 

Das Beispiel zeigt: Wenn man Ungerechtigkeit auf der Welt mindern will, 

bringt einen Schwarz-Weiß-Denken nicht weiter. Das müssen wir den Men-

schen noch besser vermitteln. Nur so können wir verhindern, dass sie wei-

terhin auf plumpe Blender mit vermeintlich einfachen Lösungen hereinfal-

len. Und wir müssen ihnen zeigen, dass es Alternativen gibt. 
 

Eine solche Alternative ist unser heißester Brüssel-Export Martin Schulz, 

gerade noch Präsident des Europaparlaments, jetzt designierter Kanzlerkan-

didat und Vorsitzender der SPD. In nicht einmal zwei Wochen hat Martin 

die amtierende Kanzlerin in der Popularität überholt und der SPD lange 

nicht gesehene Höchstwerte beschert - sicher vor allem, weil die Menschen 

merken, dass er sie ernst nimmt. „Wir müssen wieder spüren, was es heißt, 

wenn Du Sorgen um Deine Kinder hast, wenn Du nachts wach liegst, weil 

Du nicht weißt, ob die Firma überlebt“, hat Martin gesagt, als er sich vor 

einer Woche in Brüssel von uns verabschiedete, um sich auf den Wahlkampf 

zu konzentrieren. Und hat bekräftigt, dass wir Europa jetzt mehr denn je 

brauchen. Mit Frank-Walter Steinmeier wird zudem am Sonntag ein Sozial-

demokrat zum Bundespräsidenten gewählt, der sich in seiner Zeit als Au-

ßenminister ebenfalls stets für Europa stark gemacht. Es gibt sie eben doch 

noch, die guten Nachrichten. Gratulation, liebe Genossen! 
 

Wir kämpfen indes von Brüssel aus weiter für eine gerechtere Welt - übri-

gens mit einem neu gewählten Vorstand. Neben Jens Geier, unserem Vorsit-

zenden, gehören unsere Abgeordneten Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constanze 

Krehl, Joachim Schuster und Jutta Steinruck dazu. Unsere Losung des Mo-

nats: Nicht abstumpfen, fassungslos bleiben - und gegenhalten. 
 

Ihre Europa-SPD 
 

  Weitere Themen unseres Newsletters: 
- Fair handeln gegen Trumps Nationalismus – Entscheidung über 

  CETA 

- Rettung des Emissionshandels – Balance zwischen Klimaschutz und 

  Erhalt von Arbeitsplätzen 

- Weichenstellungen für die Zukunft der EU 
 

Fair handeln gegen Trumps Nationalismus – Entscheidung über 

CETA 
Globalisierung braucht faire Regeln. Wir wollen die europäische Han-

delspolitik grundlegend verbessern. CETA enthält auf sozialdemokrati-

schen Druck hin mittlerweile entscheidende Ansatzpunkte dafür.   

→ weiterlesen 
 

Reform des Emissionshandels – Balance zwischen Klimaschutz 

und Erhalt von Arbeitsplätzen 
Die EU will den Ausstoß von Treibhausgasen in den kommenden Jahren 

deutlich senken. Eines ihrer Instrumente dafür ist der sogenannte Emissi-

onshandel. Das System hat dringenden Reformbedarf. 

→ weiterlesen 
 

Weichenstellungen für die Zukunft der EU 
Die EU wappnet sich für die Zukunft. Nächste Woche stimmen die Parla-

mentarier über wichtige Weichenstellungen ab. 

→ weiterlesen 
Fr 10.02.2017                                                                  SPD EUROPA info@spd-europa.de 

 

 
 
 

https://www.spd-europa.de/newsletter/fair-handeln-gegen-trumps-nationalismus-entscheidung-ueber-ceta
https://www.spd-europa.de/pressemitteilungen/zukunft-geht-nur-gemeinsam-2903
http://www.spd-europa.de/node/2908
http://www.spd-europa.de/node/2909
http://www.spd-europa.de/node/2910
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Peter Simon, Mitglied des Europäischen Parlaments 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

heute haben wir im Plenum des Europäischen Parlaments  über das Freihan-

delsabkommen mit Kanada (CETA) abgestimmt.  
 

In meinem politischen Leben habe ich mich fast nie enthalten, da es mir 

wichtig ist, klare Positionen zu beziehen und konkrete Verantwortung zu 

übernehmen. Ich habe aber auch gelernt, dass keine endgültige Entscheidung 

getroffen werden kann, wenn ein Sachverhalt noch nicht entscheidungsreif 

ist. Und genau in dieser Situation haben wir uns aus meiner Sicht heute bei 

der Abstimmung über CETA befunden. Im Folgenden möchte ich Euch da-

her die Beweggründe meiner heutigen Enthaltung im Einzelnen erläutern:  
 

Unbestritten ist es uns Sozialdemokraten unter der Federführung meines nie-

dersächsischen Kollegen und Vorsitzenden des EP-Handelssausschusses 

Bernd Lange gelungen, wichtige Verbesserungen in CETA durchzusetzen. 

So wurde beispielsweise privaten Schiedsgerichten eine klare Absage erteilt. 

Auf unsere sozialdemokratische Initiative hin wurde der bereits ausverhan-

delte Vertragstext an dieser Stelle noch einmal grundlegend verändert und 

der Nukleus für einen öffentlich-rechtlichen internationalen Handelsge-

richtshof geschaffen. Damit haben wir einen neuen Standard für einen mo-

dernen internationalen Investitionsschutz nach rechtstaatlichen Grundsätzen 

gesetzt. Diese Regelung in CETA ist Mindeststandard für zukünftige Ab-

kommen.  
 

Wir sind heute weit von der ursprünglichen Version des Handelsabkommens 

entfernt, unsere roten Linien sind weitgehend eingehalten. An den noch of-

fenen Punkten wird weiter gearbeitet. Aber gerade weil hieran noch weiter 

gearbeitet wird, war es aus meiner Sicht verfrüht, das Abkommen zum jetzi-

gen Zeitpunkt im Plenum des Europaparlaments zur Abstimmung zu stel-

len. Nichts stand entgegen, die Ergebnisse der derzeit stattfindenden Ver-

handlungen abzuwarten, bevor eine abschließende Entscheidung im Europä-

ischen Parlament getroffen wurde. Daher habe ich auch mit Nachdruck in 

unserer sozialdemokratischen Fraktion eine Verschiebung der Abstimmung 

eingefordert. Dies wurde nicht aufgegriffen.  
 

Beim SPD-Parteikonvent im September 2016 haben wir formuliert, dass nun 

die „Stunde der Parlamente“ schlägt. Im Zuge dessen wurden klare Erwar-

tungen an den parlamentarischen Beratungs-, Prüfungs- und Ratifizierungs-

prozess formuliert. Für mich waren und sind die roten Linien der Parteikon-

vents- und Parteitagsbeschlüsse, die die SPD im Hinblick auf CETA gefasst 

hat, Richtschnur, so auch heute in unserer finalen Abstimmung im Plenum 

des Europäischen Parlaments.  
 

Folgende Punkte sind demnach weiterhin offen:  
 

1. Investitionsschutz 

Beim Parteikonvent von 2016 haben wir hinsichtlich eines öffentlich-

rechtlichen Investitionsgerichtshofs beschlossen, dass „im weiteren parla-

mentarischen Verfahren zu prüfen sein [wird], inwieweit [...] die Unabhän-

gigkeit der richterlichen Entscheidung ausreichend gewährleistet ist“ und 

„nötigenfalls Klarstellungen vor der Ratifizierung“ herbeizuführen sind. Die 

EU, ihre Mitgliedstaaten und Kanada haben diesbezüglich vereinbart, an 

einem zusätzlichen Verhaltenskodex zu arbeiten, der die Unparteilichkeit der 

Mitglieder der Gerichte sicherstellen soll und die Art und Höhe ihrer Vergü-

tung sowie das Verfahren für ihre Auswahl regelt. Dieser Verhaltenskodex 

ist jedoch noch in Arbeit, weshalb zum Zeitpunkt der heutigen Entscheidung 

im Parlament niemand darüber befinden kann, ob er die oben genannten 

Anforderungen an die Überparteilichkeit der Richter erfüllen wird oder 

nicht.  
 

2. Arbeitnehmerschutz 

Der SPD Parteikonventsbeschluss vom September letzten Jahres bekräftigt 

im Hinblick auf CETA, dass in jedem Fall sicherzustellen ist, dass die 8 

Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation von Kanada 

ratifiziert werden. Kanada hat 7 Kernarbeitsnormen ratifiziert und hat das 
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Verfahren zur Ratifizierung des verbleibenden Übereinkommens (Überein-

kommen über das Vereinigungsrecht und das Recht auf Kollektivverhand-

lungen, 1949 (Nr. 98)) eingeleitet. Es spricht einiges dafür, dass Kanada 

diese Ratifizierung erfolgreich bis zum Ende des zweiten Quartals 2017 

abschließen wird. Sicher ist dies aber nicht. Eine Verschiebung der Abstim-

mung bis zu diesem Zeitpunkt wäre sinnvoll und möglich gewesen.  
 

Weiterhin haben wir auf dem Parteikonvent als rote Linie „die Erwartung 

formuliert, dass die Einhaltung von Arbeits- und Sozialstandards in Kon-

fliktfällen genauso wirksam sichergestellt sein muss, wie die Einhaltung 

anderer Regeln des Abkommens“. CETA sieht zur Durchsetzung dieser 

Standards aber derzeit lediglich ein dialogorientiertes Verfahren ohne Sank-

tionsmöglichkeiten vor. Vom Ausschuss für Beschäftigung und soziale An-

gelegenheiten des Europäischen Parlaments wurde entsprechend ein Miss-

verhältnis zwischen dem für Investoren  vorgesehen Schutzniveau (privile-

gierter Zugang zum Investitionsschutzgericht) und dem der Arbeitnehmerin-

teressen festgestellt. Auch die Europäische Kommission hat Schwächen des 

bisherigen Modells eingestanden und nachdem das Europäische Parlament 

einen konkreten Ansatz eingefordert hatte, Konsultationen über einen Sank-

tionsmechanismus gestartet - bislang gibt es hier jedoch noch kein Resultat, 

erst im Juli soll ein Vorschlag vorliegen.  Wie dieser letztlich aussehen wird 

und ob er unsere roten Linien respektiert, kann derzeit niemand abschätzen.  
 

3. Umfassender Schutz der Daseinsvorsorge 

Nicht zuletzt als Vizepräsident der fraktionsübergreifenden Intergroup "Öf-

fentliche Dienstleistungen" im Europäischen Parlament habe ich mich stets 

dafür eingesetzt, dass hinsichtlich eines hohen Schutzniveaus für grundle-

gende öffentliche Dienstleistungen, wie z.B. Wasser, Gesundheit und Bil-

dung, kein Verhandlungsspielraum besteht. So habe ich beispielsweise be-

reits vor 2 Jahren einen Änderungsantrag für die Resolution des Europäi-

schen Parlaments zu TTIP gestellt, um den Marktzugang für Dienstleistun-

gen in Freihandelsabkommen im Sinne eines „Positivlisten-Ansatzes“ zu 

verbessern. Dienstleistungen, die für ausländische Unternehmen zugänglich 

gemacht werden sollen, müssten dann ausdrücklich im Vertragstext erwähnt 

und neue Dienstleistungen ausgeschlossen werden. Auch die SPD hat bereits 

im Parteikonventsbeschluss 2014 formuliert, „dass ein Positivkatalog besser 

ist und mehr Vertrauen schafft, als der bisherige Ansatz der Negativlisten“. 

Leider konnten wir uns diesbezüglich nicht durchsetzen. In CETA ist - zum 

ersten Mal überhaupt in einem Freihandelsabkommen der EU - für den 

Marktzugang eine Negativ-Liste vorgesehen. Das heißt: Alle Dienstleistun-

gen, die nicht explizit ausgenommen werden, sind damit vom Abkommen 

erfasst. Der SPD-Parteikonvent im letzten Jahr vertrat daher dazu die Auf-

fassung, dass im weiteren Verfahren genau geprüft werden muss, „ob die 

vorgesehenen Schutzvorbehalte tatsächlich alle Bereiche der Daseinsvorsor-

ge ausreichend und umfassend sichern oder ggf. Ergänzungen nötig sind. 

Dienstleistungen im Allgemeinen und allgemeinen wirtschaftlichen Interesse 

(Daseinsvorsorge) müssen hieb und stichfest gesichert sein“.  
 

Die EU, ihre Mitgliedsstaaten und Kanada haben in einem gemeinsamen 

Beschluss zur Auslegung von CETA bekräftigt, dass sie das Recht der Re-

gierungen auf allen Ebenen (= in Deutschland: Bund, Länder und Kommu-

nen) anerkennen, öffentliche Dienstleistungen zu erbringen oder ihre Erbrin-

gung zu unterstützen. Im CETA-Vertragstext gilt für die Daseinsvorsorge 

zudem eine allgemeine Schutzregel (sogenannter „public utilities“ Vorbe-

halt) sowie verschiedene spezielle Schutzregelungen, beispielsweise für 

Bildung, Wasserversorgung oder Gesundheit. Diese finden sich im Annex II 

des CETA Vertragstextes, für den keine sogenannten „Sperrklinken“ oder 

„Stillhalteklauseln“ gelten, weshalb auch Rekommunalisierungen weiterhin 

möglich sind. Als möglicherweise problematisch wurde jedoch erkannt, dass 

hierin Ausnahmen nur exemplarisch aufgezählt werden. So ist beispielswei-

se in der speziellen Schutzregelung zur Wasserversorgung die Wasserent-

sorgung nicht gesondert erwähnt, weshalb es die deutsche Bundesregierung 

auch für geboten erachtete, die Abwasserentsorgung in die Ausnahmen ex-

plizit aufzunehmen. Solche nationalen Vorbehalte gelten jedoch nur in dem 
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entsprechenden Land (d.h. hier: nur in Deutschland) und nicht für alle euro-

päischen Mitgliedsstaaten. Auch hier gilt es nachzubessern. 
 

Für Rückfragen und weitergehende Informationen stehe ich gerne zur Ver-

fügung.  
 

Viele Grüße aus Straßburg  
15.02.2017                                                                                                                         Peter  
 

Evelyne Gebhardt:  
 

„Kein Anschluss  

für Abzock-Nummern“ 
 

EuGH-Urteil gegen überhöhte Gebühren bei 0180-Kundendienst-

en stärkt Verbraucherschutz 
 

„Der EuGH hat der Abzocke mit 0180-Nummern zurecht den Saft abge-

dreht“, sagt Evelyne Gebhardt, Vizepräsidentin des Europäischen Parla-

ments und Mitglied im dortigen Ausschuss für Binnenmarkt und Verbrau-

cherschutz. Nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 

Donnerstag dürfen Unternehmen zukünftig keine überhöhten Gebühren 

mehr bei Servicenummern verlangen.  
 

„Europas Bürger und Bürgerinnen haben jetzt Klarheit darüber, dass Kun-

dendienstnummern nur zu den üblichen Grundtarifen berechnet werden 

dürfen“, so Evelyne Gebhardt. Das Landgericht Stuttgart hatte dem Euro-

päischen Gerichtshof die Frage vorgelegt, ob eine Abrechnung erhöhter 

Gebühren gegen die Europäische Richtlinie über die Rechte der Verbrau-

cher verstieße.  
 

Evelyne Gebhardt, die die entsprechende Richtlinie im Europäischen Par-

lament wesentlich mitgestaltet hatte, sieht die damalige Arbeit durch das 

Urteil bestätigt: „Wir Sozialdemokraten haben im Europäischen Parlament 

von Anfang an darauf gedrängt, dass Europas Verbraucher und Verbrau-

cherinnen nicht durch hohe Telefontarife abgeschreckt werden dürfen, 

wenn sie sich mit ihren Fragen, etwa zu einer Lieferung oder Rechnungs-

tellung, an den Verkäufer wenden wollen. Dies zahlt sich nun für die Bür-

ger aus.“ 

Hintergrund: Die Verbraucherrechte-Richtlinie aus dem Jahr 2011 um-

fasst die Bereiche Haustürgeschäfte, Vertragsklauseln, Fernabsatz und 

Verbrauchsgüterkauf und reformierte damit die bis dahin unterschiedli-

chen Regelungen der Mitgliedsstaaten im Verbraucherrecht. 
Brüssel, den 2. März 2017             Büro Gebhardt und Jan Rößmann (Pressesprecher) 
 

Peter SIMON: 
 

"Keine halben Sachen bei der Transparenz!" 
 

Europaparlamentarier bringen neuen Regeln gegen 

Geldwäsche auf den Weg 
 

Schärfere europaweite Regeln gegen Geldwäsche haben am Dienstag die 

erste Hürde genommen. Der Wirtschafts- und Währungs- sowie der Inn-

enausschuss stimmten nahezu einstimmig einer Überarbeitung der vierten 

Anti-Geldwäscherichtlinie zu, die Mitte 2015 verabschiedet, allerdings 

noch nicht in allen EU-Mitgliedstaaten umgesetzt wurde. Zentraler Punkt 

ist dabei, nicht nur den Behörden sondern auch der Öffentlichkeit Zugriff 

auf ein Unternehmensregister mit Informationen zu den sogenannten 

"wirtschaftlichen Berechtigten", auch von Briefkastenfirmen, zu geben. 
 

"Die Panama Papers haben gezeigt, dass der Kampf gegen Geldwäsche 

und Steuervermeidung nur über mehr Transparenz führen kann. Denn 

nichts fürchten die Verschleierungsindustrie und ihre Klienten mehr als 

das Licht der Öffentlichkeit. Deshalb darf es dabei keine halbe Sachen 

geben", fordert der badenwürttembergische SPD-Europaabgeordnete Pe-

ter SIMON, Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion im Untersu-

chungsausschuss zu den Panama Papers. "Die Informationen zu den wah-

ren Hintermännern von undurchsichtigen Unternehmenskonstruktionen 

und Briefkastenfirmen müssen allen zugänglich sein und nicht nur einem 

ausgewählten Kreis", so der Steuerexperte. Auf Initiative von Bundesfi-

nanzminister Wolfgang Schäuble soll ein solches Register in Deutschland 
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vorerst aber nicht öffentlich sein. "Diese Halbtransparenz spielt doch ge-

nau denen in die Karten, gegen die man eigentlich vorgehen will. Wir 

werden in den anstehenden Verhandlungen deshalb nicht von unserer 

Null-Toleranz-Position abweichen. Ein öffentliches Register muss auch 

tatsächlich für die Öffentlichkeit einsehbar sein. Da wird der deutsche 

Finanzminister auf Granit beißen", unterstreicht der sozialdemokratische 

Verhandlungsführer Peter SIMON. 
 

Zudem sollen auf Initiative der Sozialdemokraten zwei Schlupflöcher ge-

schlossen werden: Bestimmte Formen von Trusts, die vor allem in angel-

sächsischen Ländern angeboten werden, sollen nicht mehr von Transpa-

renzpflichten ausgenommen sein und zudem zentrale nationale Immobili-

enregister eingeführt werden, die in einem nächsten Schritt europaweit 

vernetzt werden sollen. "Da gerade Immobilien immer stärker für Geldwä-

sche genutzt werden, fordern deutsche Kriminalbeamte solche europaweit 

vernetzten Immobilienregister bereits seit Jahren. Sonst macht der Kampf 

gegen Geldwäsche bereits an der Bundesgrenze halt", erläutert Peter SI-

MON. 
 

Nicht durchsetzen konnte sich SIMON mit seiner Forderung nach erwei-

terten Sorgfaltspflichten für sogenannte "exponierte Personen". Dies sind 

bisher ausschließlich Personen aus dem politischen Bereich. "Die 'illustre' 

Gesellschaft in den Panama Papers und den Football Leaks ist doch Beleg, 

dass ein ganzheitlicher Ansatz im Kampf gegen Geldwäsche sämtliche 

Risikogruppen im Visier haben muss. Deshalb gehören auf diese Liste 

auch Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Verwaltung, Profisport und Re-

ligionsgemeinschaften. Hier wurde eine Chance vertan", betont Peter SI-

MON. 
Brüssel, 28.02.2017                                                                                Peter Simon, MdEP 
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SPD Deutschland 

SPD Baden-Württemberg 

 

Hechtsprung nach vorn 

 

Von Johanna Henkel-Waidhofer 

Datum: 01.03.2017 

 

In der Bildungspolitik hat die CDU während der Koalitionsverhandlun-

gen mit den Grünen besonders viele Demütigungen hinnehmen müssen. 

Fast ein Jahr nach der Landtagswahl wird klar, dass die nicht nur auf 

dem Papier stehen. Jetzt müssen Vorurteile über Bord. 
 

Da half nur noch Ironie. Gut vier Stunden lang hatte Karl-Wilhelm Röhm 

zugehört, als kürzlich im Landtag die Bildungspolitik debattiert wurde. 

Manchmal schüttelte er den Kopf, konnte Gehörtes kaum glauben. In seinem 

Schlusswort überzeichnete er die Substanz dessen, was fünf renommierte 

Fachleute bei der Anhörung zu sagen gehabt hatten: zu Themen wie Unter-

richtsqualität in Baden-Württemberg, der Ausbildung von Lehrkräften, dem 

Umgang mit Heterogenität. Oder über Vorbilder in anderen Bundesländern, 

von denen das Land mit seinem inzwischen mittelmäßigen Abschneiden in 

Vergleichsstudien nur träumen kann. Der Sarkasmus triefte, als der CDU-

Abgeordnete beschrieb, dass die Politik also nur die Erkenntnisse der Wis-

senschaftler umzusetzen brauche, damit quasi automatisch alles besser wird: 

Lehrer, Schüler und Unterricht. 

