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                    Editorial 

 

Nun haben wir die Große Koalition. So richtig 
glücklich ist wohl kaum jemand damit, was 
solls- Hauptsache sie funktioniert. Auffällig 
ist, dass der Anteil der SPD in den Medien 
größer erscheint als der der Union. Agierte die 
Verteidigungsministerin nicht so medienwirk-
sam, könnte man glauben, die Union sei im 
Winterschlaf.  
 

Ein Blick auf die Schlagzeilen: Steueraffairen, 
Rente mit 63, Abstimmungsverhalten Deutsch-
lands beim Genmais, Schulz in Israel, Deutsch-
lands Rolle als Bündnispartner, Bildungspläne 
und Lebensentwürfe. 
 

Hinter diesen „Aufregern“ stecken weit mehr 
als nur Einzelereignisse. Zu lange haben wir 
mit  Begriffen  wie    Gerechtigkeit, Solidarität,  

 

Toleranz, Respekt vor anderen, Ehrlichkeit, 
Übernahme und Tragen von Verantwortung 
mehr gespielt als sie ernst genommen. 
 

Das Ergebnis der Schweizer Abstimmung zur  
Masseneinwanderungs-Initiative zwingt zual-
lererst den Schweizer Bundesrat zur Umsetz-
ung. Die Frist von drei Jahren dauert nicht 
ewig. Die Furcht vor Überfremdung ist immer 
am stärksten wo sie am wenigsten droht. Dies 
erklärt die Ergebnisse auf dem Lande. Nichts 
wird so heiß gegessen wie es gekocht wurde.  
 

Es grüßt Sie  
 
die Redaktion des Roten Seehas   
 
Karl-Heinz König, Willi Bernhard 
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VERTRETUNG DES LANDES  

BEIM BUND 

PRESSESTELLE 

INFORMATION 
 

zur Bundesratssitzung am 14. Februar 
2014: 
 

Entschließung Baden-Württembergs: 
Kosten-Nutzen-Aspekte bei EU-Plänen zur 
Einführung harmonisierter europäischer 
Rechnungsführungsstandards berücksich-
tigen 

 

Gesetzesinitiative zur Vermarktung ehemals 
militärischer Liegenschaften durch die Bun-
desanstalt für Immobilienaufgaben 
 

Der baden-württembergische Bundesratsmi-
nister Peter Friedrich stellte am Donnerstag 
(13. Februar 2014) in Berlin die Tagesordnung 
der bevorstehenden Sitzung des Bundesrates 
vor. 
 

Die neue Bundesregierung hat ihre Arbeit  aufge-
nommen und einige Ministerinnen und Minister 
haben bereits konkrete Gesetzesvorhaben angekün-
digt. Die ersten werden den Bundesrat schon im 
März erreichen, wie zum Beispiel der Entwurf des 
Gesetzes über Leistungsverbesserungen in der ge-
setzlichen Rentenversicherung. Die aktuelle Tages-
ordnung für die bevorstehende Bundesratssitzung 
am 14. Februar wird dagegen vor allem von EU-
Themen dominiert. 
 

Zu den insgesamt vier Länderinitiativen, die 
der Bundesrat am Freitag berät, gehört die Ent-
schließung zur angestrebten Einführung von 
europäischen Rechnungsführungsstandards 
(EPSAS) (TOP 4). Mit dem Entschließungs-
antrag von Baden-Württemberg, Niedersach-
sen und Rheinland-Pfalz soll der Bundesrat 
zum Kommissionsbericht über die angestrebte 
Umsetzung harmonisierter Rechnungsführ-
ungsgrundsätze für den Öffentlichen Sektor 
Stellung beziehen. Zum einen werden mit 
Blick auf die Budgethoheit der Länder grund-
sätzliche verfassungsrechtliche Bedenken zum 
Ausdruck gebracht. 
 

Darüber hinaus werden die von der Kommis-
sion mit 0,1 Prozent des nominalen Brutto-In-
landsproduktes (für Deutschland rund 2,65 
Milliarden EUR) veranschlagten Kosten für 
den Umsetzungsaufwand kritisiert. 
 

