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EDITORIAL 

 

Parteitag in Dortmund 
Leidenschaftlich hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz die 

Delegierten und Gäste des SPD-Parteitags auf den anstehenden 

Wahlkampf eingestimmt. Jetzt gehe es um eine „Richtungsent- 

scheidung“ für Deutschland. Er kämpft für sozialen Fortschritt, 

eine freie, offene Gesellschaft und ein Europa, das stark und einig 

ist. Angela Merkel warf er einen „Anschlag auf die Demokratie“ 

vor; weil sie sich vor der demokratischen Auseinandersetzung 

drückt. 
 

SPD beschließt Regierungsprogramm  
Gerechtigkeit. Zukunft. Europa. 
 

So titelte die SPD ihre Berichte zu Parteitag und Regierungspro- 

gramm. 

Regierungsprogramm und Ergebnisse des Parteitages werden in den 

Medien in den nächsten Tagen ausgiebig besprochen werden. 
 

Wichtig für den Wahlkampf für uns Parteimitglieder sind die Signale, 

die wir weitergeben können und sollen.  

 

Wer fühlt sich von uns angesprochen? Welche Themen treiben die 

Menschen um? 

Es gibt viel Ungerechtigkeit/Ungleichheit: Kinderarmut, fehlende 

Chancengleichheit in Bildung, Arbeit.  

Steuergerechtigkeit: 

Die SPD ist unter anderem groß geworden indem sie den Bildungs- und 

Aufstiegsanspruch für die Arbeitnehmer zu einem ihrer wichtigsten 

Ziele erhob. Der Zustand unserer Schulen spottet jeder Beschreibung. 

Dass Martin Schulz genau hier Abhilfe schaffen will, ist genau richtig. 
 

Es gibt nicht die Frage: Werden wir die Wahl gewinnen? Wir geben 

die Antwort: Mit Martin Schulz wird die SPD stärkste Partei! Wir 

wollen das.  

Das Modell „Merkel kann das – sie hat es bewiesen“ zieht nicht mehr. 

Wo bleibt ihr Plan? Mit „Wir schaffen das“, hat sie versagt. Nur hat sie 

sich ganz heimlich in der Flüchtlingsfrage herausgeschlichen. Selbst 

die CSU hat es längere Zeit nicht einmal bemerkt.  

 

Ich habe aus gesundheitlichen Gründen zu wenig Zeit gehabt, alle 

wichtigen Themen der SPD für den Wahlkampf zu betrachten. Bisher 

kam mir allerdings das Thema Industrie 4.0 zu kurz. Schließlich 

handelt es sich hier um unsere Zukunft!  
 

Noch rund 90 Tage: Genug Zeit, gemeinsam einen energischen Wahl- 

kampf zu führen, genug Zeit, die Menschen zu überzeugen, dass die 

SPD sich um das Schicksal der Menschen in unserem Land kümmert.  
  

Europa, Brexit, USA, Nahost. 

Bis zur Präsidentenwahl in Frankreich war eines der größten Angst- 

probleme der Rechtspopulismus in der EU. Macron hat mit seinem 

Sieg – auch bei den Parlamentswahlen – eine erstaunliche und erfreuli- 

che Wende geschafft. Dass die Zusammenarbeit F – D unzweifelhaft 

nicht nur Sache der SPD sein wird, sondern auch der CDU, lässt hoff- 

en, dass mit der Rückkehr Frankreichs in die erste Reihe, Europa wie- 

der Auftrieb erhält. Macron braucht für seine Reformen Erfolg und 

Hilfe seiner Freunde. Sorgen gibt es trotzdem genug: Die schwer ange- 

schlagene Premierministerin in GB scheint für die Verhandlungen für 

den Brexit keinen Plan zu haben. Wo hat GB PolitikerInnen vom 

Schlage Churchill oder Thatcher? Noch eine Sorge: Italien rutscht 

mehr und mehr in die Krise – es wird Hilfe brauchen.  

 

Die USA sind zurzeit nicht mehr unbedingt verlässlicher Partner der 

Europäer. Die Chinesen werden die Chancen nutzen. Wir (EU) sollten 

dies auch. Die derzeitige amerikanische Wirtschaftspolitik kann nicht 

unser Weg sein (sie wird auch scheitern). Wir müssen uns emanzipie- 

ren.     
 

Leute macht mit, es ist Wahlkampfzeit – engagiert euch! 
Es grüßt Sie die Redaktion des Roten Seehas 

                                                                              

Karl-Heinz König und Willi Bernhard       
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Europa 

   
 

Evelyne Gebhardt: 

 

„Sozialstandards für digitale Arbeit setzen!“ 

 

Binnenmarktausschuss fordert gemeinsame Regeln für 

Sharing Economy zum Schutz von Beschäftigten und 

Verbrauchern 

 

Es geht um Uber, Airbnb oder die Job-Versteigerungsplattform Task- 

rabbit: Das Angebot an Internetportalen der sogenannten Sharing Eco- 

nomy ist in jüngster Zeit sprunghaft angestiegen. Die digitalen Ge- 

schäftsmodelle schaffen einen offenen Markt für Dienstleistungen und 

Waren, meist von Privatpersonen. 

Die Regeln für diese vergleichsweise neuen Geschäftsmodelle sind in- 

nerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union jedoch bisher sehr 

unterschiedlich. „Wir müssen den Flickenteppich von lokalen und na- 

tionalen Regelungen in diesem Bereich dringend durch ein europäisch- 

es Regelwerk ersetzen“, so Evelyne Gebhardt, Sprecherin der Sozial- 

demokraten im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz. 

„Ansonsten droht eine Zersplitterung des Europäischen Binnenmarkts. 
 

“Der Ausschuss hat am Mittwoch für einen Bericht mit Regeln zum 

Umgang mit den neuen Geschäftsmodellen gestimmt. „Wir brauchen 

europaweite Regeln zum Schutz von Privatanbietern, von Arbeitneh- 

mern, Selbständigen und von Verbrauchern“, sagt die Vizepräsidentin 

des Europäischen Parlaments, Evelyne Gebhardt. „Nur dann können 

die neuen Geschäftsmodelle ihrer gesellschaftlichen Verantwortung 

gerecht werden.“ 

Gebhardts Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Schaffung von fairen 

Arbeitsbedingungen. „Auch Beschäftigte der sogenannten kollabora- 

tiven Wirtschaft sollen einen Anspruch auf eine ausreichende soziale 

Absicherung bekommen. Damit der Gesetzgeber die derzeit bestehen- 

den Gesetzeslücken, die Sozialdumping Tür und Tor öffnen, konse- 

quent schließen kann, muss geklärt sein, unter welchen objektiven Be- 

dingungen eine selbständige Tätigkeit oder ein Beschäftigungsverhält-    

nis mit dem Betreiber einer Internetplattform vorliegt. “ 

Außerdem sollen Verbraucher und Verbraucherinnen auch bei den 

neuen Geschäftsmodellen besser vor unlauteren Praktiken geschützt 

werden. Unverhältnismäßige Pflichten für Privatpersonen, die nur ge- 

legentlich Dienstleistungen erbringen, sollen dabei allerdings vermie- 

en werden. 

Der Initiativbericht wird voraussichtlich im Juni-Plenum des Europäi-  

schen Parlaments in Straßburg final abgestimmt. 
Brüssel, 03.05.2017                      Weitere Informationen: Büro Gebhardt                                                                                                          

                                             und Jan Rößmann (Pressesprecher) 

 

                

"Sternstunde" - Mai-Newsletter der Europa-SPD 
 

Europa-Freunde atmen auf 
 

Noch mal gut gegangen. So oder so ähnlich ging es vermutlich allen 

Europa-Befürwortern, als am vergangenen Sonntag die ersten Hoch- 

rechnungen zur Wahl in Frankreich veröffentlicht wurden. Zwar hatte 

Emmanuel Macron in den Umfragen deutlich vor der rechtsradikalen 

EU-Feindin Marine Le Pen gelegen, aber spätestens seit Brexit-Votum 

und Trump-Wahl hat das Vertrauen in Prognosen einen erheblichen 
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Knacks bekommen. Umso erfreulicher, dass die Meinungsforscher in 

diesem Fall richtig lagen: Die Mehrheit der Französinnen und Franzo- 

sen hat sich nicht von der Angst-Kampagne der Rechtspopulisten ins 

Bockshorn jagen lassen, sondern hat für Macron gestimmt. Dass er 

sich gleich für einen gemeinsamen Euro-Finanzminister und einen ge- 

meinsamen Euro-Haushalt stark macht, zeigt, dass er begriffen hat: 

Wir brauchen ein starkes, handlungsfähiges Europa. Wir können also 

erst einmal aufatmen. 
 

Zurücklehnen können wir uns dagegen nicht. Millionen Wählerinnen 

und Wähler in Frankreich haben zugleich für eine Politikerin ge- 

stimmt, die klar fremdenfeindlich ist und die Europäische Union ab- 

schaffen will. Unterdessen laufen die Vorbereitungen für die Brexit- 

Verhandlungen auf Hochtouren. Europa muss aus diesen Tiefschlägen 

lernen und Konsequenzen ziehen. Sonst steht nach Brexit sowie droh- 

endem Frexit womöglich bald die nächste Zitterpartie ins Haus.  

 

Deshalb brauchen wir einen Politikwechsel. Im Moment ist Europa für 

viele im besten Fall ein gut funktionierender Binnenmarkt, im schlech- 

testen Fall ein Bürokratiemonster. Wenn es um die wirklich existenzi- 

ellen Sorgen und Nöte der Menschen geht, tritt die EU dagegen zu we- 

nig in Erscheinung. Aber gerade hier kommt es darauf an! 
 

Mit großer Spannung haben wir deshalb den Vorschlag der EU- Kom- 

mission für eine Europäische Säule Sozialer Rechte erwartet. Diese 

hatte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker für Ende April an- 

gekündigt. Und das Europaparlament hatte - quer durch alle Fraktionen 

- ambitionierte Forderungen dafür formuliert. Was die Kommission 

jetzt vorgelegt hat, bleibt leider weit dahinter zurück. Neben 20 Grund- 

prinzipien und vielen wohlfeilen Absichtserklärungen enthält das Paket 

nur einen einzigen Gesetzesvorschlag, nämlich zur Verbesserung der 

Work-Life-Balance. Ein wichtiges Gesetz, natürlich, aber weitere gute 

Vorschläge des Parlaments fehlen völlig, etwa der für eine Rahmen- 

richtlinie für menschenwürdige Arbeitsbedingungen, die Menschen in 

prekären Arbeitsverhältnissen grundlegende Arbeitsrechte und sozialen 

Schutz garantieren. Wir brauchen aber verbindliche Sozialstandards in 

Europa - und keinen unverbindlichen Sozialknigge. Dafür kämpfen wir 

weiter. 
 

Und blicken gleichzeitig schon gespannt auf die nächsten wichtigen 

Wahlen in Deutschland. Auch wenn wir in Schleswig-Holstein einen 

Dämpfer einstecken mussten, bleiben wir zuversichtlich und drücken 

Hannelore Kraft die Daumen für die Wahl in Nordrhein-Westfalen am 

kommenden Sonntag! Glück auf, liebe Genossin! 

 

Für uns geht es am kommenden Montag weiter mit der Plenarwoche in 

Straßburg. Unter anderem stehen eine Initiative zur Vermeidung von 

Lebensmittelabfällen auf der Tagesordnung sowie ein kritischer Be- 

richt zu mangelnden Arbeitnehmerrechten in Südkorea nach Abschluss 

des Handelsabkommens mit der EU. Es bleibt also spannend.   
12.05.2017                                                                                                                     

Ihre Europa-SPD    

                                                Europa-SPD info@spd-europa.de 

 

  Bezahlte Online-Filme EU-weit nutzen 

   

Schritt zum digitalen Binnenmarkt 
 

Wer sein Online-Video-Abo auch im Ausland nutzen will, sieht bis- 

lang schwarz - oder ganz andere Filme als zuhause. Mit diesem soge- 

nannten Geoblocking muss jetzt Schluss sein. 

→ weiterlesen 

     Lebensmittel gehören auf den Teller,  

                            nicht in die Tonne 

 

mailto:info@spd-europa.de
http://www.spd-europa.de/node/3015
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Rund 88 Millionen Tonnen Lebensmittel werden in der Europäischen 

Union schätzungsweise jedes Jahr verschwendet, der Großteil davon in 

Haushalten. Die Europaabgeordneten wollen das ändern.  

→ weiterlesen  

  Handelsabkommen mit Südkorea –  

                      Arbeitnehmerrechte durchsetzen 

 

Die Europa-SPD will die europäische Handelspolitik grundsätzlich 

reformieren. Jetzt gibt es eine weitere Chance, internationale Stand- 

ards für Arbeitnehmerrechte zu setzen.  
→ weiterlesen 

 

Evelyne Gebhardt:  
 

„Reparieren statt wegwerfen“ 
 

Verbraucherschutz-Ausschuss fordert längere 

Lebensdauer von Produkten 
 

Immer mehr Reparaturbetriebe in Europa müssen ihren Geschäftsbe- 

trieb einstellen - obwohl mehr als zwei Drittel von Europas Verbrauch- 

ern nach einer Umfrage von Eurobarometer die Reparatur eines alten 

Gerätes einem Neukauf vorziehen. Und obwohl Reparaturen umwelt- 

und ressourcenfreundlicher sind als der Kauf eines Neugeräts. 
 

„Besonders bei Elektrogeräten sehen Verbraucher sich häufig dazu ge- 

drängt, ihr defektes Gerät zu entsorgen, anstatt eine Reparatur in Auf- 

trag zu geben oder selbst durchzuführen“, so die Hohenloher SPD-Eu- 

ropaabgeordnete Evelyne Gebhardt, aus dem Verbraucherschutzaus- 

schuss im Europäischen Parlament. Der Ausschuss für Binnenmarkt 

und Verbraucherschutz stimmt am Dienstag, 30. Mai für eine gezielte 

Förderung der Entwicklung von langlebigen Qualitätsprodukten mit 

einer besseren Reparierbarkeit. 

Schwer erhältliche oder überdurchschnittlich teure Ersatzteile schreck- 

en die Verbraucherinnen und Verbraucher sowie unabhängige Repa- 

raturunternehmen von einer Instandsetzung ab. Hinderlich sind auch 

eingeschränkt reparable Geräte mit unzureichenden Reparaturanleit- 

ungen.   

 

„Wir Sozialdemokraten arbeiten an einem nachhaltigen und rohstoff- 

schonenden Wirtschaftsmodell, das auf Recycling und Wiederverwert- 

ung fußt“, sagt Evelyne Gebhardt, Vizepräsidentin des Europäischen 

Parlaments. „Wir wollen eine Stärkung der Verbraucherposition, etwa  

durch die Einführung eines Gewährleistungsrechts mit einer zusätzli- 

chen Herstellergarantie, die sich nach der zu erwartenden Lebensdauer 

eines Produktes aufgrund der Angaben des Herstellers richtet. Für uns 

ist die Um-setzung einer Strategie für eine erhöhte Lebensdauer von 

elektronischen Produkten kein Lippenbekenntnis.“ 
 

Eine Angabe der zu erwartenden Lebensdauer eines Produktes würde, 

ähnlich wie beim bewährten Öko-Design-Label, das den Energiever- 

brauch eines Produktes anzeigt, einen Anreiz dafür schaffen, dass die 

Hersteller künftig langlebigere Produkte auf den europäischen Markt 

bringen. 
 

Nach der Abstimmung des Berichts im Ausschuss für Binnenmarkt 

und Verbraucherschutz wird der Bericht voraussichtlich im Juni im 

Plenum des Europäischen Parlaments abgestimmt. 
Brüssel, 30.05.2017                                      Weitere Informationen:   

                             Büro Gebhardt und Jan Rößmann (Pressesprecher) 

 

Das Chaos der Konservativen 

 

Liebe Leserinnen und Leser, May ist gescheitert. Den angepeilten Aus- 

bau der absoluten Mehrheit hat die britische Premierministerin bei den 

Wahlen drastisch verfehlt. Und einen 14-Prozent-Vorsprung zu ver- 

masseln, das muss man erstmal hinbekommen. Jetzt muss sie um ihre 

politische Zukunft bangen. 
 

Angesichts des Chaos, das die Konservativen in Großbritannien ange- 

richtet haben, ist es völlig offen, ob die Brexit-Verhandlungen am 

http://www.spd-europa.de/node/3014
http://www.spd-europa.de/node/3013
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Montag, 19. Juni starten können. Damit fehlt der Premierministerin 

auch die Unterstützung für eine gestärkte Verhandlungsposition mit 

den restlichen EU-Staaten. Die Gespräche werden mehrere solide und 

weitsichtige Entscheidungen erfordern. Die Wahlkampagne hat aller- 

dings die Schwächen der Premierministerin und ihrer Verhandlungs- 

position demonstriert.  

 

In jedem Fall darf Labour-Chef Jeremy Corbyn angesichts einer 
solchen Aufholjagd bei den Brexit-Verhandlungen nicht auf der 
Galerie sitzen und die Partei am Ende nur über das Ergebnis 
abstimmen lassen. Die Partei muss sich einbringen, um die sozialen 
Rechte der Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Eine hervorrag- 
ende Nachricht ist auch die Niederlage der UKIP bei den Parla- 
mentswahlen. Die mit ihrer Lügenkampagne gegen Europäische 
Union dem Nationalismus und Isolationismus Großbritanniens 
zum Schaden aller europäischen Bürgerinnen aller europäischen 
Bürgerinnen und Bürger Vorschub geleistet hat. 
 

Eine weitere gute Neuigkeit ganz anderer Art könnte Ihnen den Som- 

merurlaub versüßen: Verbraucherinnen und Verbraucher werden ab 

kommendem Donnerstag, 15. Juni, ohne Aufpreis im Ausland telefo- 

nieren, surfen und simsen können. Das Europaparlament hat die nied- 

rigen Preisgrenzen durchgesetzt. Größter Streitpunkt mit den EU-Re- 

gierungen war der Preis für die Datenübertragung. Laut der neuen Re- 

gel fällt der maximale Großhandelspreis von derzeit 50 Euro pro Giga- 

byte Datenvolumen bis 2022 schrittweise auf 2,50 Euro. Wir Sozial- 

demokraten werden uns weiterhin für einen digitalen Binnenmarkt im 

Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher starkmachen. Die Ab- 

schaffung der Roaming-Gebühren ist ein wichtiger Schritt auf diesem 

Weg.  

 

Ein Mitstreiter für die Verbesserung der Europäischen Union kann 

Emmanuel Macron werden. Der neue französische Präsident muss sich 

bei der ersten Runde der Parlamentswahlen am Sonntag Mehrheiten 

beschaffen. Der zweite Wahlgang geht eine Woche später über die 

Bühne. Mit Macron im Élysée scheint es ein ernsthaftes Bemühen zu 

geben, die Europäische Union handlungsfähiger und erfolgreicher zu 

gestalten. Und Macron hat dafür zahlreiche Forderungen des Europä- 

ischen Parlaments aufgegriffen. So will er sich zum Beispiel für eine 

Stärkung des Europäischen Parlaments einsetzen.  
 

Zusammen mit einem Bundeskanzler Martin Schulz als ebenfalls über- 

zeugtem Europäer wären das gute Voraussetzungen für eine Fort- 

schrittsinitiative der EU-Mitgliedstaaten. Wenn Deutschland und 

Frankreich an einem Strang ziehen, können tiefgreifende Reformen für 

die Bürgerinnen und Bürger gelingen. Sofern die französischen Wähl- 

erinnen und Wähler am Sonntag Marine Le Pens Front National die 

Unterstützung versagen - und Europa wählen. 
 

Ihre Europa-SPD 
 

Endlich Durchblick beim Energielabel 

 

A+, A++ oder A+++ - wer blickt da noch durch? Richtig, niemand. 

Deshalb sollen die Energielabel jetzt reformiert werden.  

→ Weiterlesen: 

https://www.spd-europa.de/newsletter/endlich-durchblick-beim-energielabel 
 

Erasmus wird 30!  
Bologna, Krakau, Istanbul oder Paris: Dank Erasmus wird Europa für 

junge Menschen erlebbar. Zum 30. Geburtstag der Initiative fordern 

wir eine Stärkung des Programms.  

→ weiterlesen:https://www.spd-europa.de/newsletter/erasmus-wird-30 
Bologna, Krakau, Istanbul oder Paris: Dank Erasmus wird Europa für 

junge Menschen erlebbar. Zum 30. Geburtstag der Initiative fordern 

wir eine Stärkung des Programms.  

Digitale Wirtschaft - Chancen nutzen, Arbeitnehmer schützen  
Ob Airbnb, Uber oder Blablacar - das Angebot in der sogenannten 

Sharing Economy ist in jüngster Zeit sprunghaft gestiegen. Doch das 

Tauschen und Teilen hat auch Schattenseiten.  

→ weiterlesen: 
www.spd-europa.de/newsletter/digitale-wirtschaft-chancen-nutzen-arbeitnehmer-

schuetzen 
  

 
 

https://www.spd-europa.de/newsletter/endlich-durchblick-beim-energielabel
https://www.spd-europa.de/newsletter/erasmus-wird-30
http://www.spd-europa.de/newsletter/digitale-wirtschaft-chancen-nutzen-arbeitnehmer-schuetzen
http://www.spd-europa.de/newsletter/digitale-wirtschaft-chancen-nutzen-arbeitnehmer-schuetzen
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Peter SIMON und Sylvia-Yvonne KAUFMANN: 

 

Alle Karten auf den Tisch! 

 

Konservative und Liberale verwässern 
öffentliche Berichterstattungspflicht für 

Großunternehmen 

 

Zukünftig sollen Großunternehmen öffentlich machen, wo sie weltweit 

welche Gewinne erzielen und welche Steuern sie darauf zahlen (Coun- 

try-by-Country-Reporting). Das haben die federführenden Ausschüsse 

für Recht und Wirtschaft am Montagabend, 12. Juni, in Straßburg be- 

schlossen. 
 

"Die langjährige Forderung der Sozialdemokraten wird immer mehr 

Realität. Allerdings haben Konservative und Liberale der Transparenz 

und damit der Steuergerechtigkeit einen Bärendienst erwiesen, indem 

sie unsere Vorschläge zu Gunsten der multinationalen Unternehmen 

verwässert haben. So verfehlt die öffentliche Berichterstattung ihre 

Wirkung", bringen die SPD-Europaabgeordneten Peter Simon, Spre- 

cher der sozialdemokratischen Fraktion im Untersuchungsausschuss zu 

den Panama Papers (PANA) und Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sprech- 

erin der S&D-Fraktion im Rechtsausschuss (JURI) und das Abstimm- 

ungsergebnis auf den Punkt. 

 

So haben Konservative und Liberalen verhindert, den Vorschlag der 

Europäischen Kommission an zentraler Stelle nachzubessern für eine 

detaillierte öffentliche Berichtspflicht der weltweiten Aktivitäten der 

Multis und sie nicht nur auf die EU und Steueroasen zu beschränken. 

„Konservative und Liberale wollen es den Mitgliedstaaten unter dem 

Deckmantel des Wettbewerbsschutzes überlassen, Unternehmen von 

der Berichterstattungspflicht auszunehmen. Dass wir es in Europa viel- 

fach mit staatlich organisierten Steuerdumping zu tun haben, scheint 

wie der Lux-Leaks-Ausschuss bereits wieder vergessen“, stellt 

Sylvia-Yvonne Kaufmann klar. 
 

Keine Mehrheit fand zudem der sozialdemokratische Vorschlag, dass 

bereits Großunternehmen ab 40 Millionen Euro (Definition von "Groß- 

unternehmen" laut EU) und nicht nur Konzerne ab 750 Millionen Euro 

Jahresumsatz die Karten offen legen müssen. "So sind lediglich 10 % 

Prozent der Multis und damit 1.900 von ihnen im Visier der Steuerbe- 

hörden. Bei einer Absenkung des Schwellenwertes auf 40 Millionen 

Jahresumsatz wären es 20.000 Unternehmen. Hier  wurde eine Chance 

vertan", kritisiert Peter Simon. 
 

„Noch ist unser Kampf für mehr Transparenz nicht verloren. Wir wer- 

den unsere ursprünglichen Vorschläge auch für die Plenarabstimmung 

erneut einbringen. Die Karten gehören alle auf den Tisch. Die Öffent- 

lichkeit hat Anspruch auf umfassende Transparenz“, bekräftigen die 

beiden Europaabgeordneten. 
12.06.2017                                                   Peter Simon, MdEP 

             Stellvertretender Vorsitzender Wirtschafts-und Währungsausschuss 

 

Evelyne Gebhardt: 

„Geschlechterspezifische Ungleichheiten in 

den Rentensystemen sind unannehmbar“  

Mit der Abstimmung am Mittwoch, den 14.06.2017 fordert das Euro- 

päische Parlament das Pensionsgefälle zwischen Geschlechtern, das in 

den vergangenen Jahren leider nicht ab- sondern zugenommen hat, 

endlich anzugehen. „Geschlechterspezifische Ungleichheiten im Ren- 

ten- und Pensionssystemen sind inakzeptabel und müssen  schnellst- 

möglich abgebaut werden“, so Evelyne Gebhardt, Vizepräsidentin des 

Europäischen Parlaments und langjähriges Bundesvorstandmitglied der 

Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen. 

Evelyne Gebhardt zeigte sich kritisch aber auch zuversichtlich: „Mit 

dem heute abgestimmten Bericht setzen wir Abgeordneten des Europä- 

ischen Parlaments uns gegen die wirtschaftliche Abhängigkeit von 

Frauen ein. Es ist unmöglich, dass Frauen im 21. Jahrhundert immer 

noch wirtschaftlich von ihren Partnern abhängig sind und in die Falle 

der Altersarmut gelangen.“   
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Aber allein die Ungleichheiten in den Rentensystemen zu adressieren 

reicht nicht. „Die Kernursachen des geschlechterspezifischen Renten- 

gefälles müssen angegangen werden“, fuhr die SPD-Europaabgeord- 

nete fort. „Wir fordern die EU-Kommission auf, eine Strategie zu ent- 

wickeln, die die eigentlichen Ursachen des Pensionsgefälles be- 

kämpft.“ Wir verlangen, dass die Mitgliedstaaten Instrumente zur Be- 

wertung von Arbeitsplätzen konzipieren und dass Unternehmen die 

Lohngleichheit jährlich überprüfen und die erhobenen Daten veröf- 

fentlichen. „Denn nur konkrete Maßnahmen können für Lohngleich- 

heit und schlussendlich auch für Rentengleichheit bei Frauen und 

Männern sorgen.“ 
Brüssel, 14.6.2017                 Weitere Informationen: Büro Gebhardt, MdEP  
 

Evelyne Gebhardt: 

 

„Digitale Chancen nutzen, Haftungsfragen klären “ 

 

Europaparlament fordert Schutz von 

Verbrauchern und Arbeitnehmern bei neuen 

Geschäftsmodellen 
 

Online-Plattformen wie Airbnb, Uber oder Blablacar spielen eine zu- 

nehmend wichtige Rolle für Verbraucherinnen und Verbrauchern. 

„Wir müssen in Europa die Chancen der digitalen Wirtschaft nutzen, 

gleichzeitig aber die Herausforderungen angehen“, so Evelyne Geb- 

hardt, Binnenmarktexpertin der SPD im Europäischen Parlament. „Da- 

mit gleiche Ausgangsvoraussetzungen auch in der Sharing Economy 

bestehen, sind harmonisierte Regeln in Europa nötig. Denn unter- 

schiedliche Vorschriften würden Wettbewerbsverzerrungen und damit 

unfaire Handelspraktiken verursachen.“ In diesem Sinne forderte ein 

Initiativbericht zur sogenannten kollaborativen Wirtschaft, der am 15. 

06. in Straßburg abgestimmt wurde, die EU-Kommission zu gemeinsa- 

men Regeln auf. 
 

Eine weitere Herausforderung der digitalen Ökonomie sind Rechts- 

lücken bei den Online-Plattformen. So stellt sich zum Beispiel die 

Frage, inwieweit Online-Plattformen für die Inhalte, die sie anbieten, 

haften sollen. Sollte Amazon für das Angebot von verfälschten Waren 

oder YouTube für Inhalte die gegen Urheberrechte verstoßen, verant- 

wortlich gemacht werden? Auch Steuervorschriften sollen besser ein- 

gehalten werden. Alle Unternehmen sollen ihre Steuern dort zahlen, 

wo sie Gewinn erwirtschaften, auch digitale Unternehmen. Diese The- 

men sind Gegenstand eines zweiten Initiativberichts zu Online-Platt- 

formen, der ebenfalls diese Woche auf der Straßburger Agenda steht. 
 