Röhm war selber viele Jahre Rektor des Gymnasiums in Münsingen auf der 

Alb, war als Lehrer beliebt und innovativ, etwa mit der Erfindung einer zu-

sätzlichen freiwilligen Lernwoche zu Sommerferienbeginn. Als Bildungspo-

litiker ist er bockbeinig. Standhaft, würde er selber sagen. Jetzt müssen er 

und die anderen sich bewegen. Diejenigen, die so krampfhaft festhalten an 

Überkommenem, an den Prinzipien des alten dreigliedrigen Schulsystems, 

an der frühen Selektierung, an homogenen Lerngruppen bis hin zum Fron-

talunterricht. Nicht nur, weil die Grünen jede Rückabwicklung der Reform-

vorhaben aus grün-roten Regierungszeiten abwehren konnten. 
 

Die Grünen wollen mit der Gemeinschaftsschule wieder vorne 

mitspielen 

Die Gemengelage auf dem Weg zur Schuldenbremse und zugleich in Bil-

dungsstudien zurück an die Spitze der Länder verlangt selbst von der CDU, 

sich endlich zu verabschieden von ideologisch imprägnierten Ansichten, die 

dem Realitätstest schon lange nicht mehr standhalten. Bei der Anhörung 

warf der Tübinger Erziehungswissenschaftler Thorsten Bohl sogar die Struk-

turfrage auf und prophezeite, dass eines nicht zu fernen Tages das zweiglied-

rige Schulsystem – mit einer Säule für alle neben dem Gymnasium – auch 

im Südwesten unausweichlich sein werde. 
 

Es ist eine harte Bewährungsprobe, die die CDU bestehen muss. Fünf Jahre 

Opposition wurden von den Gestrigen und den Vorgestrigen vor allem ge-

nutzt, um Stimmung gegen Grüne und Sozialdemokraten zu machen, gegen 

alle Modelle des neuen gemeinsamen Lernens und Lehrens. 

Als Fraktionschef Peter Hauk anno 2012 auf Einladung von Kultusministe-

rin Gabriele Warminski-Leitheußer (SPD) in mehreren Gemeinschaftsschu-

len zu Gast war, hatte er sich im Elterngespräch den vielen positiven Befun-

den nicht entziehen können: "Ich bin beeindruckt." Statt aber einzuwirken 

auf die Hardliner in den eigenen Reihen, blieb er bei seiner ablehnenden 

Haltung – nach der Devise, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. 
 

Es muss aber: Erziehungswissenschaftler Bohl hat rund 500 Schulstandorte 

im Land ermittelt, die auf Dauer schlicht zu klein sind, um überleben zu 

können. In ihrer "instabilen Gesamtsituation" könnten sie nicht mehr genug 

in die Unterrichtsqualität investieren. Baden-Württemberg befinde sich mit-

ten in einem Transformationsprozess. 

Anne Sliwka von der Universität Heidelberg beklagte im proppenvollen 

Plenarsaal, wie Schulen "in Existenzangst" aufwändig um Schülerinnen und 

Schüler kämpfen müssten. Ganz entgegen der bisherigen Wahrnehmung der 

CDU-Bildungsexperten haben Gemeinschaftsschulen in vielen Regionen da 

die Nase vorn. Ein Beispiel von vielen ist die Waldparkschule in Heidelberg, 
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eine frühere Brennpunktschule, die Kinder weit über ihr eigentliches Ein-

zugsgebiet hinaus anlockt. 

"Professioneller Umgang mit Heterogenität" ist gefordert 
304 Gemeinschaftsschulen wird es vom Schuljahr 2017/18 an geben. Das 

Angebot ist praktisch flächendeckend, die Diskussion um die gymnasiale 

Oberstufe in vollem Gang. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) will 

sie genehmigen. Ohnehin lobt sie die neue Schulform regelmäßig für ihr 

"anspruchsvolles pädagogisches Konzept", die Schulgemeinschaft wegen 

ihres Engagements und die Kollegien dafür, wieviel "Energie und Herzblut" 

sie investieren. Die Fortführung über die Mittlere Reife hinaus ist noch im-

mer vielen in der CDU-Fraktion ein Dorn im Auge. Zum Maßstab genom-

men wird die Zahl der Kinder auf den Schulen mit Gymnasialempfehlung, 

als wäre ein entscheidender Grund für die Reform nicht gerade die Absicht, 

bessere Leistungen zu ermöglichen und damit den Aufstieg zu höheren Ab-

schlüssen bis hin zum Abitur. 

"Einer Gemeinschaftsschule, die die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-

schülerzahl von 60 erreicht, wird die Einrichtung einer Oberstufe ermög-

licht", steht im Koalitionsvertrag und daran ist nicht zu rütteln.  Daran darf 

nach Meinung der Eltern, die sich in einem inzwischen ziemlich schlagkräf-

tigen Verein organisiert haben, auch gar nicht gerüttelt werden. Im Gegen-

teil: Der Vorsitzende Matthias Wagner-Uhl hatte sogar dafür plädiert, auch 

kleineren Schulen die Oberstufe zu ermöglichen. Jetzt erwartet er, dass 

Standorte – siehe Heidelberg – Strahlkraft entwickeln und zusätzliche Schü-

ler und Schülerinnen anziehen. Weil viele Schulen als "cool" gelten, weil 

sich ihr Ruf verbreitet. "Unsere Schul-Community", so Wagner-Uhl, "ist auf 

deutlich über 150 000 Menschen im Land angewachsen." 

 

Starker Verein: Die Arbeitsgemeinschaft für Gemeinschaftsschulen protestiert während 

der Koalitionsverhandlungen gegen Änderungen am Gemeinschaftsschulgesetz. 

Und die Zahl der Anhänger neuer Lernformen kann gar nicht anders als 
wachsen. Denn die Zahl der wissenschaftlichen wie praktischen Belege 
zu deren Erfolg wächst und wächst und wächst. Es hagelt Auszeichnun-
gen, Schulpreise. Ohnehin muss es, wie Bohl sagt, einen "professionellen 
Umgang mit Heterogenität" über alle Schularten hinweg geben. Zwang-
läufig also werden sich andere Schulformen annähern. Felicitas Thiel von 
der FU Berlin erinnert zudem daran, dass in Baden-Württemberg noch 
immer der Schulerfolg viel zu stark von der Herkunft der Eltern abhängt. 
Und sie empfiehlt, sich an Schleswig-Holstein ein Beispiel zu nehmen, 
weil in keinem anderen Land Praktiker und Wissenschaftler so eng zu-
sammenarbeiten wie dort. 

Die Jugendlichen an der Küste gehören zu den Aufsteigern in Vergleichs-
studien. Noch zu Zeiten von Kultusminister Helmut Rau hatte sich schon 
mal eine Delegation aus dem Südwesten aufgemacht, die Entwicklung im 
hohen Norden zu begutachten. CDU und FDP dachten aber gar nicht 
daran, sich mit dem dort praktizierten Erfolgsrezept – mehr Förderung, 
mehr Lernbegleitung und mehr selbständiges Arbeiten – anzufreunden. 
Überhaupt zeigt die schulart-bezogene Reisetätigkeit, wie stur sich wich-
tige Abgeordnete in der Union gegen alle neuen Erkenntnisse stemmten. 

Anne Sliwka riet bei der Landtagsanhörung, sich an Ontario zu orientie-
ren oder an Singapur, wo sich Wirtschaftspolitiker seit mehr als 30 Jah-
ren die Klinke in die Hand geben. Schon viel Innovatives hätten sie von 
dort mitbringen können. Wozu die Jahrgangsbesten-Auswahl für das 
Lehramtsstudium führt, zur hoher Unterrichtsqualität nämlich, haben 
Fraktionäre in Finnland oder England schon vor mehr als zehn Jahren 
begutachtet. 

Die CDU war in Sachen Bildung schon weiter 

In der vergangenen Legislaturperiode war der Schulausschuss in Südtirol, 

um sich über den meilenweiten Vorsprung dieser norditalienischen Region 

bei der Förderung von Kindern mit Behinderung zu informieren. Es war zu 

lange schlechter Brauch in der CDU, daheim Aussagen zu machen, die nur 

dazu dienten, die Leistungsfähigkeit des eigenen mehrgliedrigen Schulsys-

tems schönzureden. 
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Jedoch: tempi passati. Heute muss sich der kleinere vom größeren Koaliti-

onspartner auf die Finger schauen lassen. Der Aufbruch zu besserem Unter-

richt gleicht einer Rolle vorwärts, eher einem Hechtsprung sogar. "Wir dre-

hen die Zeit nicht zurück", sagt die Kultusministerin, die ganz genau weiß, 

dass es schon reichen würde, eigene Bundesparteitagsbeschlüsse wieder 

aufzurufen. 2011 in Leipzig hatte sich die Union schon einmal zur Zwei-

gliedrigkeit bekannt. Auf Drängen vor allem aus Baden-Württemberg wurde 

dieses Bekenntnis verwässert. An der Analyse, die dieser Kurskorrektur zu 

Grunde lag, konnte das allerdings nichts ändern. 
 

Erziehungswissenschaftler Bohl fordert jedenfalls alle Verantwortlichen 

dazu auf, endlich "nicht naiv, nicht visionär, sondern forschungsbasiert" an 

die Gestaltung der Schule von morgen zu gehen. Gäbe sich die CDU einen 

Ruck, könnte die Bildungspolitik am Ende der Legislaturperiode für alle 

Beteiligten sogar ein Gewinnerthema sein. Dazu müsste nicht mehr auf die 

eigenen Vorurteile gehört werden, sondern auf Experten und Praktiker, auf 

die Lehrkräfte und die Eltern. "Statt Aktionismus und populistisch orientier-

ter Scheinlösungen", sagt Wagner-Uhl, der selber Schulleiter ist, "braucht es 

jetzt ein sorgfältiges und mutiges Vorgehen, um die Situation für unsere 

Kinder zeitnah zu verbessern". 
 

Karl-Wilhelm Röhm müsste sich nur an seine Anfänge erinnern. Als junger 

Sportlehrer hat er reformpädagogische Erfahrungen an der Urspringschule 

gesammelt. Sein Studienleiter damals hieß Wolf-Dieter Hasenclever, und im 

Leitbild der Einrichtung heute heißt es, sie sei ein "besonderer Ort, an dem 

Gelassenheit, Toleranz und Fairness ihren Platz finden, an dem sich Traditi-

on und Innovation vereinen, an dem niemand verloren geht und an dem jeder 

für sich und das Ganze Verantwortung übernimmt". 
Von Johanna Henkel-Waidhofer 

Datum: 01.03.2017 KONTEXT Wochenzeitung Ausgabe 309 
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Testfahrt auf der Bodenseegürtelbahn am 

20.01.2017 
 

Die SPD im Bodenseekreis und dem Landkreis Konstanz veranstalteten 

gestern/heute eine „Testfahrt“ auf der Bodenseegürtelbahn von Friedrichsha-

fen nach Radolfzell, um auf die Bedeutung dieser wichtigen Bahnstrecke 

hinzuweisen. Mit dabei waren u. a. Oberbürgermeister Andreas Brand aus 

Friedrichshafen, die Bürgermeister Riedmann, Härle und Lamm, sowie vom 

Landratsamt die für Verkehr zuständige Dezernentin Irmtraud Schuster und 

Christian Nicke vom Stadtwerk am See. Neben zahlreichen Kommunalpoli-

tiker informierten sich auch die beiden Bundestagskandidaten der SPD Leon 

Hahn (Bodensee) und Tobias Volz (Konstanz). 
 

Seit der Einweihung im Jahre 1901 seien Überholspuren und Haltestellen 

abgebaut worden. „Dies muss sich rasch ändern, um eine Optimierung und 

höhere Leistungsfähigkeit zu erreichen“, so Norbert Zeller, Vorsitzender der 

SPD-Kreistagsfraktion im Bodenseekreis. 
   

„Wir sind allen zu Dank verpflichtet, die mit dem Zug, dem Bus, dem Fahr-

rad oder zu Fuß unterwegs sind. Sie befreien uns ein gutes Stück von Lärm, 

Staus und Abgasen. Würden alle 20.000 Berufspendler nach Friedrichshafen 

im Auto sitzen, ging in der Stadt gar nichts mehr“ betonte der Häfler Frakti-

onschef Dieter Stauber.   

Die Zahl der Fahrgäste in Bus und Bahn ist nach Darstellung der SPD in den 

vergangenen Jahren stark gewachsen, und sie wachse weiter. Die Gürtelbahn 

von Radolfzell bis Lindau sei die längste Schwachstelle im Verkehr am See. 

Die Nachfrage sei da. Im Gegenzug erwarten die Kunden zu recht  auf der 

Gürtelbahn ein attraktives Angebot. Leon Hahn: „Davon sind wir meilen-

weit entfernt“. 
 

Experten reden vom Humpeltakt wegen der wechselnden Abfahrtzeiten. 

Verspätungen und Zugausfälle machen den Fahrgästen zu schaffen, wie 

einige Reisende zu beklagen hatten. Außerdem sei die Gürtelbahn eines der 

letzten Diesel-Löcher im Bahnbetrieb. Mit dem Ausbau der Südbahn von 

Ulm bis Lindau, würden künftig nur noch zwischen Radolfzell und Fried-

richshafen Dieselloks fahren. „Das ist inakzeptabel“, so die SPD-Politiker. 
Die Strecke müsse elektrifiziert werden. Leise, flotte Elektro-Triebwagen 

würden dann die lauten, veralteten Diesel-Züge ersetzen.  
 

Schon die Wiederherstellung aller Ausweichstellen für die Begegnung von 

Zügen, die es bis vor 30 Jahren gab, sorge für pünktlicher fahrende Züge. 

„Die Baukosten hierfür sind überschaubar. Sie entsprechen den Baukosten 

von ca. vier Kilometern neuer Kreisstraßen“, betonte Zeller.  
 

Die Gürtelbahn sei ein wichtiger Baustein für die nachhaltige Mobilität im 

Bodenseekreis und weit darüber hinaus. Der Radverkehr (Umsetzung des 

Radverkehrskonzeptes des Landkreises, unter Beteiligung von  Bund, Land, 

Kreis, Gemeinden), der ÖPNV (Busse), der SPNV (Schienenverkehr), der 

MIV (motorisierter Individualverkehr), nicht zu vergessen der Fußverkehr 

und schließlich die Verknüpfung all dieser Verkehre machten das Gesamt-

paket der Mobilität aus. 
 

Das betriebliche Mobilitätsmanagement, die Verkehrsverbünde, die Fahr-

pläne, Parkplatz-Bewirtschaftung, der abgestimmte Ausbau der Infrastruktu-

ren und die Finanzierung müssten koordiniert und miteinander vernetzt wer-

den.  

Zeller: „Für die SPD-Kreistagsfraktion ist klar, ein Amt für Mobilitätsma-

nagement im Landratsamt ist daher längst überfällig.“  

 

SPD - Kreisverband 

Bodenseekreis 
 

 



15 
 

Wie an den einzelnen Haltestellen in Friedrichshafen, Markdorf, Salem, 

Uhldingen-Mühlhofen und Überlingen deutlich wurde, sind die Gemeinden 

mit ihren Investitionen bereits auf einem guten Weg. Sie bauen an den Hal-

tepunkten überdachte Fahrradstellplätze und -boxen, Park&Ride-Stellplätze 

und Toiletten, sorgen für Car-Sharing-Angebote und die Anbindung an 

Stadt- und Regionalbus-Verkehre. Die einen tun schon viel, die anderen 

werden folgen. 

In einem Forderungskatalog stellte die SPD kurzfristige Sofort-Maßnahmen 

für die Bodenseegürtelbahn zusammen: 

 Bau von Ausweichstellen und eventuell eines Wendegleises in 

Markdorf  

 Erhebliche Verbesserung der Zuverlässigkeit/Pünktlichkeit 

 Zusätzliche Haltepunkte u.a. Markdorfer Gewerbegebiet /Lipbach, 

Birnau, Mühlhofen und Überlingen-Ost 

 Mehr einsatzfähige Diesel-Triebwagen bis zur Elektrifizierung 

 Durchbindung von Zügen von ÜB-Salem-Bermatingen-Markdorf-

FN-RV in der Hauptverkehrszeit 

 Ertüchtigung der Bahnhöfe und Haltepunkte 

 Verbesserungen in der Tarifstruktur und dem Fahrkartenverkauf 

 Verknüpfung des Rad- und Busverkehrs mit der Schiene (Mobili-

tätsmanagement in der Kreisverwaltung) 
  

Schnelle stündliche Verbindungen nach Basel und Ulm für die Anbindung 

an die Welt, als auch mindestens ein Halbstundentakt für die regionalen 

Ziele, seien ein Muss. 
 

Mittelfristig benötige die Region eine elektrifizierte Gürtelbahn  - „wir wol-

len nicht im Dieselloch versauern, wenn alle Welt auf E-Bikes sitzt und mit 

E-Autos unterwegs ist“ – sowie eine Verknüpfung mit den Zügen am 

Schweizer Ufer und in Vorarlberg zu einer Bodensee-S-Bahn. 
 

Das Land unter Beteiligung der Kommunen müsse die Planungen zum Aus-

bau endlich vorantreiben und Finanzierungspläne erarbeiten.  
 

Auf der Testfahrt erfuhren die Teilnehmer die Freuden und Leiden der 

Bahnkunden. Erfahrungen und Anforderungen aus den Gemeinden durch 

Gespräche mit den Bürgern, Gemeinderäten und Bürgermeistern vor Ort an 

deren Bahnhöfen haben die SPD-Politiker aufgenommen, um sie für die 

kommenden Entscheidungen für Investitionen in die Gürtelbahn zu berück-

sichtigen. 

In Berlin werde ein Thema heiß diskutiert: Wohin mit den Milliarden-

Mehreinnahmen?  

 Die Fahrgäste auf der Gürtelbahn könnten Herrn Schäuble diese 

Frage leicht beantworten, wenn sie frierend auf einen verspäteten 

Zug warten oder in einem überfüllten Zug sich als Sardine fühlen.  

 Auch die Urlauber, Ausflügler und Berufspendler haben gute Vor-

schläge. Die einen warten auf einen Haltepunkt an der Perle des Ro-

kokos, der Birnau, die anderen auf einen Haltepunkt Mark-

dorf/Lipbach zum Gewerbe- und Industrie-Gebiet im Süd-Osten von 

Markdorf. Überlingen könnte mit einem Haltepunkt im Osten der 

Stadt geholfen werden, auch Mühlhofen warte auf einen neuen Hal-

tepunkt. 
 

Leon Hahn: „Es braucht nur einen winzigen Teil der 20 Milliarden, 

die der Finanzminister dank der fleißigen Bürger mehr eingenom-

men hat, um diese wichtigen Investitionen in die Verkehrsinfrastruk-

tur am Bodensee zu tätigen.“ 
 

Fazit der Testfahrt: Die Planungen für die Gürtelbahn müssen nun hohe 

Priorität erhalten und ausreichend Budgets in die Haushaltsplanungen des 

Landes wie der Kommunen aufgenommen werden. 

„Wir können uns nicht damit begnügen, neidisch auf die Bahnangebote in 

der Schweiz oder Vorarlberg zu schauen. Unser Ziel ist es, unsere Region 

zum Vorbild für die Nachbarn um den See herum zu machen. Unsere Gür-

telbahn soll ein Vorbild an Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Sauberkeit und 

Komfort werden“ übereinstimmend die Testfahrer.  
Norbert Zeller                                                                              Dieter Stauber 

Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion                                 SPD-Kreisvorsitzender 

Teuringer Str. 40                                                                         Steinäcker 17/3 

88045 Friedrichshafen                                                                88048 Friedrichshafen 
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Stimmen zur Gürtelbahn: 
 

Wir haben auf der Bodenseegürtelbahn mit Qualitätsproblemen zu kämpfen 

wie z.B. Pünktlichkeit, Kapazitäten und technischer Verfügbarkeit. Eine 

Weiterentwicklung der Bodenseegürtelbahn ist aus Verbundsicht dringend 

geboten, um bestehende Kunden zu halten (was unter diesen Umständen 

bereits eine Herausforderung darstellt) und weiteres Kundenpotential zu 

gewinnen. Der Verbund tut alles in seiner Macht stehende, um Menschen für 

den ÖPNV zu gewinnen, wie z.B. die Premium-Abokarte (bereits eingeführt), 

Abo Mobil 63 (die "Senioren-Abokarte", bereits eingeführt), die Einführung 

von eTicketing (geplant für Herbst 2017), Verbunderweiterung mit dem 

Landkreis Lindau (vsl. Einführung 1.1.2018) und last-but-not-least die Ein-

führung der ganzjährig kostenlosen Nutzung des ÖPNV mit der Echt-

Bodensee-Card (seit 1.1.2017 mit 4 Gemeinden, 2017 als erste Saison). 

(Jürgen Löffler Bodo Geschäftsführer) 

---------------------------- 

Vielleicht solltet ihr morgens den Zug nehmen, der aus Richtung Überlingen 

um 7:38h in FN ankommt und dann mit den Mitfahrern reden, die auf jeder 

siebten bis achten Fahrt ihren Anschluss Richtung Ravensburg nicht krie-

gen. Manchmal fährt der Zug Richtung RV gerade dann los, wenn am Zug 

aus ÜB die Türen zum Aussteigen öffnen. Dann ist Freude über den verpass-

ten Zug nach RV besonders groß. Oder fahrt abends um 17:38 ab Fried-

richshafen Richtung ÜB, wenn gelegentlich nur ein statt zwei Fahrzeuge 

kommen. Dann wird es richtig eng in den Zügen. (Uwe P., Abo-Kunde der 

Gürtelbahn) 

--------------------------- 

Mit Besorgnis stellen wir fest, dass Qualität und Zuverlässigkeit des ÖPNV 

auf dieser Strecke in den zurückliegenden Monaten immer schlechter  ge-

worden sind und immer häufiger die Grenzen des Zumutbaren  überschritten 

werden. 