Eine weitere Länderinitiative, die auf eine Mit-
wirkung von Baden-Württemberg zurückgeht, 
ist der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Gesetzes über die Bundesanstalt für Immo-
bilienaufgaben (TOP 26). Hierbei handelt es 
sich um eine sogenannte Reprise. Der von Ba-
den-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz bereits in 2012 eingebrachte 
Gesetzentwurf war vom letzten Bundestag 
nicht aufgegriffen worden. Im Mittelpunkt die-
ser Initiative steht die Forderung, dass bei Ver-
äußerung ehemals militärisch genutzter Lie-
genschaften neben wirtschaftlichen Gesichts-
punkten auch strukturpolitische Ziele der Län-
der und der betroffenen Kommunen  gleich-
rangig zu berücksichtigen sind. Die erneute 
Initiative war auch Thema der Ministerpräsi-
dentenkonferenz im Dezember 2013. In Er-
gänzung zu dem Gesetzentwurf bringt Meck-
lenburg-Vorpommern einen Entschließungs-
antrag ein, wonach die Bundesregierung gebe- 
ten wird, mit den Ländern und Kommunen 
mögliche Nachnutzungskonzepte für natur- 
schutzfachlich wertvolle, nicht mehr mili-
tärisch genutzte Liegenschaften zu erörtern. 
Baden-Württemberg wird diesem Antrag zu-
stimmen. 
 

Von der aktuellen Tagesordnung ist folgende 
EU-Vorlage hervorzuheben: Mitteilung der 
Kommission an das Europäische Parlament, 
den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regi-
onen: Freizügigkeit der EU-Bürger und ihrer 
Familien: fünf grundlegende Maßnahmen 
(TOP 17). Baden-Württemberg unterstützt das 
Bestreben der EU-Kommission, durch konkre-
te Maßnahmenvorschläge die Umsetzung der 
Freizügigkeitsvereinbarungen voranzubringen. 
Eine wesentliche Grundlage für die Umsetzung 
ist jedoch eine angemessene finanzielle Unter-
stützung der Kommunen bei der Bewältigung 
der Zuwanderungs- und Integrationsaufgaben 
seitens des Bundes. So fordert auch Baden-
Württemberg die Auflegung eines diesbezüg- 
lichen Sofortprogramms. Im Übrigen freuen 
wir uns über die jüngeren, zahlreichen posi- 
tiven Äußerungen aus der Wirtschaft und deren 
Forderungen nach einer besseren Willkomm-
enskultur. 

13.02.1014                                                          Presse LV BW 
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PRESSEMITTEILUNG 
 

Baden-Württemberg:  
       Bundesratsinitiative für Abgabe 

von ehemaligen Militärflächen an Städte 
und Gemeinden 
 

Bundesratsminister Friedrich:  
„Flächen für Projekte sichern, die dem 
Gemeinwohl dienen“ 
Finanz- und Wirtschaftsminister Schmid: 
„Für notwendige Änderung im BImA-Ge-
setz ist es höchste Zeit“ 
 

„Ehemalige Militärflächen sollen nicht einfach 
an den zahlungskräftigsten Bieter gehen, son-
dern nach Möglichkeit für Wohnquartiere oder 
Gewerbegebiete genutzt werden“, betonte 
Bundesratsminister Peter Friedrich am 13. 
Februar 2014 in Berlin. „Der Bund und Land 
sind keine Immobilienspekulanten, es geht 
auch darum, die Flächen für Projekte zu sich-
ern, die dem Gemeinwohl dienen. Der Markt-
wert des Grundstücks und die ganzheitlichen 
Strukturüberlegungen Kommunen sollen in 
Einklang gebracht werden“, machte der Minis-
ter deutlich. 
Die baden-württembergischen Minister Nils 
Schmid und Peter Friedrich haben sich dafür 
ausgesprochen, ehemalige Militärflächen 
aus dem Besitz der Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben verbilligt an Kommunen 
abzugeben. Gemeinsam mit den Ländern 
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 
brachte Baden-Württemberg dazu eine Ge-
setzesinitiative zur Änderung des BImA-
Gesetzes in den Bundesrat ein. Durch die 
Änderung soll sichergestellt werden, dass 
bei der Verwaltung und Verwertung ehe-
mals militärisch genutzter Liegenschaften 
nicht die reine Erzielung des höchstmög-
lichen Marktpreises, sondern gleichrangig 
die strukturpolitischen Ziele des Bundes, 
der Länder und der Kommunen berück-
sichtigt werden. Zudem erhoffe man sich 
von der Änderung eine Beschleunigung 
des Konversionsprozesses. 
 