„Steuerfragen haben bei uns Sozialdemokraten höchste Priorität“, so 

Evelyne Gebhardt, Vizepräsidentin des europäischen Parlaments. “Für 

Unternehmen, die vergleichbare Dienste anbieten, sollten die gleichen 

Steuerregelungen angewandt werden - unabhängig davon, ob diese 

Dienste online oder offline angeboten werden.“ 

Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Herausforderungen, die Onli- 

ne-Plattformen hinsichtlich Arbeitsbedingungen und Arbeiterrechte 

darstellen, insbesondere im Hinblick auf atypische Arbeitsverträge. 

Unverständlicherweise ignoriert der Kommissionsvorschlag ursprüng- 

lich diese Aspekte. „Wir Sozialdemokraten haben uns energisch dafür 

eingesetzt, dass die volle Wahrung der Arbeitsrechte sichergestellt 

wird. Sowohl das Recht auf Kollektivverhandlungen als auch ein 

angemessener Sozialversicherungsschutz müssen auch im digitalen 

Umfeld gewahrt werden.“  
Straßburg, 15.6.2017                                     Büro Gebhardt, MdEP 
                                                                                             

Peter SIMON: 
 

Verschleierungsindustrie: 

                                   

„Zeit, dass der Schleier fällt“ 
 

Meldepflicht für grenzüberschreitende 

Steuersparmodelle 

Zukünftig sollen Anwälte, Steuerberater, Banken oder sonstige Ver- 

mittler von länderübergreifenden Strategien zur Steuervermeidung 

verpflichtet werden, diese Steuersparmodelle unmittelbar nachdem sie 

den Kunden zur Verfügung gestellt wurden, auch an die Finanzbehör- 
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den zu melden (innerhalb von fünf Tagen). Einen entsprechenden Ge- 

setzesvorschlag hat die Europäische Kommission am Mittwoch, 21. 

Juni, vorgelegt. „Das ist ein nächster zentraler Schritt für mehr Trans- 

parenz. Die EU-Kommission ist endlich unserer Forderung 

nachgekommen, den willigen Helfershelfern aus dem Kreise der Ban- 

ken, Anwaltskanzleien und Beratungsgesellschaften genauer auf die 

Finger zu schauen. Die unrühmliche Rolle der Vermögensverschleier- 

ungsindustrie haben uns die Panama Papers leider eindrucksvoll vor 

aller Augen geführt“, unterstreicht der badenwürttembergische SPD- 

Europaabgeordnete Peter SIMON, Sprecher der sozialdemokratischen 

Fraktion im Untersuchungsausschuss zu den Panama Papers. 
 

„Normalerweise vergehen Jahre bis Steuerschlupflöcher entdeckt  und 

geschlossen werden. Bis dahin profitieren die Vermittler von Steuer- 

sparmodellen und ihre Kunden auf Kosten der Allgemeinheit. Durch 

die Meldepflicht können die Länder jetzt unmittelbar reagieren und 

den Steuersparhahn schnell wieder zudrehen“, erläutert der Steuerex- 

perte einen Vorteil des neuen Gesetzes. „Zudem wird die Offenleg- 

ungspflicht dafür sorgen, dass aggressive Steuerplanung nicht mehr so 

salonfähig sein wird. Denn normalerweise agieren die Anbieter von 

solchen Steuersparmodellen und ihre Kunden am liebsten im Dun- 

keln“, so Peter SIMON. 
 

Die an die Steuerbehörden gemeldeten Informationen sollen außerdem 

quartalsweise verpflichtend automatisch zwischen den EU-Staaten aus- 

getauscht werden. Dafür wird ein zentrales Register auf EU-Ebene ge- 

schaffen. Die EUKommission erhält nur eingeschränkt Einblick in die- 

se Daten. „Schade, dass die EU-Kommission aufgrund der bei Steuer- 

fragen generell blockierenden Haltung der Mitgliedstaaten hier nicht 

mehr Mut bewiesen und stärkere Zugriffsrechte vorgeschlagen hat. 

Dass sie als Hüterin der Verträge wieder einmal am langen Arm der 

Mitgliedstaaten nur mit statistischen Daten abgespeist werden soll, 

wird ihrer Rolle im Kampf gegen Steuervermeidung leider nicht ge- 

recht“, kritisiert Peter SIMON. 
 

„Jetzt sind die Mitgliedstaaten am Zug. Sie müssen die neue Gesetz- 

gebung so schnell wie möglich auf den Weg bringen. Leider ist davon 

auszugehen, dass die üblichen Verdächtigen zum Schutz ihres Ge- 

schäftsmodelles den Vorschlag blockieren oder zumindest versuchen 

so weit wie möglich zu verwässern. Wir werden dagegen halten. Für 

solche Geschäftsmodelle auf Kosten der anderen darf in Europa kein 

Platz mehr sein“, stellt Peter SIMON klar. 
Brüssel, 21.06.2017                                         Peter Simon, MdEP 
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SBI 
Sozialistische Bodensee-Internationale(SBI) 

gegr.1902  

 

SPÖ Vorarlberg - SP Ostschweizer Kantone - SPD-Bezirke am See 

in Bregenz und FSG Vorarlberg und nahe stehende 

Gewerkschaften in der Region  

 

Präsidium: Adnan Sabah, ÜBERLINGEN (SPD im Kreisverband 

Bodenseekreis  

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

Reinhold Einwallner (SPÖ in Vorarlberg), Hörbranz  

und weitere Vorstandsmitglieder aus D, A, CH  
  

SPD/SBI-Konferenz zum Thema „Bezahlbares Wohnen“ am 

29. April 2017 in Lindau, im Landgasthof „Köchlin“  
 

Frühjahrstagung der Sozialistischen 

Bodensee Internationale  zum Thema 

„Bezahlbares Wohnen“ am 29.April 2017 im 

Lindauer  Landgasthof „Köchlin“ 
 

Sozialdemokraten am Bodensee erörtern Konzepte 

für mehr bezahlbaren Wohnraum 
 

Aus der bayerischen Landesverfassung leitete Ilona Deckwerth, die 

neue Allgäuer SPD-Landtagsabgeordnete aus Füssen, die politische 

Verpflichtung ab, für genügend bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Sie 

sprach auf der Frühjahrstagung der Sozialistischen Bodensee Interna- 

tionale in Lindau, bei der auch Kommunalpolitiker aus den deutschen 

Nachbar-Landkreisen und aus Vorarlberg sowie der Ostschweiz sich 

mit Konzepten zum sozialen Wohnungsbau auseinandersetzten.  
 

„Nach dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept  fehlen in Lindau  

rund 1.800 erschwingliche Wohnungen bis 2030 , im gesamten Bayer- 

ischen Freistaat Hunderttausende“, so Andreas Lotte, der nicht anwe- 

sende wohnungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bayerischen-  

Landtag, bei anderer Gelegenheit. 
 

Alexander G. Mayer, der Geschäftsführer der städtischen Wohnungs- 

baugesellschaft Lindau, ebenso Referent auf Einladung der SPD bei 

der Tagung im Landgasthof „Köchlin“, bestätigte den hohen Bedarf an 

bezahlbarem Wohnraum in Lindau. 
 

Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen aber infolge des aktuellen Baupro- 

gramms der GWG etwa 400 neue Wohneinheiten  dazu kommen.  Sie  

sollen Wohnungssuchenden mit einem geringeren Einkommen zu Gute 

kommen. Als ein „wesentliches Handicap“ für mehr bezahlbaren 

Wohnraum nannte der GWG-Geschäftsführer die hohen Preise für Bau 

land, aber auch die Baukosten: „Diese entwickeln sich gegen uns, vor 

allem auf Grund der technischen Baustandards zum Brandschutz oder 

der immer höheren Energiestandards in den Wohnbauvorschriften.“  

Nachgelegt  wurde, so Mayer, bei der staatlichen Wohnbau-förderung 

durch Bund und Länder auch in Bayern. Unser Nachbarland Frank- 

reich etwa fördere den sozialen Wohnungsbau sogar mit 40 Milliarden 

Euro im Jahr, während in Deutschland bislang nur 4 bis 5 Milliarden 

Fördermittel zu Buche stünden. Am französischen Beispiel hat er aber 

auch kritisiert, dass diese vielen Milliarden wegen des dortigen zent- 

ralistischen Systems nicht nachhaltig helfen, den sozialen Wohnungs- 

bau also nicht umfassend förderten. 
 

„Die Politik ist gerade im Wohnungsbau darum bemüht, verschiedene 

Interessen zusammenzubringen“, stellte Ilona Deckwerth fest. Wohnen 

sozial erschwinglich zu machen, sei ein traditioneller sozialdemokrat- 

ischer Ansatz. Neben der Abwanderung in  Ballungsregionen seien 

auch Urlaubsregionen wie Lindau und das angrenzende Allgäu stark 

von Nachfragen nach günstigem Wohnraum betroffen. Während im 

ostdeutschen Bundesland Brandenburg im Schnitt 19 Wohnungssuch- 

ende eine Sozialwohnung nachfragen, in Rheinland-Pfalz immerhin 

39, sei im Freistaat diese Quote auf 93 angewachsen, berichtete sie. 
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„Es fehlt an politischen Zielvereinbarungen für den sozialen Wohn- 

ungsbau“, mahnte sie also. Sie begrüßte es, dass auch in Lindau das 

Münchner Instrument der sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN) 

angewandt werde. Dadurch könne der erheblichen Mietpreissteigerung 

in der hiesigen Uferregion in den letzten Jahren ein Stück weit Einhalt 

geboten werden. Auf der anderen Seite könne kaum verhindert werden, 

dass immer mehr Sozialwohnungen auf Grund der Verträge aus der 

Mietpreisbindung  herausfallen, ergänzte sie. Sie lenkte die Aufmerk- 

samkeit  der Tagungsteilnehmer  auf den hohen Bedarf an barriere- 

freien Mietwohnungen in den kommenden Jahren, für behinderte 

Wohnungssuchende ebenso wichtig wie für die wachsende Zahl an 

Seniorinnen und Senioren. 

 
   v. links: SBI-Präsident Adnan Sabah, Alexander G. Mayer von der städtischen  

   GWG Lindau, Cyrill Huber, SP-Präsident in der Stadt Kreuzlingen, Michael  

   Ritsch, SPÖ-Landtagsabgeordneter in Bregenz, Ilona Deckwerth, SPD-Land-  

   tagsabgeordnete (Füssen), Moderatorin Katrin Dorfmüller von der Lindauer  

   SPD.                                                        Bild: SPD Lindau 

 

Umsichtig moderiert von der neuen SPD-Fraktionsvorsitzenden im 

Lindauer Stadtrat, Katrin Dorfmüller, ergänzten zwei sozialdemo- 

kratische Politiker aus Bregenz und aus Kreuzlingen die Experten- 

runde zum sozialen Wohnungsbau. 
 

Michael Ritsch, der langjährige Chef der Vorarlberger SPÖ und Abge- 

ordnete im Bregenzer Landtag, legte einen Zehn-Punkte-Katalog vor, 

um mehr gemeinnützige Wohnungen in private Bauvorhaben zu integ- 

rieren. Die politischen Parteien ziehen in Sachen „leistbares Wohnen“  

bis auf wenige Unterschiede an einem Strang, meinte Ritsch. Er wies 

darauf hin, dass in letzter Zeit eine sehr  hohe Nachfrage von Deut- 

schen nach  günstigem Bauland im Vorarlberger Rheintal die Landes- 

politik herausfordere. Er war sich im Grundsatz mit seinem Kollegen 

Cyrill Huber, dem SP-Politiker aus der Thurgauer Stadt Kreuzlingen,  

darüber einig, dass vor allem gemeinnützige Wohnbaugenossenschaf- 

ten vor Ort einen wesentlichen Beitrag zur Linderung der verbreiteten 

Wohnungsnot leisten könnten. Einen entsprechenden Antrag habe die 

SP-Fraktion im Kreuzlinger Stadtparlament kürzlich dazu eingebracht, 

ergänzte Huber. 
01.05.2016                                                     Für die Lindauer   

                                                  SPD bzw. SBI: Willi Bernhard 
 

Regionalkonferenz der SBI, deutsche Gruppe 

SBI 
 

Am Samstag, 8. Juli 2017, von 10 Uhr bis 13 Uhr, kommt die bayer- 

ische SPD- EU-Abgeordnete Maria Noichl (Rosenheim) zu den  

deutschen Mitgliedern der SBI nach Friedrichshafen. 
 

zum Thema:  
 

Von der aktuellen Europapolitik bis zur Zusammenarbeit in der 

Vierländerregion am Bodensee:     
 

Chancen und Hindernisse 
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ins griechische Lokal "Delphi", Seestr. 20, direkt an der Häfler Ufer- 

Promenade (am Zugang zum Moleturm/Schiffshafen, im oberen Lo- 

kalraum) neben Hafenbahnhof, Zeppelinmuseum und Medienzentrum 

(Stadtbücherei). 

Nach dem aktuellen europapolitischen Teil soll es um die Situation bei 

der Zusammenarbeit und der Zukunft der Euregio Bodensee und auf 

der Parteiebene: der Bodenseeinternationale (SBI) - gehen. 
 

Im Dezember steht ja die Neuwahl des SBI-Präsidiums und des Vor- 

standes für die Jahre 2018 bis 2020 an. Da geht es um die künftige 

SPD-Mitarbeit in der 1902 in Bregenz gegründeten Bodenseeinter- 

nationale mit SPÖ- SP-Ostschweizer Kantone und SPD in der deut- 

schen Uferregion. 
15.06.2017                                                       Willi Bernhard 
 

Unabhängiger und gemeinnütziger Verein 

„Prix Wasserfrau“ gegründet 

 

Im „Stadthof“ in Rorschach konstituierte sich der neue Verein „Prix 

Wasserfrau“. Unter anderen Rahmenbedingungen, so die einstimmig 

gewählte Präsidentin und Urheberin des „Prix Wasserfrau“, Hildegard 

Fässler aus Grabs im schweizerischen Rheintal, soll die Preisverleih- 

ung in den kommenden Jahren mit neuem Schwung über die Bühne 

gehen. Der Prix Wasserfrau ist erstmals 2002 verliehen worden an die 

St.Galler Sprachschule AIDA, in der Sprachlehrkräfte besonders 

Migrantinnen in die deutsche Sprache einführen.   Bisher hat die Jury 

13 Preisträgerinnen ausgezeichnet, 3 aus Vorarlberg und je 5 aus der 

Ostschweiz und von der deutschen Uferregion am Bodensee,  die sich 

beispielhaft um die Frauen-Gleichstellung verdient gemacht haben.  

 

Anita Vooren dankte bei der Vereinsversammlung Hildegard Fässler 

für ihre großen Verdienste um diesen Kulturpreis seit 17 Jahren und 

für die Gründung eines neuen Trägervereins. Anwesende Teilneh- 

merinnen vom Sprachcafé in Rorschach erzählten in der Runde von 

dem großen Eindruck der jüngsten Preis- Verleihung für das Team und 

brachten die Bronzefigur der „Wasserfrau“ voller Stolz in die Gründ- 

ungsversammlung mit. Sie hatten 2015 den Preis im Rorschacher 

Stadtmuseum am Hafen verliehen bekommen. 

Ohne größeren Dispute verlief die Abstimmung über die neuen Ver- 

einsstastuten und die allfälligen Wahlen zum Vorstand und zur Ver- 

einsjury. Als Mindestbeitrag für  die  aktiven Mitglieder ist ein Obo- 

lus von  jährlich 55 CHF bzw.50 Euro beschlossen worden. Passive 

Mitglieder dürfen sich mit einem kleineren Betrag im Verein ein- 

bringen.  
 

Die Runde hat beschlossen, künftig wieder jedes Jahr eine Preisver- 

leihung zu veranstalten und dem ausgezeichneten Projekt neben der 

Bronze-Figur aus der Werkstatt der St.Galler Bildhauerin Irene Thoma 

auch wieder eine Fördersumme von tausend Franken zukommen zu 

lassen. Dies setzt zusätzliche Anstrengungen um Finanzmittel von 

Gönnern und Sponsoren voraus. Doch Hildegard Fässler ist sehr zu- 

versichtlich, diese Hürde zu meistern.   

                                                                                               

Der neue Vorstand und die Preis- Jury sind international zusammen- 

gesetzt mit Aktiven aus den Anrainerländern am Bodensee, aus Vor- 

arlberg, der Ostschweiz und aus Deutschland.  
www.prixwasserfrau.com 

15.06.2017                                                       Willi Bernhard 
 

Die Entstehungsgeschichte des Prix Wasserfrau 
Wird in der nächsten Ausgabe des ROTEN SEEHAS vorgestellt. 
Die Redaktion 

 

 
 

http://www.prixwasserfrau.com/
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SPD Deutschland 

Leserbrief zum Kommentar: 

 

„Der nimmersatte Staat“ 
 

von Marc Beise, SZ, 9. Mai 2017 

 

Marc Beise hat hoffentlich Recht damit, dass der Staat nämlich Bund, 

Länder und Gemeinden in Zukunft wahrscheinlich mehr Geld zur Ver- 

fügung haben werden. Zur Entfernung des Mittelstandsbauchs bedarf 

aber es keiner allgemeiner Steuersenkung, sondern nur einer Steuer- 

senkung bei den niedrigen und mittleren Einkommen. Der dadurch 

entstehenden Mindereinnahmen des Fiskus müssen dann durch eine 

Erhöhung der Steuern bei den hohen Einkommen ausgeglichen wer- 

den. 

Ich kann seiner Forderung, „der Spitzensteuer müsste viel später als 

heute einsetzen“, nicht zustimmen. Der Staat – und das sind wir alle – 

braucht nämlich das zusätzliche Geld, das die Steuerschätzer prognos- 

tizieren, und zwar u. a. für eine deutliche Verbesserung der Infrastruk- 

tur. Gerade hier wurde in den letzten Jahrzehnten nicht investiert, wie 

es der Zustand vieler öffentlichen Gebäude, aber auch der Autobahnen 

illustriert. Auch die Integration der vielen Menschen, die jüngst zu uns 

gekommen sind, bzw. die Versuche, diese wieder heimzuschicken – 

beim Heimschicken sind sich Merkel und Seehofer ja einig – werden 

einiges kosten. Die internationalen Gemeinschaften zugesagte Erhöh- 

ung der Verteidigungsausgaben, sowie der Entwicklungshilfe oder die 

Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft werden weitere Belas- 

tungen für die Finanzen des Staates bedeuten.  

 

Trotz dieser sicher auf uns zukommenden zusätzlichen Ausgaben for- 

dert Beise, einerseits die Steuern zu senken und andererseits „auf die 

Selbstfinanzierungskraft einer … umfassenden Reform (mit Streich- 

ung gewisser Privilegien) vertrauen, die Wirtschaftskraft freisetzt und 

dadurch mehr Steuereinnahmen generiert“. Diese Forderung ist ver- 

wunderlich, weil m. E. „Selbstfinanzierungskraft“ nur eine geschönte 

Übersetzung für „trickle down effect“ ist. Acht Jahre Ronald Reagan 

und weiter acht Jahre George W. Bush, die diese These auch vertreten 

haben, haben keine „Steuereinnahmen generiert“, sondern die Schul- 

den der USA ein paar Billionen Dollars vermehrt. Es überrascht nicht, 

dass Beise wie die meisten neoliberalen Wirtschaftswissenschaftler, 

Politiker und Publizisten solche negative Erfahrungen aus der jüngsten 

Vergangenheit schlicht und einfach ignoriert.  

Mit freundlichen Grüßen,  
11.05.207                                                     Dietram Hoffmann  
 

Leserbrief zu: 

 

„Asylbewerber – Paragraf fürs Abschieben“  

 

von Thomas Öchsner, SZ 23.06.17 

 

Jede Landesregierung, die Migranten, deren Asylantrag abgelehnt 

wurde, trotz der Regel drei Lehrejahre + zwei Jahre berufliche Praxis 

oder kurz vor dem Abitur, bzw. mitten im Studium abschiebt, wider- 

spricht Merkels Forderung von der Bekämpfung der Migration im Ur- 

sprungland. Junge, gut ausgebildete Menschen wären nämlich ein sehr 

positiver Beitrag zur Bekämpfung der Migration im Ursprungland.  

 

Es ist an der Zeit, dass Merkel gegenüber de Maiziere ihre Richtlinien- 

kompetenz ausspielt. Auch sollte sie dies Thomas Strobl, ihrem Stell- 

vertreter im CDU Vorstand und baden-württembergischen Innen- 

minister stecken. Tut sie beides nicht sehr bald, sind ihre Worte von 

der Bekämpfung der Migration im Ursprungland leeres Gewäsch. 

Mit freundlichen Grüßen, 
24.06.2017                                                   Dietram Hoffmann 
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Südwürttemberg   

  

Region Bodensee-Oberschwaben: 
 

Was ist los am deutschen Wohnungsmarkt?  

Wohnungsnot am Bodensee 

 

Müssen wir die Wohnbaupolitik neu ausrichten, damit mehr bezahlbar- 

er Wohnraum geschaffen werden kann? In den vergangenen Mai-Tag- 

en beschäftigte diese Fragen die Kommunalpolitiker am Bodensee, von 

Lindau bis Konstanz, einschließlich der SPD-Basis. In Lindau führte 

der Stadtrat die Münchner Regelung der sozialorientierten Boden- 

nutzung „SOBON“ ein, die künftig Bauträger dazu verpflichtet, Sozi- 

alwohnungen zu bauen, wenn sie eine Baugenehmigung für größere 

Vorhaben wollen. Die Quote von 30 Prozent gilt aber nur bei mehr als 

tausend Quadratmeter Wohnfläche auf Grundstücken, für die es vorher 

kein Baurecht gab. Auch andere Städte im Freistaat Bayern haben ne- 

ben München eine solche Regelung für kommunale Bebauungspläne 

beschlossen. 
   

In Konstanz macht die Stadtverwaltung gute Erfahrungen mit einer 

Verordnung, leerstehenden Mietwohnungsraum wieder dem Wohn- 

ungsmarkt zuzuführen. Mit einem Bußgeld und einem Leerstandsmel- 

der, bei dem Nachbarn das städtische Wohnungs- und Liegenschafts- 

amt über ein lange Zeit leerstehendes Mietshaus in Kenntnis setzen 

können. Böse Zungen sprechen da gar von Denunziation.  Immerhin 

kommt es so zu einem Kontaktgespräch zwischen dem allzu zögerli- 

chen Hauseigentümer und dem örtlichen Rathaus, um eher zu helfen 

als zu bestrafen.  

 

In der Zeppelinstadt Friedrichshafen meisterte der Gemeinderat ei- 

nen Abstimmungsmarathon zu sieben Vorlagen der Stadtverwaltung 

für eine „Wohnbau-Offensive“ in den kommenden Jahren. 
 

Die Friedrich-Ebert-Stiftung veranstaltete ebenfalls am Bodensee eine 

Podiumsdiskussion, bei der der SPD-Bundestagskandidat Leon Hahn 

mit Vertreter/innen von Häfler Wohnbaugesellschaften sehr fachkun- 

dig und engagiert über neue Strategien zu mehr bezahlbarem Wohnen 

diskutierte.  

Bis 2019 sollen im Häfler Stadtgebiet rund 1 500 neue Wohnungen 

entstehen, und trotzdem sind es 500 oder gar 1 000 Wohnungen dem 

Bedarf zufolge zu wenig, besonders im Bereich von 7 bis 9 Euro pro 

m² Mietpreis. Ein Instrument, dass im Häfler Gemeinderat  beschloss- 

en wurde, ist eine Sozialquote für den geförderten Wohnungsbau von 

25 Prozent. Die SPD-Gemeinderatsfraktion scheiterte mit ihrem An- 

trag auf eine 30-Prozent-Quote. Aufgefallen ist dem Beobachter auf 

der Zuhörertribüne bei der Gemeinderatssitzung zudem, dass die 

SPD-Räte sich in der übrigen Bodenseeregion, von Konstanz über 

Lindau bis nach Vorarlberg, über mögliche Rezepte zu mehr bezahl- 

barem Wohnraum informieren ließen. Doch die bürgerliche Ratsmehr- 

heit wollte von zu großen Eingriffen in den privaten Wohnungsmarkt 

leider nicht viel wissen. Neben der städtischen Investitionsssumme von 

zusätzlichen 12,5 Millionen Euro, mit denen der Geschosswohnungs- 

bau gefördert werden soll, gibt es in der Zeppelinstadt künftig einen 

regelmäßig abgehaltenen „Wohnraum-Gipfel“. Hier sollen sich alle 

Institutionen, die mit dem Thema Wohnungsbau direkt oder indirekt zu 

tun haben, austauschen können. Die neuen Sozialwohnungen sollen 25 

Jahre preisgebunden sein, die SPD hatte 30 Jahre Belegungsbindung 

gefordert. Ein besonderer Schwerpunkt bei den Wohnbaumaßnahmen 

in den kommenden Jahren ist die Nachverdichtung im innerstädtischen 

Bereich durch die Nutzung vorhandener Baulücken. und 80 Prozent 

des möglichen Baulandes sind freilich in Privatbesitz, was trotz der 

Drohkulissen seitens der Stadtverwaltung die Herausforderung in der 

Wohnbau-Offensive nicht gerade leichter macht.  

   

Bei der Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung (Fritz-Erler-Forum 

Baden-Württemberg) ging es über den kommunalen Rahmen hinaus 

auch um die Erwartungen an die Landes- und Bundespolitik. „Es ist 

ein großer Fehler gewesen“, sagte der SPD-Bundestagskandidat Leon 

Hahn, „nach der Wende in den 90er Jahren die staatliche Subvention 

für den sozialen Wohnungsbau abzuschaffen“. Und: „Jeder Mensch 

muss sich eine Wohnung leisten können“.  
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Zu lange sei das Thema „Bezahlbares Wohnen“ in den letzten fünf- 

zehn Jahren von der Politik verschlafen worden. Die Mietpreisbremse 

der Großen Koalition habe sich als „zahnloser Tiger“ erwiesen. Hahn 

plädierte für ein Vorkaufsrecht, damit die  Kommunalverwaltung bes- 

ser in den Besitz von Bauland gelangen könnte. Die Wohnbaugesell- 

schaften müssten den Status der Gemeinnützigkeit wieder erlangen, 

forderte der SPD-Bundestagskandidat.  

   

Er erhielt in der rund zweieinhalbstündigen Diskussionsrunde oft Zu- 

stimmung des übrigen Podiums. So von Paul Stampfer von der Städti- 

schen Wohnbaugesellschaft und von Jacqueline Egger-Buck von der 

Fränkel AG sowie Stefan Zorell, der Leiter der Wohnbauhilfe im 

Landratsamt Friedrichshafen. Sie beklagten die enorm wachsenden 

Baukosten für einen Wohnungsneubau, die es immer schwieriger ma- 

chen, die Grenze von maximal 10 Euro pro m² für eine neu gebaute 

Mietwohnung für bedürftige Wohnungssuchende noch einzuhalten. 

Wenn mehr als ein Drittel des verfügbaren Haushaltseinkommens für 

die Warm-und Kalt-Miete ausgegeben werden müssen, können sozial 

bedürftige Mieter ihren Wohnraum kaum mehr finanzieren. Zur Wohn- 

situation im Kreis Sigmaringen nahm als Zuhörer auch der angereiste 

SPD-Kreisvorsitzende Michael Femmer aus Mengen Stellung. 
05.06.2017                                                   W.Bernhard 
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Leon Hahn kommt in jedes Wohnzimmer 

 

Der 26-jährige Bundestagskandidat der SPD verstärkt 

Online-Präsenz und sucht das Gespräch mit den 

Bürgern 
 

Friedrichshafen sz Leon Hahn verteilt Denkzettel und fordert Denk- 

zettel. Die kleinen quadratischen Flyer hat der 26-Jährige immer dabei. 

Für den Bundestagskandidaten der SPD im Wahlkreis Bodensee dien- 

en sie als Einladung zum Dialog. „Ich will mit den Leuten reden und 

nicht über sie“, steht drauf, daneben ein leeres Feld zum Schreiben: 

„Einfach abfotografieren und an 0152/52614091.“ So simpel bandelt 

es sich in Zeiten digitaler Vernetzung an. Doch Hahn will mehr: „Ich 

komme in jedes Wohnzimmer“, versichert er beim Pressegespräch auf 

der Terrasse des Rathaus-Café. 
 

Hahns Pressesprecher Lukas Hornung zeigt derweil, wie dessen Chat- 

bot über das soziale Netzwerk Facebook funktioniert. Doch er scheitert 

am langsamen WLAN. T-City ist in Friedrichshafen Geschichte. Wie 

in anderen Teilen des Landes hinkt auch hier die digitale Infrastruktur 

den Möglichkeiten hinterher. Deshalb ist Hahns Topthema nach Woh- 

nen die Digitalisierung. 
 

 
Seit’ an Seit’ ziehen sie in den Wahlkampf: SPD-Bundestagskandidat Leon Hahn 

(links) und SPD-Kreisvorsitzender Dieter Stauber. 