- Morgens, zur Zeit des größten Passagierandrangs ( 7:09 ab U.-M.) fallen 

Züge manchmal unangekündigt ganz aus, sind erheblich verspätet, oder 

fahren mit nur einem statt der sonst üblichen, bereits überfüllten zwei Wa-

gons, was dazu führt, dass vor allem Kinder spätestens ab der  

Station Bermatingen nicht mehr zusteigen können. Von Uhldingen aus be-

nutzen morgens etwa 10 Schulkinder den Zug zum BZM. Er ist auch Zubrin-

ger für Kinder, die nach FN zur Schule müssen und in Salem oder Berma-

tingen zusteigen. 
 

- Auch in den Abendstunden, wie kürzlich ca. 20:00 ab Bermatingen, fallen 

Züge unangekündigt aus. Ein Schienenersatzverkehr wird nicht angeboten, 

sodass der Familien-PKW, sofern verfügbar, als einziger Ausweg bleibt. 

(Wolfram K., Vater von Schulkindern, die auf den Zug angewiesen sind) 

---------------------------------- 

Bislang durften wir unser Pendlerleben in vollen Zügen genießen. …Züge 

werden bisweilen ganz eliminiert, weil die Türen nicht mehr schließen. Es 

verkehrt nur ein Wagon, weil es keinen Ersatz gibt. Es gibt außergewöhnli-

che Halte, weil alle Toiletten defekt sind… Das schlimme dabei: Wir selbst 

haben uns an die desolaten Zustände gewöhnt und zucken resigniert die 

Schultern,…(Karin M. pendelt zwischen Nussdorf und Ravensburg und 

vermisst am meisten den durchgehenden Zug, der mit der Fahrplanumstel-

lung im Dezember 2016 weggefallen ist)  
 

Herrn Minister                                                 
Winfried Hermann MdL           Kreistagsfraktion Bodenseekreis 

                                                   Norbert Zeller, Vors. der SPD-Kreistags-       

                                                   fraktion,  

                                                   Teuringer Str. 40, 88045 Friedrichshafen 

Hauptstätter Str. 67             

70178 Stuttgart               
 

Dringend notwendige, sofortige Verbesserungen 

auf der Bodenseegürtelbahn 
 

Sehr geehrter Herr Minister, 

die Qualitätsmängel auf der Gürtelbahn von Radolfzell bis Lindau sind lang-

andauernd und inakzeptabel groß. Das bestätigte auch die Testfahrt der SPD 
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am 20.1.2017, zu der wir Sie eingeladen hatten. Leider erhielten wir keine 

Antwort von Ihnen. 
 

Sie hätten sich dabei überzeugen können, dass schon die Anreise zum ersten 

Treffpunkt im Stadtbahnhof Friedrichshafen für manche Teilnehmer schwie-

rig war, da es auf der Strecke Lindau-Friedrichshafen als auch auf der Stre-

cke Ravensburg-Friedrichshafen zu Zugausfällen und Verspätungen kam.  

Auf der Fahrt mit der Bahn Richtung Radolfzell ging es schließlich mit di-

versen Mängeln weiter. In einem Wagon funktionierte die Heizung nicht. In 

einigen Zügen gab es nur eine Tür zum Ein- und Austeigen bei nur einem 

Wagon. Neuerliche Verspätungen wie beim Zug um die Mittagszeit von 

einer Viertelstunde sorgten für verpasste Anschlüsse von Bahnkunden, die in 

Anschlusszüge oder Busse umsteigen wollten. Ein Bahnkunde, der über 
Friedrichshafen und Ulm ins Rheinland fahren 

wollte, landete wegen verpasster Anschlüsse 

schließlich im Zug nach Radolfzell, froh über-

haupt noch weiter zu kommen. 
 

Die Zahl der Fahrgäste in Bus und Bahn ist in 

den vergangenen Jahren stark gewachsen, und 

sie wächst trotz mieser Qualität weiter.  
 

Die Bodenseegürtelbahn von Radolfzell bis 

Lindau ist, neben der B 31, die längste Schwach-

stelle im Verkehr am See. Die Nachfrage ist da. 

Im Gegenzug erwarten die Kunden zu recht  auf der Bodenseegürtelbahn ein 

attraktives Angebot.  
 

Dringender Handlungsbedarf ist geboten, das Land Baden-Württemberg ist 

hier  in einer besonderen Verantwortung.   
 

Unabhängig von den notwendigen Verbesserungsmaßnahmen auf der Bo-

denseegürtelbahn, wie Schaffung weiterer Ausweich- und Haltestellen sowie 

der Elektrifizierung, müssen Sofortmaßnahmen hinsichtlich der dringenden 

notwendigen Verbesserungen in Bezug auf Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit 

und ausreichend gutes Wagenmaterial erfolgen.  
 

Der DB, die im Auftrag der NVBW die Strecke bedient, müssten Geldbußen 

auferlegt werden, wenn nicht schnell eine Besserung eintritt. Wenn nötig 

und möglich, muss ein anderes Unternehmen, als die DB mit dem Betrieb  

auf   der Bodenseegürtelbahn, beauftragt werden.  
 

Im Rahmen unserer Aktion erhielten wir zahlreiche kritische Stimmen zur 

Situation auf der Bodenseegürtelbahn. Ich habe Ihnen einige davon als An-

hang beigefügt.  
 

In der Hoffnung auf eine schnelle Abhilfe bzw. Verbesserung verbleibe ich 

mit freundlichen Grüßen                                                           

Do 26.01.2017                                                                                                Norbert Zeller 

 
Testfahrtteilnehmer im Gespräch mit OB Brandt  (FN), BM Riedmann (Markdorf, BM   

Härle (Salem) und BM Lamm (Uhldingen- Mühlhofen 
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SPD OV Tettnang 
 

SPD im Gespräch 

 
                                                                                                             Foto: SPD OV Tettnang 

Zum Einstieg der Veranstaltung berichtet Stadtrat, Hermann König, über die 

Unterbringungssituation der Menschen für die Anschlussunterbringen. Es 

wurde festgestellt, dass ca. 50 bis 60 Plätze dringend fehlen und somit der 
angedachte Bau in Hagenbuchen, notwendig sei. 

Sehr begrüßt wird das „Leuchtturmprojekt“ der St. Gallus-Gemeinde für be-

zahlbaren Wohnraum im St. Anna-Quartier. Damit ist ein sehnlichster 

Wunsch der SPD in Erfüllung gegangen. 
 

Als weitere Errungenschaft ist die Gründung eines Eigenbetriebs Stadt Tett-

nang für das Wohnen von Personen ohne festen Wohnsitz erreicht. Leider 

noch ohne Auftrag für den sozialen Wohnbau. Hierzu konnten leider keine 

Mehrheiten gefunden werden, was für die betroffenen Menschen sehr be-

dauerlich ist. Weiter berichtete König über den Stand von ISEK in Bezug 

auf die Karlstraße und Montfortstraße. Gerade diese Projekte ermöglichen 

eine große Bürgerbeteiligung zur der König die Tettnanger vermehrt aufruft. 

Wir als SPD gratulieren den Menschen aus Hiltensweiler zur Gründung ihrer 

Dorfladeninitiative. Dieses  Projekt  zeigt  auf, wie  zukünftig  die  Erhaltung 

ländlicher Infrastruktur von Privaten durch die öffentliche Hand unterstützt 

werden kann. 
 

Wir erinnern uns gerne an unsere Auftaktveranstaltung im Frühjahr für die 

Verkehrsüberwachung/-regelung in Apflau, welche zu einem Antrag aus der 

SPD-Grünen-Fraktionsgemeinschaft mündete. Hier kommt es jetzt zu einer 

Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h und der Einrichtung eines Fuß-

gängerüberwegs innerhalb des bebauten Ortsabschnittes. 
 

Nach der kompakten Berichterstattung aus dem Gemeinderat, folgte eine 

sehr kompetente und lebhafte Darstellung durch Prof. Dr. Udo Broll über 

Ceta, welche in eine intensive Diskussion mündete. 
                                                                                     Veröffentlicht am 29.01.2017 in Ortsverein 

 

Stauber als Kreisvorsitzender wiedergewählt 
Veröffentlicht am 06.03.2017 in Presseecho 
 

Schwäbische Zeitung hat in ihrer Montagsausgabe von unserer Kreisdele-

giertenkonferenz am 03.03. in Immenstaad berichtet. (Die Fotos dazu gibts 
auf unserer facebookseite  

SZ vom 06.03.2017      Michael Tschek 

  

https://www.facebook.com/pg/spdbodenseekreis/photos/?tab=album&album_id=391047191267052
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Der neu gewählte Kreisvorstand der SPD Bodenseekreis (Foto Michael Tschek) 

 

SPD-Kreisverband geht mit Schulz-Effekt in den Wahl-

kampf – Bundestagskandidat Leon Hahn hat „richtig 

Lust“ 

Immenstaad sz 64 Delegierte aus den insgesamt 16 Ortsvereinen des SPD-

Kreisverbandes und Mitglieder der SPD Bodenseekreis haben sich am Frei-

tag im Winzerkeller in Immenstaad zur Mitgliederversammlung getroffen. 

Wichtigste Tagesordnungspunkte waren neben den Berichten des Kreisvor-

standes, der SPD-Kreistagsfraktion und der Jusos die Wahlen der Landesde-

legierten für den Listenparteitag kommende Woche in Schwäbisch Gmünd 

sowie zur Kreisdelegiertenkonferenz mit Vorstandswahlen. Kreisvorsitzen-
der Dieter Stauber wurde für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. 

  

Für weitere zwei Jahre setzt sich der Kreisverband aus diesen 12 Mitglie-

dern zusammen: Detlev Pape (Beisitzer), Werner Nuber (stellvertretender 

Vorsitzender), Dieter Stauber (Kreisvorsitzender), Leon Hahn (Beisitzer und 

Bundestagskandidat), Frank Heimpel-Labitzke (Medienreferent), Britta 

Wagner (stellvertretende Vorsitzende), Bernd Caesar (Beisitzer), Christian 

Gospodarek (Kassierer), Andreas Kemmer (Beisitzer), Siglinde Roman (Bei-
sitzerin), Cosima Honnen (Schriftführerin), Stephan Seidel (Beisitzer) 

„Uns gehen so langsam die Parteibücher aus“, sagte Kreisvorsitzender Stau-

ber. Auch im Bodenseekreis erlebt die Partei dank Kanzlerkandidat Martin 

Schulz derzeit einen Aufschwung, was von dem Mitgliedsbeauftragten des 

Kreisverbandes, Andreas Kemmer, in Zahlen belegt werden konnte. Seit 

dem 24. Januar habe der „Schulz-Effekt“ gegriffen und die Mitgliederzahl 

sei auf aktuell 571 Mitglieder angewachsen. Bundesweit habe die Partei, 

seitdem Schulz am Ruder ist, rund 10000 Neumitglieder gewinnen können, 

hieß es. „Es ist Zeit für einen Wechsel und das hat viel mit Martin Schulz zu 

tun“, sagte der SPD-Bundestagskandidat für den Bodenseekreis, der Häfler 

Student und Landesvorsitzende der Jusos, Leon Hahn. Und weil die SPD 

keine „Kanzlerwahlpartei“ ist, sei das allein nicht der Grund. „Wir treten 

dafür an, dass es endlich genügend bezahlbaren Wohnraum gibt, dass Alter- 

und Kinderarmut- auch hier im Bodenseekreis- der Vergangenheit angehört 

und dass wir notwendige Arbeitsmarktreformen durchsetzen, die dafür sor-

gen, dass alle Menschen einen gerechten Anteil an dem haben, was wir ge-

meinsam in Deutschland so stark erwirtschaften“, sagte Hahn. „Ich habe 

richtig Lust auf Wahlkampf“, kündigte Hahn an. 
 

Die SPD habe sich trotz der langen Durststrecke nach der Wahlniederlage 

bei den Landtagswahlen im vergangenen Jahr nicht „klein machen lassen“ 

und zeige jetzt erst recht „Flagge“, sagte der Kreisvorsitzende Dieter Stau-

ber. „Wir haben uns in den letzten Jahren als SPD im Bodenseekreis für 

Armutsbekämpfung, den Ausbau der Straßen und Verbesserung bei der Bo-

denseegürtelbahn sowie dem Wohnungsbau auf Orts- und Kreisebene posi-

tioniert.“ Diese Arbeit wolle er mit allen Sozialdemokraten im Kreis als 

„bedeutende politische Kraft in der Region“, fortsetzen. 

http://www.schwaebische.de/thema_doid,2409_ort,Bodenseekreis_typ,ort.html
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Bei dem neu zu wählenden Kreisvorstand hatten sich fast alle Vorstandsmit-

glieder wieder für eine Amtszeit von weiteren zwei Jahren zur Verfügung 

gestellt. 

Gewählt wurden: Dieter Stauber, Kreisvorsitzender, Britta Wagner und 

Werner Nuber, Stellvertreter, Christian Gospodarek, Kassier, Cosima 

Honnen, Schriftführerin, Frank Heimpel-Labitzke, Medienreferent, Andreas 

Kemmer, Mitgliederbeauftragter und Beisitzer, Siglinde Roman, Leon Hahn, 
Detlev Pape, Bernd Caesar und Stephan Seidel, Beisitzer. 

Die Landesdelegierten für den Listenparteitag in Schwäbisch Gmünd sind: 

Leon Hahn, Britta Wagner, Dieter Stauber, Christine Heimpel und Norbert 
Zeller. 

Als Ersatzmitglieder wurden gewählt: Werner Nuber, Cosima Honnen und 
Christian Gospodarek. 

Für zwei Jahre als Delegierte für den „Großen Landesparteitag“ wurden 

gewählt: Dieter Stauber, Britta Wagner, Uwe Achilles, Christine Heimpel 
und Leon Hahn. 

Neu in den SPD-Statuen wurde der „Kleine Landesparteitag“ für besondere 

Anlässe aufgenommen. Nominiert wurden: Dieter Stauber, Britta Wagner 

und Leon Hahn. 
michael tschek 

übernommen mit Genehmigung der SZ 
 

Termine im Bodenseekreis und Bodenseeraum 
 

KV Bodensee: 
 

OV Bermatingen: 
 

Jahreshauptversammlung 

Freitag, 17.03.2017 
19:00 Uhr - 21:30 Uhr 
Ort: Weinstube Stecher 
=> gesonderte Einladung 

OV Friedrichshafen: 
 

Internationaler Frauentag @ Fussgängerzone FN 
März 8 um 14:00 – 15:00 

 
SPD Vorstände verteilen gemeinsam mit den Jusos und dem Bundestagskandidaten 
Leon Hahn Rosen anlässlich des Internationalen Frauentages 

 
SPD-Vorstandssitzung @ VFB Stadionrestaurent FN 

Mrz 9 um 19:00 – 22:00 
 

OB-Wahl FN 

Mrz 12 ganztägig 
 

OV Markdorf: 

Donnerstag, 9. März 19:00 

Vorstandssitzung 
 

Freitag, 24. März 

19:00 

Jahreshauptversammlung 

Freitag, 31. März 

19:00 

SPD-Stammtisch 

 
 
 
 
 

 

http://www.schwaebische.de/region_doid,271_ort,Schw%C3%A4bisch+Gm%C3%BCnd_toid,16_typ,ort.html
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Kreis-Jusos beschließen Fremdenfeindlichkeits-

Resolution 
 

Auf ihrer jüngsten Mitgliederversammlung haben die Biberacher Kreis-

Jusos einstimmig ihre achtseitige Resolution „Fremdenfeindlichkeit im 

Kreis Biberach?“ beschlossen. Dazu erklärt der Juso-Kreisvorsitzende Ste-

fan Gretzinger: „Das Thema ist für unseren Kreis definitiv brisant. Es 

schwelt aber unter der Oberfläche. In geschlossenen Facebook-Gruppen 

tummeln sich geschlossene Weltbilder. In 'Glatzenbuden' treffen sie sich 

abgeschieden von der Öffentlichkeit. Auf keinen Fall dürfen wir den Fehler 

machen und die gefährlichen Tendenzen übersehen. Menschenfeindlichkeit 

ist auch im Kreis Biberach da.“ 
 

In ihrer Resolution schreiben die Kreis-Jusos, dass „Fremdenfeindlichkeit“ 

ein „unzureichender Begriff“ sei. Geeigneter sei „Menschenfeindlichkeit“, 

so die Jusos. Menschenfeindlichkeit sei aber nur ein Teil der Gefahr, die von 

demokratiegefährdenden Einstellungen ausgehe. Auch die Verunglimpfung 

der seriösen Medien und der Hass auf vermeintliche „Eliten“ seien häufig 

Merkmale der Vertreter der Menschenfeindlichkeit, unter denen sich auch 

Angehörige der Reichsbürger, Rechtsesoteriker sowie der „Neugermanen“ 

finden. Die Rolle der sozialen Netzwerke beleuchten die Jusos in ihrer Reso-

lution kritisch. So sei dadurch Abschottung in „Parallelrealitäten“ und kon-

spiratives Vernetzen einfacher als je zuvor. Auch sogenannte „Glatzenbu-

den“ seien im Kreis Biberach vorhanden und würden der Abschottung in 

„Parallelrealitäten“ Vorschub leisten. Diese „Parallelrealitäten“ zeichne aus, 

dass Fakten, die nicht in das entsprechende Weltbild passen, geleugnet wür-

den. Dies sei gefährlich, da so leicht Hass geschürt werden könne, der ir-

gendwann von einem Fanatiker in die Tat umgesetzt werden könne. „ Geis-

tige Brandstiftung – egal, ob sie auf Fakten oder auf Lügen beruht – kann zu 

realem Töten führen“, so die Kreis-Jusos in ihrer Resolution. Als Beispiel 

dafür führen sie Biberachs ehemaligen Reichstagsabgeordneten Matthias 

Erzberger an, der maßgeblich aufgrund der Dolchstoßlüge als „November-

verbrecher“ diffamiert wurde und schließlich von der rechtsterroristischen 

Organisation Consul ermordet wurde. Von einem „Klima der Angst“ wollen 

die Jusos aber nicht pauschal sprechen. Ihre Resolution beenden die Jusos 

mit einem Appell: „All denen, die in ihrem Engagement für eine bessere 

Gesellschaft von den Hassern und Hetzern eingeschüchtert, beleidigt und 

zermürbt werden, rufen wir zu: Ihr seid die Mehrheit. Vor eurem Engage-

ment ziehen wir unseren Hut. Wann immer ihr politische Unterstützung 

braucht, könnt ihr uns auf eurer Seite wissen.“ 

Bildunterschrift: Gruppenfoto der Biberacher Jusos nach der Sitzung. Mit auf dem 

Bild: Der Juso-Landesvorsitzende Leon Hahn (2.v.r.). 

Die Resolution in Gänze finden Sie hier:                           
http://www.jusos-biberach.de/dl/Fremdenfeindlichkeit.pdf  
Biberach, den 28. Februar 2017                                                               Stephan Gretzinger 
 

Kreis-Jusos gegen Afghanistan-Abschiebungen 
 

Die Jusos im Kreis Biberach stellen sich gegen die geplanten Sammelab-

schiebungen nach Afghanistan. Sie rufen zur Teilnahme auf bei einer Pro-

test-Veranstaltung gegen die Afghanistan-Abschiebungen. Die Veranstal-

tung findet am kommenden Mittwoch, 22. Februar, um 12 Uhr auf dem Bi-

beracher Marktplatz statt. Organisator der Veranstaltung ist das Interkultu-

relle Forum für Flüchtlingsarbeit (iff). Dazu erklärt der Juso-Kreisvorsitzen-

SPD Kreis BC 

MdB Martin Gerster 

http://www.jusos-biberach.de/dl/Fremdenfeindlichkeit.pdf
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de Stefan Gretzinger: „Abschiebungen nach Afghanistan zum jetzigen 

Zeitpunkt sind unmöglich. Es ist wichtig, dass auch von Biberach ein Signal 
für mehr Humanität ausgeht!“ 

 

Bildunterschrift: Gegen Abschiebungen nach Afghanistan: Der Juso-Kreisvorsitzende 

Stefan Gretzinger. 

Biberach, den 19. Februar 2017                                                                  Stefan Gretzinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 
 

 

 

 8. März Internationaler Frauentag 
 

Frauenbündnis Int. Frauentag  

 

Ravensburg lädt ein:  
 

Gendermedizin - Frauen 
erkranken anders 

 

Vortrag Annegret Hofmann  
Sprecherin des Netzwerks „Gendermedizin 
und Öffentlichkeit“  
 

Gesprächsrunde mit Dr.  

Reinhard Kleemann, Internist 
und Diabetologe  
Prof. Dr. Günther J. Wiedemann, 
Chefarzt der Klinik für Innere Medizin 
am EK  
 

8. März 2017, 18:00 Uhr 
Foyer Krankenhaus St. Elisabeth 

Elisabethenstr. 15 
88212 Ravensburg 

 

         
 

    
 

Gendermedizin? Was ist das genau und warum ist das überhaupt ein The-

ma? „Frauen gehen zum Frauenarzt/zur Frauenärztin, Männer zum Urolo-

gen/zur Urologin. Ansonsten ist doch alles gleich!“ Der noch relativ neue 

Ansatz der Gendermedizin hat gezeigt, dass der zweite Satz nicht stimmt – 

und schlimmstenfalls zu Fehlbehandlung und Unterversorgung führen kann.  