„Was nützt es dem Bund, wenn Flächen brach 
liegen bleiben, weil sie die Kommunen ohne 
Hilfe von Bund und Land nicht zur Weiterent-
wicklung aufkaufen können. Das betrifft vor 
allem Städte und Gemeinden im struktur-
schwachen Raum“, stellte Finanz- und 
Wirtschaftsminister Nils Schmid heraus. So 

führe die jetzige Regelung dazu, dass die 
BImA zwar Filetstücke in guten Stadtlagen an 
Investoren verkaufen kann, die übrigen Fläch-
en jedoch als verfallende Militärbrachen liegen 
bleiben. „Für diese Gesetzesänderung ist es 
jetzt einfach Zeit. Dadurch würde die Gestal-
tungskraft der Kommunen bei der Konversion 
erheblich gestärkt“, so Schmid. 
 

Alleine in Baden-Württemberg werden mit der 
jüngsten Bundeswehrstrukturreform sechs 
Standorte ganz und 24 teilaufgelöst. Von der 
vollständigen Auflösung von Verbänden der 
US-Streitkräfte sind mehr als 22 Liegenschaf-
ten im Rhein-Neckargebiet mit einer Fläche 
von zusammen rund 850 Hektar betroffen. Die 
französischen Streitkräfte räumen 2015 den 
Standort in Donaueschingen mit 1.000 Solda-
ten, 800 Familienangehörigen und 150 Zivil-
bediensteten. Zudem liegen aus früheren Bun-
deswehr- und Streitkräftestrukturreformen 
noch mehr als zehn Kasernenareale brach, die 
auf ihre zivile Umnutzung warten. 
 

„In Baden-Württemberg haben wir das bereits 
auf den Weg gebracht, das sollte jetzt auch im 
Bund gelten. So sind die Kommunen in einer 
aktiven Rolle und müssen nicht warten, bis ein 
beliebiger Investor um die Ecke kommt“, be-
tonte Minister Friedrich. 
13.02.2014                                                Presse LV BW 
                                                    

EuropaEuropaEuropaEuropa 
 

                                                                                 
Fraktion  der  Progressiven  Allianz  der 

Sozialdemokraten 
im  Europäischen  Parlament 
 

Evelyne Gebhardt: 
 

„Verbraucher dürfen nicht 
länger das Nachsehen haben“ 

 

Europäisches Parlament verabschiedet 
Programm zur Stärkung der 

Verbraucherrechte im Binnenmarkt 
 

Bürger sollen sich künftig besser über Waren, 
Dienstleistungen, Preise und ihre Rechte im 
europäischen Binnenmarkt informieren können 
– zum Beispiel über die Verbraucherzentralen 
oder neutrale Internetportale. Das Europäische 
Parlament hat am Dienstag in Straßburg ein 
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entsprechendes Verbraucherprogramm auf den 
Weg gebracht. „Viel zu oft haben Verbraucher 
und Verbraucherinnen im Marktgeschehen das 
Nachsehen, nicht zuletzt im grenzüberschrei-
tenden Handel“, betont die Sprecherin der So-
zialdemokraten im Ausschuss für Binnenmarkt 
und Verbraucherschutz, Evelyne Gebhardt. 
„Ein wirksamer Verbraucherschutz ist aber 
eine Grundvoraussetzung für einen gerechten 
Binnenmarkt.“ Das vom Parlament gebilligte 
Programm wurde für den Zeitraum 2014-2020 
mit 188,8 Millionen Euro ausgestattet.  
 

Laut einer Eurobarometer-Umfrage fühlen sich 
weniger als die Hälfte der befragten Bürger 
und Bürgerinnen in ihrer Eigenschaft als Ver-
braucher souverän, gut informiert und ge-
schützt. „Wir sind leider noch weit entfernt da-
von, dass Unternehmen und Verbraucher auf 
Augenhöhe Geschäfte machen. Das jetzt abge-
stimmte Programm ist deshalb ein weiterer 
wichtiger Schritt zur Stärkung von  Verbrauch-
erinteressen“, begrüßt die SPD-Abgeordnete 
Evelyne Gebhardt das Maßnahmenpaket.  
 