                                                                Anton Fuchsloch  

Der Absolvent der Zeppelin Universität im Fach Wirtschaftswissen- 

schaft will mit seinem Team, den örtlichen Parteiorganisationen, Mit- 

gliedern und Unterstützern im Bundestagswahlkampf ein großes Rad 

drehen. „Warum nicht das Direktmandat für den Wahlkreis Bodensee 

holen“, fragt Hahn und verweist auf seinen Namensgenossen Martin 

Hahn - nicht verwandt, nicht verschwägert –, der es bei der Landtags- 

wahl vorgemacht hat. 
 

Auf der Landesliste der SPD steht Leon Hahn auf Platz 28. Auch die- 

ser Rang sei nicht aussichtslos, sagt Hahn. Immerhin 24 bis 26 Leute 

habe die SPD über die Landesliste Baden-Württemberg in den Bundes- 

tag gebracht. Bei dem Auf-wind, den die Sozialdemokraten zur Zeit 

verspüren, könnte sich diese Tür für Hahn öffnen. 
 

Wahlkampferprobt 

Trotz seines jugendlichen Alters ist der gebürtige Salemer wahlkampf- 

erprobt. Schon mit knapp 20 war er Kreisvorsitzender der Jusos, seit 

2015 ist Hahn Landesvorsitzender der SPD-Jugendorganisation mit 

 

SPD - Kreisverband 

Bodenseekreis 

 

 

http://www.schwaebische.de/thema_doid,1011_thema,SPD_typ,organisation.html
http://www.schwaebische.de/thema_doid,2407_ort,Bodensee_typ,ort.html
http://www.schwaebische.de/thema_doid,2490_thema,Bundestag_typ,organisation.html
http://www.schwaebische.de/thema_doid,2490_thema,Bundestag_typ,organisation.html
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6000 Mitgliedern, und als Delegierter des Bundesparteitagskonvents 

kann er am Wahlprogramm der SPD mitstricken, das am 25. Juni in 

Dortmund verkündet wird.  
 

Kreisvorsitzender Dieter Stauber hält große Stücke auf den Nach- 

wuchs Politiker. „Eine kompetente Person mit Führungserfahrung und 

einem guten Netzwerk“, so Stauber. 
 

„Weil wir hier am Bodensee in einer geografischen Randlage sind, 

brauchen wir in Berlin eine vernehmbare Stimme“, sagt der Kreisvor- 

sitzende. Stauber kündigt einen thematischen Wahlkampf an, der die 

Anliegen der Menschen vor Ort aufnimmt und auf sie eingeht. Deshalb 

auch die Denkzettel-Aktion, die Chatbots und die Wohnzimmergesprä- 

che. Selbstverständlich werde man auch Plakatieren, an Ständen prä- 

sent sein und Kundgebungen abhalten, doch Online-Präsenz, Interak- 

tion und Information in sozialen Netzwerken gewinnen an Bedeutung. 

Hahn will „junge Politik für den Bodensee“ machen. 
 

Vier Themenbereiche, die auf seinen Wahlkreis zugeschnitten sind, hat 

er sich vorgenommen: Wohnen, Digitalisierung, Kampf gegen Armut 

und Verkehr. Mit dem Slogan „Familienwohnungen statt Ferienwoh- 

nung“ wolle er auf die Mängel am Wohnungsmarkt eingehen. Es wer- 

den zwar viel Wohnungen gebaut, aber nicht die Richtigen, ist Hahn 

überzeugt und fordert eine Offensive für sozial verträgliche Mietwoh- 

nungen auf allen Ebenen. In Sachen Digitalisierung fordert Hahn eine 

Qualitäts- und Qualifizierungsoffensive. Es könne nicht sein, dass 

Schülern ihren Lehrern die Technik erklären müssen, so Hahn. 
 

Heiße Phase ab Juli 

Im Kampf gegen Armut, die es auch im prosperierenden Bodensee- 

kreis gibt, hat Hahn vor allem Alleinerziehende und ältere Menschen 

im Blick. Gebührenfreie Zugänge zu Kindergarten, Schule, Ausbild- 

ung und Studium hält er für notwendig. In Sachen Verkehr will der 

Kandidat auf der Straße und auf der Schiene Dampf machen. Die 

Planungsverfahren für Bundesstraße müssen schneller vorangetrieben 

werden, sagte Hahn. Bei der Bodenseegürtelbahn sieht er den Bund 

nicht aus der Pflicht. Im Gegenteil. Die Entscheidung, die Strecke 

nicht in den Bundesverkehrswegeplan zu übernehmen, sei ein Fehler 

gewesen. 
 

Die heiße Phase des Wahlkampfs erwartet Hahn ab Juli. Sie Stimmung 

in der SPD sei gut. Seit Martin Schulz Kanzlerkandidat ist, nehmen die 

Parteieintritte zu. Von Ende Januar bis heute füllten laut Stauber im 

Bodenseekreis etwa 30 Frauen und Männer entsprechende Anträge 

aus. Ob Schulz im Lauf des Sommers an den Bodensee kommt, ist 

noch nicht ausgemacht. “Wir werden aber einige prominente SPD’ler 

begrüßen“, versichert Stauber. 
 

Denkzettel, Themen, Persönliches und ein Spendenaufruf von Leon 

Hahn sind hier zu finden: 

www.leon-hahn.de 
 

10.04.2017                                                         unter Lokales 

                                                             Sz Anton Fuchsloch                                                                                   
 

OV Kluftern:   

 

Neuwahlen des Vorstands 
                                                                                                                                                   

  
 

Auf der Jahreshauptversammlung des SPD Ortsvereins wurde der Vor- 

stand für weitere zwei Jahre in seinem Amt bestätigt, Willi Eggler als 

1. Vorsitzender, Bernd Caesar als 2. Vorsitzender, Heinz Wunderwald 

als Kassier, Rosemarie Winkler als Schriftführerin, Gretel Schwaderer 

und Hans-Werner Winkler als Beisitzer und Bernd Caesar als Pressere- 

ferent. 
 

Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und eine geordnete, weitsichti- 

ge Stadtentwicklung mit Beteiligung der Bürger steht auf der Hitliste 

der Zukunftsaufgaben ganz oben, so der SPD-Fraktionsvorsitzende im 

Gemeinderat Dieter Stauber. Die SPD-Fraktion hat bereits im Januar 

2017 eine Klausur zum Wohnungsbau durchgeführt und möchte weite- 

http://www.schwaebische.de/suchergebnisse_suche,Dieter+Stauber.html
http://www.leon-hahn.de/
http://www.schwaebische.de/service/autorenprofil_autId,209.html
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re sinnvolle Vorschläge und bereits andernorts erprobte Maßnahmen 

einbringen. Im Mai wird der Gemeinderat ein Bündel von Maßnahmen 

beschließen. Wichtig für die Stadt sei, Arbeitsplätze und Wohnen wie- 

der stärker zusammenzubringen. Das vermeide zudem lange Pendler- 

wege.  
 

Die erste Phase des „Integrierten Stadtentwicklungskonzepts ISEK“ ist 

nahezu abgeschlossen. Zurzeit wird zusammengestellt und sortiert, was 

viele Bürger und Experten an Vorschlägen eingebracht haben. Leitlini- 

en und Projekte werden zusammengestellt. Dieter Stauber und seiner 

Fraktion ist es wichtig, dass erste Maßnahmen schon im Doppelhaus- 

halt 2018/2019 berücksichtigt werden, der Bürgerbeteiligungsprozess 

vom ISEK weitergeführt und für die Zukunft verstetigt wird. 
 

Stadt- und Ortschaftsrat Wolfgang Sigg lobte die Professionalität der 

Fraktionsarbeit mit Dieter Stauber an der Spitze. Die Anträge der SPD 

-Fraktion sowie die Transparenz ihrer Positionen hat die Qualität der 

SPD-Arbeit noch ein-mal gesteigert. Dazu gehört ein hauptamtlich ge- 

führtes Fraktionsbüro mit Christine Heimpel, die auch über das Ab- 

stimmungsverhalten der SPD-Gemeinderäte regelmäßig informiert: 

http://www.portal.spd-fn.de/nachlese-der-gemeinderatssitzung-20-03-2

017/ 
     

Die Klufterner Ortschaftsräte sehen in der Bebauung des Traube-Areal 

am Rathausplatz gegenüber der Barock-Kirche einen wichtigen Beitrag 

zur Gestaltung der sensiblen Ortsmitte. Sie erwarten von der „Städti- 

schen Wohnbaugesellschaft“ eine der Bedeutung der dörflichen Mitte 

angepasste Architektur. 
 

Die SPD-Kluftern würde regelmäßige Kontakte des Häfler OBs mit 

seinem Bürgermeister-Kollegen in Markdorf begrüßen. Das „Grenz- 

dorf“ Kluftern und Markdorf wachsen immer weiter zusammen. Da sei 

frühzeitige Abstimmung von Vorteil. 
 

Eine der brennendsten Aufgaben in Kluftern, das stetig wächst, ist der 

weitere Ausbau der Kindergärten, die beim Personal wie bei den Räu- 

men an ihre Grenzen stoßen. Es zeige sich nicht nur bei den Kindergär- 

ten wie wichtig es ist, dass der Ortsvorsteher stets gut informiert und 

direkt vor Ort, frühzeitig reagieren und notwendige Maßnahmen ansto- 

ßen könne. 
                              Veröffentlicht am 18.04.2017 in Pressemitteilungen                                                                                    

Eigenbericht Bernd Cäsar, OV Kluftern 

 

Luisa Boos bei der SPD-Basis in Markdorf 
 

Sie ist seit Herbst 2016 „Generalsekretärin“ im baden-württembergi- 

schen Landesverband der SPD und Nachfolgerin von Katja Mast, der  

Bundestagsabgeordneten aus Pforzheim.  

 

Wir möchten dich mal persönlich kennenlernen“, begrüßte  Hans- 

Peter Sieger vom SPD-Ortsverein Markdorf die junge Politikerin ein- 

gangs, „weil wir von dir schon viel gehört haben in der letzten Zeit seit 

der Berufung von Leni Breymaier in dieses neue Amt und einen besse- 

ren Eindruck von dir bekommen wollen“.  

 
Luisa Boos (2.v.li.) im Gespräch mit Hans- Peter Sieger (3. V. li.)  

                                                        Foto über Moritz Vorast 

http://www.portal.spd-fn.de/nachlese-der-gemeinderatssitzung-20-03-2017/
http://www.portal.spd-fn.de/nachlese-der-gemeinderatssitzung-20-03-2017/
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Luisa Boos kommt aus dem Landkreis Emmendingen, war früher im 

Juso-Landesvorstand aktiv, war 2014 baden-württ. Kandidatin für die 

Wahl zum EU-Parlament und hatte kürzlich auch an einem Parteitag 

der schweizerischen Sozialdemokraten auf Einladung teilgenommen.  
 

Stolz berichtete sie von den rund 2 000 Neueintritten in die Landes- 

SPD, was sie als „ein gutes Omen“ sieht für die kommende Bundes- 

tagswahl. Sie habe für die kommenden zwei Jahre keinerlei Bestreb- 

ungen für ein politisches Mandat und wolle sich somit umso mehr in 

die Arbeit für eine offenere und transparente Ausrichtung  im SPD- 

Landesverband  einbringen, versprach sie ihren Zuhörern im Mark- 

dorfer „Krone“-Lokal. Inhaltliche Schwerpunkte- auch im neuen SPD- 

Wahl-Programm für die Bundestagswahl- sind nach ihren Ausführung- 

en bezahlbares Wohnen und die Zukunft der Arbeit unter dem Vorzei- 

chen der Digitalisierung. Uwe Achilles, der Fraktionsvorsitzende der 

SPD im örtlichen Gemeinderat, wandte ein, dass aufgrund mangelnder 

rechtlicher Vorgaben aus der Landes- und Bundespolitik die Kommu- 

nalpolitik kaum mehr Flächen für genügend bezahlbaren Wohnraum 

vor Ort verfügbar machen könne.  
 

Die anwesenden Jusos unterstützten ihre Ankündigung, den Parteimit- 

gliedern demnächst Seminare anzubieten, in denen Argumente gegen 

rechtsradikale Parolen, gegen Hass und Ausgrenzung vermittelt wer- 

den sollen.  
 

Die muntere Gesprächsrunde mit Luisa Boos entwickelte neben den 

inhaltlichen Ansätzen auch Überlegungen und Äußerungen zu der 

Frage, wie die Partei im Wahlkampf künftig ihre Argumente besser 

und erfolgreicher an den Wähler und die Wähler herantragen könnte, 

sei es an der Haustür oder in den sozialen Medien wie facebook. Vor 

allem ältere Genossen hätten da noch etliche Vorbehalte zu diesem 

modernen Medium, räumte Frau Boos ein, um innerparteilich mehr 

Aufklärung und Information in Aussicht zu stellen. Wichtig sei es 

darüber hinaus, in den kommenden Wochen und Monaten bis zum 

Wahlsonntag im familiären und Nachbarschafts-Umfeld sowie in 

Vereinen und Betrieben für die Wahl zum Bundeskanzler Martin 

Schulz zu kämpfen.   
 

Und: Der Anfang und das Ende jeder politischen Debatte bei der SPD 

sind die Parteimitglieder in den Ortsvereinen, war es Luisa Boos ab- 

schließend wichtig zu betonen. Die Basis mahne die Parteioberen in 

Land und Bund am Anfang, sich um die Lösung neu erkannter Struk- 

turprobleme vor Ort zu kümmern, und trage am Ende der Debatte dazu 

bei, die gefunden Lösungen und Rezepte bei der Wählerschaft rüber- 

zubringen.                                                                     

01.06.2017                                                          W.Bernhard  
 

Argumente und Beharrlichkeit bei 

Gürtelbahn 

 

SPD-Kreisvorstand diskutiert in Eriskirch auch über 

Kinder-Tagesbetreuung und Polizeireform 

 

Die Vorbereitungen für die Bundestagswahl sind in vollem Gange. Die 

Vorsitzenden der SPD-Ortsvereine im Bodenseekreis trafen sich in 

Eriskirch zur monatlichen Vorstandssitzung mit dem Kreisvorstand. 

Thema war natürlich auch das Wahl- und Regierungsprogramm der 

SPD, welches am 25. Juni auf dem Bundesparteitag beschlossen wer- 

den soll.  

Rente zu wichtig, um kein Konzept zu haben: 

Die Rente – oder vielmehr das Rentenniveau, das Renteneintrittsalter 

und die Höhe der Rentenbeiträge – sind wichtige Eckpunkte im SPD- 

Rentenkonzept für die Menschen in Deutschland und der Region. Mit 

Verwunderung nahmen die Versammlungsteilnehmer zur Kenntnis, 

dass Vertreter der CDU zwar die Aussagen von Spitzenkandidat Mar- 

tin Schulz zur Rente als „populistisch“ kritisierten, selbst aber kein ei- 

genes Rentenkonzept vorlegen möchten.  

„Die Rente so zu lassen, wie sie derzeit ist, oder erst nach der Wahl die 

Katze aus dem Sack zu lassen, wird der Bedeutung des Themas nicht 

gerecht,“ so die einhellige Meinung der SPD Bodenseekreis.  

„Wer Deutschland regieren möchte, muss auch die Frage beantworten, 

wie die Rente zukunftssicher und gerecht gestaltet werden soll!“ 
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Beharrlicher Einsatz für die Gürtelbahn: 

Der erweiterte Kreisvorstand bestätigte auch den beharrlichen Einsatz 

der Kreistagsfraktion für die Bodenseegürtelbahn.  

Fraktionsvorsitzender Norbert Zeller berichtete über einige ergänzende 

Anträge, zum Beispiel Vertragsstrafen, welche die DB Regio für Be- 

triebsmängel zahlt, sofort für Verbesserungen auf dieser Strecke zu 

verwenden, u. a. um den Bahnhof Überlingen-Mitte für größere Zug- 

längen auszubauen. Zeller hat mit der SPD Landtagsfraktion abgespro- 

chen, dass es zur Bodenseegürtelbahn einen parlamentarischen Antrag 

geben wird.  „Die Zeit des Wartens und der Geduld ist nun vorbei“, so 

Zeller. „Wir müssen jetzt im Sinne der Bahnfahrer in die Gänge kom- 

men!“ 

Keine Gebührenerhöhung für Betreuung durch Tagesmütter: 

Die Kreis-SPD möchte sich dafür einsetzen, Bildung und Betreuung 

gebührenfrei für alle Altersstufen  zu gewährleisten. Besonders die 

Betreuung durch Tagesmütter, die strukturell benachteiligt ist, soll  

attraktiver werden. „Deshalb haben wir uns in einem ersten Schritt 

dafür eingesetzt, dort die Gebühren auf Landkreisebene nicht um 14 

Prozent zu erhöhen, gegen die Mehrheit von CDU und FW sowie 

Grünen“, so Kreisvorsitzender Dieter Stauber.  

  
Der SPD-Kreisvorstand in Eriskirch                              Foto und Text:                                          

von Mirko Meinel an SK und Sz gesandt.                 SPD KV Bodenseekreis 

                                                                                                                                                                                                                         

Polizei personell stärken, statt sich für oder gegen Präsidiums- 

standorte aussprechen: 
 

Konsequent und mit Fakten begründet ist auch die Position der SPD- 

Kreistagsfraktion zur Polizeistrukturreform. „Wir haben in Bayern we- 

niger Präsidien, die noch größere Gebiete und weitere Entfernungen 

abdecken, aber eine weitaus  bessere Polizeidichte als in Baden-Würt-  

temberg aufweisen“, erläutert Kreisrat Stauber einige wichtige Rahm- 

enbedingungen. 
 

 „Die äußerst angespannte Personalausstattung war der dominierende 

Befund im Zuge der Evaluation, besonders bei der operativen schutz- 

und kriminalpolizeilichen Basis…“, heißt es im offiziellen Bericht zur 

Evaluation der Polizeireform. Es fehlt also an Personal für die Sicher- 

heit der Bürger vor Ort.  

Und weiter: „… dass Baden-Württemberg im Ländervergleich bei der 

Polizeidichte an letzter Position liegt.“ 

Deswegen greift es aus Sicht der Sozialdemokraten auch zu kurz, sich 

um einen Präsidiumssitz in Konstanz oder Ravensburg zu verkämpfen. 

Entscheidend sei nicht, wo  sich das Präsidium befände, sondern dass 

genügend  Polizei für die Einsätze und Straftaten-Verhinderung und – 

Aufklärung vorhanden sei.                                          

Der SPD-Kreisvorstand in Eriskirch                                   

13.06.2017                                               SPD KV Bodenseekreis 

SPD-Kreisvorstand diskutiert über die 

Gürtelbahn 

 

Auch die Themen Kinder-Tagesbetreuung und Polizeireform 

stehen auf dem Programm 

 

Eriskirch sz Die Vorsitzenden der SPD-Ortsvereine im Bodenseekreis 

haben sich in Eriskirch zur Vorstandssitzung mit dem Kreisvorstand 

getroffen. Thema war auch das Wahl- und Regierungsprogramm der 

SPD, das am 25. Juni auf dem Bundesparteitag beschlossen werden 

http://www.schwaebische.de/thema_doid,2409_ort,Bodenseekreis_typ,ort.html
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soll, ist dem Bericht des SPD-Kreisvorstands zu entnehmen.        

Die Rente – oder vielmehr das Rentenniveau, das Renteneintrittsalter 

und die Höhe der Rentenbeiträge – seien wichtige Eckpunkte im SPD 

-Rentenkonzept, teilt die SPD mit. Mit Verwunderung hätten die Ver- 

sammlungsteilnehmer zur Kenntnis genommen, dass Vertreter der 

CDU zwar die Aussagen von Spitzenkandidat Martin Schulz zur Rente 

als „populistisch“ kritisierten, selbst aber kein eigenes Rentenkonzept 

vorlegen möchten. „Die Rente so zu lassen, wie sie derzeit ist, oder 

erst nach der Wahl die Katze aus dem Sack zu lassen, wird der Bedeu- 

tung des Themas nicht gerecht“, lautet die einhellige Meinung der SPD 

Bodenseekreis. 
 

Der erweiterte Kreisvorstand habe auch den beharrlichen Einsatz der 

Kreistagsfraktion für die Bodenseegürtelbahn bestätigt. Fraktionsvor- 

sitzender Norbert Zeller berichtete über einige ergänzende Anträge, 

zum Beispiel Vertragsstrafen, welche die DB Regio für Betriebsmäng- 

el zahlt, sofort für Verbesserungen auf dieser Strecke zu verwenden, 

unter anderem, um den Bahnhof Überlingen-Mitte für größere Zug- 

längen auszubauen. Zeller habe mit der SPD Landtagsfraktion abge- 

sprochen, dass es zur Bodenseegürtelbahn einen parlamentarischen 

Antrag geben werde, schreibt die SPD in ihrem Pressebericht weiter. 

„Die Zeit des Wartens und der Geduld ist nun vorbei“, so Zeller. 
 

Die Kreis-SPD möchte sich dafür einsetzen, Bildung und Betreuung 

gebührenfrei für alle Altersstufen zu gewährleisten. Besonders die Be- 

treuung durch Tagesmütter, die strukturell benachteiligt ist, solle att-                                         

raktiver werden. „Deshalb haben wir uns in einem ersten Schritt dafür 

eingesetzt, dort die Gebühren auf Landkreisebene nicht um 14 Prozent 

zu erhöhen, gegen die Mehrheit von CDU und FW sowie Grünen“, so 

Kreisvorsitzender Dieter Stauber. 

Konsequent und mit Fakten begründet sei auch die Position der SPD- 

Kreistagsfraktion zur Polizeistrukturreform. „Wir haben in Bayern we- 

niger Präsidien, die noch größere Gebiete und weitere Entfernungen 

abdecken, aber eine weitaus bessere Polizeidichte als in Baden-Würt- 

temberg aufweisen“, erläuterte Kreisrat Stauber. „Die äußerst ange- 

spannte Personalausstattung war der dominierende Befund im Zuge 

der Evaluation, besonders bei der operativen schutz- und kriminalpoli- 

zeilichen Basis…“, heißt es im offiziellen Bericht zur Evaluation der 

Polizeireform. Es fehle also an Personal für die Sicherheit der Bürger 

vor Ort, schreibt die SPD weiter. Deswegen greife es aus Sicht der So- 

zialdemokraten auch zu kurz, sich um einen Präsidiumssitz in Kon-    

stanz oder Ravensburg zu verkämpfen. Entscheidend sei nicht, wo sich 

das Präsidium befände, sondern dass genügend Polizei für die Einsätze 

und Straftaten-Verhinderung und -Aufklärung vorhanden sei, schließt 

der Bericht. 
                           Lokales 19 .06.2017 Sz mit freundlicher Genehmigung  

                                                       der Schwäbischen Zeitung 

 

SPD drängt auf Verbesserungen und den 

Ausbau der Bodenseegürtelbahn 
 

Auf Anregung der SPD-Kreistagsfraktion im Bodenseekreis und des 

SPD-Kreisverband Bodensee hat die SPD-Landtagsfraktion einen par- 

lamentarischen Antrag zum Ausbau der Bodenseegürtelbahn einge- 

bracht. Darin werden die vom Kreistag des Bodenseekreises angespro- 

chenen Forderungen aufgegriffen. So soll die Landesregierung Aus- 

kunft geben, welche zeitlichen und finanziellen Perspektiven sie für 

den Ausbau der Bodenseegürtelbahn zwischen Singen und Friedrichs- 

hafen sieht. Für SPD-Fraktionschef Norbert Zeller und Kreisvorsitz- 

enden Dieter Stauber ist es wichtig, Konkretes über die Elektrifizier- 

ung, die Doppelspurinseln und den Bahnhofsausbau zu erfahren.  
 

„Nachdem der Ausbau der Bodenseegürtelbahn nicht in den Bundes- 

verkehrswegeplan 2030 aufgenommen wurde, ist es nun an der Zeit 

sich auch von Seiten des Landes über alternative Realisierungsopti- 

onen Gedanken zu machen“, so der Verkehrspolitische Sprecher der 

SPD-Landtagsfraktion Martin Rivoir. Hierfür komme in erster Linie 

das kürzlich verlängerte Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz des 

Bundes (GVFG) in Frage. Wie die Chancen dazu stehen, wird eben- 

falls im Antrag abgefragt.  
 

Auch will die SPD wissen, welche konkreten Schritte noch bis Ende 

2017 von Seiten des Landes unternommen werden, um den Ausbau der 

Bodenseegürtelbahn zu realisieren und wie das Vorzugskonzept der 

http://www.schwaebische.de/thema_doid,2528_thema,CDU_typ,organisation.html
http://www.schwaebische.de/suchergebnisse_suche,Norbert+Zeller.html
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Bodensee des Kreistags und der Bodensee S-Bahn-Initiative bewertet 

wird.  
 

Für den Bodenseekreis und die beteiligten Kommunen des Interessen- 

verbands Bodenseegürtelbahn wird es wichtig sein, wie die Landesreg- 

ierung ihre Arbeit bewertet das Projekt vor Ort zu steuern und sich an 

der Finanzierung zu beteiligen. Zeller: „Denn nur wenn Land und Re- 

gion an einem Strang ziehen, werden wir erfolgreich sein“.  
 

Im Hinblick auf die noch immer unbefriedigende Zuverlässigkeit der 

Bahn, ist nach Auffassung der SPD das Verkehrsministerium gefor- 

dert, Fahrplanstabilität und die Zahl der Teil- und kompletten Zugaus- 

fälle auf der Bodenseegürtelbahn noch im Jahr 2017 zu verbessern.  

Außerdem will die SPD auch wissen, inwiefern das Land bereit ist, 

auch im Hinblick auf die Landesgartenschau 2020, den Bahnhof Über- 

lingen-Mitte (Bahnsteigverlängerung) gegebenenfalls mit Mitteln aus 

den Strafgeldern auszubauen. Auch der Einsatz von lokbespannten 

Doppelstock-Zügen mit Tiefeinsteigen soll geprüft werden, um rasch 

Verbesserungen auf der Bodenseegürtelbahn zu erreichen. 
Friedrichshafen, 19.06.17                       Norbert Zeller, Vorsitzender der  

                                                          SPD-Kreistagsfraktion 
 

Landtag von Baden-Württemberg           Drucksache 16/ 

                                       16. Wahlperiode Antrag 
der Abg. Martin Rivoir u.a. SPD 
 

Ausbau der Bodenseegürtelbahn  

 

Der Landtag wolle beschließen, die Landesregierung zu ersuchen zu be- 

richten, 

 1. welche zeitlichen und finanziellen Perspektiven sie für den Ausbau  

   (Elektrifizierung, Doppelspurinseln und Bahnhofsausbau) der Bo-   

   denseegürtelbahn zwischen Singen und Friedrichshafen sieht; 

 2. wie sie die Chancen für den Ausbau der Strecke über das Ge- 

   meindeverkehrsfinanzierungsgesetz des Bundes (GVFG) bewert-  

   et; 

 3. welche konkreten Schritte sie bereits unternommen hat, um dies- 

   En Ausbau zeitnah über das GVFG zu realisieren; 

 4.welche konkreten Schritte sie noch bis Ende 2017 unternehmen 

   wird, um den Ausbau der Bodenseegürtelbahn zu realisieren;  

 5. wie sie die Arbeit und Bereitschaft des Interessenverbands Boden- 

   seegürtelbahn bewertet, das Projekt vor Ort zu steuern und sich an  

   der Finanzierung zu beteiligen;  

 6. wie sie das Vorzugskonzept der Bodensee-S-Bahn-Initiative im 

    Hinblick auf den Ausbau der Bodenseegürtelbahn bewertet; 

 7. inwiefern sie bereit ist, auch im Hinblick auf die Landesgarten- 

   schau 2020, den Bahnhof Überlingen-Mitte ggf. mit Pönale Mit-      

   eln aus dem großen Verkehrsvertrag vorab auszubauen (Bahnsteigver- 

   längerung;                
8. inwiefern sich die Fahrplanstabilität und die Zahl der Teil- und  

   kompletten Zugausfälle auf der Bodenseegürtelbahn im Jahr 2017 

   verbessert hat.                 