Krankheiten äußern sich bei Frauen und Männern oft unterschiedlich und 

verlaufen auch verschieden. Was bedeutet das für  

 Prävention  

 Diagnostik  

 

SPD Kreis RV 
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 Therapie  

 Behandlungspflege  

 Rehabilitation?  

 

Auch bei der Verträglichkeit von Medikamenten und der Häufigkeit, mit der 

bestimmte Erkrankungen auftreten, unterscheiden sich die Geschlechter 

deutlich.  

Unsere Referentin wird einige dieser Bereiche näher erläutern und im Ge-

spräch mit den Ärzten die Umsetzung in der Praxis beleuchten. Die Teil-

nehmer_innen der Gesprächsrunde gehen auch auf Fragen der Besuch-
er_innen ein.  

Übrigens: Auch Männer profitieren vom geschlechtersensiblen Ansatz in der 

Medizin.  

 
Das Frauenbündnis Internationaler Frauentag Ravensburg lädt am  
 

8. März 2017 um 18:00 Uhr  
zu Vortrag und Gesprächsrunde im Krankenhaus 
St. Elisabeth, Ravensburg  
herzlich ein.  
 

Der Eintritt ist frei.  
 

Die Bündnispartnerinnen:  
Beratungsstelle Grüner Turm           

Deutscher Gewerkschaftsbund Region Südwürttemberg, Ravensburg   

Evangelische Frauen in Württemberg  

Frauen und Kinder in Not e.V.  

Katholischer Deutscher Frauenbund  

Kontaktstelle Frau und Beruf Ravensburg – Bodensee – Oberschwaben  

Landratsamt Ravensburg  

ver.di Bezirk Oberschwaben  
01.03.2017                         V.i.S.d.P.: Ilse Petry, DGB Südwürttemberg, Jahnstr. 26,    
                                                                                                                     88214 Ravensburg 

 
Zum Bild:  
 

Die Vertreterinnen des Frauenbündnisses Internationaler Frauentag Ravensburg 

von links: Jasmin Kohlöffel (Katholischer Frauenbund)  

Petra Lutz (Frauen und Kinder in Not e.V.)  

Karin Stübner (Beratungsstelle Grüner Turm) 

Martina Schmidt (Kontaktstelle Frau und Beruf Ravensburg – Bodensee – Oberschwa-

ben)  

Ilse Petry (Deutscher Gewerkschaftsbund)   

Anita Vooren (Gewerkschaft Ver.di Bezirk Oberschwaben)  

Sabine Fietz (Gleichstellungsbeauftragte Landratsamt Ravensburg)  

nicht im Bild : Sabine Kleemann (Evangelische Frauen in Baden-Württemberg) 
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Mattheis:  

 

Kita-Gebühren schrittweise abschaffen 

 

Beste Bildung und Betreuung müssen für alle Kinder und Jugendliche zu-

gänglich sein – unabhängig von Einkommen und sozialem Status. Mit dieser 

Überzeugung fordert die Ulmer SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis 

die Abschaffung von Kinder-garten-Gebühren. „Kinder, Eltern und Familien 

dürfen nicht die Verlierer unsere Gesellschaft sein“, sagte sie.  
 

„Kita-Gebühren bedeuten für viele Familien immer noch hohe Barrieren zu 

guter Bildung“, sagte sie, „und das darf nicht sein.“  
 

In Baden-Württemberg reiche die Spanne für die Vollzeitbetreuung eines 

Kindes unter drei Jahren von rund 180 Euro im Monat für einen Haushalt 

mit durchschnittlichem Einkommen bis rund 290 Euro – diese Zahlen beru-

hen auf einem Vergleich aktueller Gebührensatzungen verschiedenen baden-

württembergischer Städte und Gemeinden.  
 

„Das sind Beträge, die in vielen Familien ein dickes Loch in die Haushalts-

kasse reißen“, kritisierte Mattheis. 

  

In Ulm beträgt die Kindergartengebühr für die Vollzeitbetreuung eines Kin-

des unter drei Jahren knapp über 300 Euro. „Ein gebührenfreier Kindergar-

ten kann eine durchschnittlich verdienende Familie in Ulm mit einem Kind 

unter drei Jahren somit um bis zu 4000 Euro im Jahr entlasten“, sagte 

Mattheis.  
 

Die Ulmer Bundestagsabgeordnete erinnerte an einen Beschluss der SPD-

Bundestagsfraktion vom Dezember 2015 für eine „Nationale Bildungsalli-

anz“. Damit hatte die Fraktion die Verbesserung der Bildungsfinanzierung in 

unserem Land auf die Tagesordnung gesetzt.  
 

„Wir brauchen eine Qualitätsoffensive für die frühkindliche Bildung, 

auch um spezifischen Integrationsbedürfnissen besser gerecht werden zu 

können“, forderte Mattheis.  
 

Zur Finanzierung der Gebührenfreiheit von Kitas sagte Mattheis: „Das 

kann nicht von Heute auf Morgen kommen, hier plädiere ich für eine 

schrittweise Abschaffung.“  
 

„Wir brauchen eine Qualitätsoffensive für die frühkindliche Bildung, auch 

um spezifischen Integrationsbedürfnissen besser gerecht werden zu können“, 

forderte Mattheis.  
 

Zur Finanzierung der Gebührenfreiheit von Kitas sagte Mattheis: „Das kann 

nicht von heute auf Morgen kommen, hier plädiere ich für eine schrittweise 

Abschaffung.“  
 

Auch die geplante Neureglung der Bund-Länder-Finanzen ab dem Jahr 

2020 müsse in den Fokus genommen werden, sagte Mattheis. Die zu 

erwartenden Netto-Mehreinnahmen für Baden-Württemberg müssten für 

die Gebührenfreiheit von Kitas verwendet werden, so Mattheis. 
Ulm/Berlin, 19.01.2017                                 Hilmar Pfister, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

                                                                                        Wahlkreisbüro Hilde Mattheis MdB 
 

Es ist vollbracht:  

 

Cannabis auf Rezept! 

 

Anlässlich der Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung betäubungsmit-

telrechtlicher und anderer Vorschriften im Deutschen Bundestag erklärt 

Hilde Mattheis, Ulmer Bundestagsabgeordnete und gesundheitspolitische 

Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion:  
 

„Mit der Entscheidung des Deutschen Bundestags wird es nun Cannabis auf 

Rezept geben. Seit Jahren haben Schmerzpatienten darauf gewartet, Canna-

SPD Kreis Ulm 

Alb-Donau Kreis 

MdB Hilde Mattheis 
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bis verschrieben und die Kosten von ihrer Kasse erstattet zu bekommen. Wir 

haben dafür gesorgt, dass die Therapiehoheit des behandelnden Arztes in 

Sachen Cannabis gestärkt und die Versorgungssicherheit der Patientinnen 

und Patienten mit qualitativ einwandfreiem Medizinalhanf sichergestellt ist.“  
 

„Ich bin sehr froh, dass alle Fraktionen sehr sachorientiert und geschlossen 

in dieser Debatte zum Wohle der Patienten gehandelt haben.“, betonte Matt-

heis. „Ich denke da beispielsweise an einen jungen Mann mit einer seltenen 

Nervenerkrankung aus der Region, der mich kontaktierte. Die Einnahme von 

Morphium war für ihn mit dramatischen Nebenwirkungen verbunden. Nur 

Cannabis half ihm, jedoch wurden die Kosten für Cannabis als Arzneimittel, 

die weit über 1000 Euro im Monat betrugen bisher nicht von der Kranken-

kasse erstattet. Ihm und anderen können wir jetzt endlich helfen.“  
 

Den Gesundheitspolitikerinnen und -politikern der SPD-Bundestagsfraktion 

war es insbesondere wichtig, sicherzustellen, dass der behandelnde Arzt 

entscheidet, welche Form der Schmerztherapie die richtige ist. Nur er kann 

beurteilen, ob es medizinisch notwendig ist, Cannabis zu verordnen, auch 

wenn andere Schmerzmittel bisher nicht verschrieben wurden. Alles andere 

hätte die Leidenszeit vieler Patienten und Patienten unnötig verlängert.  
 

Mit der Cannabis-Agentur wird nun zudem eine Einrichtung geschaffen, die 

die Versorgung der Patienten mit einer einwandfreien Arznei gewährleisten 

wird. Produzenten im In- und Ausland werden nach ge-nauen Vorgaben das 

entsprechende Cannabis produzieren. Da die Wirkung von Cannabis bei ver-

schiedenen Erkrankungen noch nicht hinreichend erforscht ist, sind zudem 

Mittel zur Erforschung der Wirkungsweisen vorgesehen. 
20. Januar 2017                                             Britta Bäcker, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

                                                                                       Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 
 

Mattheis fordert bessere Arbeitsbedingungen für 

Pflegekräfte 

 

Angesichts enormer Herausforderungen für die Unikliniken fordert die SPD-

Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis Personalstandards für Pflegeperso-

nal in den Krankenhäusern. Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-

Bundestagsfraktion unterstützt damit einen Vorstoß des Personalrats des 

Uniklinikums Ulm, der für bessere Arbeitsbedingungen der Uniklinik-Mit-

arbeiter plädiert hatte.  
 

„Für mich ist das Personal an einer Uniklinik der Dreh- und Angelpunkt“, 

sagte Mattheis. „Aufgrund der nicht ausreichenden Finanzierung durch das 

Land müssen weiterhin viele Kliniken ihre für Personal bestimmten Ausga-

ben für andere Dinge umwidmen. Das führt zu ständigen finanziellen Eng-

pässen.“  
 

Der Personalrat der Uniklinik Ulm hatte dieser Tage bessere Arbeitsbedin-

gungen für die 7000 Mitarbeiter gefordert. Es müsse eine verbindliche Per-

sonalplanung geben, sowie Möglichkeiten zur Aus-, Fort- und Weiterbil-

dung und zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie.  
 

„In Berlin arbeiten wir derzeit daran, in Zukunft Personalmindeststandards 

für einzelne Stationen festzulegen.“, erklärte Mattheis. „Aber es liegt im 

Interesse der Klinikleitung, schon heute mehr für das Personal zu tun und 

somit eine besonders gute Qualität sicherzustellen. Denn nur dann profitie-

ren die Unikliniken auch stärker von finanziellen Anreizen, die wir im 

Krankenhausstrukturgesetz 2015 im Deutschen Bundestag verabschiedet 

haben.“  

„Mein oberstes Ziel – und auch das Ziel der SPD – war immer die Verbesse-

rung der Situation des Pflegepersonals in den Krankenhäusern sowie die Be-

seitigung des Personalnotstandes“, sagte Mattheis. 
Ulm/Berlin, 23.01.2017                                                             Petra Neubert, Mitarbeiterin 

                                                                                       Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 
 

Einzelzimmer-Vorgabe bei Pflegeheimen muss 

bleiben 

 

In der Umsetzung der Landesheimbauverordnung für Pflegeheime lobt die 

SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis die Flexibilität und das Entge-

genkommen betroffener Gemeinden und Kommunen. „Eine flächendecken-

de Umsetzung der Verordnung ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die am Ende 

der gesamten Gesellschaft zugutekommt“, sagt sie.  
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Um ein Pflegeheim in der Gemeinde Ballendorf im Alb-Donau-Kreis ge-

mäß der Landesheimbauverordnung durch einen Neubau zukunftsfähig zu 

machen, hatte der Gemeinderat den örtlichen Bebauungsplan geändert. 

„Dieses Vorgehen ist vorbildlich“, sagt Mattheis.  
 

Laut der Landesheimbauverordnung haben Bewohner von Pflegeeinricht-

ungen in Baden-Württemberg ab dem Jahr 2019 Anspruch auf ein Einzel-

zimmer. Für einige Pflegeeinrichtungen, vor allem in ländlichen Gebieten, 

bedeute dies eine große Herausforderung, sagte Mattheis. „Doch eine ge-

schützte Privat- und Intimsphäre der Bewohnerinnen und Bewohner steht 

über allem“, betonte Mattheis. „Das Bedürfnis danach wird angesichts der 

gesellschaftlichen Entwicklungen in Zukunft noch weiter zunehmen“, er-

gänzt sie.  
 

Laut der Pflegestatistik 2013 von Baden-Württemberg (neuere Zahlen liegen 

nicht vor) überwiegen in den Pflegeeinrichtungen in Baden-Württemberg  

bereits jetzt Einzelzimmer. In den 1.661 stationären Pflegeeinrichtungen 

standen Ende 2013 insgesamt 106.233 Pflegeplätze zur Verfügung, 99. 165 

davon für die vollstationäre Dauerpflege. Von diesen 99.165 vollstationären 

Dauerpflegeplätzen waren 64,3 Prozent Einzelzimmer, 35,6 % entfielen auf 

Zweibettzimmer und lediglich noch 0,1 % auf Zimmer mit drei und mehr 

Betten. 
 

Das bedeutet einen Anstieg gegenüber Anfang der 2000er Jahren. Damals 

sahen diese Anteile noch anders aus: 47,6 Prozent entfielen auf Einbettzim-

mer, 49 Prozent auf Zweibettzimmer sowie 3,4 Prozent auf Zimmer mit drei 

und mehr Betten.  
 

„Der gesellschaftliche Alterungsprozess in Baden-Württemberg, und auch 

im Alb-Donau-Kreis, ist nicht zu stoppen. Die Lebenserwartung steigt, eben-

so wie die Zahl der Hochbetagten und damit auch die Zahl der Menschen in 

Pflegeeinrichtungen“, sagt Mattheis.  
 

„Deshalb ist es umso wichtiger und lobenswerter, wenn die Gemeinden und 

Kommunen den Weg frei machen für eine menschenwürdige und lebenswer-

te Versorgung dieser Menschen.“ 
Ulm/Berlin, 24.01.2017                                                               Büro Hilde Mattheis, MdB 

Hilde Mattheis besucht Ulmer Vesperkirche 
 

Die Ulmer SPD-Bundestagsabgeordnete besuchte gestern die 22. Vesperkir-

che, die vom 26. Januar 2017 bis zum 22. Februar 2017 in der Pauluskirche 

stattfindet.  

„Es ist wirklich beeindruckend was die ca. 130 ehrenamtlichen Helfer hier 

auf die Beine stellen“, so Mattheis. „Die Vesperkirche ist ein großes Vor-

bild. Es ist toll, dass hier alle willkommen sind und das Angebot so gut ge-

nutzt wird“, sagt Mattheis weiter. Täglich besuchen zwischen 200 und 300 

Besucher die Vesperkirche. Ungefähr 11500 Besucher werden in den insge-

samt vier Wochen Vesperkirche erwartet. Um diesen Andrang zu bewältigen 

sind täglich 30 Helfer ab neun Uhr in der Früh aktiv.  

Am gestrigen Dienstag standen für 1,50€ Tomatensuppe, Kartoffeln mit 

Spinat und Omelett, sowie Joghurt und ein Getränk auf dem Menüplan, alles 

gekocht vom Altenheim Annastift. Selbstverständlich darf auch gerne mehr 

bezahlt werden.  

 
Hilde Mattheis – ganz rechts – mit Walter und Brigitte Süß, die seit 20 Jahren ehren-

amtlich die Vesperkirche unterstützen.                                       Foto: Archiv Mattheis 



28 
 

„Es ist wirklich schön in welch gemütlicher Atmosphäre hier unabhängig 

von Geldbeutel und Herkunft miteinander gegessen, geredet und gespielt 

wird. Außerdem finde ich die kostenlosen Angebote, wie eine Schuldnerbe-

ratung der Caritas, oder den kostenlosen Näh- und Reparaturservice ein-fach 

super. Hier wird genau da geholfen, wo Hilfe gebraucht wird! Ich bin immer 

wieder beeindruckt und gerne hier“, so Matthies abschließend. 
1. Februar 2017   Britta Bäcker                                          Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

                                                                                       Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

 

Mehrgenerationenhaus am Eichberg in Ulm wird 

weiter gefördert 
 

Ulm, 13.02.2017 – Das Mehrgenerationenhaus „Eichbergtreff“ in Ulm er-

hält heute die Zusage des Bundesfamilienministeriums für die weitere finan-

zielle Förderung im Rahmen des Bundesprogramms Mehrgenerationenhaus. 

Die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis zeigte sich erfreut, dass 

das Haus seine erfolgreiche Arbeit fortsetzen kann. 

„Die weitere Förderung des Eichbergtreffs ist ein gutes Zeichen und Signal 

für die Idee generationenübergreifenden Miteinander in Ulm“, sagte 

Mattheis. „Der Eichbergtreff bietet viele Angebote für Jung und Alt wie 

Hausaufgabenstunde, Bastelunterricht, Mittagessen, die für die Menschen in 

Böfingen ein wichtiges Angebot darstellen. Es ist sehr gut, dass das Famili-

enministerium durch die Budgeterhöhung des Bundestages weiterhin solch 

wichtige Projekte für den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern kann.“  
 

Im Haushalt 2017 hatte der Bundestag die Mittel für Mehrgenerationenhäu-

ser um 3,5 Millionen Euro aufgestockt. Damit können neben den bestehen-

den Häusern rund weitere 100 Häuser gefördert werden. Insgesamt werden 

dann etwa 550 Häuser vom Bundeszuschuss profitieren, wenn das Bundes-

programm Mehrgenerationenhaus im März 2017 anläuft. Die Förderbe-

scheide werden nun nach und nach verschickt. Der Eichbergtreff ist das 

Erste in Ulm / Alb-Donau, welches die Zusage erhalten hat. 

In der Region werden dann neben den Häusern in Ulm, Langenau und Reut-

lingen auch neu das Bürgerhaus in Ehingen profitieren. 
13.02.2017                                                      Fabian Fischer wissenschaftlicher Mitarbeiter 

                                                                                                        Büro Hilde Mattheis, MdB 

Oberschaffnei in Ehingen kann sich über 

Förderung freuen 

 

Ulm, 20.02.2017 – Im Rahmen des neuen Bundesprogramms Mehrgene-

rationenhäuser des Bundesfamilienministeriums hatte sich erstmals das 

Bürgerhaus Oberschaffnei in Ehingen beworben. Die endgültige Förder-

zusage wurde nun durch das Bundesfamilieninisterium erteilt, freut sich 

die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis.  
 

„Mit dem Bürgerhaus Oberschaffnei wird das vierte Mehrgenerationen-

haus in Ulm und Alb-Donau aus Bundesmitteln gefördert“, erklärte Matt-

heis. „In den Haushaltsberatungen haben wir die zur Verfügung stehen-

den Mittel im vergangenen Jahr um 3,5 Millionen Euro erhöht, da wir 

von der Idee der Mehrgenerationenhäuser als Begegnungsstätte für Jung 

und Alt überzeugt sind. Es ist schön zu sehen, dass dieses Geld nun an-

kommt und viele Menschen von den Angeboten des neuen Bürgerhauses 

in Ehingen profitieren.“  
 

Das Bürgerhaus Oberschaffnei wurde im vergangenen September nach 

zweijähriger Umbauzeit wieder eröffnet. In dem 300 Jahre alten Gebäude 

sind nun u.a. ein inklusives Café, eine Kinderwerkstatt, ein Tafelladen 

und die Schülerförderung untergebracht.  
 

Das Aktionsprogramm Mehrgenerationenhaus gibt es seit 2007. Das 

nunmehr dritte Förderprogramm startete am 1. Januar 2017. Bis 220 

werden mit den Bundesmitteln 550 Häuser deutschlandweit gefördert, 

100 Häuser mehr als im vorherigen Programm. Jedes Haus erhält einen 

Zuschuss von 30.000 Euro pro Jahr und noch einmal 10.000 Euro vom 

Landkreis oder der Gemeinde.  
 

In der Region werden neben dem Mehrgenerationenhaus in Ehingen auch 

die Häuser in Ulm, Langenau und Reutlingen von der Förderung profitie-

ren. 
20. Februar 2017                                                                       Petra Neubert, Mitarbeiterin 

                                                                                       Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 
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Notarztversorgung in ländlichen Gebieten  

gesichert 

 

Ulm, 21.02.2017 – Durch ein kürzlich ergangenes Urteil eines Landesso-

zialgerichtes mussten Honorarnotärzte um ihre wirtschaftliche Existenz 

bangen. Der Gesetzgeber hat nun im Heil- und Hilfsmittelgesetz Sicher-

heit für die Ärzte und Krankenhäuser geschaffen, die Ulmer Bundes-

tagsabgeordnete Hilde Mattheis, gesundheitspolitische Sprecherin der 

SPD-Bundestagsfraktion.  

„Mit dem Heil- und Hilfsmittelgesetz haben wir notärztliche Versorgung in 

ländlichen Gebieten gesichert“, erklärte Mattheis. „Wir haben in der Ver-

gangenheit viele Beschwerden von Notärzten bekommen, die gerade auf 

dem Land vielfach auf Honorar-basis arbeiten. Ihnen wurde regelmäßig 

Scheinselbstständigkeit unterstellt. Tatsächlich sind diese Ärzte aber haupt-

beruflich oftmals niedergelassen oder angestellt in einem Krankenhaus und 

arbeiten zusätzlich als Notarzt.“  

Mit der neuen Regelung werden diese Ärzte nun von Sozialversicherungs-

beiträgen für ihre Notarzttätigkeit befreit, wenn sie neben der notärztlichen 

Tätigkeit mindestens 15 Stunden wöchentlich einer Beschäftigung außerhalb 

des Rettungsdienstes nachgehen. 