9. welche konkreten Maßnahmen aus den Erkenntnissen der Untersu- 

   chungen des Sonderbeauftragten Gerhard Schnaitmann für die Bo-  

   denseegürtelbahn erfolgten; 

10. inwiefern ein störungsfreier und wesentlich verlässlicherer Fahr- 

    plan auf der Strecke Basel-Singen-Radolfzell-Friedrichshafen-Ulm  

    eingeführt werden könnte, wenn die äußerst störanfälligen Neige- 

    züge Baureihen 611 und 612 durch lokbespannte Doppelstock-  

    Züge mit Tiefeinsteigen ersetzt werden (Verlässlichkeit vor Fahrt-  

    dauer). 
                                            Rivoir, Kleinböck, Wölfle, Gall, Schmid                                                                                                        

Begründung 

Nachdem der Ausbau der Bodenseegürtelbahn nicht in den Bundesver- 

kehrswegeplan 2030 aufgenommen wurde, ist es nun an der Zeit sich 

auch von Seiten des Landes über alternative Realisierungsoptionen Ge- 

danken zu machen. Hierfür kommt in erster Linie das kürzlich verläng- 

erte Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz des Bundes (GVFG) in  

Frage. Ein rasches gemeinsames Handeln von Land und Raumschaft 

am Bodensee ist hierfür dringend notwendig. Nur so können ein ra- 

scher Ausbau und damit die dringend notwendige Stärkung dieser zen- 

tralen Verkehrsachse am Bodensee gelingen. 
16.06.2016                                          

                                            Rivoir, Kleinböck, Wölfle, Gall, Schmid 
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Termine im Bodenseekreis und Bodenseeraum 
 

KV Bodensee: 

 

OV Ailingen: 

Vorstandssitzung 

Dienstag, 27.06.2017, 18:30 Uhr - 20:00 Uhr 

Ort: Restaurant Alpha, Ittenhauser Straße, 88048 Friedrichshafen-Ailingen 
 

OV Bermatingen: 

Ortsvereinssitzung 

Montag, 26.06.2017 
19:30 Uhr - 21:30 Uhr. Ort: Weinstube Stecher 
  

OV Markdorf: 

 

Die SPD der Stadt Markdorf wurde Anno 1897 erstmals erwähnt 
 

Wir feiern 2017 unser 120-jähriges Bestehen. Damit steht die SPD 

länger als alle anderen Parteien zusammen für das Wohl und die Zu- 

kunft der Stadt Markdorf ein. Untereinander Helfen, zueinander 

stehen, Solidarität und soziale Gerechtigkeit - das sind unsere Grund- 

werte von Anbeginn an. 

Wir zeichnen uns als SPD Markdorf besonders aus, durch... 
"die Zuverlässigkeit und Geradlinigkeit bei Aussagen" 

"ganz klare Standpunkte und feste Überzeugungen" 

"die Forderung von rechtzeitige Bürgerinformation" 

"die Forderung von mehr Bürgerbeteiligung" 
 

OV Meersburg: 
Do. 29.06. 

Vorstandsitzung 

Gutsschänke 
 

OV Tettnang: 

Mitgliederversammlung 
Montag, 03.07.2017, 19:30 Uhr - 22:00 Uhr 

Ort: Musikcafé Flieger, Bahnhofplatz 1, 88069 Tettnang 

 

OV Überlingen: 

 

Mittwoch, 28.06.2017, 19:30 Uhr.  

Ort: Paganini 

Vorstellung von Leon Hahn 
Verantwortung für unsere Stadt 
 

Vorstands- und Fraktionssitzung 

Dienstag, 04.07.2017, 19:00 Uhr - 22:00 Uhr  

Ort: Krone 
 

KV Bodensee 
SPD Sommerfest der SPD FN und SPD Bodenseekreis 
Samstag, 08.07.2017                           ab 16:00 Uhr 

Ort: Friedrichshafen 

Kulturhaus Caserne im Fallenbrunnen 

mit leckerem Grillgut zu günstigen Preisen, Salat- und Kuchen-Buffet, Live - 

Musik, Unterhaltungsprogramm, guten Gesprächen und netten Leuten. Wir  

feiern bei jedem Wetter - draußen oder drinnen. Parkplätze und Bushaltestelle 

vorhanden. Anreise mit dem Fahrrad kein Problem. 

Eingeladen sind die Mitglieder der SPD im Wahlkreis Bodensee mit Freunden 

und Bekannten und Sympathisanten der SPD. 
 

Kreisvorstandssitzung und Veranstaltung 
Dienstag, 11.07.2017, 18:00 Uhr - 22:00 Uhr.  

Ort: Hotel "Krone" in Sipplingen 

Erweiterte Kreisvorstandssitzung schon ab 18 Uhr!  bis 19.30 Uhr: 

nichtöffentlich ab 19.30 Uhr: öffentlich 

Im Anschluss ab 19.30 Uhr: Veranstaltung mit Prof. Dr. Andreas Kruse 

(Direktor des Institutes für Gerontologie der Universität Heidelberg, 

Vorsitzender der Altenberichtskommission der Bundesregierung) zum Thema: 

"Soziale Ungleichheit abbauen, Solidarität der Gesellschaft stärken - eine 

ethische und politische Herausforderung" 
 

Diner en Rouge 
14.07.2017, 18:30 Uhr.  

Ort: Auf dem Landesgartenschau Gelände. 
 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Diner en Rouge nur bei schönem 

Wetter stattfinden kann! 
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SPD-Ortsvereinsvorsitzender Mathias Rieger 

sehr glücklich über den Baubeginn der L 280. 
 

Nach langem Kampf mit dem Land Baden-Württemberg wird die L 

280 von Oggelshausen-Bad Buchau endlich komplett saniert. Die Stra- 

ßenverhältnisse wurden von Zeit zu Zeit immer schlechter, so dass 

Martin Gerster MdB, Claus Schmiedel MdL a.D. sowie der dama- 

lige SPD-Landtagskandidat Stefan Gretzinger die Straße und ihren 

mangelhaften Zustand bereits 2014 bei einem Vorort Termin in Au- 

genschein genommen und sich für eine grundlegende Sanierung – statt 

einer reinen Sanierung der Fahrbahndecke – ausgesprochen hatten. 

2015 dann die glückliche Nachricht, dass die Landesregierung die nöti- 

gen Mittel in Höhe von knapp 3,7 Millionen Euro für die L 280 im 

Straßenbauplan aufgenommen hatte. Am 18.04.2017 wird es also 

ernst. Für die Bewohner von Oggelshausen heißt es, für ein halbes Jahr 

einmal um den ganzen Federsee zu fahren wenn man mal schnell ein- 

kaufen muss. Ortsvereinsvorsitzender Mathias Rieger sieht es gelass- 

en: „Die Straße wird ja nicht im Winter saniert. So kann man wenig- 

stens noch mit dem Fahrrad nach Bad Buchau fahren“, so Rieger. 
18.04.2017                                                      Matthias Rieger 
                                                                      

Wirtschaftsjuniorin Eva Löffelhardt zu Gast 

im Bundestag 
 

Politik trifft Wirtschaft – das ist das Ziel des Know-how-Transfers, ei- 

ner Projektwoche der Wirtschaftsjunioren Deutschland, an der der Bi- 

beracher Bundestagsabgeordnete Martin Gerster teilnimmt. Eine Wo- 

che lang wird er erneut mit Eva Löffelhardt vom Textilservice Lieb- 

hardt aus Biberach eine junge Unternehmerin aus den Reihen der 

Wirtschaftsjunioren zu Gast in Berlin haben und ihr einen tieferen 

Einblick in den Berliner Politikbetrieb geben. 
 

„Es ist wichtig, dass Politik und Wirtschaft in Dialog treten und auch 

bleiben“, sagt Gerster. „Nur so können wir uns darüber austauschen, 

welche Auswirkungen politische Entscheidungen für das einzelne Un- 

ternehmen haben.“ Gleichzeitig wachse das Verständnis für die Anlie- 

gen der „anderen Seite“. „Deshalb bin ich froh, dass die Wirtschaftsju- 

nioren diesen Austausch organisieren – und dass die jungen Unterneh- 

mer sich die Zeit nehmen, uns in Berlin über die Schulter zu schauen“, 

so Gerster. 

Nachdem sie bereits im vergangenen Jahr an dem Know-how-Transfer 

teilgenommen hatte, wird die Biberacher Wirtschaftsjuniorin Eva Löff- 

elhardt den SPD-Bundestagsabgeordneten vom 24. bis 28. April erneut 

begleiten, unter anderem zu Terminen, Fraktions-, Ausschuss- und Ar- 

beitsgruppensitzungen. „Das hat den Vorteil, die im letzten Jahr ge- 

wonnenen Einblicke nun noch vertiefen zu können“, so Löffelhardt. 
 

Insgesamt nehmen 205 junge Unternehmer und Führungskräfte aus 

ganz Deutschland teil. Auf dem Programm der jungen Unternehmer 

stehen außerdem Diskussionsrunden mit Politikern und Fraktions- 

spitzen.  
 

Bereits im Herbst 2015 hatte der Biberacher SPD-Bundestagsabgeord- 

nete Martin Gerster die Wäscherei Liebhardt besucht, um sich vor Ort 

einen Eindruck vom Unternehmen zu machen. 

Die Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD) bilden mit mehr als 

10.000 Mitgliedern aus allen Bereichen der Wirtschaft den größten 

deutschen Verband von jungen Unternehmern und Führungskräften. 

Bei einer Wirtschaftskraft von mehr als 120 Mrd. Euro Umsatz verant- 

worten sie rund 300.000 Arbeits- und 35.000 Ausbildungsplätze. Seit 

1958 sind die Wirtschaftsjunioren Deutschland Mitglied der mehr als 

100 Nationalverbände umfassenden Junior Chamber International 

(JCI). 
Berlin, 21.04.2016                Martin Kaspar, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

                                                      Büro Martin Gerster MdB 

 

 

SPD Kreis BC 

MdB Martin Gerster 
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SPD-Ortsverein Bad Schussenried:  

 

Gemeinderatsbeschluss aufheben 
 

Der SPD-Ortsverein setzt sich dafür ein, dass der Gemeinderatsbe- 

schluss zur Sporthalle durch den Bürgerentscheid aufgehoben wird. 

Vorsitzender Mathias Rieger sagte, ein guter Schul- und Vereinssport 

funktioniere nur mit einer modernen und innovativen Halle: „Wir, der 

SPD Ortsverein Bad Schussenried / Bad Buchau, sind dafür, dass der 

Gemeinderatsbeschluss vom 22.09.2016 auf-gehoben wird, sich der 

Gemeinderat neu berät, und nach der haushaltsrechtlich vorgeschrie- 

benen gründlichen Prüfung aller Alternativen:  

 

 Teilsanierung 

 Generalsanierung 

 Neubau  

entscheidet. Ohne eine gut funktionierende Sporthalle leide der Schul- 

sport wie auch der Vereinssport. „Sagen Sie JA- für Bad Schussenried, 

JA- für die Zukunft und JA- für unsere Sporthalle. Dann geben Sie ihre 

Stimme für die Sporthalle ab und machen Sie bitte ggf. von der 

Briefwahl Gebrauch“, so Rieger. 
25.04.1017                                                       Mathias Rieger 
 

Wahlen bei der Kreis-SPD: 
 

Rückenwind für Martin Gerster 
 

Der Bundestagsabgeordnete Martin Gerster ist bei der Jahreshaupt- 

versammlung als Vorsitzender der SPD im Kreis Biberach wiederge- 

wählt worden. Bei 37 Stimmberechtigten wurde der 45-Jährige mit nur 

einer Gegenstimme im Vorsitz bestätigt. "Das ist ein tolles Ergebnis 

und viel Rückenwind für den Bundestagswahlkampf", freute sich der 

Biberacher über die Wiederwahl als Kreisvorsitzender. 
 

Bei den Stellvertretern entschieden sich die Teilnehmer des turnusge- 

mäß durchgeführten Parteitags ebenfalls für Kontinuität. Simon Özke- 

les aus Ummendorf und Dagmar Neubert-Wirtz aus Schemmerhofen 

setzten sich klar gegen Herausforderer Kurt Matthes aus Laupheim 

durch. Karl Hagel aus Laubach bleibt Kassierer. 

 
Foto des neu gewählten Biberacher SPD-Kreisvorstands: von links Sophia 

Lorenz, Karl Hagel, Dierk Selonke, Elise Allgaier, Célie Helène, Martin Gerster, 

Dagmar Neubert-Wirtz, Simon Özkeles, es fehlt Mechthild Sahnwaldt. 

29.05.2017                                                     Wolfgang Heinzel 
                                                                             

Bei den Wahlen für die 5 Beisitzerplätze votierten die Mitglieder für 

Dierk Selonke aus Reinstetten, Dr. Mechthild Sahnwaldt aus Bad 

Schussenried sowie Elise Allgaier, Célie Helène und Sophia Lorenz 

aus Biberach. 
 

Zuvor hatte Kreisvorsitzender Martin Gerster in seinem Rechen- 

schaftsbericht von einem starken Mitgliederzuwachs berichten könn- 

en. In den ersten vier Monaten des Jahres 2017 hat die SPD im Kreis 

rund 10 Prozent neue Mitglieder hinzugewonnen. Höhepunkt bei Ver- 

anstaltungen war dieses Jahr bislang der Neujahrsempfang mit 
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Thomas Oppermann, dem SPD-Fraktionschef aus dem Bundestag, 

mit knapp 200 Besuchern in der Biberacher Stadthalle. 
 

Im Hinblick auf die Bundestagswahl sind viele Mitglieder trotz der 

jüngsten Enttäuschung bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 

optimistisch und kampfeslustig. Für den Bundesparteitag in Dortmund 

haben die SPDler aus dem Kreis Biberach 13 eigene Anträge be- 

schlossen und kurz vor Antragsschluss auf den Weg gebracht. So 

drängt die Biberacher Kreis-SPD darauf, Handgepäckskontrollen an 

Flughäfen nicht weiter von privaten Sicherheitsfirmen, sondern wieder 

von Beamten der Bundespolizei durchführen zu lassen. Bei Asylver- 

fahren verlangen die Biberacher Sozialdemokraten mehr Sorgfalt: Bei 

allen richtigen Bemühungen, schnelle Entscheidungen herbeizuführen, 

darf laut Kreis-SPD die Gründlichkeit nicht auf der Strecke bleiben. 

"Fehler haben dramatische Auswirkungen - einerseits für die Betroff- 

enen und andererseits für die Sicherheit in Deutschland", so Martin 

Gerster in der Begründung der Initiativen. 
29.05.2017                                                     Wolfgang Heinzel 
 

4,4 Mio. Euro Zuschüsse für 22 Projekte im 

Wahlkreis Biberach 
 

Gerster: 
 

„Investitionshilfen des Bundes kommen vor Ort an“ 
 

Mit 4,4 Mio. Euro fördert das Regierungspräsidium Tübingen 22 Pro- 

jekte im Wahlkreis Biberach. Darin enthalten sind Mittel aus dem Son- 

dervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ des Bundes zur 

Förderung finanzschwacher Kommunen. Hierfür hatte sich die SPD be 

reits 2015 erfolgreich eingesetzt und insgesamt 3,5 Milliarden Euro be- 

reitgestellt. „Damit unterstützen wir gerade jene Städte und Gemein- 

den, die sich sonst gegen einen Neubau oder eine Sanierung entschie- 

den hätten. Außerdem nutzen wir so die derzeit vorhandenen Haushalts 

überschüsse um den Sanierungsstau in der öffentlichen Infrastruktur  

abzubauen“, so der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete. 

Ein besonderer Schwerpunkt liegt bei der Förderung der Bildungsin- 

frastruktur. So wird in Berkheim, Bad Wurzach Laupheim, Maselheim 

und Schwendi in Kindertagesstätten, in Achstetten, Hochdorf, Ried- 

lingen, Schemmerhofen und Bad Buchau in Schulen investiert. Insge- 

samt fließen damit ca. 60 Prozent der Mittel in die Bildungsinfrastruk- 

tur. „Das zeigt, dass es einen weiterhin hohen Bedarf für Investitionen 

in die Zukunft unserer Kinder gibt“, so Gerster. Die SPD hatte sich 

daher im Rahmen der kürzlich beschlossenen Neuordnung der Bund- 

Länder-Finanzbeziehungen für eine Förderung kommunaler Bildungs- 

infrastruktur eingesetzt. „Dafür haben wir – entgegen dem Willen der 

grün-schwarzen Landesregierung – das Grundgesetz geändert und 

weitere 3,5 Milliarden Euro für diese wichtigen Investitionen bereit- 

gestellt. Ich bin froh, dass die Gelder – trotz des Widerstands der Lan- 

desregierung – vor Ort ankommen“, so Gerster weiter. 
Berlin, 21.06.2017                Martin Kaspar, Wissenschaftlicher Mitarbeiter                               

                                                      Büro Martin Gerster MdB 

 

Ausgleichstockmittelverteilung 2017 
 

Tabelle im Mail-Anhang 

 

Biberacher Jusos setzen sich mit Europa 

durch 

 

Vom 24. bis 25. Juni tagt in Mannheim die  Landesdelegiertenkon- 

ferenz (LDK) der Jusos Baden-Württemberg. Die LDK ist das höchste 

beschlussfassende Organ des Juso-Landesverbandes. Neben Vor- 

stands- und Delegiertenwahlen wird dort auch die inhaltliche Positi- 

onierung des Verbands bestimmt. Bereits am ersten Kongresstag 

können die Biberacher Jusos einen großen Erfolg verzeichnen: Mit 

großer Mehrheit und wenigen Änderungen wurde ihr Antrag für 

staatsübergreifende Wahllisten bei den Wahlen zum EU-Parlament 

beschlossen. Auf Initiative der Biberacher Jusos hin werden dadurch 

die Bundesregierung und die SPD-Abgeordneten in Bundestag und 

EU-Parlament dazu aufgefordert, sich hierfür einzusetzen. Maßgeblich 

für die Entstehung des Antrags verantwortlich ist der Unlinger Julian 

Fischer. Fischer brachte den Antrag am Samstagabend auch vor den 
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150 Delegierten ein. Zur Verabschiedung des Antrags erklärt er: „Es 

ist ein starkes Zeichen für die europäische Integration und die Identi- 

fikation mit unserem Kontinent, dass wir Jusos uns zu 

grenzübergreifenden Wahllisten bekannt haben. Das freut mich als 

überzeugten Europäer natürlich besonders!“ 

 
Bildunterschrift: Biberachs zweiköpfige Delegation auf der Juso-Landesdelegier- 

tenkonferenz: Veronika Hehl (links) und Julian Fischer (rechts).       

24.06.2017                                                     Stefan Gretzinger 
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Mattheis:  
 

CDU verschläft wichtige 

Entwicklungen bei Arbeit der Zukunft 
 

Ulm, 28.04.2017 – Die zentrale Herausforderung der Arbeit der Zu- 

kunft wird die Digitalisierung der Arbeitswelt sein. „Sie verändert 

Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen. Sie rückt das Thema 

Qualifizierung in den Mittelpunkt – gerade auch bei uns in der Regi- 

on“, sagt Hilde Mattheis, SPD-Bundestagsabgeordnete aus Ulm zum 

Tag der Arbeit. 
 

Der SPD gehe es vor allem um sichere Arbeit, selbstbestimmte Arbeits 

zeiten und einen engen Schulterschluss mit den Gewerkschaften, so 

Mattheis weiter. 
 

„Die CDU, ob vor Ort oder in Berlin, hat hier wichtige Entwicklungen 

schlicht verschlafen. Schlimmer noch: Sie sieht bei vielen Themen – 

zum Beispiel der Abschaffung von sachgrundlosen Befristungen, der 

Regulierung von Managergehältern oder einer armutsfesten Solidar- 

rente – keine Notwendigkeit zu handeln.“ „Deshalb werden wir am 1. 

Mai auch deutlich machen, dass es Zeit für mehr Gerechtigkeit ist. Wir 

stehen an der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- Sichere, 

gute und faire Arbeit ist unser Maßstab“, sagt Mattheis, gemeinsam 

mit dem Ulmer Landtagsabgeordneten Martin Rivoir und den beiden 

SPD-Kreisvorsitzenden Bernhard Gärtner und Martin Ansbacher. 
 

Der 1. Mai ist für die SPD auch ein Tag, gegen Feinde der Demokratie 

einzustehen. 

 

„Wir sind viele. Wir sind eins. Deshalb werden wir Gesicht zeigen und 

nicht zusehen, wie sich Antidemokraten bei uns vor Ort und im ganzen 

Land breitmachen“, so Mattheis, Rivoir, Gärtner und Ansbacher. 
28.04.2017                        Hilmar Pfister, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

                                             Wahlkreisbüro Hilde Mattheis MdB 
 

Tag der Städtebauförderung:  
 

Erfolgsgeschichte für Ulm und den 

Alb-Donau-Kreis 
 

Ulm, 12.05.2017 – Am Samstag, 13.05. findet der dritte bundesweite 

Tag der Städtebauförderung statt. Die finanzielle Förderung von 

Bund, Ländern und Kommunen ist eine Erfolgsgeschichte, findet die 

Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis. 
 

„Das Kernanliegen der Städtebauförderung ist es, gute und gleiche Le- 

bensbedingungen unabhängig vom Wohnort, in Stadt und Land herzu- 

stellen. Durch den demografischen Wandel und Zuwanderung stellt 

dies die Politik vor ständig neue Aufgaben. Deshalb ist es gut, dass die 

Große Koalition nach einer Durststrecke in der vergangenen Wahlper- 

iode die Ausgaben z.B. für das Programm „Soziale Stadt“ deutlich er- 

höht hat“, meinte Mattheis. 
 

Seit 1971, dem Geburtsjahr der Städtebauförderung, sind über 17 Mil- 

liarden Euro aus dem Bundeshaushalt bereitgestellt worden. Im Jahr 

2017 hat die Städtebauförderung des Bundes ein Rekordniveau von 

790 Millionen Euro erreicht. In Ulm und dem Alb-Donau-Kreis sind 

davon im vergangenen Jahr rund 1,75 Millionen Euro angekommen.  
 

Besondere Förderschwerpunkte sind dabei der Stadtumbau West in 

Ulm, in den vor allem Mittel des Programms „Soziale Stadt“ fließen. 

Aber auch die Sanierung des Ortskerns in Lonsee, der Unteren Stadt in 

Ehingen und der Stadelwiesen in Blaustein werden mit jeweils 

mindestens 200.000 Euro vom Bund gefördert. 
 

In Ulm hat zudem der Umbau und Sanierung der Wilhelmsburg fin- 

anzielle Förderung aus Bundesmitteln erhalten. Hilde Mattheis wird an 

SPD Kreis Ulm 

Alb-Donau Kreis 

MdB Hilde Mattheis 
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der Feier zur Eröffnung und Einweihung der neuen Räume am 

kommenden Samstag teilnehmen.  
28.04.2017                       Hilmar Pfister, Wissenschaftlicher Mitarbeiter,    

                                             Wahlkreisbüro Hilde Mattheis MdB 
                                               

Hilde Mattheis:  
 

Studiengebühren schaden dem 

Wissenschaftsstandort Ulm und 

Baden-Württemberg 
 

Ulm, 03.05.2017 – Am heutigen Mittwoch stimmt der Landtag auf 

Vorschlag der grünen Wissenschaftsministerin Bauer über die Wie- 

dereinführung von Studiengebühren für Ausländer und für das Zweit- 

studium ab. Die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis ver- 

urteilt diese bildungspolitische Wende als schädlich für den Wissen- 

schaftsstandort Ulm.  
 

„Es ist erschreckend zu sehen, wie die grün-schwarze Regierung bild- 

ungspolitische Erfolge der Vorgängerregierung zurückdreht und damit 

das Ansehen der Hochschulen im Land beschädigt“, erklärte Mattheis. 

„Ein kostenfreies Studium ist ein Standortvorteil und zieht viele junge 

Menschen an, die den Wissensstandort Deutschland bereichern. Ihnen 

wirft Grün-Schwarz Knüppel zwischen die Beine.“  
 

Im Wintersemester 2016/17 waren 1.143 Studierende an der Universi- 

tät Ulm eingeschrieben, die nicht aus einem EU-Land kommen. Nach 

den Plänen der Landesregierung werden von den rund 10.000 Studier- 

enden nun also über 10% mit Gebühren aufgrund ihrer Herkunft oder 

dem Wechsel des Studienfaches belegt.  
 

„Einmal mehr zeigt sich, wie die Grünen in der Regierung die Pro- 

grammatik der eigenen Partei über Bord werfen. Die Leidtragenden 

dieser diskriminierenden Programmatik sind die Studierenden“, mo- 

nierte Mattheis. 
3. Mai 2017                                         Petra Neubert, Mitarbeiterin 

                                            Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

 

Hilde Mattheis:  
 

Personaluntergrenzen im Krankenhaus 

gesetzlich festlegen 
 

Ulm, 18.05.2017 – Aus vielen Krankenhäusern in Deutschland, so 

auch vom Uniklinikum Ulm, kommen Klagen wegen Personalmangel. 

Nachdem der Bundestag die Krankenhäuser per Gesetz im vergange- 

nen Jahr finanziell besser ausgestattet, werden nun gesetzliche Perso- 

naluntergrenzen eingezogen.  

„Wir als SPD wollen mehr und gut bezahltes Pflegepersonal im Kran- 

kenhaus. Deshalb brauchen wir Personaluntergrenzen“, erklärte Hilde 

Mattheis, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfrak- 

tion. In einer Anhörung mit Expertinnen und Experten aus dem Ge- 

sundheitswesen erörterten die Abgeordnete und ihre Kolleginnen und 

Kollegen aus dem Gesundheitsausschuss am gestrigen Mittwoch, wie 

diese Vorgaben von den Krankenhäusern schnellstmöglich umgesetzt 

werden können. 
 

„Wir plädieren dafür, die Vorgaben 2019 in Kraft treten zu lassen“, er- 

klärte Mattheis. „Ab diesem Jahr werden flächendeckend verbindliche 

Untergrenzen für Pflegefachkräfte eingezogen, die nicht mehr unter- 

schritten werden dürfen und die auch nicht mit Assistenz- oder Hilfs- 

kräften verrechnet werden dürfen. Hier ist sich die SPD mit den Ge- 

werkschaften und Personalvertretungen einig.“ 

Außerdem soll beschlossen werden, dass die finanzielle Förderung für 

Pflegepersonal von 500 Millionen auf 880 Millionen Euro pro Jahr an- 

wächst. 
 

„Wir sind mit diesem Gesetz auf einem guten Weg, „meinte Mattheis. 

„Aber es ist nur ein Schritt. In der Anhörung wurde noch einmal deut- 

lich, dass wir für die Lösung ein umfassendes Personalbemessungs- 

system in den Krankenhäusern brauchen, damit nicht mehr ständig am 

Personal gespart wird. Diese Praxis gefährdet inzwischen die Versorg- 

ung der Patientinnen und Patienten und das ist nicht hinnehmbar.“ 
Berlin, den 05.06.2017            Fabian Fischer, wissenschaftlicher Mitarbeiter  

                                                      Büro Hilde Mattheis, MdB 
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Mattheis fiebert mit für Weltkulturerbe in 

Schelklingen 

 

Ulm, 16.06.2017 – Wird dem Hohlen Fels in Schelklingen der Status 

des Weltkulturerbes verliehen? Bei ihrem Besuch in der Höhle in 

dieser Woche informierte sich die Ulmer Bundestagsabgeordnete 

Hilde Mattheis, wie es derzeit um die Bewerbung steht und welche 

neuen Projekte die Museumsgesellschaft Schelklingen angehen will. 
  

„Alles deutet darauf hin, dass der Alb-Donau-Kreis sein zweites Welt- 

kulturerbe bekommt.“, freut sich Mattheis. „Das ist natürlich ein 

toller Erfolg für den Verein „Museumsgesellschaft Schelklingen“, 

aber auch für die gesamte Region, da es den Hohlen Fels weltweit 

bekannter macht und Menschen in den Alb-Donau-Kreis lockt. Davon 

profitiert auch die Wirtschaft.“  

 

Die Entscheidung über den Status als Weltkulturerbe fällt zwischen 

dem 2. und 12. Juli beim Kongress der UNESCO, die Organisation der 

UNO für Erziehung, Wissenschaft und Kultur in Krakau. Da aus der 

Wissenschaft und von Experten die Empfehlung für eine Aufnahme 

kommt, ist die Hoffnung der Museumsfreunde berechtigt. 
  

Bei ihrem Besuch im Hohlen Fels berichtete Museumsführer Reiner 

Blumentritt der Bundestagsabgeordneten auch von den weiteren Plän- 

en zur Grabung. „Wer weiß, welche Schätze der Hohle Fels noch be- 

reit hält?“, mutmaßte Mattheis bei ihrem Besuch. „Nach spektakulären 

Fund der Venusstatue 2008 und der Flöte als wahrscheinlich erstes 

Musikinstrument der Menschheit 2009 liegen vielleicht noch weitere 

Funde im Fels. Es ist toll zu sehen, wie dieses bedeutende Stück Kul- 

turgut von der Uni Tübingen durch die Ausgrabungen und durch die 

vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Museumsvereins 

gepflegt wird.“ 
16. Juni 2017                     Hilmar Pfister, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

                                             Wahlkreisbüro Hilde Mattheis MdB 

 

 

Pflegeberufereform:  

 

Generalistische Ausbildung wird zur Regel 

 

Heute hat der Bundestag die Reform der Pflegeberufe beschlossen. 