 „Weder Ärzte noch deren Arbeitgeber sollen und können doppelt Sozialver-

sicherungsbeiträge abführen.“, meinte Mattheis. „Die jetzige Klarstellung 

wird die Notarzttätigkeit flexibler gestalten und damit sicherstellen, dass die 

Notarzttätigkeit für Ärzte flächendeckend attraktiv bleibt.“  
21. Februar 2017                                                                       Petra Neubert, Mitarbeiterin 

                                                                                       Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

 

Hilde Mattheis beeindruckt vom 

Privatem Pflegehaus Plepla 

 

Ulm – Beim Besuch des privaten Pflegehauses Plepla in Ballendorf zeigte 

sich die Ulmer SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis beeindruckt 

von der Tatkraft und Zuversicht der Heimleitung und Mitarbeiter. „Die de-

mografische Entwicklung und neue Verordnungen stellen die Pflegeeinrich-

tungen im Land vor immer neue Herausforderungen. Die Art und Weise, wie 

man sich hier im Pflegehaus Plepla diesen Herausforderungen stellt, finde 

ich bewundernswert“, sagte Mattheis. 

Bewohner von Pflegeeinrichtungen in Baden-Württemberg haben ab 2019 

Anspruch auf ein Einzelzimmer. Das regelt die Landesheimbauverordnung. 

Um das Pflegehaus Plepla zukunftsfähig zu machen, ist deshalb ein Neubau 

unumgänglich. 

Der Gemeinderat hatte den örtlichen Bebauungsplan geändert. „Dieses fle-

xible Vorgehen seitens der Kommune ist vorbildlich“, sagte Mattheis. 

Wenn die Einrichtung dann im Sommer 2018 voraussichtlich in Betrieb 

geht, wird dies ohne Heimleiterin Maria Plepla-Peichel geschehen. Sie geht 

in einigen Monaten in Ruhestand. Beim Gespräch mit Hilde Mattheis beton-

te Maria PleplaPeichel: „Ich weiß mein Haus auch zukünftig in guten Hän-

den.“ Ihre Nachfolge als Geschäftsführer übernimmt der langjährige Mitar-

beiter Klaus Noll mit seiner Frau Nicole. „Unser Schwerpunkt wird auch 

weiterhin die palliative Geriatrie sein“, sagte Maria Plepla-Peichel. „Unser 

ganze Personal, alle 36 Mitarbeiter, wurden dahingehend geschult.“ 

 
Hilde Mattheis (2.v.li.) im Gespräch mit dem zukünftigen Geschäftsführer Klaus Noll, 

Maria Plepla Peichel und der zukünftigen Heimleiterin Elke Marks (v.li.)  

                                                                                                               Foto: Archiv Mattheis 

„Das Pflegehaus Plepla ist auf jeden Fall, auf dem richtigen Weg in die Zu-

kunft“, ergänzte Mattheis. 
27. Februar 2017                                            Hilmar Pfister Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

                                                                                        Wahlkreisbüro Hilde Mattheis MdB 



30 
 

 

DL21 Newsletter 23.01.2017 
 

Inhalt: 
Trump: das milliardenschwere Kabinett  

Benoît Hamon setzt sich bei Vorwahlen der französischen Sozialisten 

durch 

Schulz Nachfolger im Europaparlament 

Oxfam-Studie zu globaler Ungleichheit 

Innere Sicherheit 

DL21-Kurznachrichten 

Kommende Veranstaltungen 

 

Liebe Genossinnen und Genossen,  
 

Trump: das milliardenschwere Kabinett 

Am Freitag wurde der gewählte US-Präsident Donald Trump in Washington 

vereidigt. Bereits im Vorfeld fanden Anti-Trump-Proteste in verschiedenen 

Bundestaaten statt. Weitere Proteste erfolgten sofort nach Amtseinsetzung. 

Bei seinen bisherigen Presseauftritten zeigt Trump derweilen immer mehr 

sein wahres Gesicht. Pressemitglieder werden demnach als „Fake News“ 

bezeichnet. Den einen oder die andere erinnert das vielleicht an die Metho-

den der AfD hierzulande. Auch sonstige Äußerungen Trumps klingen be-

sorgniserregend. So sieht er die EU als gescheitert und die NATO als obso-

let. „America first“ wird zur Bedrohung. 
 

In der Zwischenzeit hat Trump auch sein künftiges Kabinett vorgestellt. Sein 

Team, großenteils weiß und männlich, ist schon jetzt das reichste Kabinett 

der US-Geschichte. Die Mitglieder verfügen zusammen über 14 Milliarden 

Dollar, mehr als 30 Mal so viel wie das Kabinett von George W. Bush. Dass 

so ein Kabinett für normale BürgerInnen und für mehr Gerechtigkeit im 

Lande eintreten soll, ist unwahrscheinlich. Trump berief auch mehrere ehe-

malige Generäle. Den Bereich Energie, Klima und Rohstoffe leiten Perso-

nen, die am Klimawandel durchaus Zweifel haben. Teile des Kabinetts sind 

auch durch rassistische Äußerungen aufgefallen. Der zukünftige Außenmi-

nister Rex Tillerson (Präsident ExxonMobil) ist außerdem ein guter Freund 

des Kremls. 
 

In Hinblick auf solche Konstellationen, scheint Trump nicht das einzige 

Problem zu sein. Vermutlich werden wenige seiner Vertrauten und Minister 

ihm widersprechen. Es kommen keine einfachen Zeiten auf die USA und 

Europa zu. Fraglich ist, welche Ausmaße Trumps Politik annehmen wird. 
 

Zu Trumps Umgang mit den Medien findet ihr hier auch unsere heutige 

Pressemitteilung. 
 

Benoît Hamon setzt sich bei Vorwahlen der französischen Sozia-

listen durch 
Überraschend hat gestern der Vertreter des linken Parteiflügels, Benoît Ha-

mon die erste Runde der Vorwahlen zur Findung des Präsidentschaftskandi-

daten der französischen Sozialisten gewonnen. Am kommenden Wochenen-

de tritt er in einer Stichwahl gegen den x-Premier Manuel Valls an und hat 

laut Umfragen gute Chancen diese auch zu gewinnen. Diese Wahl zeigt, 

dass die Basis, ähnlich wie etwa in Großbritannien, eine linke Alternative 

wünscht. Wir drücken Hamon die Daumen! 

 

Schulz Nachfolger im Europaparlament 

In dieser Woche wurde in einer über zwölfstündigen Wahl die Nachfolge 

von Martin Schulz im Europaparlament entschieden. Diese gewann Antonio 

Tajani, ehemaliger italienischer EU-Kommissar und Gefolgsmann von Sil-

vio Berlusconi. Tajani stammt aus der Europäischen Volkspartei. Ihr gehö-

ren auch die CDU und CSU an, sowie weitere deutlich konservativere/natio-

nalistische Parteien wie Berlusconis Forza Italia, die ungarische Partei Fi-

http://www.forum-dl21.de/?email_id=20&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy56ZWl0LmRlL3BvbGl0aWsvYXVzbGFuZC8yMDE2LTEyL2RvbmFsZC10cnVtcC11c2Eta2FiaW5ldHQtbWlsaXRhZXJzLW1pbGxpYXJkYWVyZQ%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forum-dl21.de/?email_id=20&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy56ZWl0LmRlL3BvbGl0aWsvYXVzbGFuZC8yMDE2LTEyL2RvbmFsZC10cnVtcC11c2Eta2FiaW5ldHQtbWlsaXRhZXJzLW1pbGxpYXJkYWVyZQ%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forum-dl21.de/?email_id=20&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1kbDIxLmRlL3ByZXNzZWZyZWloZWl0LWltLWxhbmQtZGVyLWZyZWloZWl0LWdlZmFlaHJkZXQv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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desz von Premier Viktor Orban oder die polnische PiS Partei, welche Polen 

gerade von der EU zu isolieren versucht. 
 

Diese Wahl lässt einige Schlüsse über die aktuelle Lage im Europaparlament 

zu. Zum einen tendiert die Mitte eher nach rechts als nach links. Ein linkes 

Bündnis blieb offensichtlich ohne Mehrheit. Zum anderen gab es über einige 

Wahlgänge hinweg keine Bewegung zwischen den verschiedenen Blöcken. 

Es steht hier durchaus eine Frage im Raum: Ließ sich unter fast 800 Abge-

ordneten kein anderer Kandidat oder Kandidatin finden als Tajani? Es 

scheint, als drohe das Plenum in parteitaktischen Eigenblockaden zu versin-

ken.  Dies sind keine guten Aussichten im Hinblick auf die verschiedenen 

Krisenherde europa- und weltweit, auf die wir jetzt gemeinsame und europä-

ische Antworten finden müssen. Auch gegenüber Trump brauchen wir ein 

starkes Parlament mit einem entsprechend starken Präsidenten. Tajani 

scheint in dieser Angelegenheit nicht die richtige Wahl. 
 

Oxfam-Studie zu globaler Ungleichheit 
Die acht reichsten Milliardäre der Welt besitzen so viel wie die ärmere Hälf-

te der Weltbevölkerung zusammen. Und ein Prozent der Weltbevölkerung 

besitzt die Hälfte des weltweiten Vermögens. Das sind die Ergebnisse einer 

Studie von Oxfam, die Anfang der Woche vorgestellt wurde. Diese extreme 

Ungleichheit erschwert die Armutsbekämpfung erheblich. Eigentlich gäbe es 

ausreichend Ressourcen für alle Menschen auf der Erde, aber aufgrund der 

ungleichen Verteilung können nach wie vor Millionen nicht davon profitie-

ren. 
 

Nicht ganz so extrem, aber doch gravierend ist die Ungleichverteilung des 

Vermögens auch in Deutschland. Laut Oxfam ist das Vermögen von 36 Mil-

liardären hierzulande genauso groß wie das der ärmeren Bevölkerungshälfte. 

Und das reichste Prozent der Bevölkerung besitzt immerhin so viel wie ein 

Drittel der ärmsten Menschen im Lande. 
 

Als eine zentrale Ursache für die weltweite Ungleichverteilung sieht Oxfam 

die Steuervermeidungstaktik der Großkonzerne. Sie verstünden es, durch ge-

schickte Verschiebung ihrer Gewinne kaum Steuern zu zahlen und treiben 

die Staaten in einen Unterbietungswettbewerb um die geringsten Steuersät-

ze. Auf 100 Mrd. US-Dollar beziffert Oxfam den finanziellen Schaden, der 

dadurch entsteht. Geld, das vor allem die Ärmsten der Armen dringend be-

nötigen würden – vor allem für Bildung und Gesundheit. 
 

In Deutschland haben zwar alle generell Zugang zu Bildung und Gesund-

heitsvorsorge (wobei die Wohlhabenden auch hier bestimmte Privilegien 

genießen, die sich der ärmere Teil der Bevölkerung nicht leisten kann). Aber 

die Ungleichheit führt bei vielen Menschen zu Frust und bereitet damit den 

Nährboden für den Zulauf, den rechtspopulistische Parteien, wie die AfD, 

derzeit erfahren. 
 

Die Lösung kann nur heißen: auch Großkonzerne müssen ihren Anteil zum 

Allgemeinwohl beitragen und endlich angemessene Steuern zahlen. Steuer-

oasen müssen ausgetrocknet werden. 
 

In Deutschland brauchen wir endlich wieder mehr öffentliche Investitionen, 

um allen Menschen im Lande ein besseres Leben zu ermöglichen. Dafür 

müssen die Steuern für Vermögende und sehr gut Verdienende endlich an-

gemessen angehoben werden. Die Privilegien bei der Erbschaftssteuer und 

die Abgeltungssteuer gehören abgeschafft. 
 

Innere Sicherheit 
Nach dem furchtbaren Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am 19. 

Dezember 2016 wird nun der Ruf nach schärferen Sicherheitsgesetzen laut – 

noch bevor der Fall überhaupt sorgfältig aufgeklärt wurde. Das ist bedauer-

lich. Innen- und Justizminister haben sich auf die Ausweitung der Abschie-

behaft, die Einführung einer elektronischen Fußfessel für Gefährder und eine 

Ausweitung der Videoüberwachung geeinigt. Darüber hinaus forderte der 

Innenminister zuvor auch, die Kompetenzen der Sicherheitsbehörden zentra-

lisieren und so genannte Bundesausreisezentren für abgelehnte Asylbewer-

ber zu gründen. 
 

Was ist von diesen Vorschlägen zu halten? Bei den von de Maizière gefor-

derten Bundesausreisezentren handelt es sich de facto um Transitzonen für 

Asylsuchende. Diese hat die SPD bereits 2015 abgelehnt. An dieser Haltung 

hat sich seitdem nichts geändert. Auch die Zentralisierung der Kompetenzen 

der Sicherheitsbehörden ist kritisch zu sehen. 

http://www.forum-dl21.de/?email_id=20&user_id=1834&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cub3hmYW0uZGUvc3lzdGVtL2ZpbGVzLzIwMTcwMTE2LW94ZmFtLWZhY3RzaGVldC13aXJ0c2NoYWZ0c3N5c3RlbS1mdWVyLWFsbGUucGRm&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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Die Regelungen zur Abschiebehaft sind schon heute sehr weitreichend. Anis 

Amri hätte auch nach bestehender Gesetzeslage in Abschiebehaft genommen 

werden können. Denn die Bundes- oder Landesinnenminister können bereits 

heute die Abschiebung von Gefährdern anordnen. Dafür müssen diese aller-

dings als Gefährder erkannt werden. Das war beim Berliner Attentäter nicht 

der Fall. Wenige Wochen vor dem Anschlag vermerkten die Behörden, dass 

von ihm keine Gefahr ausgehe. Wenn ein potenzieller Attentäter aber nicht 

gefährlich eingeschätzt wird, helfen auch die schärfsten Gesetze nicht. 
 

Gegen Amri hätte aber auch wegen verschiedener Straftaten, die er began-

gen hat, vorgegangen werden können. Aufgrund dieser hätte man ihn ab-

schieben können. Das Problem war also nicht, dass es keine rechtliche 

Handhabe gegen den Berliner Attentäter gab, sondern dass die bestehenden 

Möglichkeiten nicht ausgeschöpft wurden und die Behörden ihn falsch ein-

geschätzt haben. 
 

Und auch die Wirksamkeit einer elektronischen Fußfessel darf bezweifelt 

werden. In Frankreich trug einer der Männer, die im Juli 2016 bei einer At-

tacke auf eine Kirche in der Normandie einen Priester ermordeten, eine Fuß-

fessel. Die Tat verhindern konnte sie nicht. 
 

Was wir brauchen sind keine neuen Gesetze. Vielmehr müssen die beste-

henden Regelungen konsequent angewendet werden. 

Darüber hinaus sollten wir der Entstehung von Gewalt und Terror begegnen, 

indem wir soziale Ungleichheit minimieren. Denn je größer die Ungleichheit 

in einer Gesellschaft ist, desto mehr Gewalt gibt es dort. Es geht aber auch 

um die weltweite Ungleichheit. Menschen, die in ihrer Heimat keine Per-

spektive haben, sind anfälliger dafür, sich Terrorgruppen anzuschließen. 
 

Menschen, die zu uns kommen, müssen wir eine Perspektive bieten. Hier hat 

der rot-rot-grüne Senat in Berlin interessante Vorschläge unterbreitet, indem 

etwa Integrations- und Förderprojekte ausgebaut werden sollen. Auch eine 

städtebauliche Kriminalprävention und der Aufbau eines Netzwerkes „Dera-

dikalisierung“ ist geplant. Derartige Vorschläge scheinen allemal sinnvoller 

als weitere Gesetzesverschärfungen, die mehr Sicherheit vorgaukeln sollen, 

aber nicht mehr Sicherheit liefern können. 

DL21-Kurznachrichten 
Außerdem haben wir wieder einen Kurzvermerk zu CETA für euch erstellt. 

Unsere gesamten Kurznachrichten findet ihr hier. 
  

Kommende Veranstaltungen 
Schließlich möchte ich euch noch auf unsere kommenden Veranstaltungen 

hinweisen.  

Unsere Frühjahrstagung findet dieses Jahr am 31. März und 1. April in Ber-

lin statt. Bitte merkt euch diesen Termin schon einmal vor. Eine Einladung 

wird euch in Kürze zugehen. 
  

Mit solidarischen Grüßen 
   

Eure Hilde Mattheis, MdB, Vorsitzende DL21 

 

DL21 Newsletter 25.01.2017  

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

Sigmar Gabriel hat heute seinen Verzicht auf eine Kanzlerkandidatur erklärt. 

Mit diesem Verzicht hat er sein Amt als Bundesvorsitzender zur Verfügung 

gestellt. Ihn hätten die anhaltend schlechten Umfragewerte für die SPD und 

ihn persönlich zu diesem Schritt bewogen. Er werde klar als Vertreter der 

Großen Koalition wahrgenommen und nicht mit der Möglichkeit anderer 

Konstellationen verbunden.  
  

Ich meine seine Entscheidung verdient Respekt.  
   

Gleichzeitig mit seinem Verzicht hat er Martin Schulz als Kandidaten für 

Parteivorsitz und Spitzenkandidatur vorgeschlagen. Die enge Parteiführung 

berät heute über diesen Vorschlag. Es ist davon auszugehen, dass Martin 

Schulz für beide Ämter vorgeschlagen wird. Auch Martin Schulz zählt sich 

nicht zu den Parteilinken.  
   

Nachdem nun die Personalfrage geklärt zu sein scheint, geht es in den 

nächsten Wochen umso mehr darum, ein Wahlprogramm aufzustellen, mit 

dem  wir überzeugen können. Zu den für die DL unerlässlichen Forderungen 

http://www.forum-dl21.de/?email_id=20&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1kbDIxLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzAxL0t1cnp2ZXJtZXJrLVJhdGlmaXppZXJ1bmctQ0VUQS0xNjEyMjAxNi5wZGY%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forum-dl21.de/?email_id=20&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1kbDIxLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzAxLzIwMTcuMDEuMjNfS3Vyem5hY2hyaWNodGVuLWFrdHVlbGwucGRm&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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zählen dabei die Stabilisierung des Rentenniveaus bei mindestens 50 Pro-

zent, die Abschaffung der Schuldenbremse, die Erhöhung des Spitzensteuer-

satzes auf 49 Prozent, die Wiedereinführung der Vermögenssteuer sowie die 

Erhöhung der Erbschaftsteuer. 

Mit solidarischen Grüßen 
  

Hilde Mattheis, MdB, Vorsitzende DL21 

 

DL21 Newsletter 30.01.2017 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

am gestrigen Sonntag wurde Martin Schulz vom Parteivorstand offiziell zum 

Kanzlerkandidaten der SPD für die kommende Bundestagswahl ernannt. 

Schon zuvor waren nach der Bekanntgabe, dass Schulz die SPD in den 

Wahlkampf führen soll, die Zustimmungswerte für unsere Partei gestiegen. 

Im direkten Vergleich mit der Kanzlerin liegt er in den Umfragen gleich auf. 

Das lässt uns mit Hoffnung auf den kommenden Urnengang blicken. Auch 

die Presse (etwa die SZ und der Tagesspiegel in ihrer heutigen Ausgabe) 

berichtet wieder positiv über die SPD. 
 

Es ist gut, dass Martin Schulz das Thema Soziale Gerechtigkeit in den Mit-

telpunkt der Wahl stellen will und auch das Thema Steuergerechtigkeit wie-

der auf die Tagesordnung bringt. Er hat Recht, wenn er den Steuersenkungs-

plänen der Union eine Absage erteilt und stattdessen darauf verweist, dass in 

Bildung und Schulen investiert werden muss. Für diese Forderungen hat 

Martin Schulz die volle Rückendeckung der DL21. Die vergangenen (Land-

tags)wahlen haben gezeigt, dass die SPD immer dann erfolgreich war, wenn 

die WählerInnen ihr hohe Kompetenzen auf dem Feld der Sozialen Gerech-

tigkeit zugeschrieben haben. Und auch unsere Frühjahrstagung, die am 31. 

März und 1. April in Berlin stattfinden wird, steht ganz im Zeichen der ge-

sellschaftlichen Zustimmung zu diesem Thema. 
 

Soziale Gerechtigkeit ist der Markenkern unserer Partei und muss es auch 

bleiben. Dazu gehört natürlich auch ein gerechtes Steuersystem. Daher set-

zen wir uns als DL21 schon lange für eine Wiedereinführung der Vermö-

genssteuer, für eine gerechte Ausgestaltung der Erbschaftssteuer und eine 

höhere Besteuerung von sehr gut Verdienenden ein. Das sind auch zentrale 

Punkte unserer Forderungen an ein sozialdemokratisches Wahlprogramm. 

Denn nur so kann die Kluft zwischen Arm und Reich, die dem sozialen Zu-

sammenhalt und damit auch der Demokratie schadet, geschlossen und die 

dringend benötigten öffentlichen Investitionen getätigt werden, um allen 

Menschen im Lande ein besseres Leben zu ermöglichen. 
 

Wir freuen uns auf einen spannenden Wahlkampf mit Martin Schulz, in dem 

diese wichtigen Themen im Vordergrund stehen werden. 
 

Unser Programmheft, dessen Forderungen als Grundlage für eure Anträge 

dienen, werden wir allen Mitgliedern in Kürze zukommen lassen. 