Ab 2020 werden die bislang getrennten Ausbildungen in der Ge- 

sundheits- und Kinderkrankenpflege sowie der Altenpflege zu- 

sammengelegt und bundeseinheitlich über einen Fonds finanziert.  

 

„Mit dem Pflegeberufereformgesetz kommt die längst überfällige Neu- 

ausrichtung der Pflegeberufe. Die Koalition reagiert damit auf die sich 

ändernden Pflegeanforderungen, stellt die Berufsausbildung in der Pfle 

ge breiter auf und erhält den Pflegeberuf für die Zukunft attraktiv. Au- 

ßerdem wird die Ausbildung durch die Abschaffung des Schulgeldes 

für alle endlich kostenfrei.“, betont Hilde Mattheis.  

 

Die Reform der Pflegeberufe bildet den berufsrechtlichen Abschluss 

zahlreicher Gesetzesinitiativen, mit denen die Koalition in dieser 

Wahlperiode weitreichende Verbesserungen für Pflegebedürftige, ihre 

Angehörigen und Pflegekräfte auf den Weg gebracht hat.  

 

Das Gesetz führt die generalistische Pflegeausbildung als Regelaus- 

bildung ein. Für eine Übergangszeit wird es in der Altenpflege und der 

Kinderkrankenpflege - als Wahloption und als Ausnahme zur general- 

istischen Regelausbildung - eine spezialisierte Ausbildung im dritten 

Ausbildungsjahr geben.  

Durch die Wahloption zur Spezialisierung, die langen Übergangs- und 

Bestandsschutzfristen sowie durch den Start der neuen Ausbildung im 

Jahr 2020 haben Schulen und Ausbildungsträger ausreichend Zeit, sich 

auf die Änderungen einzustellen. Das Gesetz sieht außerdem zahlrei- 

che Hilfen zur Umstellung vor.  
22. Juni 2017                Hilmar Pfister, Wissenschaftlicher Mitarbeiter,    

                                             Wahlkreisbüro Hilde Mattheis MdB 
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Newsletter am 19.04.2017 
 

Türkei und Infrastrukturgesellschaft 
 

Türkei und neueste Infos zur 

Verkehrsinfrastrukturgesellschaft 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

Türkei 
Am Sonntag haben die TürkInnen über die von Erdogan vorangetrie- 

bene Verfassungsreform in ihrem Land abgestimmt. Sie räumt dem 

Präsidenten weitreichende Befugnisse ein und setzt demokratische 

Kontrollmechanismen außer Kraft. Inkrafttreten werden die Änder- 

ungen im Jahr 2019. 51,4 % der Wahlberechtigten stimmten für die 

Reform, 48,8 Prozent dagegen. 
 

Erdogan hat im Vorfeld der Abstimmung zahlreiche KritikerInnen der 

Reform mundtot gemacht, Indem er Zeitungen schließen und Oppositi- 

onspolitiker-Innen verhaften lassen hat. Außerdem gilt seit dem ge- 

scheiterten Putschversuch im Sommer der Ausnahmezustand im Land, 

durch den Demokratische Rechte weiter eingeschränkt werden. Vor 

diesem Hintergrund ist es beachtlich, dass das Nein-Lager überhaupt 

fast die Hälfte der Menschen im Land hinter sich vereinen konnte. Ein 

fairer Wahlkampf hat unter diesen Umständen definitiv nicht stattge- 

funden. 
 

Dass Erdogan mit den Oppositionsparteien nicht gerade zimperlich 

umgeht, hatte sich schon nach der Parlamentswahl im Sommer 2015 

gezeigt. Erstmals war die prokurdische HDP damals trotz der hohen 

Sperrklausel von 10 Prozent ins Parlament eingezogen. Erdogans AKP 

hatte ihre absolute Mehrheit verloren. Da die AKP, die nach wie vor 

stärkste Kraft geworden war, aber die Frist für eine Regierungsbildung 

verstreichen ließ und Erdogan selbige für gescheitert erklärte, kam es 

im November 2015 zu provozierten Neuwahlen. Dabei eroberte die 

AKP ihre absolute Mehrheit zurück. Vor allem für die HDP fand die 

Wahl unter extrem erschwerten Bedingungen statt: Im Juli hatte es ei- 

nen Bombenangriff auf die Anhänger der HDP in Suruc gegeben, im 

Oktober einen in Ankara. Das hatte die Anhängerschaft der Partei er- 

schüttert. Die bürgerkriegsähnlichen Zustände in den Kurdengebieten 

seit Juli 2015 machten einen normalen Wahlkampf unmöglich. Zudem 

waren schon damals 500 Funktionäre der HDP verhaftet worden. 
 

Die Verhaftungswelle setzte sich vor allem seit dem gescheiterten Mi- 

litärputsch im vergangenen Sommer weiter fort. Fast die gesamte Spit- 

ze der HDP sitzt inzwischen im Gefängnis. Die Medien wurden de fac- 

to gleichgeschaltet. Die VertreterInnen der Nein-Kampagne hatten kei- 

ne fairen Chancen, ihre Argumente vorzubringen. Die CHP als stärkste 

Oppositionspartei bekam kaum Werbeflächen für ihre Plakate. Auch 

Räume für Informations-veranstaltungen gab es für sie kaum. Es ver- 

wundert daher nicht, dass 80 Prozent der Wahlberechtigten angaben, 

über den Inhalt der Verfassungsänderungen keine Kenntnisse zu hab- 

en. Denn Erdogan setzte in seinem Wahlkampf auf populistische Met- 

hoden. Vor allem um die Stimmen der Auslandstürken warb er indem 

er die „unterdrückten und erniedrigten Türken in Europa“ zur Wahlbe- 

teiligung aufrief und PolitikerInnen, die seinen MinisterInnen Wahl- 

kampfauftritte verwehrten mit Nazivorwürfen überhäufte. 
 

Das Wahlergebnis machte einmal mehr deutlich wie tief gespalten die 

Türkei heute ist. Und es zeigt, dass immerhin die Hälfte der TürkInnen 

die Demokratie im Land bewahren wollen. 
 

Nach Bekanntwerden des Ergebnisses wird viel über das Abstimm- 

ungsverhalten der in Deutschland lebenden TürkInnen und Deutsch- 

TürkInnen gesprochen. 63 Prozent von ihnen hatten für die Reform 

votiert. Allerdings waren von den 1,4 Millionen Wahlberechtigten (der 

2,8 Millionen türkisch-stämmigen Menschen) in Deutschland nur etwa 
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650.000 zur Wahl gegangen. Die Unionsparteien möchten – vermeint- 

lich als Reaktion auf die hohe Zustimmung derjenigen, die sich an der 

Abstimmung beteiligt haben – die Optionspflicht für die Deutsch- 

TürkInnen wieder einführen. Tatsächlich hatte die Union dies schon 

auf ihrem Parteitag im vergangenen Jahr beschlossen und holt jetzt 

diese alte Forderung wieder hervor. Klar ist, dass diese Forderung mit 

der SPD nicht umzusetzen sein wird. Vielmehr gilt es nun, den Ursa- 

chen für das Abstimmungsverhalten nachzugehen. Wir müssen uns 

fragen, warum doch viele der hier lebenden und wahlberechtigten 

Deutsch-Türk-Innen so empfänglich waren für Erdogans Botschaften, 

warum sie in erster Linie türkische Medien konsumieren, die keine un- 

abhängige Berichterstattung ablieferten und wie es um die Integration 

bestellt ist. Vorschnelle Erklärungen oder Schuldzuweisungen sind auf 

jeden Fall fehl am Platz. 
 

Diskutiert wird aber auch über die Auswirkungen, die das Ergebnis des 

Referendums auf internationaler Ebene hat. Auch hier fordern die Uni- 

onsparteien die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sofort abzubre- 

chen. Damit würden wir auch den fast 50 Prozent der TürkInnen scha- 

den, die den Mut hatten am Sonntag mit Nein zu stimmen. Gerade sie 

brauchen nun unsere Unterstützung. Wenn alle Gespräche sofort abge- 

brochen werden, verschenken wir jede Möglichkeit, überhaupt noch 

Einfluss auf die Lage im Land zu nehmen. Stattdessen sollten wir uns 

jetzt besser auf die Stärkung der Zivilgesellschaft und aller demokra- 

tischen Kräfte fokussieren. 
 

Infrastrukturgesellschaft 

In den letzten Wochen hat sich der DL-Vorstand intensiv mit dem The- 

ma Infrastrukturgesellschaft befasst. Im Rahmen der Vereinbarungen 

zum Bund-Länder-Finanzausgleich wird 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. Der Widerstand ist groß und daher hat sich der Koalitions- 

ausschuss am 29.März 2017 nochmals mit dem Thema befasst und 

folgenden Beschluss gefasst. 
 

„11. Bund-Länder-Finanzen 

Wir bekräftigen den Beschluss der MPK vom 8.12.2016. Bei der 

Gründung der Bundesfernstraßengesellschaft wird es keine Versetzung 

von Beschäftigten gegen ihren Willen geben. Für die Überleitung der 

Beschäftigten werden Überleitungstarifverträge angestrebt. Personal- 

vertretungen werden in die Arbeit des Gremiums, das den Personal- 

über gang begleitet, eng eingebunden. Es wird keine Privatisierung der 

Bundesstraßen geben. Der Beschluss der MPK regelt das unveräußer- 

liche Eigentum der Infrastrukturgesellschaft und ihrer  Tochtergesells- 

chaften im Grundgesetz. Eine Übertragung von Altschulden auf die Ge 

sellschaft wird nicht erfolgen. Die Beschaffung im Rahmen von ÖPP 

erfolgt nur auf der Ebene von Einzelprojekten. Das bedeutet, dass ÖPP 

im Gesamtnetz und bei Teilnetzen ausgeschlossen ist. Der Bundestag 

wird bei der Gründung und Kontrolle der Gesellschaft eng eingebund- 

en.“ 
 

Hierzu gibt es vom Verein „Gemeingut in BürgerInnenhand“ folgen- 

den Kommmentar: 

„Wir bekräftigen den Beschluss der MPK vom 8.12.2016.“  
Der Beschluss der MPK vom 8.12.2016 hat zu dem Gesetzentwurf 

geführt, der uns ja vorliegt (mit Abweichungen, die die Länder aber 

offenbar zu tolerieren beabsichtigen). Mit diesem Gesetzentwurf wird 

massiv die Privatisierung der Autobahnen ermöglicht. Das zu 

bestätigen ist also keine Heldentat, sondern fatal. 
 

„Bei der Gründung der Bundesfernstraßengesellschaft wird es 

keine Versetzung von Beschäftigten gegen ihren Willen geben.“ 
Aber der Bund darf sich einige wenige aussuchen, und die Ländern 

dürfen / müssen die anderen dann betriebsbedingt kündigen. 

Außerdem: „Bei der Gründung“: Und was ist danach? 
 

„Für die Überleitung der Beschäftigten werden Überleitungstarif 

verträge angestrebt.“ Was man braucht, sind Tarifverträge. Nicht nur 

Überleitungstarifverträge. 
 

„Personalvertretungen werden in die Arbeit des Gremiums, das 

den Personalübergang begleitet, eng eingebunden.“ 
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Also wenn etwas gibt, was schon tausendfach gebrochen wurde, dann 

ist es dieses – völlig unverbindliche – Versprechen der Politik. 
 

„Es wird keine Privatisierung der Bundesstraßen geben.“ 

Das ist ja nun gar nichts Neues. Das steht jetzt schon im Grundgesetz, 

und auch in dem neuen Gesetzentwurf. Aber es ist gleichzeitig irrele- 

vant, solange das WIRTSCHAFTLICHE EIGENTUM übertragen 

werden kann und soll. Damit kann man alles, was es da gibt bei den 

Autobahnen und was irgendwie mit Geld zu tun hat, privatisieren. 

Siehe dazu die Gutachten, und zwar auch die der Gutachter der 

Regierungsparteien Prof. Hermes und Prof. Gröpl. 
 

„Der Beschluss der MPK regelt das unveräußerliche Eigentum der 

Infrastrukturgesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften im 

Grundgesetz.“ 

Der Gesetzentwurf erlaubt aktuell noch den Verkauf von Tochterge- 

sellschaften. Und obendrein jede Menge anderer eigenkapitalähnlicher 

Anlageformen. „Eine Übertragung von Altschulden auf die Gesell- 

schaft wird nicht erfolgen.“ Damit ist eine Gründungsverschuldung 

nicht ausgeschlossen. Die neue Infrastrukturgesellschaft Verkehr kauft 

das WIRTSCHAFTLICHE EIGENTUM an den Fernstraßen vom 

Bund und bezahlt dafür (wie am Montag vom Gutachter Prof. Beckers 

genannt) z.B. 85 Mrd. Euro. Das ist dann keine Übertragung von Alt- 

schulden. Der Bund kann mit dem Geld ja auch was anderes machen 

als Altschulden tilgen. 
 

„Die Beschaffung im Rahmen von ÖPP erfolgt nur auf der Ebene 

von Einzelprojekten.“  
Was heißt hier nur? Als wäre das ein Klacks! Stück für Stück kann 

man so über ÖPP das ganze Volumen von Autobahnbau und Betrieb 

privatisieren. Jedes klitzekleine Einzelprojekt hat ja über eine Milliarde 

Euro Auftragsvolumen! 

 

„Das bedeutet, dass ÖPP im Gesamtnetz und bei Teilnetzen ausge- 

schlossen ist.“  
Ja, versucht das mal schön. Aber vergesst nicht, dass das gesetzlich 

bzw. grundgesetzlich erfolgen muss. Dafür gibt es weder national noch 

international ein Vorbild. Die SPD-Fraktion hat lobenswerter Weise 

Gutachter beauftragt, ihnen zu sagen, wie das gehen könnte. In der 

Antwort steht unter anderem: 

„Es ist in der Rechtsordnung weder der Begriff der funktionalen Pri- 

vatisierung noch die Einschaltung Privater in die Wahrnehmung staat- 

licher Aufgaben nach dem Typus „ÖPP“ klar definiert oder abge- 

grenzt. Jeder Versuch, funktionale Privatisierungen oder ÖPP im Zu- 

sammenhang mit der Planung, dem Bau oder dem Betrieb von Bundes- 

fernstraßen rechtlich zu beschränken, sieht sich deshalb mit der Not- 

wendigkeit konfrontiert, diese Erscheinungsformen der Einbeziehung 

Privater zu definieren und gegenüber anderen – nicht verbotenen oder 

beschränkten – Formen abzugrenzen. Dabei kann die Gesetzgebung 

nicht auf klar vorgeformte Begriffe zurückgreifen.“ 
 

Das Fazit lautet: Auch mit diesem Beschluss wird ÖPP nicht ver- 

hindert! 

Zum gleichen Ergebnis kommt eine Stellungnahme, die uns unser Vor- 

standsmitglied Michael Groß zur Verfügung gestellt hat. In seinen Fra- 

gen an Prof. Dr. Thorsten Beckers von der TU Berlin wurden auf den 

Beschluss des Koalitionsausschusses hat er folgende Antworten/ Stell- 

ungnahmen erhalten, diese findet ihr hier. Wir werden uns als DL21 

auch weiterhin mit diesem Thema befassen. Es ist derzeit eines unserer 

wichtigsten Arbeitsfelder. Einen sehr übersichtlichen kritischen Artikel 

über das geplante Vorhaben findet sich auch auf der Homepage der 

Bundeszentrale für politische Bildung. 
 

Anträge für den Bundesparteitag 

Aus Rückmeldungen wissen wir, dass viele Gliederungen Anträge für 

den Bundesparteitag stellen. Am 15. Mai wird der Bundesvorstand 

seinen Programmentwurf veröffentlichen, die Antragsfrist endet dann 

schon am 23. Mai! Bitte nutzt unser Angebot auf unserer Internetseite 

für Textbausteine 

zu Anträge! Außerdem bieten auch die Jusos Laatzen Unterstützung 

unter www.jusoslaatzenvision.de  an. 
 

Mit solidarischen Grüßen 

Eure 

Hilde Mattheis, MdB, Vorsitzende DL 21 
 

http://www.jusoslaatzenvision.de/
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DL21-Newsletter:  
 

Landtagswahl SH, Wahlen in Frankreich, 

Verkehrsinfrastrukturgesellschaft 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

Landtagswahl Schleswig-Holstein 

Das Ergebnis der Landtagswahl in Schleswig-Holstein war enttäusch- 

end. Trotz einer in Umfragen überwiegend positiv bewerteten Arbeit 

der Küstenkoalition wurde die SPD nicht stärkste Kraft, sondern die 

CDU mit einem relativ unbekannten Spitzenkandidaten. Es zog kein 

Amtsbonus und kein Verweis auf die 5 Amtsjahre. Aber es gab wohl 

eine große Sehnsucht der Leute nach Antworten auf Zukunftsfragen: 

wie zur Bildungspolitik und dem Ausbau der Infrastruktur. Die Ana- 

lyse, wie es zu diesem Ergebnis kommen konnte, muss nun von den 

GenossInnen vor Ort sorgfältig vorgenommen werden. Ohne Schönre- 

derei und Routineerklärungen, die nicht weiterbringen. 
 

Noch offen ist die Koalitionsfrage. Egal, wie diese aussieht, es wird 

keine einfache Lösung geben. Die Königsmacher sind FDP und Grüne, 

wobei Erstere bereits angekündigt haben, Torsten Albig nicht wählen 

zu wollen. Wenn eine Große Koalition verhindert werden soll, müssten 

die Grünen in eine Jamaika-Koalition eintreten. Eine solche Option 

dürfte zumindest dem rechten Parteiflügel nicht unlieb sein. Dass die 

Grünen durchaus willig konservative Politik machen, zeigt sich am 

Beispiel Baden-Württemberg. 
 

Es wird viel spekuliert, was das Ergebnis für die nächsten Wahlen 

bedeutet. Eventuell ist ein erstes Fazit: Bürgerinnen und Bürger wollen 

keine Technokraten oder Manager der Macht an der Spitze. Sie wollen 

Menschen, die für ihre Idee brennen. 
 

Eine Schnellanalyse zum Wahlausgang findet ihr hier. 
 

Präsidentschaftswahl Frankreich 

Der 39-jährige Emmanuel Macron hat mit rund 65% die zweite Runde 

der Präsidentschaftswahl in Frankreich gewonnen und wird damit neu- 

er Staatspräsident. Seine Gegenkandidatin, die rechtsextreme Marine 

Le Pen kommt auf gut 35%. Es ist erfreulich, dass sich die extreme 

Rechte nicht durchsetzen konnte, auch wenn 35% ein erschreckend 

hohes Ergebnis ist. Zur Erinnerung: Der konservative Jacques Chirac 

setzte sich 2002 mit über 80% gegen Marine Le Pens Vater, Jean- Ma- 

rie Le Pen durch. 
 

Diese Wahl stellt ein Novum in der jüngeren Geschichte Frankreichs 

dar und stellt das bisherige politische System auf den Kopf. In der ers- 

ten Runde wurden die Kandidaten der etablierten Parteien bzw. Partei- 

enbündnisse, der Konservativen und Sozialisten, aber auch der radika- 

len Linken, auf die hinteren Plätze verwiesen. Auf die Parteien kommt 

nun die Herausforderung der Parlamentswahl im Juni zu. In dieser 

wird sich die Zusammensetzung der Assemblée Nationale, der ersten 

Parlamentskammer bestimmen. Diese bestätigt den oder die Premier- 

ministerIn und erlässt die Gesetze, allen voran den Haushalt. Präsident 

Macron braucht eine Unterstützung aus dem Parlament, wenn er fünf 

Jahre lang stabil regieren will. Da aber auch die Assemblée mit einem 

Mehrheitswahlrecht mit zwei Wahlgängen gewählt wird, ist diese für 

seine Bewegung „En Marche“ alles andere als sicher.  

 

Konservative, Sozialisten, Rechtsextreme und Linke könnten eine ab- 

solute Mehrheit für Macron verhindern, was den Präsidenten in ein in 

Frankreich kaum geübtes Koalitionsbündnis zwingen würde. Dann 

müsste Macron Farbe bekennen, ob er lieber mit seiner ehemaligen 

Partei, der Parti Socialiste oder mit konservativen Kräften zusammen- 

arbeitet oder ob er versucht, Überläufer in seine Fraktion zu holen. 
 

Zugleich stehen nämlich Konservative und die Parti Socialiste vor 

Auflösungserscheinungen, da sich zahlreiche hochrangige Parteimit- 

glieder anschicken, in Macrons Bewegung einzutreten. Dieser hat je- 

doch angekündigt, kein Personal der alten Regierung übernehmen zu 

wollen, da dies seiner Glaubwürdigkeit und dem Mythos des „Neuan- 

http://www.forum-dl21.de/?email_id=45&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1kbDIxLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzA1L1NjaG5lbGxhbmFseXNlLUxUVy1TY2hsZXN3aWctSG9sc3RlaW4tMjAxNy5wZGY%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


36 
 

fangs“ schaden würde. 

Sollte der neue Präsident nun versuchen, seine umstrittenen Arbeits- 

markt- und Sozialreformen durchzudrücken, werden Demonstrationen 

und Massenproteste die wahrscheinliche Folge. Die sehr niedrige 

Wahlbeteiligung und die hohe Anzahl an ungültigen Stimmen zeigen 

auf, dass sich viele Französinnen und Franzosen nicht zwischen Mac- 

ron und Le Pen entscheiden wollten und viele Linke (und Konservati- 

ve) Macron nur gewählt haben, um Le Pen zu verhindern. Das wird es 

dem neuen Präsidenten nicht einfach machen, das Land zu einen. Mehr 

Informationen und genaue Zahlen zu den Ergebnissen findet ihr im fol- 

genden Artikel der Neuen Zürcher Zeitung. 
 

Verkehrsinfrastrukturgesellschaft 

Über die Presse wurde der Änderungsantrag zur Verkehrsinfrastruktur- 

gesellschaft bekannt. Erste Äußerungen von Experten formulieren „gut 

gemeint, schlecht gemacht“ wir werden in den nächsten Tage weitere 

Informationen an euch geben, mit denen ihr agieren könnt. Denn schon 

nächste Woche soll abgestimmt werden. Weitere Informationen und 

Einschätzungen findet ihr hier. 

Solidarische Grüße                                                               

Euer DL-Sprecher*innenkreis 

09.05.2017                       Hilde Mattheis, MdB, Bundesvorsitzende DL21                               

 

DL21-Newsletter 15.05.2017: 
 

Wahlen in NRW 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

wir haben die Landtagswahl in NRW wie auch die Wahlen im 

Saarland und in Schleswig-Holstein verloren. 
 

Das ist bitter und sicher nicht mit einem Satz zu erklären. Aber abge- 

leitet werden kann, dass allein ein Personenwahlkampf nicht ausreicht. 

Wir brauchen überzeugende Inhalte für die damit überzeugende Spitz- 

enperson. 

Zwar zeigt die erste Analyse, dass für SPD-Wählerinnen und Wähler 

auch in NRW das Thema Gerechtigkeit das wichtigste Wahlmotiv war, 

gleichzeitig aber wird deutlich, dass die Kompetenzwerte für soziale 

Gerechtigkeit nur bei 43% liegen. 

Eine Partei, deren Kompetenzwerte beim eigentlichen Markenkern un- 

ter 50% liegen, hat ein Problem. Das haben uns Wahlforscher bereits 

vor Jahren vermittelt. Hier findet ihr eine Schnellanalyse zur Wahl. 
 

Das heißt also für uns: Wir brauchen klare Aussagen, dass Gerechtig- 

keit für uns kein Füllwort ist, sondern eine politische Zielsetzung, die 

in konkreten Schritten erreicht werden soll. Diese Vermittlung verträgt 

keine Einschränkung und Distanzierung zu denen, die als politischer 

Partner die Umsetzung am ehesten garantieren würden. 
 

Es wäre schön, wenn hier stehen könnte: von NRW lernen heißt ge- 

winnen lernen. Jetzt muss hier leider der Appell stehen, aus Fehlern zu 

lernen. Wir haben vier Monate Zeit mit Inhalten zu überzeugen. Die 

DL21 ist diesbezüglich klar aufgestellt. 
 

Heute wollte der Parteivorstand den ersten Programmentwurf 

vorlegen. Morgen werden stattdessen die Ergebnisse der Gruppen 

verschickt. Die Gliederungen sind dann aufgefordert, Änderungen oder 

Forderungen einzureichen. Genaueres kann erst morgen geklärt 

werden. 
 

Antragsschluss für Anträge ist bereits der 23. Mai! Wir können euch 

also im Moment nur wieder bitten unsere Textbausteine auf unserer 

Internetseite zu Anträgen zu nutzen! Außerdem bieten auch die Jusos 

Laatzen Unterstützung unter www.jusoslaatzen-vision.de an.  
 

Gerade jetzt nach den drei verlorenen Landtagswahlen brauchen wir 

ein klares linkes sozialdemokratisches Profil. 

Das DL-Büro steht euch bei Fragen gerne zur Verfügung. 
 

Mit solidarischen Grüßen 
 

Eure                            

                                  Hilde Mattheis, MdB        Vorsitzende DL21  

 

http://www.forum-dl21.de/?email_id=45&user_id=1834&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cubnp6LmNoL3ByYWVzaWRlbnRlbndhaGwtaW4tZnJhbmtyZWljaC1kaWUtZXJnZWJuaXNzZS1tYWNyb25zLXVuZC1sZS1wZW5zLWluLWRlci11ZWJlcnNpY2h0LWxkLjEyODk5MDg%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forum-dl21.de/?email_id=45&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1kbDIxLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzA1L1RhYmVsbGUucGRm&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forum-dl21.de/?email_id=46&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1kbDIxLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzA1L1NjaG5lbGxhbmFseXNlLUxUVy1OUlctMjAxNy0wMDIucGRm&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forum-dl21.de/?email_id=46&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1kbDIxLmRlL2FudHJhZWdlLXp1bS1idW5kZXNwYXJ0ZWl0YWctYW0tMjUtanVuaS0yMDE3Lw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forum-dl21.de/?email_id=46&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5qdXNvc2xhYXR6ZW4tdmlzaW9uLmRl&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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EINLADUNG 
 

Unser Weg zur Erneuerung:  

 

Inhaltlich und strukturell 
 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 
  

Nach der Niederlage bei der Landtagswahl im März 2016 haben wir 

uns auf den Weg einer umfassenden inhaltlichen, strukturellen und 

personellen  Erneuerung  gemacht. Wir  haben in mehreren Arbeits-  

gruppen, Parteitagen, Sitzungen und weiteren Gesprächen Strategien 

und Methoden erarbeitet, wie wir unsere Partei wieder auf Erfolgskurs 

bringen können. 
 

Auch mit Hinblick auf den bevorstehenden Bundestagswahlkampf 

wollen wir diskutieren, welche Ziele wir bereits erreicht haben, was 

wir besser machen müssen und welche Themen wir (noch) nicht 

bearbeiten konnten. Das wollen wir diskutieren mit unserer Landes- 

vorsitzenden Leni Breymaier und unsere Generalsekretärin Luisa 

Boos. 
 

Freitag, 14. Juli 2017, 18:00 bis 20:00 Uhr 

Awo – Begegnungs- und Servicezentrum am 
Ostendstraße 83 

70188 Stuttgart 
 

Unsere Gäste sind: 

 

Leni Breymaier 

Landesvorsitzende der SPD Baden-Württemberg 
 

und 

Luisa Boos 

Generalsekretärin der SPD Baden-Württemberg 

 

Wir freuen uns über Euer zahlreiches Erscheinen.   
 

Für den Sprecher*innenkreis: 
 

Hilde Mattheis, MdB Vorsitzende DL21 
 

30. Mai 2017  
 

Geschäftsstelle:  
Forum DL 21 ▪ Müllerstraße 163 ▪ 13353 Berlin ▪ Tel. 030 4692 -236 
 

Newsletter der DL 21 vom 31.05.2017 
 

Neuordnung der 

Bund-Länder-Finanzbeziehungen 

 

Am Donnerstag wird der Bundestag über die Neuordnung der 

Bund-Länder-Finanzbeziehungen entscheiden.  

 

In diesem Abstimmungspaket enthalten ist auch die Gründung einer 

Verkehrsinfrastrukturgesellschaft und die damit im Zusammenhang 

stehende Möglichkeit der Privatisierung von Autobahnen. In der letz- 

ten Sitzungswoche haben sich die Koalitionsspitzen auf eine Gesetz- 

esänderung geeinigt, die diese Privatisierung vermeintlich verhindern 

soll und im Grundgesetz verankern soll, dass die Bundesautobahnen 

im Besitz des Bundes bleiben. Die VerhandlungsführerInnen unserer 

Fraktion haben tatsächlich viele Verbesserungen erreicht. 
 