  

Mit solidarischen Grüßen 

Hilde Mattheis, MdB, Vorsitzende DL21 

 

DL21 Newsletter 21.02.2017 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

in einigen Umfragen liegt die SPD vor der CDU/CSU. Martin Schulz be-

schreibt erste konkrete Punkte für mehr soziale Gerechtigkeit. In der Presse 

wird er zitiert mit den Sätzen „Auch wir haben Fehler gemacht.“ Es sei nicht 

ehrenrührig, wenn sie korrigiert würden. Damit ist die Bezugsdauer des Ar-

beitslosengeldes I gemeint. Das alles macht Mut. 
 

Ja, „im Bundestagswahlkampf 2017 muss die SPD mit klaren Positionen um 

Unterstützung werben. Klare Positionen sind Grundvoraussetzung dafür, 

dass wir Wählerinnen und Wähler erreichen und für diese glaubwürdig 

sind.“ So ist es im Vorwort zu unserer Broschüre „Linke Perspektive 2017 – 

Beiträge der DL21 für das SPD Regierungsprogramm“ formuliert. 
 

Diese inhaltlichen Impulse wurden in den letzten Monaten unter großer Be-

teiligung unserer Mitgliedschaft erarbeitet und können komplett oder aus-

zugsweise für Anträge zum Programmparteitag genutzt werden. U.a. haben 

wir uns im Bereich Arbeit zur Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnaus-

http://www.forum-dl21.de/?email_id=22&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5zdWVkZGV1dHNjaGUuZGUvcG9saXRpay9zcGQtZXItaGF0LXdhcy1tZXJrZWwtZmVobHQtMS4zMzU0NDQz&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forum-dl21.de/?email_id=22&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy50YWdlc3NwaWVnZWwuZGUvcG9saXRpay9zcGQta2FuemxlcmthbmRpZGF0LWRpZS1rcmFmdHZvbGxlLWFuc2FnZS12b24tbWFydGluLXNjaHVsei8xOTMxOTkzMi5odG1s&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forum-dl21.de/?email_id=22&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1kbDIxLmRlL3Rlcm1pbmUvZGwyMS1mcnVlaGphaHJzdGFndW5nLWxpbmtlLXBlcnNwZWt0aXZlLTIwMTctZXJ3YXJ0dW5nZW4tYW4tZGllLXNwZC8%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forum-dl21.de/?email_id=22&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1kbDIxLmRlL2xpbmtlLXBlcnNwa2VrdGl2ZW4tZnVlci0yMDE3Lw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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gleich positioniert und zur Reform der Hartz VI – Gesetzgebung. Die Texte 

stehen im Internet zur Verfügung. Das Heft wird in den nächsten Tagen 

verschickt. 
 

Auf unserer Frühjahrstagung am 1. April in Berlin werden wir uns über die-

se Inhalte u.a. mit Frank Bsirske (verdi), Wilhelm Schmidt (AWO), Michael 

Müller (Naturfreunde) austauschen. Die Einladung zur Frühjahrstagung 

findet ihr hier. 
 

Wir -die DL21- formulieren unsere Vorstellungen der Ausgestaltung von 

sozialer Gerechtigkeit und geben damit Impulse für die Debatte in der SPD 

zum Regierungsprogramm. 
 

Uns -der DL21- geht es aber auch um das Wie. „Wie geht gute Politik?“ war 

dann auch die Hauptfrage mit der wir uns bei unserer Funktionärstagung am 

vergangenen Samstag beschäftigt haben. Von Vertreter*innen von Momen-

tum/Labour und der Sektion 8/SPÖ konnten wir erfahren, wie sie Menschen 

für ihre Inhalte begeistern. Der vollständige Veranstaltungsbericht wird in 

dieser Woche auf unserer Internetseite veröffentlicht. Manches, was von 

Mohammed Afridi (Momentum) oder Eva Maltschnig (Sektion 8) ausge-

führt wurde, ist auch die Zielsetzung der DL 21-Arbeit: hierarchiefreies Mit-

arbeiten können, Prozesse transparent machen. Beeindruckend war, wie 

kompromisslos beide den Veränderungswillen von Momentum und Sektion 

8 gepaart mit einem hohen Organisationsgrad darstellten. 
 

CETA 

Das Europäische Parlament hat letzte Woche über CETA abgestimmt. 

Mehrheitlich wurde dem vorläufigen Inkrafttreten dieses Freihandelsab-

kommens zugestimmt. Von den deutschen SozialdemokratInnen haben Ma-

ria Noichl, Dietmar Köster, Jutta Steinruck, Evelyne Gebhardt und Joachim 

Schuster mit Nein gestimmt. Peter Simon, Gabriele Preuss und Tiemo Wöl-

ken haben sich enthalten. Jetzt werden die nationalen Parlamente damit be-

fasst. Und so , wie die DL 21 immer argumentiert hat, werden die Parlamen-

tarier*innen nur zustimmen oder ablehnen können. Es ist keine Rede mehr 

von Nachbesserungen. 
 

 

Bund-Länder-Finanzausgleich 

Im Rahmen der Vereinbarungen zum Bund-Länder-Finanzausgleich wird im 

März im Bundestag auch über die Einrichtung einer Infrastrukturgesellschaft 

entschieden, über die eine Privatisierung des Autobahnbaus ermöglicht wird. 

Insbesondere dieser Punkt stößt auf großen Widerstand. Die DL21 stellt sich 

klar gegen ÖPP und fordert auf, sich breit gegen dieses Vorhaben zu stellen. 

Anfang Januar hatten wir hierzu bereits eine Information an euch gegeben. 

Hier findet ihr nochmals einen Musterbrief, mit dem ihr alle Parlamentari-

er*innen anschreiben könnt. 

Weitere Informationen findet ihr hier. 
 

Abschiebungen 

 

Diese Woche sollen viele Menschen, die hier bei uns um Schutz gebeten 

haben, nach Afghanistan abgeschoben werden. Afghanistan als sicheres 

Herkunftsland zu definieren ist schon ziemlich zynisch. 
 

Auch die Regelungen zum subsidiären Schutz, die mit dem Asylpaket II be-

schlossen wurden, müssen dringend überdacht und geändert werden. Der 

Familiennachzug für Geflüchtete aus Syrien ist demnach bis März 2018 

ausgesetzt. Bei der Verabschiedung des Asylpaketes II wurde darauf hinge-

wiesen, dass dies nur rund 1700 Personen betreffen wird. Durch die geänder-

te Entscheidungspraxis des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) haben allerdings 121.562 Syrer den sogenannten subsidiären 

Schutz erhalten. Dies ist ein großes Hemmnis für eine gelingende Integrati-

on. 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, wir brauchen dringend eine andere Asyl- 

und Flüchtlingspolitik. Mit diesem Innenminister ist das nicht zu machen. 

  

Mit solidarischen Grüßen  

Eure 

Hilde Mattheis, Vorsitzende DL 21 

 

http://www.forum-dl21.de/?email_id=23&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1kbDIxLmRlL2Rvd25sb2FkYmVyZWljaC8%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forum-dl21.de/?email_id=23&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1kbDIxLmRlL3Rlcm1pbmUvZGwyMS1mcnVlaGphaHJzdGFndW5nLWxpbmtlLXBlcnNwZWt0aXZlLTIwMTctZXJ3YXJ0dW5nZW4tYW4tZGllLXNwZC8%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forum-dl21.de/?email_id=23&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1kbDIxLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzAyLyVDMyU5NlBQLUJyaWVmX01kQl8uZG9jeA%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forum-dl21.de/?email_id=23&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1kbDIxLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzAyLyVDMyU5NlBQLUJyaWVmX01kQl8uZG9jeA%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forum-dl21.de/?email_id=23&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1kbDIxLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzAyL8OWUFAtQmVnbGVpdGJyaWVmX01pdGdsaWVkZXIucGRm&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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DL21 Newsletter 27.02.2017 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

wir hatten euch in der vergangenen Woche den Bericht von unserer Funktio-

närstagung angekündigt. Den Bericht findet ihr hier. 
 

Außerdem möchte ich euch noch einmal an unserer Frühjahrstagung am 31. 

März und 1. April in Berlin erinnern. Das Programm findet ihr hier. Bitte 

meldet euch für unsere Planung möglichst bis zum 20. März 2017 an. 

Schließlich möchten wir euch noch auf einen interessanten Film „Der junge 

Marx“ hinweisen, der diesen Donnerstag in die Kinos kommt. Einige von 

uns haben ihn bereits auf der Berlinale gesehen und waren sehr angetan. 
  

Mit solidarischen Grüßen 

  

Myriam Riedel 

Geschäftsführerin DL21 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.forum-dl21.de/?email_id=24&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1kbDIxLmRlL2JlcmljaHQtZGwyMS1mdW5rdGlvbmFlcnN0YWd1bmctYW0tMTctMDItMjAxNy8%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forum-dl21.de/?email_id=24&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1kbDIxLmRlL3Rlcm1pbmUvZGwyMS1mcnVlaGphaHJzdGFndW5nLWxpbmtlLXBlcnNwZWt0aXZlLTIwMTctZXJ3YXJ0dW5nZW4tYW4tZGllLXNwZC8%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forum-dl21.de/?email_id=24&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5tbS1maWxtcHJlc3NlLmRlL2ZpbG0ucGhwP2ZpbG09MjY2&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forum-dl21.de/?email_id=24&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5tbS1maWxtcHJlc3NlLmRlL2ZpbG0ucGhwP2ZpbG09MjY2&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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SPÖ   Österreich 

 
 

 
Gabi Sprickler Falschlunger                                                  Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg   
 

Mindestsicherung:  

 

Ein Kniefall der Grünen 
 

Nein zum Sozialabbau! 

„Landeshauptmann Mag. Wallner spricht in seinem VN-Interview von ei-

nem Signal, wenn er die Mindestsicherung für anerkannte Asylwerber in 

Wohngemeinschaften kürzt. Das ist es auch, was die schwarz-grüne Regie-

rung bezweckt, nämlich ein Zeichen zu setzen. Der grüne Regierungspartner 

mag das einen Kompromiss nennen, in Wahrheit ist es ein Kniefall vor der 

ÖVP“, reagiert die designierte SPÖ-Landesparteivorsitzende LAbg. Dr. 

Gabi Sprickler-Falschlunger auf die Aussagen des Landeshauptmannes. 

Natürlich leben nicht nur Asylwerber in Wohngemeinschaften. Diese Kür-

zung wird auch andere Menschen treffen, etwa jene, die in Wohngemein-

schaften des Bonetti- Hauses oder in psychiatrischen Wohngemeinschaften 

leben. Einen „Kollateralschaden“, den auch der grüne Regierungspartner 

einfach zur Kenntnis nimmt. 
 

Dabei hätte die schwarz-grüne Regierung genug damit zu tun, der Bildungs-

misere im Land Vorarlberg etwas entgegenzusetzen. Wir sind in Vorarlberg 

Schlusslicht im Bundesländervergleich, egal um welche Bildungstests es 

geht. 

Wenn bei einer aktuellen Testung in Vorarlberg 75% der Zehnjährigen aus 

einkommensärmeren Familien nicht sinnerfassend lesen können, sollte es für 

Landeshauptmann Mag. Wallner und seine Regierung klar sein, wo das 

Hauptaugenmerk liegen muss. Nicht darin, Kürzungen bei denen vorzuneh-

men, die sich in einer schwierigen sozialen Lage befinden. Und auch nicht in 

der Frage, ob die Landeshauptleute im Bundesrat vertreten sind. 
 

„Die Zahl der Risikoschüler in Vorarlberg zu halbieren, ist ein erklärtes Ziel 

der schwarz-grünen Regierung. Davon sind wir weit entfernt. Das geht auf 

Kosten der Zukunft des Landes. Und für Versagen der Vorarlberger Bil-

dungspolitik haften die Kinder“, schließt Sprickler-Falschlunger. 
04.01.2017                                                                                         Vorarlbergs soziale Kraft 
 

 

       Gabi Sprickler-Falschlunger und Michael Ritsch   Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg   
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Mindestsicherung:  

 

Nicht die Armen, sondern die Armut 

bekämpfen 

 

Wir haben aufgezeigt, dass es auch anders möglich ist! 

„Mit den Vorschlägen von ÖVP und Grünen zur Neugestaltung der Min-

destsicherung wird nicht die Armut bekämpft, sondern die Armen. Wenn 

man bedenkt, dass 8, in Worten Acht, Menschen dieser Welt mehr Vermö-

gen haben, als die gesamte ärmere Hälfte der Menschheit, ist dies eine be-

schämende Erkenntnis in einem reichen Land wie Österreich“, resümieren 

die designierte SPÖ-Landesparteivorsitzende LAbg. Dr. Gabi Sprickler-

Falschlunger und SPÖ-Clubobmann Michael Ritsch die Vorschläge von 

ÖVP und Grünen zur Mindestsicherung und fordern gleichzeitig, diese 

Schieflage zu verändern. 
 

Die SPÖ habe bereits zig Vorschläge dazu gemacht, so die beiden SPÖ-

Spitzenvertreter. Über die Erbschaftssteuer bei wirklich großen Erbschaften, 

über die Vermögensbesteuerung generell und die Wertschöpfungsabgabe. 

Zur Erinnerung: Österreich liegt laut OECD bei der Besteuerung von Ver-

mögen ganz hinten. 

Zudem müsse, so Gabi Sprickler-Falschlunger und Michael Ritsch weiter, 

der Mindestlohn dringend angehoben werden, um den Einkommensabstand 

zwischen Mindestsicherungsbezieherinnen und -beziehern sowie Erwerbstä-

tigen zu erhöhen. 1.500,-- Euro netto für einen Vollzeitjob sei wohl nicht zu 

viel verlangt. 
 

„Nur weil die Kürzungen bei der Mindestsicherung nicht so krass ausfallen, 

wie in anderen Bundesländern, müsse man noch lange nicht jubeln. Denn 

immerhin wird es eine Kürzung um ca. 10 % in der Mindestsicherung geben. 

Und dies bei den Ärmsten der Armen. ÖVP und Grüne sollten sich besser 

einmal dafür einsetzen, dass auch jene zur Kasse gebeten werden, die über 

massenhaft Geld verfügen. Dort stellt sich vor allem die ÖVP wieder einmal 

vor die Reichen, wie man auch den jüngsten Aussagen von Finanzminister 

Schelling entnehmen kann. Wären die Grünen in Opposition, würden sie 

diese Vorschläge in der Luft zerreißen. Ein Armutszeugnis der Grünen und 

ein Verrat an deren Wählerinnen und Wählern. Wir bleiben unserer Haltung 

treu; werden die Änderungen im Mindestsicherungsgesetz so verankert, wird 

es keine Zustimmung unsererseits geben“, so Gabi Sprickler-Falschlunger 

und Michael Ritsch abschließend. 
17.01.2017                                                                                         Vorarlbergs soziale Kraft 
 

Arbeit 4.0: Die Zukunft der Arbeit  

 

 
                            Gabi Sprickler-Falschlunger und AK-Vizepräsidentin Manuela Auer                                                                  

                                                                                              Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg   
 

SPÖ-Vorsitzende Gabi Sprickler-Falschlunger 

und AK-Vizepräsidentin Manuela Auer stellen 

ihr Konzept vor. 
                                                                                                

Die Gesellschaft steht vor großen Herausforderungen. Arbeit wird weniger 

werden – vor allem aber werden die Anforderungen an ArbeitnehmerInnen 

durch den Einsatz neuer Technologien (Stichwort Industrie 4.0) wachsen. 

Die Wichtigkeit von Bildung und guter Ausbildung steigt weiter. Vor allem 

aber wird die fortlaufende Weiterqualifizierung der ArbeitnehmerInnen eine 

riesige Herausforderung, die wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokra-

ten nicht dem sogenannten „Freien Markt“ überlassen werden. 
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Die Schätzungen darüber, wie viele Jobs durch die technischen Innovationen 

vernichtet werden und wie viele neu geschaffen werden, gehen weit ausei-

nander. Sicher ist aber, dass nicht nur „unqualifizierte“ Arbeitsplätze verlo-

ren gehen. Betroffen davon werden auch „Mittelklasse-Jobs“ sein. So wer-

den etwa viele Arbeiten in Büros und Verwaltungen automatisiert werden. 

Wer bisher mit dem Schraubenschlüssel gearbeitet hat, wird in Zukunft eine 

Maschine programmieren müssen, die die Arbeit des Schraubenschlüssels 

erledigt. 
 

Industrie 4.0 – wo stehen wir jetzt? 

Der Begriff „Industrie 4.0“ hat bereits seinen Platz in der Arbeitswelt gefun-

den. Industrie 4.0 beginnt nicht erst, sondern ist bereits im Alltag angelangt. 

Bis dato jedoch hat niemand eine Antwort darauf gefunden, wie man mit den 

Herausforderungen umgehen soll. 
 

Um den Begriff „Industrie 4.0“ zu verdeutlichen, sind folgende historische 

Schritte in der wirtschaftlichen Welt und der damit verbundenen Änderun-

gen in der Gesellschaft zu benennen: 
 

Am Ende des 18. Jahrhunderts fand die erste industrielle Revolution statt. 

Mechanische Produktionsanlagen wurden durch Wasserkraft und Dampfma-

schinen betrieben. So gab es beispielsweise den ersten mechanischen Web-

stuhl im Jahre 1784. 

Der Beginn der Elektrifizierung läutete rund um die Wende zum 20. Jahr-

hundert die zweite industrielle Revolution ein. Im Rahmen der zweiten in-

dustriellen Revolution wurden Transportbänder hergestellt, Strom ermög-

lichte eine arbeitsteilige Massenproduktion. In den Schlachthöfen von Cin-

cinnati wurde erstmals ein Fließband verwendet. 
 

Zu Beginn der 1970er Jahre begann die dritte industrielle Revolution. Dank 

Elektronik und IT übernahmen Maschinen ganze Arbeitsschritte in der Pro-

duktion. Die erste speicherprogrammierbare Steuerung gab es 1969. In Erin-

nerung gerufen sei dabei die in diesen Jahren geforderte „Maschinensteuer“ 

durch Sozialminister Alfred Dallinger (SPÖ). 
 

Nun stehen wir bereits mitten in der vierten industriellen Revolution, be-

zeichnet als „Industrie 4.0“. Es gibt bereits Firmen, die unter diesem Begriff 

ihre Arbeit verrichten. Es werden mehr werden – viel mehr. Dabei versteht 

man unter dem Begriff „Industrie 4.0“ die „intelligente Fabrik“. Mensch, 

Maschine und Objekt tauschen Informationen aus. Das Produkt steuert dabei 

seinen eigenen Fertigungsprozess. 
 

Zwei Beispiele seien dafür genannt: 

Die Salzburger Sanitär-Firma Hagleitner hat ihre WC-Anlagen mit internet-

fähigen Sensoren ausgestattet. Diese registrieren, ob noch genug Seife in den 

Spendern ist oder wie es um die Handtücher bestellt ist. Die Daten werden 

direkt an die Basis-Station weitergeschickt, wo der Einsatz des Reinigungs-

personals optimal geplant werden kann. 
 

Der US-Motorradhersteller Harley-Davidson wiederum hat seine Fertigung 

so individualisiert, dass jeder Kunde ein auf seine persönlichen Wünsche 

zugeschnittenes Motorrad ordern kann. Es reicht, wenn die Kundenwünsche 

erst ein paar Stunden vorher online eingegeben werden. Die neue digitali-

sierte Fabrik kann 1.300 unterschiedliche Varianten der Basismodellreihe 

bauen. 
 

Zukunft der Arbeit – Arbeit 4.0 

Gesichert ist, dass durch die „Industrie 4.0“ Arbeitsplätze verloren gehen. 

Alle diesbezüglichen Expertinnen und Experten sind sich darüber einig. 

Entscheidend wird sein, wie neue Arbeitsplätze im Verhältnis dazu geschaf-

fen werden. 
 

Industrie 4.0 bedeutet auch, dass sich die Erwerbsbiografien stark verändern 

werden. Traditionelle Erwerbsbiografien – Bildung/Ausbildung, gefolgt von 

der Sicherheit derselben Tätigkeit bis zum Ruhestand – wird es in Zukunft 

vor allem nicht mehr geben. 
 

Junge Menschen werden nicht nur gut ausgebildet sein müssen. Vor allem 

werden sie nach einer guten Ausbildung lebenslang weiterlernen müssen, 

um im Berufsleben zu bestehen. 
 

Die Zahl der Ein-Personen-Unternehmen (EPU) wird weiterhin zunehmen. 

Unzählige gut ausgebildete junge Menschen arbeiten jetzt schon auf der 

Basis von Werksverträgen. Das stellt eine neue Herausforderung für die 
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Politik dar, eine entsprechende sozialrechtliche Absicherung sicherzustellen. 

Der klassische Arbeitsplatz wird an Bedeutung verlieren. Vielfach wird von 

zuhause oder unterwegs gearbeitet werden. Diesen Herausforderungen wer-

den sich auch die Gewerkschaften stellen müssen, um die Arbeitsrechte die-

ser Arbeitnehmer zu sichern. 
 

Präventive Arbeitsmarktpolitik: Bildung und Ausbildung in der Zukunft 

In der Zukunft – und die Zukunft beginnt jetzt – werden wir unsere Kinder 

auf eine neue Arbeitswelt vorbereiten müssen. Die Veränderung der Ar-

beitswelt wird sich auch auf die Bildung und Ausbildung auswirken müssen. 

Der Wandel der Arbeitswelt erfordert andere, vor allem höhere Qualifikatio-

nen und ein lebenslanges Lernen. 
 

In Vorbereitung auf die digitale Arbeitswelt muss die Digitalisierung auch in 

den Schulen schneller voranschreiten. Christian Kerns Forderung nach ei-

nem eigenen Tablet ab der Volksschule ist richtig, damit die Kinder von 

Früh auf mit der Digitalisierung vertraut zu machen und den richtigen Um-

gang damit zu lernen. Entsprechend muss sich auch die Bildung an die zu-

künftigen Herausforderungen anpassen. 

Dafür müssen wir die Weichen stellen. Einerseits braucht es einen bezahlba-

ren Zugang zum Internet für alle Haushalte. Laut Statistik Austria waren im 

Jahr 2016 85% der Haushalte mit einem Internetzugang ausgestattet. In 68% 

aller Haushalte waren feste Breitbandverbindungen (z.B. DSL, Kabel, Glas-

faser) für den Internetzugang vorzufinden, in 59% aller Haushalte waren 

mobile Breitbandverbindungen über ein Mobilfunknetz (z.B. mit Modem am 

tragbaren Computer oder über Mobiltelefon mit 3G- oder 4G- Technologie, 

wie UMTS, HSDPA, 4G/LTE) in Verwendung. Wir sind also weit davon 

entfernt, dass alle Haushalte mit einer Internetverbindung, geschweige denn 

mit einem Breitbandzugang ausgestattet sind. 
 

Darüber hinaus müssen die „MINT-Fächer“ verstärkt in der Bildung und der 

Ausbildung Niederschlag finden. MINT ist ein Akronym für Mathematik, 

Informatik, Naturwissenschaften und Technik (bzw. Forschung). Öster-

reichweit haben wir derzeit 11.000 HTL-AbsolventInnen und 17.000 Abol-

ventInnen an den Universitäten. Das ist viel zu wenig, um den Bedarf in der 

Wirtschaft abzudecken. Besonders der Frauenanteil in diesen Fächern ist 

immer noch sehr gering. Bestehende Programme wie „FIT-Frauen in die 

Technik“ müssen ausgebaut werden. 
 

Dies alles kann nur gelingen, wenn wir mit unseren bereits seit Jahren beste-

henden Forderungen nach einer deutlichen Verbesserung der Frühförderung, 

auch mit einem Schwerpunkt auf naturwissenschaftliche Förderung, nach 

einem flächendeckenden Ausbau der Ganztagsschulen sowie der Einführung 

der Gemeinsamen Schule endlich auch Gehör finden. 
 

Zwar gibt es bereits eine Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademi-

scher Ausbildung, Stichwort „Lehre mit Matura“. Es wird aber unumgäng-

lich sein, diese Durchlässigkeit zu erhöhen. Das wäre auch ein Beitrag zur 

Attraktivierung des Lehrberufes. 
 

Berufliche Weiterbildung und Qualifizierung – es ist höchste Zeit! 

Bisher sind die anstehenden Veränderungen in der Berufswelt nur wenigen 

Menschen wirklich bewusst. Nachdem Industrie und Wirtschaft die Digitali-

sierung vorantreiben, ist es höchst an der Zeit, die ArbeitnehmerInnen auf 

die Umwälzungen vorzubereiten; und das nicht erst, wenn Menschen von 

Arbeitslosigkeit bedroht oder betroffen sind! 

 

Dabei sind viele Fragen offen: wie wird die innerbetriebliche Fortbildung, 

vor allem in kleineren Betrieben, stattfinden? Wo wird es ein gezieltes au-

ßerbetriebliches Angebot geben, das nicht nur punktuell auf die neuen Her-

ausforderungen abstellt? Wer wird entsprechende Lehrinhalte definieren? 

Wer wird diese Fortbildungen für nicht-arbeitslose ArbeitnehmerInnen fi-

nanzieren? 

 

Eine Vision für Vorarlberg 

Im Interesse der ArbeitnehmerInnen wollen wir in Vorarlberg damit begin-

nen, sie für die Arbeit der Zukunft fit zu machen. Diese Aufgabe wollen wir 

nicht dem „Freien Markt“ überlassen. Fortschritt und die Interessen der Ar-

beitnehmer sind kein Widerspruch sondern können eine produktive Symbio-

se bilden. Dafür benötigt es jedoch politischen Gestaltungswillen. 

Dazu braucht es eine jetzt Plattform, in der neben der Gewerkschaft, der 

Arbeiterkammer, dem AMS, der Industriellenvereinigung und Wirtschafts-

kammer vor allem auch die Volkshochschulen und andere Fortbildungsinsti-
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tutionen eingebunden sind. Dies muss unter Führung des Landes geschehen. 

Und es wird nicht ohne entsprechende finanzielle Mittel gehen. Daher muss 

es einen von den genannten Institutionen gespeisten Fonds geben, der nach 

Erstellung der notwendigen Maßnahmen und Lehrpläne Geld für Qualifizie-

rungsmaßnahmen der Arbeitnehmerschaft in Vorarlberg zur Verfügung 

stellt. Denn klar ist, dass „Industrie 4.0“ auch „Arbeit 4.0“ bedeutet. Das 

sind zwei Seiten derselben Medaille. Nur, wenn wir die neue industrielle 

Revolution als ganzheitlichen Prozess betrachten, der vor allem auch bedeu-

tende Aspekte des Arbeitslebens und der individuellen Arbeits- und Bil-

dungsbiographien berührt, wird es uns gelingen, sie in im Interesse der Ar-

beitnehmerInnen zu gestalten.  
20.01.2017                                                                                     Vorarlbergs soziale Kraft 
 

Unterstützung für „Schule 4.0“  

 

Gabi Sprickler-Falschlunger freut sich über Initiative des 

Bildungsministeriums. 
 

Bildungsministerin Sonja Hammerschmid hat heute die Digitalisierungsstra-

tegie „Schule 4.0“ präsentiert. Zustimmung dafür erhält sie von der Vorarl-

berger SPÖ-Chefin Gabi Sprickler-Falschlunger. „Die Bildungsministerin 

setzt an den richtigen Hebeln an. Sie hat erkannt, dass sich die Kommunika-

tion und das Kommunikationsverhalten in hohem Tempo ändern. Wer, wenn 

nicht die Schule, hat die Aufgabe, die Kinder darauf vorzubereiten?“, so die 

Vorarlberger Sozialdemokratin. 

Das Konzept des Bildungsministeriums basiert auf vier Säulen: Digitale 

Grundbildung ab der Volksschule, Pädagogen mit digitalem Know-how, 

Ausstattung der Schulen mit der notwendigen IT-Infrastruktur und die Be-

reitstellung digitaler Lerntools. „Vor wenigen Tagen habe ich auf die Her-

ausforderungen von ‚Industrie 4.0‘ und ‚Arbeit 4.0‘ hingewiesen. ‚Schule 

4.0‘ ist der richtige Ansatz, die Kinder so früh wie möglich mit den dafür 

notwendigen Kompetenzen auszustatten. Je früher hier angesetzt wird, desto 

besser“, so Gabi Sprickler-Falschlunger. Positiv sei auch, dass die Initiative 

bereits im kommenden Schuljahr gestartet wird. Bis 2018 sollen die Neue-

rungen an allen Schulen Wirklichkeit sein. „Das ist ein wichtiger Schritt für 

Österreichs Schulen. Kinder werden fortan bei der Beschäftigung mit neuen 

Medien nicht mehr auf sich alleine gestellt sein“, freut sich die SPÖ-

Vorsitzende. 
23.01.2017                                                                                                     Vorarlbergs soziale Kraft                

 
Michael Ritsch                                                                          Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg   
 

Zweiter Antrag zum "Jahr des bezahlbaren 

Wohnens" 

 

SPÖ-Clubobmann Michael Ritsch - jungen Erwachsenen 

günstiges Wohnen ermöglichen. 
 

Die SPÖ hat den hohen Mietpreisen in Vorarlberg den Kampf angesagt. 

SPÖ-Clubobmann Michael Ritsch bringt heute den zweiten einer Reihe von 

Landtagsanträgen ein, mit denen die SPÖ das Wohnen in Vorarlberg günsti-

ger machen möchte. Dies erfolgt im Zuge des „Jahres des bezahlbaren Woh-

nens“, das die Sozialdemokraten für 2017 ausgerufen haben. „Diesmal stel-

len wir bezahlbares Wohnen für junge Erwachsene in den Mittelpunkt“, 

erklärt Michael Ritsch. Mit dem Modell „5x5 - Junges Wohnen“ sollen alle 

unter 30 Jahre die Möglichkeit haben, eine Wohnung zu einem Quadratme-

terpreis von fünf Euro inkl. Betriebskosten zu bekommen; die Differenz zum 

eigentlichen Mietpreis wird vom Land bezahlt.  
 

SPÖ hofft auf Umdenken 

Einen entsprechenden Antrag hat die SPÖ bereits vor einiger Zeit einmal 

eingebracht. Damals wurde das Ansinnen von den anderen Parteien abge-



41 
 

lehnt. Michael Ritsch hofft aber auf ein Umdenken, vor allem von den Re-

gierungsparteien ÖVP und GRÜNE: „Politik ist das Bohren harter Bretter. 

Nachdem wir jahrelang auf die schwierige Situation am Wohnungsmarkt 

aufmerksam gemacht haben, kommt nun endlich Bewegung in die Sache. Zu 

drängend sind die Probleme geworden. Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser 

lädt etwa als Reaktion auf unsere Initiative zu einem Runden Tisch am 1. 

März. Ich bin zuversichtlich, dass wir nun mit unseren Ideen auf mehr Of-

fenheit stoßen als in der Vergangenheit.“ 
25.01.2017                                                                                         Vorarlbergs soziale Kraft 
 

Kerns Grundsatzrede für eine gute Zukunft 

Österreichs 

 

„Die Grundsatzrede von Bundeskanzler Christian Kern war durchsetzt von 

zahlreichen sehr guten Vorschlägen, die auch umsetzbar wären. Sie stärken 

den Standort Österreich und verbessern die Chancen auf dem Arbeitsmarkt 

und für die Kinder in den Schulen“, so die designierte SPÖ-Landespartei-

vorsitzende LAbg. Dr. Gabi Sprickler-Falschlunger nach der Rede von Bun-

deskanzler Christian Kern. 
 

Der Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Lebens-

jahr sowie ein zweites kostenfreies Kindergartenjahr für 4-Jährige seien 

genau der richtige Schritt, um den Kindern jene Chance zu geben, die sie 

verdienen, nämlich so früh wie möglich zu lernen. 
 

Zudem sollen auch Maßnahmen im Bildungsbereich gesetzt werden, die der 

zunehmenden Digitalisierung Rechnung tragen. Ebenso schlug der Bundes-

kanzler vor, einen Chancenindex für die Schulen einzuführen. 
 

„Schlussendlich schlug Bundeskanzler Christan Kern vor, Verbesserung für 

Lehrlinge einzuführen, um die Attraktivität der Lehre beizubehalten bzw. zu 

erhöhen. So soll es etwa 4-wöchige Sprachaufenthalte im Ausland geben. 

Ebenso soll es eine bessere Durchlässigkeit vor diesem Hintergrund im Bil-

dungssystem geben. Ich bin mir sicher, dass Christian Kern diese Themen 

bald wieder aufs Tapet bringt und appelliere an die ÖVP, diese sinnvollen 

Vorschläge mitzutragen“, schließt die designierte SPÖ-Landesparteivor-

sitzende. 
08.02. 2017                                                                        Vorarlbergs soziale Kraft 
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SP Schweiz   

                                                                                                                                           

SP Kanton St.Gallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Mut- und hilflose St.Galler Regierung: 

 

Beerdigung des Metropolitanraumes St.Gallen-

Bodensee 

 

Kein Metropolitanraum St.Gallen-Bodensee. Die St.Galler Regierung fällt in 

ein altbekanntes Muster zurück: Anstatt Schritte in die Zukunft zu tun, be-

lässt man alles beim Alten. Und dies ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, der 

falscher nicht sein könnte. 
 

Kein Metropolitanraum St.Gallen-Bodensee. Dies sagte der St.Galler Fi-

nanzdirektor Benedikt Würth im Regionaljournal von SRF gestern Mitt-

woch. Eine Medienmitteilung zum Thema sucht man auf der Website des 

Kantons vergeblich. Sang- und klanglos zu Grabe getragen: 

 

Die wohl einzige erfolgversprechende Massnahme zur Stärkung der Ost-

schweiz. Die Idee eines Metropolitanraums wurde vor zwei Jahren von SP-

Ständerat Paul Rechsteiner in die politische Diskussion getragen. Er kam 

richtigerweise zur Analyse, dass sich die Ströme von Fördergeldern des 

Bundes künftig weg von einzelnen Kantonen und Städten, stärker in grössere 

urbane Regionen, in funktionale Räume verschieben würden. Die Ost-

schweiz droht demnach zusehends vergessen zu gehen, da St.Gallen zusam-

men mit Thurgau und den beiden Appenzell zwischen den Grossräumen 

Zürich und München/Stuttgart zerrieben wird. 
 

„Wer sich in dieser Ausgangslage nicht auf die Hinterbeine stellt, ist verlo-

ren!“ schliesst Max Lemmenmeier, Präsident der SP des Kantons 

St.Gallen. „St.Gallen droht der Bedeutungsverlust, die Ausstrahlung der 

Region auf Fachkräfte, auf Kulturschaffende und wissenschaftliche Grössen 

verblasst. Die Schweiz hört einmal mehr in Winterthur auf.“ Dass diese Be-

fürchtung nicht aus der Luft gegriffen ist, spüren wir OstschweizerInnen 

längst. 
 

Eine Grafiklandschaft auf srf.ch (http://www.srf.ch/news/wo-die-schweiz-

waechst-und-wo-sieschrumpft-2) bestätigt diese Befürchtung auf drastische 

Weise. Die Ostschweiz und insbesondere das ländliche St.Gallen entwickelt 

sich ähnlich wie etwa Jura-Regionen und innere Alpentäler. St.Gallen 

wächst in den meisten Regionen unterdurchschnittlich. St.Gallen gehört zu 

den Verlierern. 
 

Dies zu ändern und St.Gallen wieder auf die Gewinnerseite zu führen, ist die 

Kernaufgabe unserer Regierung. Ein Weg zu diesem Ziel führt aus der Sicht 

der SP SG über die Schaffung eines eigenständigen, selbstbewusst, mitunter 

visionär auftretenden Metropolitanraums. Dazu gehört auch, die kleineren 

Nachbarkantone mit ins Boot zu holen und sich nicht aufs hohe Ross zu 

setzen. Statt ihre Energie hier einzusetzen und einen von anderen Grossregi-

onen der Schweiz erprobten und längst praktizierten Modus umzusetzen, 

zweigt die Regierung auf die Verliererstrasse ab. Die zuständigen Regie-

rungsmitglieder waren offensichtlich nicht Willens oder in der Lage, die 

weiteren Ostschweizer MeinungsmacherInnen und die Regierungen zu über-

zeugen und einzubinden.  
 

Stattdessen setzt St.Gallen jetzt auf mehr Zusammenarbeit mit den Nachbar-

staaten. Das kann man durchaus begrüssen, wird dem Kanton aber wenig 

bringen. Die Finanzströme fliessen von Bern aus in die Regionen und dafür 

ist es notwendig, auf einen Metropolitanraum Ostschweiz zu setzen. Man 

kann nur hoffen, dass in dieser Sache noch nicht das letzte Wort gesprochen 

ist. 
St.Gallen, 12. Januar 2017                 Kontakt: 

Max Lemmenmeier, Präsident SP SG 

Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG 
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Einfache Anfrage 

 

Stellungnahmen der Regierung zur Abstimmung 

USRIII vom 12. Februar 2017 

 

Um die Unternehmenssteuerreform USR III ist ein heftiger Abstimmungs-

kampf im Gange. Fast im Tagestakt finden Pressekonferenzen statt und Me-

dienmitteilungen werden versandt. Einige Kantonsregierungen, darunter 

auch die St.Galler Regierung und einzelne Vertreter, engagieren sich speziell 

für die Vorlage. Dazu kommen noch Auftritte in Inseraten für das „bürger-

liche“ Komitee, das der USR III mit allen Mitteln zum Durchbruch verhel-

fen will. 
 

Weiter sollen bestellte parlamentarische Vorstösse mithelfen, das Ruder 

herumzureissen. Das Bundesgericht beurteilte bei einer Stimmrechtsbe-

schwerde zur Abstimmung zum Nachrichtengesetz (BGer 1C_455/2016) die 

Medienmitteilung der Ostschweizer Konferenz der Justizdirektoren OJPD 

als unzulässige Intervention der OJPD. Es ist davon auszugehen, dass dieser 

Entscheid der Regierung bekannt ist. Trotzdem scheint sich die St.Galler 

Regierung wenig Zurückhaltung auferlegen. 
 

Ich danke der Regierung für die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Wie begründet sie ihre mangelnde Zurückhaltung mit öffentlichen Stel-

lungnahmen vor dem Hintergrund des Leiturteils des Bundesgerichtes? 

2. Nimmt sie sich inskünftig die Frist bei der Beantwortung des Vorstosses 

61.17.01 zur USR III (eingereicht am 11. Januar 2017, beantwortet bereits 

am 24. Januar 2017, in weniger als zwei Wochen!) als Leitlinie für die Bear-

beitung parlamentarischer Vorstösse? 
26. Januar 2017 / Peter Hartmann                                                                                                                                
 

 

 

 

 

                                                       

                                                                           
 

SP und Grüne fordern die Stärkung der 

Elternschaftsbeiträge und Erhöhung der 

Kinder- und Ausbildungszulagen 

 

SP und Grüne werden sich in der Februarsession gegen die finanzpolitische 

Negativspirale wehren und spürbar höhere Kinder und Ausbildungszulagen 

fordern. Zudem warnen sie vor der Fortführung den finanzpolitischen Dau-

menschrauben von SVP, CVP und FDP. 
 

Zuerst wollten FDP und SVP die Mutterschaftsbeiträge ganz aus dem Sozi-

alhilfegesetz streichen. In der Novembersession dann hatte die vorberatende 

Kommission den Auftrag erhalten, eine neue Lösung dafür zu finden. SP 

und Grüne werden in der Februarsession des St.Galler Kantonsrats Nägel 

mit Köpfen machen und eine Erhöhung der Kinder- und der Ausbildungs-

zulagen um 100 Franken beantragen. 
 

SP und Grüne wollen damit die Negativspirale im Kanton St.Gallen durch-

brechen. Sie werden von den anderen Parteien ein klares Bekenntnis für Fa-

milien fordern. Das dafür nötige Geld liegt bereits bei den Familienaus-

gleichskassen bereit. Deren vorausgesagten Überschüsse werden 2040 total 

100 Mio. Franken betragen. SP und Grüne fordern von SVP und FDP ein 

Umdenken. Deren Idee, dieses Geld, das den Familien zukommen sollte, zur 

weiteren Entlastung von Unternehmen einzusetzen, ist absurd. 
 

SP-Finanzpolitikerin Laura Bucher sagt: „Kinder zu haben bedeutet heute im 

Kanton St.Gallen ein erhöhtes Armutsrisiko. Das darf nicht sein!“ Und ihr 

Wiler Kollege Dario Sulzer doppelt nach: „Familien müssen zielgerichtet 

unterstützt werden: Denkbar sind für uns neben der Erhöhung der Familien- 

und Ausbildungszulagen um 100 Franken auch die Einführung von Famili-

en-Ergänzungsleistungen. Leider politisiert die Regierung gemeinsam mit 

der FDP- und SVP-Mehrheit im Kantonsrat komplett an den Sorgen und 

Nöten der Familien vorbei, wenn sie aus der Revision des Familienzulagen-
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gesetzes eine Vorlage zur Entlastung der Unternehmen zu machen. Nicht mit 

uns!“ 

 

Aufgaben- und Finanzplan mit grossen Mängeln 

Die Steuer- und Finanzpolitik dominierte die Landsitzung der SP-Grüne-

Fraktion im Haus Selun des OVWB in Walenstadt. In der Diskussion des 

Aufgaben- und Finanzplans der Regierung zeigte sich die Fraktion irritiert 

über die offensichtlich vorherrschende bürgerliche Sicht in die finanzpoliti-

sche Zukunft unseres Kantons: Sollte morgen Sonntag, 12. Februar, die Un-

ternehmenssteuerreform USR III von den StimmbürgerInnen nicht zurück-

gewiesen werden, droht dem Kanton das nächste Abbaupaket, das vierte 

innert sechs Jahren! Denn im AFP rechnet die Regierung in diesem Fall mit 

Ertragsausfällen in der Höhe von 77 Mio. Franken, die Unternehmen würden 

sich de facto von der Mitfinanzierung des Staats verabschieden. Die Regie-

rung stellt ab 2020 vorsorglich eine pauschale Kürzung der Staatsbeiträge 

von 25 Mio. Franken ein. Durch den Kanton beeinflussbar sind diese aber 

nur im Bereich der Fachhochschulen, der Prämienverbilligung, den Sonder-

schulen, den Behinderteneinrichtungen sowie beim öffentlichen Verkehr.  
 

Dazu kommt noch eine Senkung des Sachaufwands in der Höhe von 5 Mio. 

Franken. Es bietet sich insgesamt eine düstere Zukunftsperspektive – Inves-

titionen in die Zukunft werden so verunmöglicht. Daneben droht dem Staats-

personal nach einer Dekade ohne Lohnfortschritte eine Verlängerung der 

Zeit des Stillstands. 
 