Aber es bleibt Kritik. Die Gutachter Beckers und Weiß etwa schreiben 

in ihrer Stellungnahme zu dem neuen Gesetzesentwurf: „wenn die Re- 

alisierung von Einzelprojekt-ÖPP-Vorhaben […] durch die Infrastruk- 

turgesellschaft erfolgt, erscheint es wahrscheinlich, dass die (mit Blick 

auf die Kostenwirkungen bei Maut- und Steuerzahlern) unsachgemäße 

Anwendung des ÖPP-Ansatzes bei den Bundesfernstraßen nicht nur 

fortgeführt, sondern sogar intensiviert wird.“ Und auch der Verfass- 

ungsrechtler Degenhart übt neben dem Lob für die Verbesserungen 
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weiter Kritik: Er geht davon aus, dass über ÖPP wirtschaftlich ähnliche 

Ergebnisse erzielt werden wie im Rahmen einer Privatisierung. Die 

vorgesehene Begrenzung für ÖPP auf 100 km würde in der Praxis 

kaum relevant werden. Auch der Ausschluss von ÖPP nur für das ge- 

samte Streckennetz bedeutet seiner Meinung nach keine gravierende 

Beschränkung. Es ist also zu befürchten, dass private Großkonzerne 

trotz der Änderungen weiterhin auf Kosten der Allgemeinheit hohe 

Renditen erwirtschaften werden. Hier kommt es vor allem darauf an, 

die mit den neuen Re-gelungen verfahren wird. 

Ein weiteres Problem ist die Ausbreitung von ÖPP im Bildungsbe- 

reich. Dazu findet ihr hier auch eine Stellungnahme meiner Bundes- 

tagskollegin, Gabi Weber. Wenn die teilweise Aufhebung des Kooper- 

ationsverbotes begrüßt wird, wird dieser Aspekt leider nie gesehen 

bzw. dargestellt. 
 

Trotzdem werden viele Abgeordnete unserer Fraktion dem Gesetzespa- 

ket zustimmen. Dies hängt neben der eingeschränkten Privatisierungs- 

möglichkeit vor allem damit zusammen, dass in dem Paket auch finan- 

zielle Zuschüsse für Länder, Kommunen und Schulen sowie die Zahl- 

ung des Unterhaltsvorschusses enthalten sind. Allerdings könnten alle 

diese Punkte in der nächsten Legislaturperiode z.T. auch mit einfacher 

Mehrheit im Parlament abgestimmt werden. Leider wurde der Vor- 

schlag, den auch ich in die Debatte eingebracht habe, nach Einzelab- 

stimmung nicht entsprochen. 
 

Abschiebungen nach Afghanistan 

Zum sechsten Mal sollten heute Asylbewerber aus Deutschland nach 

Afghanistan abgeschoben werden. Diese Abschiebung wurde vom 

Bundesinnenminister wegen des verheerenden Anschlags in Kabul ge- 

stoppt. Begründung: Wegen des Anschlags könnten sich die Mitarbeit- 

er der Deutschen Botschaft in Kabul nicht um die rückgeführten Perso- 

nen kümmern. Wir fordern den sofortigen Stopp aller Abschiebungen 

nach Afghanistan! Dieses Land ist kein sicheres Herkunftsland! Dazu 

findet ihr auch hier unsere entsprechende Pressemitteilung und hier 

einen Kurzvermerk, in dem ihr auch Hintergrund-informationen über 

die Sicherheitslage für die Menschen in Afghanistan findet.  

 

Unsere gesamten Kurzvermerke findet ihr hier. 
 

DL21/spw-Herbsttagung am 30. September 2017 

Am 30. September 2017 wird unsere Herbsttagung im IG-Metallhaus 

in Berlin stattfinden. Wir werden uns mit dem Ausgang der Bundes- 

tagswahl befassen. Wir haben hierzu eingeladen: 

Professor Mielke von der Universität Mainz und Professor Wessels 

vom Wissenschaftszentrum Berlin sowie Vertreter der Parteispitze. 

Bitte merkt euch diesen Termin vor. Eine Einladung mit konkretem 

Programm geht euch demnächst zu. 

Veranstaltung des August-Bebel-Instituts mit Klaus Barthel 

Schließlich möchten wir euch noch auf eine Veranstaltung des Au- 

gust-Bebel-Instituts mit Klaus Barthel hinweisen. Der AfA- Vorsit- 

zende diskutiert am Donnerstag mit Diana Juneck (Künstlerin) und 

Christophe Knoch (Sprecher der Koalition der Freien Szene Berlin) 

über die Möglichkeiten sozialer Politik. Weitere Informationen findet 

ihr hier. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. 

Mit solidarischen Grüßen 
                                         Hilde Mattheis, MdB, Vorsitzende DL21 
 

 
 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 
 

Bundesparteitag 

 

Am 25. Juni 2017 wird die SPD in Dortmund ihr Regierungsprogramm 
verabschieden. Mit unseren Programmbausteinen „Linke Perspektive 

2017“ haben wir uns mit unseren Impulsen bereits im Vorfeld der Er- 

stellung des Leitantrages intensiv in den Beratungsprozess eingebracht. 

Darauf basierend haben wir nun einen umfangreichen Änderungsan- 

trag erarbeitet, den ihr hier abrufen könnt. Dieser Antrag wird auch 

http://www.forum-dl21.de/?email_id=52&user_id=200&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1kbDIxLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzA2LzIwMTcuMDYuMjBfJUMzJTg0bmRlcnVuZ3NhbnRyJUMzJUE0Z2UtREwtMjFFcy1pc3QtWmVpdC1mJUMzJUJDci1tZWhyLUdlcmVjaHRpZ2tlaXQucGRm&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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Gegenstand auf der Delegierten-Vorbesprechung der SPD-Linken sein, 

die am Sonntag, 25. Juni 2017, um 9:00 Uhr im Besprechungsraum 15 

+ 16 stattfindet. Die Einladung findet ihr hier. Bitte leitet diese auch an 

Delegierte weiter, die ihr kennt. 

Wir haben innerhalb dieses Antrages Schwerpunktthemen identifiziert, 

die durch eine Fettung markiert sind. Unser Fokus liegt jetzt auf den 

Themen Bürgerversicherung, Rente, Europa, Frieden sowie Freihand- 

el. 

Die Forderung des Parteivorstandes nach der Einführung der Bürger- 

versicherung ist richtig und gut, muss aber ergänzt werden. Denn zu 

einer gerechten Ausgestaltung der Bürgerversicherung gehört auch die 

Einbeziehung aller Einkommensarten bei den Beitragszahlungen sowie 

eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze auf das Niveau der 

Rentenversicherung. Letzteres ist notwendig, um auch Gutverdiener- 

Innen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit stärker an der Finanzier- 

ung der Versicherung zu beteiligen. Die Einbeziehung aller Einkomm- 

ensarten ist ebenfalls eine Frage der Gerechtigkeit, um Arbeitnehmer- 

Innen nicht einseitig stärker zu belasten als diejenigen, die ihr Vermö- 

gen für sich arbeiten lassen. Ein erster Schritt zur Bürgerversicherung 

ist die Wiedereinführung der Parität, die Arbeitnehmer entlastet. An- 

deres Ideen zur Senkung der Sozialbeiträge für untere und mittlere 

Ein- kommen sind mit Vorsicht zu genießen. Diese Ideen, die schon 

vor ein paar Jahren einmal diskutiert wurden, stellen effektiv eine 

Entsolidarisierung innerhalb der Versichertengemeinschaft dar. Richtig 

wäre es, die Beiträge insgesamt zu senken oder zumindest stabil zu 

halten. Das Steuerkonzept, das Martin Schulz und der Parteivorstand 

vorgestellt haben, geht in die richtige Richtung. Beim Thema 

Vermögensteuer sollten wir aber nicht locker lassen. Diese gehört 

weiter aufs Tableau. 
 

Hinsichtlich des Rentenniveaus ist klar, dass es kein Absinken unter 

die 50-Prozent-Marke geben darf. Denn eine zu starke Absenkung des 

Rentenniveaus führt dazu, dass selbst viele Menschen, die 45 Jahre 

lang gearbeitet haben, von Altersarmut bedroht sind. Zudem muss die 

Gesetzliche Rentenversicherung wieder zur Hauptsäule der Altersvor- 

sorge werden. Denn ein Großteil der Versicherten – insbesondere un- 

tere und mittlere Einkommensschichten – verfügen weder über eine 

betriebliche Altersvorsorge noch über einen Riestervertrag und sind 

somit auf eine solide gesetzliche Rente angewiesen. 

Mit Blick auf Europa fordern wir, die Austeritätspolitik, wie sie in den 

letzten Jahren betrieben wurde, zu beenden. Sie hat den Volkswirt- 

schaften im Süden Europas massiv geschadet und zu einer Verelend- 

ung zahlreicher Menschen beigetragen. Daher fordern wir die Schaff- 

ung eines solidarischen Europa, indem soziale Ungleichheit entschied-  

en bekämpft wird. 

Im Leitantrag des Parteivorstandes wird von dem 2-Prozent-Ziel der 

NATO für Rüstungsausgaben Abstand genommen. Das ist ein Schritt 

in die richtige Richtung. Allerdings lehnen wir als DL21 eine Steiger- 

ung des Verteidigungshaushaltes – auch unter dieser Marke – ab. Die 

Mängel bei der Ausrüstung der Bundeswehr wollen wir durch eine 

Umschichtung im Verteidigungshaushalt beheben. Statt einer Anheb- 

ung der Ausgaben für Verteidigung, ist eine Erhöhung der finanziellen 

Mittel für zivile Konfliktprävention und Entwicklungszusammenarbeit 

geboten. Daher sollen Ausgaben in diesem Bereich nicht nur eine Er- 

gänzung zu einer Steigerung des Verteidigungsetats sein, sondern der 

Fokus sollte in diesem Bereich liegen. Denn das ist auf lange Sicht ge- 

sehen nicht nur weniger kostenintensiv, sondern vor allem wirkungs- 

voller, um Frieden zu erhalten. 

Hinsichtlich des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Kana- 

da, CETA, bleibt der Entwurf des Parteivorstandes deutlich hinter 

unseren Erwartungen zurück. Das Abkommen wird unserer Meinung 

nach im Antrag viel zu unkritisch beurteilt. CETA enthält nach wie vor 

Fallstricke. Daher muss darauf verwiesen werden, dass es hinsichtlich 

des Investitionsschutzes keine einseitige Bevorzugung ausländischer 

Investoren gibt und der Positivlistenansatz hinsichtlich der öffentlichen 

Daseinsvorsorge gesichert ist. 

Tagung „Öffentliche Sicherheit“ 

Schließlich möchte ich euch an unsere Tagung zum Thema „Öffentli- 

che Sicherheit“ einladen, die am 1. Juli 2017 in Dortmund stattfindet. 

Die Einladung findet ihr hier. Für unsere Planung bitten wir um eine 

Anmeldung unter info@forum-dl21.de 
20.06.2017 

Mit solidarischen Grüßen 

Eure Hilde Mattheis, MdB, Vorsitzende DL21 

http://www.forum-dl21.de/?email_id=52&user_id=200&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1kbDIxLmRlL3Rlcm1pbmUvZGVsZWdpZXJ0ZW52b3JiZXNwcmVjaHVuZy1kZXItc3BkLWxpbmtlbi8%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forum-dl21.de/?email_id=52&user_id=200&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1kbDIxLmRlL3Rlcm1pbmUvZGwyMS10YWd1bmctb2VmZmVudGxpY2hlLXNpY2hlcmhlaXQtdW5kLWJ1ZXJnZXJycmVjaHRlLw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
mailto:info@forum-dl21.de
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SPÖ   Österreich 

 

 
                                                    Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg 

SPÖ feierte den 1. Mai  

 

Großer Andrang trotz schlechten Wetters 

 

Während ihrer Rede wird sie mehrfach durch Zwischenapplaus unter- 

brochen. So sehr fesseln die Worte der politischen Aktivistin und Au- 

torin Barbara Blaha, die Rednerin der Maifeier der SPÖ Vorarlberg in 

Bregenz. Sie spricht über die großen Errungenschaften der Arbeiter- 

bewegung: 8-Stunden-Arbeitstag, Pensionsversicherung und ein sozi- 

ales Netz. Und von den ständigen Angriffen darauf von der Wirtschaft 

und deren Parteien. Mutig und selbstbewusst muss man sich diesem 

Dauerbeschuss entgegenstellen, erklärt sie. Dazu gehört etwa die For- 

derung nach einer 30-Stunden-Arbeitswoche. Das wäre problemlos 

möglich und würde vor allem jungen Eltern ermöglichen, mehr Zeit 

mit der Familie zu verbringen. Ihre Rede schließt sie mit einem Appell 

für eine neue, solidarische Politik ab. Im Mittelpunkt dieser Politik 

müssen jene stehen, die nicht zu den oberen 10.000 gehören. Zu dieser 

Politik gehört auch die von der SPÖ geforderte Millionärsabgabe, um 

eine gerechtere Verteilung des Wohlstandes garantieren zu können. 

Lauter Applaus. 
 

Das Festzelt der SPÖ am Bregenzer Hafen war übervoll. Trotz denkbar 

schlechten Wetters kamen 250 SozialdemokratInnen und Interessierte, 

um gemeinsam den „Tag der Arbeit“ zu feiern. Dazu gehört ein Rück- 

blick auf die bisherigen Errungenschaften ebenso wie ein Ausblick auf 

die Herausforderungen, die noch bewältigt werden müssen. Beides hat 

SPÖ-Chefin Gabi Sprickler-Falschlunger in einem kurzen Referat dar- 

gestellt. Nach dem offiziellen Teil ließen die Gäste den Tag im beheiz-  

ten Festzelt bei Live-Musik und Bewirtung in feiner Atmosphäre aus- 

klingen. Viele nutzten die Gelegenheit, die anwesenden SPÖ-Politi- 

kern näher kennenzulernen, ihnen Fragen zu stellen und zu diskutieren. 

Die Maifeier der SPÖ am Bregenzer Hafen gehört zu den schönen Tra- 

ditionen der Partei und wird wohl auch im kommenden Jahr wieder 

viele Gäste anlocken.  
01.05.2017                                             Vorarlbergs soziale Kraft 
 

 
Reinhold Einwallner                               Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg 

 

SPÖ drängt auf das Zurückziehen von 

Schulfreistellung für 

ÖVP-Parteiveranstaltung 

 

Hitzige Debatte im Bildungsausschuss des Landtages 
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Im Zuge des heutigen Bildungsausschusses wurde von der SPÖ die 

vom Landesschulrat empfohlene Schulfreistellung zugunsten einer 

Veranstaltung mit Sebastian Kurz (ÖVP) und Markus Wallner (ÖVP) 

in der kommenden Woche thematisiert. Nicht nur die Sozialdemokra- 

ten sehen dahinter eine reine Parteiveranstaltung der ÖVP. Reinhold 

Einwallner (SPÖ) brachte Bildungslandesrätin Bernadette Mennel in 

Argumentationsnot, als er nach dem Mehrwert der Veranstaltung für 

die politische Bildung nachgefragt hat. Sie erklärte einen Zusammen- 

hang mit dem „Europatag“. Von diesem „Europatag“ ist allerdings 

weder in der Einladung der Veranstalter noch in der Empfehlung des 

Landesschulrates die Rede. Dies musste sie auf wiederholte Nachfrage 

von Reinhold Einwallner eingestehen. 
 

In einer hitzigen Diskussion wurde die Bildungslandesrätin nicht nur 

von den Oppositionsparteien, sondern sogar vom grünen Regierungs- 

partner für die Freistellung kritisiert. Weil Bernadette Mennel für 

sämtliche Kritikpunkte Verständnis äußerte und vielem zustimmte, 

forderte Reinhold Einwallner sie dazu auf, die notwendige Konse- 

quenz aus dieser Einsicht zu ziehen: Die Empfehlung zur Schulfrei- 

stellung zurückzuziehen. Eine Stellungnahme dazu gab die Bild- 

ungslandesrätin im Zuge der Diskussion nicht ab. Reinhold Ein- 

wallner ist das zu wenig. Darum appellierte er abschließend noch- 

mals eindringlich an die Bildungslandesrätin und die ÖVP, auf einen 

Rückzug hinzuwirken.  
03.05.2017                                             Vorarlbergs soziale Kraft 

 

 
Mitte: Nationalrat  Elmar Mayer                        Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg 

Unser Nationalrat Elmar Mayer berichtet 
 

Misshandelte Heimkinder erhalten zusätzliche Rente von 300 € 

 

Wer in Heimen des Bundes, der Länder und der Kirche missbraucht 

bzw. misshandelt wurde und dafür eine pauschalierte Entschädigungs- 

leistung vom Heimträger erhalten hat, erhält ab Erreichen des Pensi- 

onsalters bzw. ab Pensionsantritt eine monatliche Zahlung von 300 €. 

Dieser Betrag gilt brutto für netto und wird erstmals ab Juli 2017 aus- 

bezahlt. 

Mit einem Abänderungsantrag wird sichergestellt, dass auch Mindest- 

sicherungsbezieherInnen, die Heimopfer sind, diese Leistung erhalten 

(Verfassungsbestimmung), dass diese Leistung unpfändbar ist und 

jährlich valorisiert wird. Zweitens sollen von der Entschädigungsleis- 

tung nicht nur Opfer von Gewalt in Kinder- und Jugendheimen um- 

fasst sein, sondern auch Opfer von Gewalt in Pflegefamilien. 
 

Ausländerbeschäftigungsgesetz erleichtert es, am österreichischen 

Arbeitsmarkt Fuß zu fassen 

Beschlossen wird eine Novelle zum Ausländerbeschäftigungsgesetz: 

So wird die Rot-Weiß-Rot-Karte auf 24 Monate ausgeweitet. Sie er- 

möglicht es qualifizierten Arbeitskräften aus Drittstaaten, in Österreich 

zu leben und zu arbeiten. Durch Anpassungen des Gesetzes wird es 

nun auch einfacher für Start-up-GründerInnen aus Drittstaaten, in 

Österreich Fuß zu fassen und Innovationen sowie Arbeitsplätze zu 

schaffen. Das zulässige Beschäftigungsausmaß für Bachelor-, Master- 

und Doktoratstudierende wird auf 20 Wochenstunden vereinheitlicht. 
 

Versammlungsgesetz – Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit 

bleibt unberührt 

Das Versammlungsgesetz stammt aus dem Jahr 1953 und bedarf einer 

Adaptierung. Da es hier aber um sehr sensible und demokratische 

Grundrechte geht, die keinesfalls eingeschränkt werden dürfen, wird 

dies eingehend in einer Enquete diskutiert. Jetzt werden – notwendig 

gewordene – kleinere Änderungen beschlossen: Die Frist für die An- 

meldung einer Demonstration wird künftig von 24 auf 48 Stunden 

verlängert. Spontandemos sind davon aber nicht betroffen und wei- 
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terhin zulässig. 

Wahlkampfauftritte ausländischer PolitikerInnen sollen in Zukunft von 

der Regierung untersagt werden können, wenn sie etwa den demokra- 

tischen Grundwerten der Republik Österreich zuwiderlaufen. Weiters 

kann die Behörde bei einer Versammlung eine Schutzzone von bis zu 

150 Meter festlegen, wenn es nötig ist, die Sicherheit von Versamm- 

lungsteilnehmerInnen zu gewährleisten. 
 

Nationalrat beschließt digitale Autobahn-Vignette 
Die Klebevignette für die Autobahn bekommt eine digitale Alternative. 

Für das kommende Jahr wird man sich schon aussuchen können, ob 

man einfach das Kennzeichen des Autos im System für die digitale 

Vignette registriert oder weiter die altbekannte Vignette in die Wind- 

schutzscheibe klebt. 

Der Verkauf der digitalen Vignette startet im November. Sie wird 

zunächst online vertrieben, und zwar über die ASFINAG-APP „Un- 

terwegs“. Ab Jahresmitte 2018 wird man die digitale Vignette zu- 

sätzlich dort kaufen können, wo die Klebevignette vertrieben wird, 

also in Trafiken, Tankstellen und bei den Autofahrerklubs. Ein wei- 

terer Vorteil der digitalen Vignette: Wer ein Wechselkennzeichen hat, 

spart sich die zusätzliche Vignette für das zweite Auto. 
 

Erste Lesung des Anti-TTIP-Volksbegehrens 
Das Anti-TTIP-Volksbegehren, das von 23. bis 30. Jänner 2017 

durchgeführt wurde, wurde von 562.379 und damit fast 9 Prozent der 

Wahlberechtigten unterzeichnet. Es nimmt damit Platz 11 auf der 

ewigen Bestenliste ein. Nach Durchführung der Ersten Lesung wird 

das Volksbegehren dem Verfassungsausschuss zugewiesen. Dieser hat 

binnen einem Monat die Verhandlungen darüber aufzunehmen und 

binnen weiterer vier Monate Bericht zu erstatten. Mit einer parlamen- 

tarischen Behandlung von CETA selbst ist nicht vor 2019 zu rechnen – 

ohne eine solche kann aber ein Teil des Abkommens (insbesondere der 

Investitionsschutz) nicht in Kraft treten. 
05.05.2017                                             Vorarlbergs soziale Kraft 
 

 

Fehlentwicklungen bei Ländle-Marketing 

müssen Konsequenzen haben 

 

Reinhold Einwallner kritisiert fehlende 

Kontrollmöglichkeiten. 

 

Heute wurde der Prüfbericht des Landesrechnungshofes zur Ländle 

Marketing GmbH präsentiert. Die SPÖ zeigt sich über einige dadurch 

ans Licht gekommenen Fehlentwicklungen erstaunt. „Bemerkenswert 

ist mehrerlei. So hat die Gesellschaft im Prüfungszeitraum trotz über- 

wiegender Jahresüberschüsse ganze 65% mehr Fördergeld vom Land 

erhalten als bisher. Und das, obwohl dem Amt der Landesregierung 

nicht einmal Informationen über die finanzielle Entwicklung vorlie- 

gen!“, erklärt Landwirtschaftssprecher Reinhold Einwallner. „Das 

heißt, ein Unternehmen der Landwirtschaftskammer wurde ‚blind‘ mit 

Steuermitteln subventioniert. Und das noch dazu äußerst großzügig“, 

gibt er zu bedenken. 
 

Dass dabei das Land nicht einmal den Aufsichtsratsvorsitz innehat, sei 

äußerst fragwürdig. „Wenn das Land Geld in so großem Stil ausgibt, 

soll es auch über notwendige Kontrollmechanismen verfügen“, so der 

Sozialdemokrat. Bei der Kontrolle liege generell einiges im Argen. So 

gilt für das Bankkonto nicht einmal das übliche Vier-Augen-Prinzip; 

stattdessen verfügen die Verantwortlichen über Einzelzeichnungsbe- 

rechtigungen. „Das ist eigentlich unglaublich. Offensichtlich setzt sich 

der lasche Umgang der Landwirtschaftskammer in Finanzfragen auch 

in der Ländle-Marketing GmbH fort“, so Einwallner, der damit auf die 

nach wie vor fehlende doppelte Buchführung in der Kammer hinweist. 

Der rote Landwirtschaftssprecher drängt daher auf die Umsetzung aller 

22 Rechnungshof-Empfehlungen: „Einmal mehr hat der Landesrech- 

nungshof hervorragende Arbeit geleistet. Doch die beste Analyse hilft 

nicht, wenn deren Schlussfolgerungen nicht auch umgesetzt werden. 

Landwirtschaftslandesrat Erich Schwärzler muss nun handeln. An ihm 

liegt es jetzt, in der Landwirtschaftskammer bzw. in ihrer Marketing- 

Gesellschaft ein Modernisierungsprogramm durchzusetzen.“   
05.05.2017                                             Vorarlbergs soziale Kraft 
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Michael Risch                                     Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg 
 

1.000 Euro Mindestpension in Vorarlberg! 
 

Pensionszuschuss notwendig 

SPÖ-Sozialsprecher Michael Ritsch fordert in einem Landtagsantrag 

die Einführung einer Mindestpension von 1.000 Euro. Anspruch darauf 

sollen alle Personen haben, die 1964 oder früher geboren wurden und 

mindestens 15 Beitragsjahre vorweisen können. Derzeit beziehen 

6.700 Vorarlberger Pensionisten durch zusätzliche Ausgleichszulage 

890 Euro. Zwar hat Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) die Ausgleichs- 

zulage auf 1.000 Euro erhöht; davon profitieren allerdings nur jene, die 

mindestens 30 Jahre lang in die Pensionsversicherung eingezahlt ha- 

ben. 

Angesichts der hohen Lebenshaltenskosten in Vorarlberg möchte Mi- 

chael Ritsch hier nachbessern, erklärt Michael Ritsch: „Frauen sind 

besonders davon betroffen. Durch Kindererziehungszeiten war es 

ihnen oft nicht möglich, 30 Jahre lang in die Pensionsversicherung 

einzuzahlen. Wir sagen: 15 Beitragsjahre reichen aus. Wir möchten 

daher, dass das Land hier einen Pensionszuschuss leistet.“ Die SPÖ 

geht davon aus, dass derzeit etwa 6.000 Vorarlberger davon profitieren 

könnten. 
 

Nicht nach Wien delegieren 

Wenig hält er davon, diesen Wunsch nach Wien zu delegieren: „Die 

hohe Zahl an Ausgleichszulagenbezieherinnen in Vorarlberg ist eng 

mit der jahrzehntelangen Haus-und-Herd-Ideologie verbunden. Er- 

ziehungs- und  Haushaltsarbeit  wurde  von Seiten der Landespolitik 

immer ganz den Frauen zugeschrieben. Das Land trägt hier daher eine 

besondere Verantwortung.“                                                     

19.05.2017                                                    Vorarlbergs soziale Kraft 

 

So machen wir wohnen wieder bezahlbar! 

 

ÖVP und Grüne haben heute das „Wohnpaket“ präsentiert, das konkre- 

te Schritte enthalten soll, um Wohnen in Vorarlberg leistbarer zu ma- 

chen. Die SPÖ begrüßt die einzelnen Punkte, dennoch werden sie nicht 

ausreichend sein. Der Großteil der im Paket gebündelten Maßnahmen 

ist längst überfällig und entspricht älteren Forderungen der SPÖ. In- 

zwischen hat man leider wertvolle Zeit verstreichen lassen. In Summe 

handelt es sich um viele kleine Schritte in die richtige Richtung. Der 

große Wurf ist jedoch ausgeblieben. Das Paket ist gut gemeint, aber 

noch nicht gut genug, um den überhitzten Wohnungsmarkt unter Kon- 

trolle zu bekommen. 

Konkret fehlen zwei zentrale Forderungen der SPÖ: Eine Mietpreis- 

obergrenze von 7,5 Euro pro m² (inklusive Mehrwertsteuer und Be- 

triebskosten) im gemeinnützigen Bereich sowie ein verpflichtender 

25-Prozent-Anteil von gemeinnützigen Wohnungen bei privaten Bau- 

projekten. Ohne diese Maßnahmen bleibt das ganze Programm haupt- 

sächlich Kosmetik. Tiefgreifende Änderungen werden dadurch nicht 

erreicht. Es ist schade, dass dazu der Mut gefehlt hat. Schlussendlich 

wird es auch hier so sein, wie bei allen anderen unserer Forderungen: 

In ein paar Jahren werden die Maßnahmen aufgrund der drängenden 

Notwendigkeit doch noch umgesetzt. Das wird dann eben erneut viel 

zu spät sein. 

Dass es überhaupt zu Maßnahmen in diesem Bereich gekommen ist, ist 

vor allem auf das von der SPÖ ausgerufene „Jahr des bezahlbaren 

Wohnens“ zurückzuführen. Ohne unsere ständigen Initiativen in Sach- 

en Wohnen hätte dieses Thema nie eine derartige Aufmerksamkeit er- 

langt. Insofern vermissen wir zwar den großen Wurf, freuen uns aber 

dennoch darüber, dass unsere Bemühungen bereits konkrete Auswirk- 

ungen zeigen. Die SPÖ wird aus diesem Grund nicht, wie ursprünglich 

geplant, in jeder weiteren Landtagssitzung einen Antrag zu leistbarem 

Wohnen stellen, sondern alle dementsprechenden Maßnahmen in ein- 
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em eigenen Antrag bündeln. Wir werden damit im Landtag unser 

erweitertes Paket zu leistbarem Wohnen dem kleineren Paket der 

Regierungsparteien gegenüberstellen. So können wir eine grundsätz- 

liche Diskussion über die Aufgaben der Gegenwart und der Zukunft 

führen. 

So sieht das SPÖ-Paket für bezahlbares Wohnen aus:  

1. Mietpreisdeckelung bei gemeinnützigen Wohnungen 
Die Mieten bei gemeinnützigen Wohnungen sollen pro m² bei 7,50 Eu- 

ro (inklusive Mehrwertsteuer und Betriebskosten) gedeckelt werden. 

2.Gemeinnützige Wohnungen in private Bauprojekte integrieren 
Bei größeren Wohnanlagen (etwa ab 10 Wohneinheiten) privater Bau- 

träger sollen zumindest 25 % der Wohnungen gemeinnützig ausgewie- 

sen werden. Nur unter dieser Voraussetzung können auch für die wei- 

teren Wohneinheiten Wohnbauförderungsmittel bezogen werden. 

3. 5x5 Junges Wohnen 
Wer zwischen 18 und 30 Jahre alt ist, soll durch eine Förderung vom 

Land nur noch 5 Euro Miete pro m² zahlen. Bedingungen: Wohnungs- 

größe maximal 50 qm², weitere 20 qm² pro zusätzlicher Person. Die 

Einkommensgrenze liegt bei 1.400 Euro netto, bei 2 Personen 1.900 

Euro netto plus 350 Euro pro zusätzlicher Person und Kind. Zudem 

darf der Mietzins bei Privatvermietung nicht das ortsübliche Niveau 

überschreiten. Weil damit auch private Mietverhältnisse betroffen sind, 

entlastet diese Maßnahme die gemeinnützigen Anbieter und ermöglicht 

jungen Menschen erschwingliche Mieten auch in jenen Gebieten, in 

denen wenig bis keine gemeinnützigen Wohnungen vorhanden sind. 

4. Anhebung der Bauleistung der gemeinnützigen Wohnbauträger 
Um den Bedarf abzudecken, benötigt es eine Steigerung auf mindes- 

tens 1.000. 

5. Investorenmodell abschaffen 
Immer noch fördert das Land Wohnungskäufer, die mit dem Kauf aus- 

schließlich in eine Kapitalanlage investieren. Die Förderung von Inves- 

toren soll abgeschafft werden, um mehr Mittel für jene Menschen frei- 

zumachen, die damit das Grundbedürfnis auf Wohnraum finanzieren 

möchten bzw. müssen. 

  

6. Erhöhung des Heizkostenzuschusses und der Wohnbeihilfe 
Der Heizkostenzuschuss soll auf 300 Euro erhöht werden. Zusätzlich 

soll eine soziale Staffelung eingeführt werden, damit die Bezieher bei 

geringfügigen Überschreitungen der Einkommensgrenzen nicht voll- 

kommen leer ausgehen. Im Zuge dessen ist auch eine generelle An- 

hebung der Einkommensgrenzen sinnvoll. Zudem ist es notwendig, 

die Einkommensgrenzen bei der Wohnbeihilfe deutlich zu erhöhen. 

Vor allem bei der neuen Regelung für Ausgleichszulagenbezieher 

(EUR 1.000 /netto bei 30 Versicherungsjahren) ist eine Anpassung 

notwendig. 

7. Mieter finanziell entlasten 
Derzeit führen Gebühren und fehlende Streitschlichtungsstellen zu 

einer unnötigen Belastung der Mieter. Daher 

 Schlichtungsstelle für mietrechtliche Streitigkeiten schaffen 

Wenn Mieter bei Streitigkeiten, die das Mietverhältnis betreffen, kein 

Einvernehmen herstellen können, müssen sie den teuren Gang zum 

Bezirksgericht wählen. Eine gute Lösung im Sinne aller Betroffenen 

wäre die Einrichtung einer Schlichtungsstelle. 

 Finanzamtsgebühren abschaffen 
Die Finanzamtsgebühr ist ein Überbleibsel vergangener Zeit- 

en. Sie ist unzeitgemäß. Darum soll sie abgeschafft werden. 

 Maklergebühr zahlt der Auftraggeber 

Es muss der Grundsatz gelten, dass kostenpflichtige Leistungen von 

denen bezahlt werden, die sie in Auftrag gegeben haben. Wenn ein 

Vermieter sich dafür entscheidet, einen Makler für die Suche eines 

Mieters zu engagieren, soll er die vollen Kosten dafür tragen. 

Vertragserrichtungsgebühr zahlt Vermieter 
Der Mietvertrag regelt die Rechte und Pflichten zwischen Vermieter und 

Mieter. Er ist Voraussetzung des Mietverhältnisses und wird vom Vermieter 

vorgegeben, daher sollte dieser auch die Kosten dafür übernehmen. 
26.05.2017                                             Vorarlbergs soziale Kraft              
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Gabi Sprickler-Falschlunger                     Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg 
 

Nicht Opposition, sondern ÖVP muss sich 

bewegen! 

 

Gabi Sprickler-Falschlunger fordert Taten im 

Bildungsbereich. 

 

„Auf Standard online überrascht Landeshauptmann Mag. Markus 

Wallner mit der Aussage, die Opposition müsse sich bewegen, damit 

die Bildungsreform beschlossen werden kann. Mit diesem unwürdigen 

Spiel versucht der Vorarlberger Landeshauptmann die Verantwortung 

an andere abzuschieben“, so die Reaktion der SPÖ-Bildungssprecherin 

LAbg. Dr. Gabi Sprickler-Falschlunger auf die jüngsten Äußerungen 

des Landeshauptmannes. 
 

Damit die Bildungsreform beschlossen werden kann, stellen die Grün- 

en die Bedingung, dass die Modellregion „Gemeinsame Schule der 10 

bis14jährigen“ mitbeschlossen wird. Das entspricht auch dem Land- 

tagsantrag, dem alle Parteien zugestimmt haben. 
 

Ganz vehement gegen diese Modellregion trete die Bundes-ÖVP auf 

und blockiere somit den Beschluss für die Bildungsreform. Das ist in- 

zwischen nicht nur Insidern, sondern ganz Österreich bekannt, meint 

die SPÖ-Bildungssprecherin. 
 

„Ich weiß nicht, ob ich mich mit diesem Ansinnen der Modellregion 

gegen die Bundes-ÖVP“ durchsetzen kann, würde die Wahrheit lauten. 

Bei dieser Wahrheit zu bleiben, fällt Landeshauptmann Mag. Markus 

Wallner schwer, insbesondere weil er sich immer als starker Kämpfer 

gegen ‚die in Wien‘ inszeniert hat“, so Sprickler-Falschlunger weiter, 

die abschließend meint, dass der Landeshauptmann aufhören solle, 

Unwahrheiten zu streuen, sondern sich lieber in der eigenen Bundes- 

partei für die Modellregion Vorarlberg einsetzen soll. 
26.05.2017                                             Vorarlbergs soziale Kraft              
 

 
                                                    Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg 

 

Industrie 4.0 und die Zukunft des Sozialstaats 

 

Interessante Diskussionsveranstaltung in Rankweil. 
Am Dienstag, dem 30. Mai veranstaltete die SPÖ Rankweil eine Podi- 

umsdiskussion zum Thema Automatisierung und Digitalisierung, in- 

zwischen oft auch mit dem Begriff „Industrie 4.0“ bezeichnet. Es ist 

eine weit verbreitete Ansicht, dass damit menschliche Arbeit weitge- 

hend überflüssig gemacht wird. Was ist von dieser Überlegung zu hal- 

ten? Welche Folgen hat das für unser Sozialsystem? 

 

Am Podium diskutierten dazu 

 Michael Diettrich als Sprecher der Armutskonferenz 

 Mathias Burtscher, Geschäftsführer der Vorarlberger 

Industriellenvereinigung 

 Gabi Sprickler-Falschlunger, Vorsitzende der SPÖ Vorarlberg 
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 Matthias Kucera, Sozial- und Integrationssprecher des 

ÖVP-Landtagsklubs 

Die Podiumsteilnehmer waren übereinstimmend der Meinung, dass der 

Staat angesichts der kommenden Herausforderungen auch in Zukunft 

eine aktive und wichtige Rolle in der Sozialpolitik einnehmen muss. 

Jene Menschen, die mit dem technischen Fortschritt nicht mithalten 

können, dürfen, so die einhellige Meinung am Podium, nicht auf der 

Strecke bleiben. Alle bekannten sich zur Einführung eines Mindest- 

lohns, waren jedoch skeptisch gegenüber einem bedingungslosen 

Grundeinkommen. 
 

Weniger Einigkeit bestand hinsichtlich der Folgen hinsichtlich der neu 

en Automatisierungswelle für den Arbeitsmarkt. Ob genügend neue 

Arbeitsplätze entstehen oder die Arbeitslosigkeit steigen wird, wurde 

von den Vortragenden unterschiedlich eingeschätzt. Die von den Wirt- 

schaftsvertretern gewünschte Flexibilisierung der Arbeitszeit führte zu 

heißen Wortgefechten. Eine rege und lang anhaltende Publikumsdis- 

kussion beendete den interessanten Abend. 
02.06.2017                                                  Vorarlbergs soziale Kraft 

 

Fällt „Gemeinsame Schule“ taktischem Spiel 

der ÖVP zum Opfer? 

 

Gabi Sprickler-Falschlunger kritisiert 

„zurechtgestutzten“ Landeshauptmann Markus 

Wallner. 

 

In der gestrigen ZiB 2 hat ÖVP-Obmann Sebastian Kurz ausgerichtet, 

dass es von ihm keine Zustimmung zur Modellregion „Gemeinsame 

Schule“ geben wird. „Damit tritt er einen Allparteienantrag aus Vorarl- 

berg mit Füßen“, stellt SPÖ-Landesvorsitzende Gabi Sprickler-Falsch- 

lunger fest. Es sei damit offensichtlich, dass dieser bildungspolitische 

Meilenstein dem taktischen Politspiel der ÖVP zum Opfer fällt. Beson- 

ders das Verhalten des Landeshauptmannes kritisiert sie in diesem Zu- 

sammenhang: „Landeshauptmann Markus Wallner spielt eine klägli- 

che Rolle. Bislang hat er immer stolz den eigenen ‚Vorarlberger Weg‘ 

betont. Sein neuer Chef Sebastian Kurz hat ihm aber mit der gestrigen 

Absage an die Modellregion klargemacht, welche Rolle er in Zukunft 

spielen wird: Nämlich keine mehr. Sebastian Kurz scheint ihn ordent- 

lich zurechtgestutzt zu haben.“ 

 

Modellregion würde bereits in den Startlöchern stehen 
Der von allen Landtagsparteien getragene Antrag zur „Modellregion 

Gemeinsame Schule der 10 bis 14jährigen“ wurde bereits im Juli 2015 

beschlossen. Seither haben bereits umfangreiche Vorarbeiten stattge- 

funden und ein mehrjähriger Stufenplan bis zur Umsetzung wurde er- 

stellt. In den Projektberichten wurden u.a. pädagogische Konzepte, 

Bildungserwartungen der Eltern und Bildungshaltungen thematisiert. 

Es steht nur noch das OK dazu im Nationalrat aus. Ihre Zustimmung 

für die notwenige Zweidrittelmehrheit zur Bildungsreform auf Bun- 

desebene knüpfen die Grünen nun an die Zustimmung zu dieser Vor- 

arlberger Modellregion. „Damit vertreten sie die Anliegen aller im 

Landtag vertretenen Parteien. Dieses Ansinnen unterstützt auch Bil- 

dungsministerin Sonja Hammerschmid“, erklärt Gabi Sprickler- 

Falschlunger. 
08.06.2017                                                      Vorarlbergs soziale Kraft   
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SP Schweiz      
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SP-Grüne-Fraktion:  

 

Initiative für  

höhere Kinder- und Ausbildungszulage 
 

Die SP-Grüne-Fraktion stellt dem Parteitag der SP Kanton St.Gallen 

vom Samstag, 29. April 2017 den Antrag, eine Initiative für markant 

höhere Kinder- und Ausbildungszulagen zu lancieren. Dies für den 

Fall, in der Aprilsession keine spürbare Verbesserung in der zweiten 

Lesung des Familienzulagengesetzes erreicht wird. Die Fraktion be- 

fürwortet die Einmaleinlage in die Pensionskasse, bleibt für alterna- 

tive Vorschläge aber offen. SP und Grüne wollen auf das Kulturförder-  

gesetz eintreten.  
 

Die SP-Grüne-Fraktion hat sich anlässlich der Revision des Familien- 

zulagengesetzes bereits in der Vernehmlassung für ein stärkeres Enga- 

gement des Kantons gegen Familienarmut eingesetzt. In der ersten 

Lesung fokussierte die politische Debatte insbesondere auf die Höhe 

der Kinder- und Ausbildungszulagen. Der Kanton St.Gallen richtet 

diese in der vom Bund gesetzlich vorgegebenen Mindesthöhe von 200, 

respektive 250.-Fr. aus. SP  und Grüne stellten einen Antrag zur Erhö-   

höhung beider Beiträge um je 100.- Franken. Ohne Erfolg. Ebenfalls 

keinen Erfolg hatte der Antrag der CVP-GLP-Fraktion auf Erhöhung 

lediglich der Kinderzulage um 50 Franken.  

 

Fraktionspräsident Peter Hartmann sagt dazu: „Das Nein fiel mit 53 Ja- 

zu 62 Neinstimmen allerdings so knapp aus, dass sich die Fraktions- 

spitzen von SP-Grünen und CVP-GLP auf ein Rückkommen in der 

zweiten Lesung verständigten.“ Die SP-Grüne Fraktion befürwortet ei- 

ne Erhöhung beider Zulagen um 40.- Franken. 
 

Initiative für spürbar höhere Kinder- und Ausbildungszulagen 

steht bereit 

Sollte das Rückkommen in der Aprilsession des St.Galler Kantonsrats 

vom 24. und 25. April keine Mehrheit finden, stellen die SP-Kantons- 

rät Innen dem SP-Parteitag vom 29. April 2017 den Antrag, eine Initi- 

ative zu lancieren.  

 

Die Vorbereitungsarbeiten dafür sind schon weit fortgeschritten. „Ich 

bin zuversichtlich“, sagt SP-Präsident Max Lemmenmeier, „dass wir 

uns mit weiteren Parteien auf eine angemessene und für alle Familien 

spürbare Erhöhung der Kinder- und Ausbildungszulagen einigen 

werden.“  
 

Einmaleinlage in die St.Galler Pensionskasse  

SP und Grüne stehen fordern die St.Galler Politik auf, das Versprechen 

der Regierung zur nun nötig gewordenen Einmaleinlage in die St.Gall- 

er Pensionskassen einzuhalten. In dieser Frage geht es nicht in erster 

Linie um einen politischen Entscheid, sondern um die Verlässlichkeit 

des Kantons als Arbeitgeber. Nach Jahren der Stagnation bei den Löh- 

nen und Arbeitsbedingungen des Staatspersonals wäre ein Nein von 

FDP, CVP und SVP geeignet, den Ruf des Kantons als Arbeitgeber 

nachhaltig zu verschlechtern. SP und Grünen bleiben gesprächsbereit, 

insbesondere was die Höhe der Einmaleinlage betrifft. Gleichzeitig ruft 

die Fraktion Polizistinnen, Pfleger, Ärztinnen, Verwaltungsangestellte 

und Lehrerinnen dazu auf, am kommenden Donnerstag, 20. April, ihrer 

Forderung nach einer gerechten Pensionskassenlösung in St.Gallen 

kraftvoll und selbstbewusst auf die Strasse zu tragen.  
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Eintreten auf Kulturvorlagen 

SP und Grüne werden auf das Kulturfördergesetz eintreten und sich in 

der Debatte, so sie denn stattfindet, für die Beteiligung aller am St. 

Galler Kulturbetrieb einsetzen. Ebenso unterstützen sie das Kulturerbe- 

gesetz in der vorliegenden Form. SP und Grüne setzten sich bereits im 

Planungs- und Baugesetz und auch jetzt wieder für einen verstärkten 

Schutz und Pflege des architektonischen Erbes ein. Sie werden genau 

beobachten, ob diese mit dem neu-en Gesetz angemessen umgesetzt 

werden können.  
 

Bürgerrechtsgesetz  

SP und Grüne werden in der Debatte um das neue Bürgerrechtsgesetz 

tiefere Fristen fordern: Der SP-Grüne-Antrag fordert 2 Jahre Wohn- 

sitzpflicht in Kanton und Gemeinde. Forderungen nach weiteren Ver- 

schärfungen von der politischen Rechten hält die SP-Grüne-Fraktion 

für Schaukämpfe für die Tribüne und deplatziert. Man kann nicht von 

den seit Jahren in der Schweiz wohnhaften ausländischen Arbeitnehm- 

erInnen ständig eine höhere Flexibilität fordern und gleichzeitig von 

ihnen erwarten, über Jahrzehnte im selben Dorf, in derselben Stadt zu 

wohnen.  
 

Fredy Fässler einstimmig zur Wahl des Regierungspräsidenten 

vorgeschlagen  

Die SP-Grüne-Fraktion freut sich und ist stolz darauf, den Vorsteher 

des Justiz- und Polizeidepartements, Fredy Fässler, fürs Amt des Re- 

gierungspräsidenten für die Amtsdauer 2017/18 vorzuschlagen. Fredy 

Fässler führt seit fünf Jahren mit ruhiger Hand, staatsmännisch und 

überlegt das SJD. Seine kluge und damit nachhaltige Art des Politisier- 

ens und seine herausragende Persönlichkeit befähigen ihn wie keinen 

andern für dieses Amt.  
St.Gallen, 19. April 2017                                                                                         

Fragen:  

   Peter Hartmann, Fraktionspräsident SP-GRÜ-Fraktion  

   Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG und 

   Fraktionssekretär 

 

                                                 

   
 

SP-Grüne-Fraktion fordert Initiative für  

spürbar höhere Kinder- und 

Ausbildungszulagen 
 

Die SP-Grüne-Fraktion stellt dem Parteitag der SP Kanton St.Gallen 

vom Samstag, 29. April 2017 definitiv den Antrag, eine Initiative für 

deutlich höhere Kinder- und Ausbildungszulagen zu lancieren. Die 

Verschiebung des Entscheids zur Einmaleinlage in die St.Galler Pen- 

sionskasse in die Juni-Session ist zwiespältig: Die bürgerliche Rats- 

mehrheit blieb damit den Tatbeweis für einen verantwortungsvollen 

Umgang mit den Angestellten des öffentlichen Dienstes schuldig.  
 

Mit allen möglichen und unmöglichen Vorwänden wehrten sich FDP 

und SVP gegen eine Verbesserung der Familienbudgets. Die Regier- 

ung, so der offenbar überforderte Sozialdirektor Martin Klöti, werde 

alternative Vorschläge ohne Streuverlust und Giesskannenprinzip 

machen. Wie lange hören wir das schon? Derweil die Ratsrechte seit 

Jahren gebetsmühlenartig wieder-holt, allein eine solide prosperierende 

Wirtschaft sei das beste Mittel für die finanzielle Sicherheit von Fami- 

lien. Von wegen: Die St.Galler Unternehmen werden ein ums andere 

Mal mit sinkenden Beiträgen für die Familienausgleichskasse entlastet 

– um 60 Mio. Franken allein im Zeitraum 2012-16. Damit ist jetzt 

Schluss! SP und Grüne wehren sich gegen die weitere Beitragssenkung 

und sagen: Dieses Geld gehört den St.Galler Familien. Statt die Beiträ- 

ge zu senken, fordern sie die Erhöhung der Kinder- und Ausbildungs- 

zulagen. Nachdem die SP-Grüne-Fraktion mit dem entsprechenden 

Antrag im Kantonsrat gescheitert ist, stellen die SP-KantonsrätInnen 

dem SP-Parteitag vom nächsten Samstag 29. April in Rapperswil-Jona 

den Antrag, eine Initiative zu lancieren.  

 

Kinder und Jugendliche sind überdurchschnittlich von Armut betroff- 

en. Dies beweisen die neusten statistischen Daten des Kantons St.Gall- 

en. „Es braucht Massnahmen zur Bekämpfung der Kinderarmut, diese 
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Massnahmen kosten etwas, diese Massnahmen müssten uns aber etwas 

wert sein – die Bereitschaft besteht in diesem Rat indes nicht“, so Kan- 

tonsrat Dario Sulzer. Die Revision des Familienzulagengesetzes war 

alles in allem eine verpasste Chance. Dario Sulzer: „Das ist nicht unser 

Gesetz. SP und Grüne lehnten es deshalb in der Schlussabstimmung 

ab.“  

 

Einmaleinlage in die St.Galler Pensionskasse  

Bei der Verselbständigung der Pensionskassen der Kantone seit Be- 

ginn dieser Dekade mussten sämtliche Kantone in ihrer Funktion als 

Arbeitgeber hohe dreistellige Millionenbeiträge, teilweise gar Milli- 

ardenbeträge einschiessen. Die 215 Mio. Franken von 2013 und die 

nun debattierten 202,5 Mio. Franken in St.Gallen erscheinen im 

schweizweiten Vergleich geradezu preiswert. In der Ratsdebatte zur 

Einmaleinlage in die Pensionskasse sagte SP-Grüne-Fraktionspräsident 

Peter Hartmann: „Die St.Galler Pensionskasse ist nicht wie von der 

Finanzkommission dargestellt marode. Sie leidet aber darunter, dass 

sie 2013 nur auf einem Bein, statt auf zwei sicheren Beinen in die 

Selbständigkeit entlassen wurde.“  

 

Die SP-Grüne-Fraktion ist erleichtert darüber, dass eine deutliche Rats- 

mehrheit entgegen dem Antrag der Finanzkommission für Eintreten 

votierte und das Geschäft bis zur Juni-Session noch einmal breit disku- 

tiert werden kann. Sie ist überzeugt, dass diese Wende nur aufgrund 

des Drucks der Demonstration des Staatspersonals, also der ÄrztInnen, 

des Gesundheitspersonals, der PolizistInnen, UniprofessorInnen, Lehr- 

erInnen und Verwaltungsangestellten, letzten Donnerstag möglich 

wurde. SP und Grüne werden sich weiterhin für eine angemessene und 

faire Lösung einsetzen: Der Kanton steht in der Verantwortung für sei- 

ne bis Ende 2013 pensionierten ehemaligen Mitarbeitenden. Zur fin- 

anziellen Sicherstellung dieser Rentenansprüche werden die 202,5 

Mio. der Einmaleinlage verwendet. Statt warme Worte braucht es mehr 

Wertschätzung des Personals durch konkrete Taten! 
 

Bildung 

SP und Grüne sind erleichtert, dass die Musikschulen endlich im 

Volksschulgesetz verankert werden. Das bedarfsgerechte Angebot ist 

damit gesichert. Bei den Kosten bestehen indessen weiterhin zu gros- 

se Unterschiede von Schule zu Schule; Sozialtarife für einkommens- 

schwache Familien bieten noch zu wenige Schulen an. Hier will sich 

die SP-Grüne-Fraktion sich für mehr Chancengerechtigkeit. „Dass in 

allen Gemeinden ganze und halbe Noten gesetzt werden, ist sicher 

richtig und entspricht auch der Harmonisierung im Bildungswesen“, so 

SP-Kantonsrat Ruedi Blumer. Zwei Fremdsprachen in der Primar- 

schule werten SP und Grüne als verkraftbar; das entspricht der Schwei- 

zer Bildungslandschaft.  

 

Kulturpolitik auf rechtliche Grundlagen gestellt 

SP und Grüne wollten auf das Kulturfördergesetz eintreten und sich in 

der Debatte für die Beteiligung aller am St.Galler Kulturbetrieb einset- 

zen. Trotz gegenteiliger Ankündigung trat die CVP-GLP-Fraktion zum 

Geschäft ein. Das Gesetz bildet eine zeitgemässe rechtliche Grundlage, 

welche die heutige Kulturpolitik gut abbildet und dem Amt für Kultur 

eine Basis zum Arbeiten bietet. Die SP-Grüne-Fraktion ist erleichtert, 

dass sämtliche Anträge der SVP im Rat abgelehnt wurden.  
 

Bürgerrechtsgesetz  

Der Unterschied zwischen kantonaler und kommunaler Frist wird mit 

dem in erster Lesung verabschiedeten Bürgerrechtsgesetz abgeschafft. 

Das ist aus SP-Grüne-Sicht aber leider der einzige Vorteil der Revisi- 

on. Mit Bedauern nehmen SP und Grüne die Verschärfung der Wohn- 

sitzpflicht auf je fünf Jahre zur Kenntnis. Demokratie heisst: Wer hier 

wohnt soll mitbestimmen dürfen. So sagt der Stadt-St.Galler SP-Kan- 

tonsrat Etrit Hasler: „Der extrem hohe Ausländeranteil in der Schweiz 

und im Kanton St.Gallen täuscht – wir sind nicht stärker von Migration 

betroffen als andere Länder Europas, wir bürgern nur viel restriktiver 

ein. Das ist einer Demokratie unwürdig.“  

 

Maximal fünf Jahre Wohnsitzpflicht für Gemeinde und Kantone ist ab- 

surd hoch, der Integration hinderlich. ArbeitgeberInnen fordern ständig 

höhere Flexibilität und Mobilität von den ArbeitnehmerInnen – die po- 

litische Rechte stimmt hier fröhlich ein - und heizt gleichzeitig die 

Fremdenfeindlichkeit an.  
 

Fredy Fässler mit Glanzresultat ins Regierungspräsidium  
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Die SP-Grüne-Fraktion ist stolz auf das Glanzresultat der Wahl des 

Vorstehers des Justiz- und Polizeidepartements, Fredy Fässler, ins Amt 

des Regierungspräsidenten für die Amtsdauer 2017/18. Fredy Fässler 

führt seit fünf Jahren mit ruhiger Hand, staatsmännisch und überlegt 

das SJD. Seine kluge und damit nachhaltige Art des Politisierens 

befähigen ihn für dieses Amt.  
St.Gallen, 25. April 2017                                                                                         

Fragen:  
   Peter Hartmann, Fraktionspräsident SP-GRÜ-Fraktion  

   Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG und 

   Fraktionssekretär,  
 

SP Kanton St.Gallen fordert 

generationenübergreifende Familienpolitik 

 

Die Delegierten der SP SG fordern einstimmig die Ausarbeitung einer 

Familien-Initiative. Ziel ist die deutliche Erhöhung der Kinder- und 

Ausbildungszulagen. Jetzt leitet die Parteispitze Verhandlungen dazu 

mit möglichst vielen Parteien und Organisationen ein. Ebenfalls ein- 

stimmig verabschieden die Parteitagsdelegierten eine familienpoliti- 

sche Resolution, die das Thema breiter fasst. Die SP SG-Delegierten 

fordern mit einem Auftrag an die GL zudem eine Verbesserung der 

Frauen-Repräsentation im politischen Tagesgeschäft.  

 

1000.- Franken kostet ein Kind pro Monat, so Matthias Kuert von 

Travail-Suisse. Hauptreferent Kuert trug in seinem Grundsatzreferat 

die wichtigsten Zahlen der aktuellen Familienpolitik zusammen. Auf 

dieser Grundlage arbeiteten rund 70 GenossInnen aus dem ganzen 

Kanton an den Positionen einer sozialdemokratischen Familienpolitik.  

 

Die Lebensbedingungen der St.Galler Familien zu verbessern ist nicht 

Privatsache, sondern eine elementare öffentliche Aufgabe, so lautet ei- 

ne der zentralen Positionen, welche die SP SG-Delegierten heute bezo- 

gen. Ein wichtiges Steuerungselement unter anderen ist die Familien- 

zulage. Die beträgt im Kanton St.Gallen aktuell das vom Bund vorge- 

schriebene Minimum von 200.- Franken; respektive 250.- Franken für 

die Ausbildungszulage. Die Delegierten haben am Parteitag der SP 

Kanton St.Gallen einstimmig beschlossen, zusammen mit einem brei- 

ten Bündnis von Parteien und Organisationen die Kinder- und Aus- 

bildungszulagen markant auszubauen. Verhandlungen dafür werden 

vom Präsidium unverzüglich eingeleitet.  

 

Breiter Forderungskatalog  

In mehreren Arbeitsgruppen haben die St.Galler GenossInnen über die 

verschiedensten Probleme der Familien diskutiert. Daraus entstand ei-   

ne familienpolitische Resolution mit einem breiten Forderungskatalog. 

Dieser wird die Grundlage für die weitere politische Arbeit der Partei 

und der Fraktion auf diesem Gebiet bilden. So fordern die Parteitags- 

dele gierten die Befreiung der Kinder von Krankenkassenprämien, 

mehr Engagement des Kantons im flächendeckenden Aufbau, in der 

Organisation und in der Finanzierung von Kindertagesstätten. Bei der 

Vergabe öffentlicher Aufträge soll der Kanton kinderfreundliche Un- 

ternehmen bevorzugen. Die Gesellschaft braucht einen massiven Aus- 

bau des Infrastrukturnetzes für die Kinderbetreuung – dies soll genauso 

selbstverständlich sein, wie der Kanton ein Strassennetz oder ein Was- 

sernetz pflegt. Ebenso notwendig ist die flächendeckende Einführung 

von Tagesschulen inklusiv der Kinder-Betreuung in den Ferien. Auf 

kommunaler Ebene fordern die Parteitagsdelegierten, die Kitas stärker 

zu subventionieren. «Es kann nicht sein, dass die Belastung der Eltern 

dafür in Zürich nur halb so gross ist wie in der Stadt St.Gallen», so 

Parteipräsident Max Lemmenmeier. «Dabei ist auch der Kanton in der 

finanziellen Pflicht. Ebenso hat er die Aufgabe, zwischen finanzschwa- 

chen und –starken Gemeinden einen Ausgleich zu schaffen.» Egal wo 

sie wohnen, die St.Galler Kinder sollen gleiche Startchancen haben. 
  