Treffen mit Vertretern der St.Galler Behinderten-Verbände 

Neben der Behandlung dieser Geschäfte führte die SP-Grüne-Fraktion die 

Hearings für die Besetzung der kantonalen Richterstellen durch. Die Genos-

sInnen und die Grünen Mitglieder der Fraktion hatten eine äusserst schwie-

rige Wahl zu treffen zwischen mehreren hervorragenden KandidatInnen für 

die nebenamtlichen Richterstellen in Kantons- und Verwaltungsgericht so-

wie in der Anklagekammer. 
 

Zudem nahmen sie sich die Zeit, mit Roland Eberle, Geschäftsführer der Be-

hinderten Dachorganisation procap, und Peter Hüberli, Geschäftsführer des 

OVWB, des Ostschweizer Kompetenzzentrum für Menschen mit einer Kör-

perbehinderung oder Hirnverletzung, gemeinsame Interessen und politische 

Forderungen zu erörtern. Man kennt sich seit langem als verlässliche Part-

ner. SP wie Grüne setzen sich wenn immer notwendig mit aller Vehemenz 

für die Solidarität und den Schutz besonders verletzlicher Menschen unserer 

Gesellschaft ein. Deren besondere Bedürfnisse werden auch weiterhin auf 

der politischen Agenda beider Parteien stehen. 
11.02.2017 Rückfragen: 

Peter Hartmann, Fraktionspräsident SP-Grüne-Fraktion 

Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG und Fraktionssekretär 
 

Das St.Galler Volk sagt klar nein zur USRIII 

 

Bürgerliche Steuerpolitik ist bankrott 

 

Mit 58.7 Prozent sagen heute die StimmbürgerInnen im Kanton St.Gallen 

Nein zur USR III:Ein gewaltiger Sieg der Vernunft über die neoliberale Ide-

ologie! Die Neuauflage muss ausgewogen aus Bern kommen. Und massvoll 

mit sozialen Ausgleichsmassnahmen umgesetzt werden. 
 

Mit aller Kraft und mit ihrem ganzen politischen Gewicht haben sich die St. 

Galler FinanzpolitikerInnen aus SVP, FDP und CVP und der St.Galler Fi-

nanzdirektor für die Unternehmenssteuerreform III eingesetzt. Und haus-

hoch verloren. „Das Ergebnis von knapp 60 Prozent Neinstimmen werten 

wir nicht nur als Misstrauensvotum gegen die USR III“, sagt SP-Partei-

präsident Max Lemmenmeier. „Es ist auch ein Misstrauensvotum gegen die 

st.gallische Finanz- und Steuerpolitik. Seit zehn Jahren betreiben die „bür- 

gerlichen“ Parteien einen für alle spürbaren Staatsabbau in unserem Kanton. 

Wir St.Gallerinnen und St.Galler wollen wieder in einem Kanton leben, der 

uns allen Erfolgschancen und gute Perspektiven bietet.“ 

 

Seit Ende der 1990er-Jahren werden Unternehmen in der Schweiz steuerlich 

entlastet und der Mittelstand mit höheren Konsumsteuern belastet. Sowohl 

die Eidgenossenschaft, wie auch die meisten Kantone erlebten als direkte 

Folge dieser neoliberalen Steuerpolitik Staatsabbaupakete. „Diese Politik der 

Umverteilung zu Aktionären und Vermögenden, diese Politik der Bevorzu-

gung des Produktionsfaktors Kapital und der Benachteiligung des Faktors 
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Arbeit, diese Politik des Schlechtredens staatlicher Leistungen wie der Prä-

mienverbilligung oder der AHV sind mit dem heutigen Tag vorbei“, so Max 

Lemmenmeier. Die St.Galler Regierung plante im Fall einer Annahme der 

USR III ein nächstes Staatsabbaupaket im Umfang von 30 Mio. Franken. 

„Dazu wird es nicht kommen!“ freut sich Bettina Surber, SPKantonsrätin 

aus St.Gallen. „Die politischen Vollstrecker der mittlerweile bankrotten neo-

liberalen Ideologie müssen heute zur Kenntnis nehmen: Das Volk akzeptiert 

diese Umverteilung nach oben und diesen gehässigen, geringschätzenden 

Ton nicht mehr.“ 

 

USR IV: Ausgewogen und mit sozialen Ausgleichsmassnahmen 

Der Weg ist nun frei für eine ausgewogene und mehrheitsfähige Reform auf 

Bundesebene. Die SP hat ihre Eckwerte für eine mehrheitsfähige USR III im 

Abstimmungskampf immer wieder bekräftigt. Sie orientieren sich an der ur-

sprünglichen Vernehmlassungs-Vorlage des Bundesrats: Es braucht eine an-

gemessene Gegenfinanzierung durch die Unternehmen und Aktionäre: Mög-

lichkeiten sind der Verzicht auf die zinsbereinigte Gewinnsteuer, die Erhö-

hung der Dividendenbesteuerung oder die Einführung einer Kapitalgewinn-

steuer. 
 

Familienpolitische Forderungen der SP SG 

Auf der Ebene des Kantons St.Gallen fordert die SP für den Fall einer Neu-

auflage wirksame und für den Mittelstand spürbare soziale Ausgleichsmass-

nahmen: Die Prämienverbilligung muss nach Jahren des Abbaus wieder ge-

stärkt werden. Die Familien- und Kinderzulagen sind zu erhöhen. Für Fami-

lien am unteren Ende der Einkommensskala muss der Kanton Familiener-

gänzungsleistungen einrichten. Die Finanzierung dieser zukunftsgerichteten 

Standortmassnahmen für Familien gelingt, wenn die Unternehmen, die in 

den letzten Jahren permanent entlastet worden sind, angemessen beteiligt 

werden. 
St.Gallen, 12. Februar 2017                                                                                      Kontakt: 

Max Lemmenmeier, Präsident SP SG 

Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG 

 
                                                                                                                       

                                                                                                                                         
 

St.Gallen braucht mehr Familienpolitik statt 

Sparpolitik 

 

Alle wollen die Familien im Kanton St.Gallen stärken. Bei SVP und FDP 

bleibt es jedoch bei Lippenbekenntnissen. Dafür werden Kulturanliegen und 

das Personal abgestraft. 

SP und Grüne wollten die Familien stärken. Je 100.-Fr. mehr Kinder- und 

Ausbildungszulage lautet die SP-Grüne-Forderung. Die Finanzierung dieses 

wichtigen sozialpolitischen Zeichens ist über die Arbeitgeberbeiträge gesi-

chert. Statt die Beiträge zu senken, sollen diese für die Familien verwendet 

werden. FDP und SVP verhinderten eine Erhöhung der Familienzulagen und 

strafen damit tausende von Familien mit Kindern. Dario Sulzer, SP-

Kantonsrat aus Will sagt es in aller Deutlichkeit: „Das ist aus unserer Sicht 

unverständlich. Diese Mittel gehören vollumfänglich den Familien. Das sind 

wichtige Zeichen der Anerkennung für die Arbeit von Familienmütter und -

väter. Und ein wichtiges Mittel der Standortattraktivität.“ 

 

Von der Erhöhung der Kinder und Ausbildungszulagen hätten über 100‘000 

Kinder profitieren können. Drei Viertel der St.Galler Haushalte leben mit 

einem Jahreseinkommen Einkommen unter 100‘000.- Fr. „Sie alle sind bei 

stetig steigenden Krankenkassenprämien und Mieten auf diese Form der 

Unterstützung an die Kosten der Kinder angewiesen“, so Dario Sulzer. Und 

Fraktionspräsident Peter Hartmann sagt: „Die SP-Grüne-Fraktion fordert 

eine deutlich mutigere Familienpolitik. St. Gallen soll der kinderfreundlichs-

te Kanton der Ostschweiz sein. Dazu gehören beispielsweise zeitgemässe 

Wohnformen, garantierte Kindertagesstätten für die St.Galler Kinder und 

Tagesschulen.“ 

 

Wichtige Mutterschaftsbeiträge (neu Elternschaftsbeiträge) gesichert 

Irrungen auch in der Revision des Sozialhilfegesetzes: Die beschlossene So-

zialhilfeverschärfung ist aus Sicht von SP und Grünen nicht justiziabel und 

kann damit gar nicht umgesetzt werden: Kürzungen bei vermuteter mutwil-

liger Vermögensminderung ohne diesbezüglichen Gerichtsentscheid – zu 
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dem es nie und nimmer kommen wird – sind schlicht widerrechtlich und 

damit höchstens Juristenfutter. Einziger Lichtblick in der Revision des Sozi-

alhilfegesetzes: Die Elternschaftsbeiträge werden beibehalten. 
 

Finanzpolitik bürgerlicher Prägung 

Bettina Surber, SP-Kantonsrätin aus St.Gallen prangerte in der AFP-Dis-

kussion das einseitige bürgerliche Verständnis von Wirtschaft an: Alles 

dreht sich um Steuersenkungen für die Firmen. SP und Grüne setzen sich 

traditionell für die Stärkung der Kaufkraft der Familien ein. 
 

Der aktuell diskutierte Aufgaben- und Finanzplan rechnet auch nach dem 

überdeutlichen Volks-Nein zur USR III vor anderthalb Wochen mit Einspa-

rungen in der Höhe von 30 Mio. Franken. Peter Hartmann forderte in der 

Debatte: „Die Bevölkerung erwartet von der Wirtschaft, dass sie sich ange-

messen an der Finanzierung des Staats beteiligt, von dem sie z.B. in Form 

der Infrastruktur, der Bildung und der Justiz ja auch profitiert. Das ist das 

zentrale Signal des USR III-Neins. Eine USR IV wird nur dann Erfolg ha-

ben, wenn sie mit sozialen Ausgleichsmassnahmen für den Mittelstand und 

für die Familien verknüpft wird.“ 

 

Mit ihren Anträgen scheiterte die SP-Grüne-Fraktion: Der Erneuerungsstau 

bei den kantonalen Bauten wird bleiben, das Personal hat keine Lohnper-

spektive und die Kultur wird plafoniert. 
 

Überraschende Einsichten im Wirtschaftsflügel des Kantonsrats 

Die Diskussion über die Rationierung in der Gesundheitsversorgung förderte 

eine Überraschung zu Tage: Plötzlich erkennen die bürgerlichen Parteien, 

dass die Konkurrenzsituation zwischen öffentlichen und privaten Spitäler die 

Überbehandlung fördert und damit eine ungebremste Kostensteigerung 

droht. Dass Rationierungen zu Kostensenkungen führen würden, bezweifeln 

SP und Grüne. Von einem diskriminierenden Ausschluss von bestimmten 

Gesundheitsleistungen wären zudem besonders sozial schwache Personen-

gruppen betroffen. SP und Grüne stellen sich gegen jegliche Tendenzen, 

welche in Richtung Leistungsabbau gehen und eine Entwicklung in Rich-

tung Zweiklassenmedizin fördern. Ziel von SP und Grünen ist die Beibehal-

tung der kostengünstigen, wohnortnahen Grundversorgung im Kanton 

St.Gallen, die Förderung von Hausarzt- und Gemeinschaftspraxen und die 

Förderung der Ausbildung von jungen HausärztInnen im Joint Medical Mas-

ter. 
22.Februar 2017                                                                                                     Rückfragen: 

Peter Hartmann, Fraktionspräsident SP-Grüne-Fraktion 

Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG und Fraktionssekretär 

 

Kantonsrat St.Gallen:                                                                                                                                       
 

Interpellation SP/GRUE Fraktion 

 

Einbürgerungen im Interesse der Demokratie fördern 

 

Am 12. Februar 2017 hat das Schweizervolk die erleichterte Einbürgerung 

der in der Schweiz lebenden jungen Ausländerinnen und Ausländer der 3. 

Generation gutgeheissen. Mit dem Schweizer Bürgerrecht können diese 

jungen Menschen in unserer Demokratie Verantwortung zu übernehmen. 

Angesichts der breiten Zustimmung in der Bevölkerung sollte die Einbürge-

rung von Ausländerinnen und Ausländern, welche die Voraussetzungen er-

füllen, generell gefördert werden. Es ist entscheidend für unsere Demokratie, 

dass sich möglichst viele hier lebende Menschen (gut ausgebildete und krea-

tive Personen) am politischen Geschehen beteiligen. 

Im Zusammenhang mit der Einbürgerung bitte ich die Regierung um die Be-

antwortung folgender Fragen: 

a) Teilt die Regierung die Ansicht, dass die Einbürgerung von Ausländerin-

nen und Ausländern, welche die Voraussetzungen erfüllen, gefördert werden 

sollte? 

b) Ist die Regierung bereit, aktiv auf Ausländerinnen und Ausländer zuzuge-

hen, um sie über den Ablauf und die Vorteile einer Einbürgerung zu infor-

mieren? 

c) Sieht die Regierung weitere Möglichkeiten, durch eine aktive Beratung 

von Ausländerinnen und Ausländern die Zahl der eingebürgerten Personen 

zu erhöhen und damit ein Demokratiedefizit abzubauen? 
26. Februar 2017                                                                                      Fraktion SP/GRUE 

  Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG 
     



47 
 

                                                                                        

SP Kanton Appenzell Innerrhoden 

 

Mogelpackung und Raubzug auf die 

Bundeskasse! 

 

Abstimmungsempfehlung der SP AI zum NAF 
 

Die SP Appenzell Innerrhoden (SP AI) hat zum Nationalstrassen- und Ag-

glomerationsverkehrsfonds (NAF) einstimmig die Nein-Parole gefasst. Das 

Parlament hat aus einem ursprünglich ausgewogenen Verkehrsfonds ein 

einseitiges Strassenbauprogramm gemacht, das die Allgemeinheit pro Jahr 

600 bis 700 Millionen Franken kostet. 
 

Seit 1990 hat sich in unserem Land der Verkehr verdoppelt. Die Folgen sind 

höhere Kosten für Unterhalt und Betrieb der Infrastruktur und Neubaupro-

jekte Mit dem NAF soll die Finanzierung der Beiträge für Nationalstrassen 

und Agglomerationsprogramme langfristig gesichert und die Engpassbesei-

tigung etappenweise realisiert werden. Ähnlich wie beim Bahninfrastruk-

turfonds soll neu ein Fonds für leistungsfähige Nationalstrassen und zur 

Förderung von Verkehrsprojekten in den Agglomerationen geschaffen wer-

den. Zudem sollen 400 km Kantonsstrassen ins Nationalstrassennetz über-

führt und vom Bund unterhalten werden. 
 

Halbe Milchkuh 

Um den NAF zu finanzieren, werden neue Einnahmequellen erschlossen und 

Geld aus der Bundeskasse umgeleitet. Der Mineralölsteuerzuschlag – und 

damit der Benzinpreis – wird um 4 Rappen erhöht. Dies generiert zusätzli-

che Einnahmen von rund 200 Millionen Franken. Ausserdem fliessen die 

Einnahmen aus der Autobahnvignette von rund 320 Millionen Franken in 

den NAF. Aus der Bundeskasse kommen die Einnahmen der Importsteuer 

auf Autos von 375 Millionen Franken sowie neu 10% der Einnahmen aus 

der Mineralölsteuer. Das sind weitere rund 250 Millionen Franken. Schluss-

endlich zieht der NAF jährlich 600 bis 700 Millionen Franken aus der Bun-

deskasse ab. Dieses Geld müsste u.a. bei Landwirtschaft, Bildung oder beim 

öffentlichen Verkehr eingespart werden. Das ist die Hälfte der Bundesgel-

der, welche die im Juni 2016 deutlich abgelehnte «Milchkuh-Initiative» für 

die Strasse forderte. 
 

Umkehr der bundesrätlichen Finanzierungsvariante 

Die Parlamentsmehrheit hat den NAF unter dem Einfluss dieser «Milchkuh-

Initiative» verschlechtert, so dass er kaum mehr etwas mit der vom Bundes-

rat ursprünglich vorgeschlagenen Finanzierungsvariante zu tun hat. Anfäng-

lich war ein Finanzierungsmix von einem Drittel aus der Bundeskasse und 

zwei Dritteln durch Nutzerfinanzierung via Benzinpreiserhöhung geplant. 

Doch die vom Bundesrat vorgeschlagene Benzinpreiserhöhung um 15 Rap-

pen pro Liter wurde vom Parlament auf 4 Rappen gekürzt. Deshalb wird neu 

nur noch ein Viertel durch die Autofahrenden getragen. Drei Viertel gehen 

zu Lasten der Bundeskasse.  
 

Die vorgesehenen Agglomerations-Programme können auch mit den bishe-

rigen Gesetzesgrundlagen weitergeführt werden. Der NAF ist eine zu einsei-

tige Strassenvorlage. Tram, Bus und Velowege werden zu wenig berücksich-

tigt. Die SP AI sagt «Nein» zu dieser Mogelpackung und zu diesem Raub-

zug auf die Bundeskasse. Heute in noch mehr Beton zu investieren, schiesst 

völlig am Ziel vorbei. Dies führt dazu, dass die Schweiz in 20 Jahren mit der 

falschen Verkehrs-Infrastruktur – auf Kosten ihrer schönen Natur – dasteht. 
16. Januar 2017                                                                                                                 SP AI 

Kontakt: 

               Martin Pfister                              Erich Kiener, Parteisekretär info@sp-ai.ch 
 

                                                                                                                                                      
Ein wichtiges Signal für die Jugendlichen 

 

SP AI zur erleichterten Einbürgerung der dritten Generation. 
 

Ausländerinnen und Ausländer, die – wie ihre Eltern – schon in der 

Schweiz geboren sind, sollen die Möglichkeit bekommen, sich in einem 

https://www.naf-nein.ch/mis-stueck-natur
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erleichterten Verfahren einbürgern zu lassen. Dieser Schritt ist längst 

überfällig, er stärkt unsere Demokratie und ist ein wichtiges Zeichen 

für alle Betroffenen, die hier geboren und hier zuhause sind. Deshalb 

fasste die Sozialdemokratische Partei Appenzell Innerrhoden (SP AI) an 

ihrer Parteiversammlung einstimmig die JA-Parole. 
 

Diese Menschen gehören in die Schweiz 

Ausländerinnen und Ausländer, deren Familien seit drei Generationen in der 

Schweiz leben, gehören zu uns. Sie haben oft kaum mehr eine Verbindung 

zur Heimat, Kultur und Sprache ihrer Grosseltern. Sie wohnen, studieren, 

arbeiten und leben hier, sind gut integriert, sprechen unsere Sprache und 

kennen das Land ihrer Grosseltern meist nur noch von den Ferien. Nichts 

unterscheidet sie von Jugendlichen mit Schweizer Pass. Aus diesem Grund 

sollen sie bis zum Alter von 25 Jahren die Möglichkeit einer erleichterten 

Einbürgerung erhalten. 
 

Demokratie und Mitbestimmung werden gestärkt 

Wenn Personen am politischen Leben teilnehmen wollen, soll ihnen die 

Möglichkeit zur Einbürgerung nicht erschwert werden. Aus demokratiepoli-

tischer Sicht ist die Vorlage ein grosser Fortschritt. Es ist nicht richtig, dass 

rund zwei Millionen Menschen ohne Schweizer Pass von der politischen 

Mitbestimmung ausgeschlossen sind. Wir dürfen den Einbürgerungswilligen 

nicht unnötig Steine in den Weg legen. Mit einem Ja zur Vorlage erfolgte 

die Einbürgerung von Jugendlichen der „dritten Generation“ viel rascher und 

die kantonalen Verfahren würden vereinheitlicht. 
 

Keine automatische Einbürgerung 

Trotz Vereinfachung der Verfahren, werden auch in Zukunft nur diejenigen 

eingebürgert, die festgelegte Kriterien erfüllen und gut integriert sind. Au-

tomatische Einbürgerungen gibt es nicht. Zudem können nur Ausländerinnen 

und Ausländer von der erleichterten Einbürgerung Gebrauch machen, die 

hier geboren sind und belegen können, dass mindestens ein Grosselternteil in 

der Schweiz geboren worden ist oder ein Aufenthaltsrecht besessen hat und 

mindestens ein Elternteil eine Niederlassungsbewilligung hat. Ein Gesuch 

kann bis zum Alter von 25 Jahren eingereicht werden. 
 

Ein positives Zeichen setzen 

Mit der Möglichkeit zur erleichterten Einbürgerung zeigen wir diesen Men-

schen, die seit vielen Jahren in der Schweiz leben, dass sie dazugehören. Es 

geht bei dieser Abstimmung auch darum, ein positives Zeichen – ein Zei-

chen gegen Abschottung und Fremdenfeindlichkeit – zu setzen. Jugendliche 

sollen sich hier zuhause fühlen und unser Vertrauen spüren. Genau dieses 

Vertrauen bringen wir ihnen mit einem «Ja» entgegen.  
05. Februar 2017                                                                                                               SP AI 

Kontakt: 

Martin Pfister                                                                Daniela Mittelholzer damit@gmx.ch 

                                Erich Kiener, Parteisekretär  info@sp-ai.ch 
 

Für transparente Parteienfinanzierung 
 

Die SP Appenzell Innerrhoden (SP AI) steht für eine transparente Parteien-

finanzierung. Sie veröffentlicht die Finanzierung und Auswertung ihrer 

Kampagne gegen die USR III auf ihrer Website www.sp-ai.ch. 

 

Die SP AI sammelt in den kommenden Wochen Unterschriften für die 

«Transparenz-Initiative». Diese Volksinitiative verlangt, dass Parteien 

Grossspenden öffentlich deklarieren und somit mehr Licht in die Blackbox 

von Abstimmungs- und Wahlkampagnen bringen. 
21. Februar 2017                                                                                                               SP AI 

Kontakt:          Martin Pfister Erich Kiener, Parteisekretär info@sp-ai.ch 
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