Aus Sicht der Parteitagsdelegierten fehlt vor allem eins: Eine Gesamt- 

sicht auf die Familie.  

 

Margrit Blaser ersetzt Maria Pappa im Präsidium  

Auf Antrag der SP Frauen wurde die Geschäftsleitung beauftragt, ein 

Konzept auszuarbeiten für eine vermehrte öffentliche Präsenz von 

Frauen in der St.Galler Politik. Ihre Präsidentin Margrit Blaser aus 

St.Gallen wurde neu als Vizepräsidentin ins fünfköpfige Präsidium 

gewählt. Die Neuwahl wurde wegen des Rücktritts von Maria Pappa 

nötig. Pappa wurde im letzten November im zweiten Wahlgang in den 
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St.Galler Stadtrat gewählt. 
  

Einstimmig fasste die Partei die Ja-Parole zum Energiegesetz. Die An- 

nahme der eidgenössischen Vorlage am 21. Mai garantiert, dass keine 

neuen Atomkraftwerke gebaut werden. Ausserdem wird mit der Ener- 

giestrategie der CO2-Ausstoss markant gesenkt. Der Parteitag fand in 

den Räumen der HSR in Rapperswil-Jona am Samstag, 29. April wäh- 

rend des ganzen Tages statt. 
25. April 2017                                                                                                            

Fragen:  

    Max Lemmenmeier, Präsident SP Kanton St.Gallen 

    Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG und 

   Fraktionssekretär 
 

Kantonsrat St.Gallen 
 

Einfache Anfrage Lemmenmeier, St.Gallen : 

 

Geschichte als Immersionsfach an 

Mittelschulen  Fehlendes historisches 

Denken gefährdet die Demokratie 

 

Seit 2010 wird an den st.gallischen Mittelschulen die bilinguale Matu- 

ra angeboten, die zurzeit von rund der Hälfte der Schülerinnen und 

Schüler an Mittelschulen besucht wird. Dabei wird der Unterricht in 

bestimmten Fächern in englischer Sprache durchgeführt. Ziel ist es, die 

Mittelschülerinnen und Mittelschüler für ein international ausgericht- 

etes Hochschulstudium vorzubereiten. Ein Fach, das der Erziehungsrat 

des Kantons St.Gallen als Immersionsfach festgelegt hat, ist das Fach 

Geschichte. Geschichte wird während dreier Jahre in englischer Spra- 

che unterrichtet.  

 

Die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Schweiz, aber auch 

mit dem politischen System der Schweiz (Teil des Lehrplans) erfolgt 

demzufolge auf einem sprachlich eingeschränkten Niveau. Die histor- 

ische Wissenschaft untersucht aber hochkomplexe gesellschaftliche, 

politische und wirtschaftliche Zusammenhänge und Veränderungs- 

prozesse. Um das Verstehen dieser Prozess zu vermitteln bzw. zu ler- 

nen, ist es zentral, ein sehr differenziertes Vokabular bzw. ein kom- 

plexes Sprachdenken anzueignen. Für die zukünftigen Führungskräfte 

eines Landes ist es zentral, die politischen und die historischen Zusam- 

menhänge in ihrer Komplexität anzueignen und kritisch zu hinterfra- 

gen. Das ist in der englischen Sprache, die erst schrittweise erlernt 

wird, nicht möglich. Die Konsequenz ist ein ungenügendes histori- 

sches Wissen, was langfristig einem demokratischen Staat wie der 

Schweiz schadet. 
  

Hinzu kommt, dass der Kanton vor dem Hintergrund erodierter und 

weiter schnell erodierender sprachlicher Kompetenz (Debatte NZZ 

usw.) grosse Anstrengungen unternimmt, durch Eprolog und jetzt 

Lernnavi (Lernfördersysteme in Deutsch und Mathematik) die Basal- 

kompetenz in der Erstsprache zu halten oder zu steigern. Neben dem 

Kernfach Deutsch gibt es eine Reihe von Fächern, so vor allem Ge- 

schichte, die geeignet sind, die Basiskompetenzen (gerade wie sie vom 

Bericht Franz Eberle gefordert werden und als Zusatz in den Lehrplan 

aufgenommen wurden) im kognitiven, argumentativen, kommunikati- 

ven, aber auch im Textverständnis und im schriftlichem Ausdruck zu 

festigen. Geschichte ist zu 80 Prozent Sprachunterricht. Es besteht, 

achtet man auf den positiven Effekt für das Fach Deutsch, materiell ein 

grosser Unterschied, ob der Immersionsunterricht in Geschichte oder 

im Sport oder in Chemie oder Biologie stattfindet. Umgekehrt ist nicht 

primär die Geschichtswissenschaft auf universitärer Stufe englisch- 

sprachig ausgerichtet, sondern eben die naturwissenschaftlichen Stu- 

dien.  

 

Im Zusammenhang mit dem Immersionsunterricht an Mittelschulen 

bitte ich die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen:  

a) Warum wird Geschichte als Immersionsfach aufgeführt, obwohl nur 

ganz wenige Schülerinnen und Schüler anschliessend ein Studium in 

Geschichte aufnehmen und das Geschichtsstudium nicht primär eng- 

lischsprachig ausgerichtet ist?  

b) Geschichte gehört zu jenen Fächern, welche die basale Kompetenz  

Deutsch ausgeprägt fördern können. Wie stellt sich die Regierung zum 

Widerspruch, einerseits die mangelnde Sprachkompetenzen Deutsch 

durch zusätzlich Instrumente zu fördern und gleichzeitig das ausge- 
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sprochene Sprachfach Geschichte in Englisch unterrichten zu lassen?  

c) Der Unterricht im Fach Geschichte dient der vertieften Bildung in 

komplexen historischen und politischen Prozessen. Ist die Regierung 

nicht auch der Meinung, dass die im Lehrplan formulierten Lernziele 

aufgrund der zu geringen fremdsprachlichen Fähigkeiten der Schüler- 

innen und Schüler nicht erreicht werden?  

d) Ist es im Hinblick auf das wissenschaftlich-technische Studium 

nicht sinnvoller, in der Erstsprache ein komplexes Sprachwissen zu 

erarbeiten anstatt in verschiedenen Sprachen nur oberflächliche Denk- 

kompetenzen zu erwerben?  

e) Das Fach Geschichte ist für die Identität und die politische Entwick- 

lung eines Landes von zentraler Bedeutung. Ist die Regierung nicht 

auch der Ansicht, dass die Vermittlung des politischen Systems der 

Schweiz und der Schweizergeschichte in der Landessprache erfolgen 

sollte, um das Verständnis für die Bewältigung der Zukunft zu schaf- 

fen?  

f) Welche Möglichkeiten sieht die Regierung das Immersionsfach Ge- 

schichte durch ein anderes Fach zu ersetzen und auf diese Weise die 

für das Studium zentralen basalen Kompetenzen (Deutsch) zu fördern?  
8. Mai 2017                                             Lemmenmeier, St.Gallen 

    Über:                                   Guido Berlinger-Bolt | SP St. Gallen  
  

Frauen 

Kanton St.Gallen: 

                                                                              
 

Besucht ein Bundesrat die Redaktion, 

sind die Männer sehr beeindruckt 
 

Der Blitzbesuch von Bundesrat Alain Berset beim St. Galler Tagblatt 

hinterliess bei der Redaktion grossen Eindruck. „So ruhig sei es im 

Newsroom selten. Zahlreiche Journalisten und Journalistinnen hätten 

dem Besuch beigewohnt.“ steht in der Online-Ausgabe vom 19. Mai 

2017. Am Samstag erschien im Tagblatt ein Bild des Bundesrates, mit 

einer Tagblattausgabe in der Hand und im Gespräch mit Mitarbeitern. 

Auf den Legenden zu den vier Fotos der Papier- und Onlineausgabe 

sind die Männer mit ihren wichtigen Funktionen aufgeführt. Da findet 

Frau den publizistischen Leiter, den Ressortleiter und sogar einen 

Blattmacher. Auf den Fotos ist weit und breit keine Frau auszumachen! 

Sogar die Pressefotos knipste ein Mann. Wir fragten uns: Gibt es denn 

beim Tagblatt keine Frauen? Tatsächlich sind bei der Chefredaktion 

und den Leitungen der neun Lokalredaktionen in den Kantonen St. 

Gallen, Thurgau, Appenzell einzig zwei Frauen zu finden. Diese 

Ehrlichkeit, die sich in den Bildern niederschlägt, ist wiederum bemer- 

kenswert. Wo es kaum Frauen hat, fehlen sie auch auf den Fotos, und 

was noch viel gravierender ist, bei der Gewichtung der Themen der 

Zeitung. Die Tagblattmedien haben einen Notstand mit Frauen in den 

Leitungsfunktionen der Redaktionen.  

Die massive Untervertretung der Frauen ist ein Problem der Tagblatt 

Medien. Das zweite Problem ist die Berichterstattung über den ei- 

gentlichen Anlass, weshalb Bundesrat Berset sich in St. Gallen auf- 

hielt. Das St. Galler Tagblatt berichtete kaum über die zweitägige Ge- 

sundheitsdirektorInnen-Konferenz Schweiz, die in der Stadt Gallen 

stattfand. Dies obwohl in der Gesundheitspolitik wichtige Fragen und 

Entscheidungen anstehen, welche auch die Leserinnen und Leser, und 

nicht nur Fachleute, interessieren. Die Tagesschau und „10 vor 10“ be- 

richteten über die mehrtägige GesundheitsdirektorInnen-Konferenz. 

Sollte das Tagblatt die Gesundheitsthemen als weniger wichtig erach- 

ten, wäre allenfalls auch eine Berichterstattung zur Wertschöpfung 

derartiger Anlässe möglich. Die Berichterstattung über die Wertschöp- 

fung der Universität St. Gallen für die Stadt und den Kanton war den 

Tagblattmedien mehrere Berichte wert.  

Die SP Frauen des Kantons St. Gallen fordern eine angemessene 

Vertretung der Frauen in Leitungsfunktionen der St. Galler Medien 

und eine ausgewogenere Berichterstattung. 
St.Gallen, 22. Mai 2017                                                                                           
Kontakt:  

 Margrit Blaser, Präsidentin SP Frauen Kanton St. 

Gallen 

Über:                            Guido Berlinger-Bolt | SP St. Gallen  
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Einfache Anfrage Lemmenmeier, St.Gallen 

 

Kantonsrat St.Gallen 

 

Unangemessene und sachfremde Vorwürfe 

der Ärzteschaft Rapperswil-Jona 
 

Die Ärzteschaft Rapperswil-Jona will die Aufgabenteilung gemäss 

Public Corporate Governance (PCG) nicht respektieren. Der Kantons- 

rat hat entschieden, dass Regierungsmitglieder grundsätzlich nicht 

mehr in Verwaltungsräten Einsitz nehmen sollen, wenn der Kanton an 

den entsprechenden Institutionen beteiligt ist. Das darum, weil man 

eine klare Abgrenzung zwischen unternehmerischem Handeln und der 

Politik machen will. Den öffentlichen Spitälern will man damit explizit 

mehr unternehmerischen Handlungsspielraum verschaffen und dadurch 

gleich lange Spiesse mit den privaten Spitälern ermöglichen, da sich 

seit der neuen Spitalfinanzierung (2012) alle dem erhöhten Wettbe- 

werb aussetzen müssen. 
 

Regierungsrätin Hanselmann respektiert diesen Entscheid. Die Vor- 

würfe der Ärzteschaft Rapperswil-Jona, die in der Ausgabe des Tag- 

blatts vom 23. Mai 2017 zu lesen waren, sind absolut unangemessen 

und haltlos. Das Gesundheitsdepartement solle alle Karten auf den 

Tisch legen. Die Karten hat richtigerweise der Spitalverwaltungsrat in 

der Hand, nicht das Gesundheitsdepartement. Eine respektlose Forder- 

ung in unangemessenem Ton, welche die absolute Unkenntnis über die 

Strukturen gemäss PCG der Ärzteschaft entlarvt. Dabei scheint es 

auch, als wolle die Ärzteschaft Rapperswil-Jona schlicht das Spital- 

unternehmen Linth in seiner Handlungsfreiheit gegenüber den privaten 

Anbietern einschränken und ihm damit schaden. 
 

Gemäss Vorgaben PCG ist klar, dass das Gespräch zuerst mit der un- 

ternehmerischen Ebene geführt werden muss, bevor die oberste Eska- 

lationsstufe, die Politik, einbezogen werden soll. Weiter war einem Ar- 

tikel in der Zürichsee-Zeitung Obersee vom 24. Mai 2017 zu entneh- 

men, dass das Spital Linth in Bezug auf die Notfallpraxis die Not-  

bremse ziehen musste, weil es ohne Mitspracherecht bis auf weiteres 

ein hohes Defizit zu bezahlen gehabt hätte. Nicht zu reagieren wäre  

einer Verschleuderung von Steuergeldern gleichgekommen. 
 

Der nächste Streitpunkt, dass das Spital Linth im kommenden Septem- 

ber eigenmächtig eine Hausarztpraxis übernehme, gilt es ebenfalls zu 

hinterfragen. Im gleichen Artikel in der Zürichsee-Zeitung Obersee 

vom 24. Mai 2017 kamen Christian Rauscher, Präsident Medizinischer 

Verein Linthgebiet, und Wilfried Oesch, Präsident Hausarztverein, 

ebenfalls zu Wort. Sie betonen, dass sie hinter diesem Entscheid steh- 

en. Der Grund dafür, der Inhaber der Hausarztpraxis konnte keinen 

Nachfolger finden. Deshalb hat der betroffene Hausarzt aus eigener 

Initiative das Spital um Übernahme der Praxis angefragt. Die Frage sei 

erlaubt: Worum geht es der Ärzteschaft Rapperswil-Jona wirklich? 

Aus diesen Gründen bitte ich die Regierung um die Beantwortung fol- 

gender Fragen:  

a) Die Ärzteschaft Rapperswil-Jona behauptet, die ambulanten Be- 

handlungen seien den niedergelassenen Ärzten vorbehalten, die statio- 

nären den Spitälern. Trifft diese Behauptung gemäss den im Gesund- 

heitswesen geltenden gesetzlichen Regelungen zu und wie handhaben 

das die andern Kantone in der Schweiz? Wie sieht die gelebte Praxis 

aus? 

 

b)  Ein Teil der Ärzteschaft sieht in der geplanten Aussenstation des 

Spitals Linth eine schädliche Konkurrenz, die durch die Steuerzahl er- 

innen und Steuerzahlern finanziert werden müsse. Auf welche gesetzli- 

chen Bestimmungen stützt sich dieser Vorwurf? Ist es überhaupt noch 

korrekt trotz neuer Spitalfinanzierung von Subventionierung zu sprech- 

en? 

c) Gibt es im Linthgebiet Anzeichen, dass es eine Überversorgung im 

Bereich der Hausarztmedizin gibt? 
27. Mai 2017                                                      Lemmenmeier, St.Gallen 

Über:                                 Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär  
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SP Kanton Appenzell Innerrhoden 

                                                                                                                                                                                                               

SP AI zur Landsgemeinde 2017: 
 

Die SP Appenzell Innerrhoden (SP AI) hat an ihrer 

Parteiversammlung die Landsgemeindegeschäfte 

diskutiert und die Parolen dazu gefasst. 
 

Die SP AI setzte sich in einem Hearing mit den beiden Kandidaten fürs 

Amt des Bauherrn auseinander. Ruedi Ulmann ist beruflich unabhäng- 

iger als sein Gegenkandidat, dafür im Bauwesen weniger erfahren. Fefi 

Sutter ist ein Baufachmann mit breiter Erfahrung, bleibt jedoch auch 

im Amt als Bauherr ein Vertreter der Immobilienbranche. Die SP AI 

nimmt erfreut zur Kenntnis, dass sich beide Kandidaten offen zu Kern- 

themen der sozialdemokratischen Baupolitik äussern. Sie stehen der 

Förderung des bezahlbaren und gemeinnützigen Wohnraums positiv 

gegenüber. Dabei sehen sie eine aktive Rolle der Innerrhoder Korpo- 

rationen und in eingeschränkterem Mass auch der öffentlichen Hand. 

Sie befürworten die «Lex Koller». Damit soll verhindert werden, dass 

Grundstücke in der Schweiz an Personen im Ausland verkauft werden. 

Beide stehen Verschärfungen dieses Gesetzes mit kritischer Offenheit 

gegenüber. Die SP AI beschliesst Stimmfreigabe zur Wahl des Bau- 

herrn. Sie wird den gewählten Kandidaten an den Aussagen ihres 

Wahlhearings messen. 
 

Für Ausländerstimmrecht und Strukturreform 

Die SP AI fasst die einstimmige Ja-Parole zur Initiative über die frei- 

willige Einführung des Ausländerstimmrechts für Kirchgemeinden. 

Die vorliegende Initiative schafft die Grundlage zum Stimmrecht für 

AusländerInnen mit Niederlassungsbewilligung bei kirchlichen Ange- 

le genheiten.  

Die SP AI unterstützt, dass AusländerInnen, die hier leben, hier Steu- 

ern bezahlen und so unser Gemeinwesen mitgestalten, ein Anrecht auf 

politische Mitbestimmung haben. Je mehr Menschen sich politisch 

beteiligen, umso breiter abgestützte Lösungen finden wir für unsere 

gesellschaftlichen Herausforderungen. 
 

Die SP AI unterstützt – bei einer Enthaltung – die Initiative über die 

politische Neustrukturierung des Kantons. Mit dieser Initiative wird 

die Gelegenheit geschaffen, die politischen Strukturen unseres Kantons 

neu zu gestalten. Damit kann dem Problem des politischen Milizsys- 

tems auf Bezirksebene, wo es immer schwieriger wird, geeignete 

KandidatInnen zu finden, begegnet werden. Auch die kaum mehr 

nachvollziehbare Grenzziehung zwischen den Bezirken, die im Dorf 

Appenzell nicht mit der Siedlungsstruktur übereinstimmt, wäre be- 

hoben. Bei einer Annahme dieser Initiative würden sich auch Mög- 

lichkeiten zur Schaffung von neuen Wahlkreisen für Proporzwahlen 

ins Kantonsparlament eröffnen.  
 

Nach längerer kontroversen Diskussion lehnt die SP AI die Initiative 

zur Signalisation von Geschwindigkeitskontrollen mit zwei Ja- gegen 

vier Nein-Stimmen ab. Die SP AI geht davon aus, dass man sich bei 

nicht angekündigten Geschwindigkeitskontrollen eher an die vorge- 

schriebenen Tempolimiten hält. Für die SP AI ist es jedoch wichtig, 

dass die Forderung des Initianten, dass Geschwindigkeitskontrollen zur 

erhöhten Sicherheit an neuralgischen Stellen im Strassenverkehr bei- 

tragen, von den zuständigen Stellen ernst genommen wird.  
 

Rahmenkredit für Hallenbad mit Sauna 

Die SP AI unterstützt einstimmig den Rahmenkredit für die Hallen- 

badvariante B mit einem Saunaangebot. Dieser Standard entspricht 

dem bisherigen Angebot des Hallenbades. Die Mehrkosten von knapp 

4 Millionen Franken sind bei der guten finanziellen Situation des Kan- 

tons verantwortbar. Auch das Sportgesetz bejaht die SP AI - bei einer 

Enthaltung. Sie begrüsst die offensive Kommunikation der Standes- 

kommission im Vorfeld der Landsgemeinde mit einer Informations- 

broschüre und einer öffentlichen Veranstaltung. 
 

Allen andern Landsgemeindevorlagen stimmt die SP AI einstimmig 

zu. Das revidierte Baugesetz – mit einer aktiveren Bodenpolitik der 

öffentlichen Hand und einer bei Neueinzonungen minimalen vom 

Bund vorgeschriebenen Mehrwertabschöpfung von 20 Prozent – ist 
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aus Sicht der SP AI ein Schritt in die richtige Richtung. 
 

Die SP AI wünscht allen Innerrhoder Stimmbürgerinnen und Stimm- 

bürgern eine schöne Landsgemeinde. 
21. April 2017                                                             SP AI                                                                                                                         

Kontakt:                                                          Martin Pfister    

                                       Daniela Mittelholzer, stv. Parteisekretärin  

                                            damit@gmx.ch 

 

SP Kanton Appenzell Innerrhoden:  

 

Landsgemeindeführung wirft Fragen auf 

Für die SP Appenzell Innerrhoden (SP AI) wirft die Versamm- 

lungsführung  an der diesjährigen Landsgemeinde Fragen auf. 

Baugesetzrevision 

Landammann Fässler betonte an der Landsgemeinde während der De- 

batte zum Baugesetz mehrmals, dass bei Abparzellierungen von vorher 

landwirtschaftlich genutzten Liegenschaften keine Mehrwertabgabe 

bei Handänderungen innerhalb der Familie oder an Erbberechtigte 

erhoben wird. Im Landsgemeindemandat wird jedoch auf Seite 34 er- 

wähnt, dass die Mehrwertabgabe zu schwierigeren Veräusserungen 

innerhalb der Familie führen könnte. Aus Sicht der SP AI besteht 

zwischen der Aussage des Landammanns und den offiziellen Erläu- 

terungen im Landsgemeindemandat ein Widerspruch. Auch weitere 

Recherchen in der Verordnung zum Baugesetz tragen nicht zur nötigen 

Klärung bei. Dort wird einzig in Artikel 87a erläutert, dass der Eigen- 

tumsübergang am Grundstück an einen gesetzlichen Erben im Rahmen 

einer Erbteilung nicht als Veräusserung gilt. Die SP AI unterstützt die 

Baugesetzrevision. Doch aus ihrer Sicht bedarf diese Differenz zwi- 

schen dem Landsgemeindemandat und Landamman Fässlers Stellung- 

nahme auf dem Stuhl einer öffentlichen Klärung.  
 

Initiative zur politischen Neustrukturierung 

Landammann Fässler rief den Initianten auf, seine Stellungnahme ab- 

zugeben, obwohl sich dieser noch nicht zu Wort gemeldet hatte und 

bereits ein Gegenredner bereit stand. Der «Appenzeller Volksfreund» 

titelte dazu in der Ausgabe vom 1. Mai: «Übertölpelt oder überrascht?» 

Landammann Fässlers Zurechtweisung des Initianten, der ein zweites 

Mal das Wort verlangte, ist aus Sicht der SP AI ungerechtfertigt. Für 

sie ist nicht ersichtlich, wo festgeschrieben ist, dass ein Redner nur ein- 

mal das Wort verlangen darf, sich nicht wiederholen soll oder der Ini- 

tiant als erster Redner ein Votum abgeben muss. 

 

Landammann Roland Inauen hat in seiner Eröffnungsansprache zu 

Recht die Herrschaft der Wissenden als untaugliche Alternative zur 

Demokratie kritisiert. Für die SP AI lebt die Demokratie von kontro- 

versen Debatten und einer Vielfalt von Argumenten. Grundlage dafür 

ist Respekt, Toleranz und Transparenz. 
03. Mai 2017                                                              SP AI 

Kontakt:                                                         Martin Pfister                                                             

Erich Kiener, Parteisekretär                               info@sp-ai.ch 
 

Erneuerbar statt atomar    
 

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

teiversammlung einstimmig die Ja-Parole zur Energie- 

strategie 2050 gefasst. Die SP AI unterstützt den geord- 

neten und verbindlichen Ausstieg aus der Atomenergie, 

den Ausbau erneuerbarer Energien und die Steigerung 

der Energieeffizienz. Sie sagt «Ja» zur Wertschöpfung 

in unserem Land und zu einer klima- und umwelt- 

freundlichen Schweiz. 
 

Die gravierenden Folgen der Atomkatastrophe von 2011 in Fukushima 

waren der Antrieb für Bundesrat und Parlament zur Energiestrategie 

2050. Nun kommt ein Paket mit wichtigen Weichenstellungen zur Ab-  

Abstimmung. Der geordnete Atomausstieg wird endlich in Tat umge- 

setzt. Die einheimische erneuerbare Energie wird gefördert. Es werden 

Anreize für energetische Gebäudesanierungen geschaffen und effizi- 

entere Neuwagen tragen zur Senkung des Verbrauchs fossiler Brenn- 

stoffe bei.  
 

mailto:damit@gmx.ch
mailto:info@sp-ai.ch
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Erneuerbare Energien  

In der Schweiz steht der älteste AKW-Park der Welt. Unser Land ist 

von Uranimporten aus dem Ausland abhängig und die Lagerung ra- 

dioaktiver Abfälle ist weiterhin ungelöst. Zudem ist der AKW-Betrieb 

hoch defizitär. Mühleberg geht 2019 vom Netz. Die andern AKW 

werden folgen. Die Energiestrategie 2050 hat zum Ziel, keine neuen 

AKW zu bauen.  
 

Der Import von ausländischem Dreckstrom ist keine Alternative. Die 

Energiestrategie 2050 setzt folgerichtig auf die Versorgung aus erneu- 

erbaren Energien. Damit wird in einheimische Energie investiert. Die 

Wertschöpfung bleibt in unserem Land. Das Geld geht nicht mehr an 

Scheichs und Kriegsverbrecher in Erdöl exportierenden Ländern.  
 

Energieeffizienz  

Die Energiestrategie 2050 schafft Anreize zu geringerem Energiever- 

brauch und erhöhter Effizienz. Der Bestand an Elektrogeräten hat 

beispielsweise in den letzten 13 Jahren um 46 Prozent zugenommen. 

Trotzdem konnte der Gesamtenergieverbrauch um sechs Prozent ge- 

senkt werden. Im Verkehr müssen die CO2-Emissionen deutlich ge- 

senkt werden. Um mehr Anlagen für erneuerbaren Strom zu fördern, 

wird der Netzzuschlag von aktuell 1,5 Rappen pro Kilowattstunde auf 

maximal 2,3 Rappen erhöht. Dies wird die Haushalte jährlich rund 40 

Franken mehr kosten als bisher. Stromintensive Industrieunternehmen 

sind von diesen Abgaben befreit. 
 

Die Investitionen zur Umsetzung der Energiestrategie 2050 schaffen 

Innovationen und interessante Arbeitsplätze. Unser Gewerbe profitiert 

von Aufträgen für energetische Gebäudesanierungen. Landwirte haben 

Möglichkeiten auf Zusatzverdienste als Energieproduzenten. 

 

Die SP AI unterstützt die Energiestrategie 2050 und sagt «Ja» zu 

Innovation und Arbeitsplätzen in unserem Land wie auch zu einer 

klima- und umweltfreundlichen Schweiz. 
11. Mai 2017                                                              SP AI 
Kontakt:                                                         Martin Pfister  

                               Erich Kiener, Parteisekretär   info@sp-ai.ch 
 

                                                            

Integration 

«Integration – willkommen heissen, fördern und fordern; was können 

wir tun?» Unter diesem Titel lädt die SP Appenzell Innerrhoden (SP 

AI) zu einer weiteren öffentlichen Veranstaltung «Appenzell diskut- 

iert» ein. Am Montag, 19. Juni, 19.30 Uhr debattieren Monika Geisser 

(Fachstelle Integration AI), Stefan Ambühl (Asylzentrum Mettlen), Al- 

bert Manser (Präsident Kantonaler Gewerbeverband) und Karma Gel- 

sang (Lernender Logistiker EBA) im Centro Italiano. Dabei werden 

gemeinsam mit dem Publikum Lösungsansätze zu dieser wichtigen 

Thematik gesucht. Die SP AI und die DiskussionsteilnehmerInnen 

freuen sich auf zahlreiche Gäste und interessante Debatten.        
12. Juni 2017                                                              SP AI 

Kontakt:                                                        Martin Pfister

                              Erich Kiener, Parteisekretär  

Parteien und politische Vielfalt stärken 

Die SP Appenzell Innerrhoden (SP AI) gratuliert der FDP zur Gründ- 

ung der Innerrhoder Kantonalsektion. Dadurch werden die politischen 

Parteien und die Vielfalt politischer Positionen in unserem Kanton ge- 

stärkt. Die SP AI begrüsst eine Zusammenarbeit über die Parteigrenzen 

hinweg. 
14. Juni 2017                                                              SP AI 

Kontakt:                                                          Martin Pfister                                                                                                               

                                            Erich Kiener, Parteisekretär 

 

  

 

mailto:info@sp-ai.ch
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