„Das Verbraucherprogramm zielt darauf ab, 
Bürger und Bürgerinnen über ihre bestehenden 
Rechte als Marktteilnehmer umfassend zu in-
formieren. Es sieht aber auch neue, innovative 
Formen des Verbraucherschutzes vor“, so Eve-
lyne Gebhardt. Durch die Entwicklung einer 
einheitlichen und neutralen Internetplattform 
stellt das Programm unter anderem die Umset-
zung alternativer Mechanismen zur Streitbeile-
gung zwischen Verbrauchern und Unternehm-
en sicher. Diese sollen es dem Verbraucher er-
leichtern, seine Rechte gegenüber Unterneh-
men geltend zu machen.  
 

Das vom Parlament beschlossene Verbraucher-
schutzprogramm sieht auch Pläne zur Schul-
ung von Mitarbeitern der  Verbraucherschutz-
organisationen vor. „Gerade den nationalen 
und europäischen Verbraucherschutzorgani-
sationen kommt im Binnenmarkt eine entschei-
dende Rolle zu. Sie sind die Anwälte von Mil-
lionen von Verbraucherinnen und Verbrauch-
ern und müssen entsprechend gut ausgestattet 
sein“, so die SPD-Verbraucherschutzexpertin 
Evelyne Gebhardt.  
 

„Wir haben uns eine bessere Finanzausstattung 
des Verbraucherprogramms gewünscht. Mehr 
war aufgrund des geschröpften EU-Haushaltes 
aber leider nicht drin“, sagt Evelyne Geb-
hardt. „Das Programm wird dennoch die Stell-

ung von Verbraucherinnen und Verbrauchern 
im Binnenmarkt entscheidend verbessern.“ 
Straßburg, den 14.01.2014       Weitere Informationen:    
                                      Büro Evelyne Gebhardt, MdEP 
 

Peter SIMON: 
 

"Kein Freifahrtschein mehr für 
Zocken mit Lebensmitteln und 

Rohstoffen" 
 

Einigung bei Finanzmarktrichtlinie 
 

Dem Zocken mit Rohstoffen soll zukünftig ein 
Riegel vorgeschoben werden. Darauf haben 
sich die Vertreter des Europäischen Parla-
ments, der EUKommission und der Mitglied-
staaten am Dienstagabend geeinigt. "Wir zie-
hen das Regulierungsnetz auf den Finanzmärk-
ten wieder ein Stück engmaschiger. Um die 
schädlichen Spekulationen auf den Lebensmit-
tel-, Agrar- und Rohstoffmärkten einzudämm-
en, wird der Handel dort künftig stärker kon-
trolliert. Die Zeiten, in denen sich einige Spe-
kulanten rücksichtslos auf Kosten der Allge-
meinheit bereichert haben, müssen endlich 
vorbei sein“, bringt der baden-württembergi-
sche SPD-Europaabgeordnete Peter SIMON, 
Mitglied im Wirtschafts- und Währungsaus-
schuss, die Einigung des Europäischen Parla-
ments mit der Europäischen Kommission und 
den Mitgliedstaaten bei der sogenannten Richt-
linie über Märkte für Finanzinstrumente (MiF-
ID) auf den Punkt. 
 

„Ohne den jahrelangen beharrlichen Druck der 
sozialdemokratischen Fraktion im Europäisch-
en Parlament, wären die neuen Regeln um ei-
niges schwächer ausgefallen“, unterstreicht 
Peter SIMON. „Jetzt obliegen nicht nur land-
wirtschaftliche Produkte sondern auch Roh-
stoffe einer stärkeren Kontrolle. Durch soge-
nannte Positionslimits wird erstmals festgelegt, 
in welchen Umfang Marktteilnehmer z. B. be-
stimmte Rohstoffe kaufen und halten dürfen“, 
erläutert Peter SIMON weiter. „Damit soll 
Preisschwankungen entgegengesteuert werden, 
die aus exzessivem Spekulieren mit Lebens-
mitteln und Rohstoffen resultieren. Die Zock-
erei kann fatale Auswirkungen auf die Nahr-
ungsmittelpreise haben und zu noch mehr 
Hunger in den Entwicklungsländern führen. 
Diesem Irrsinn wollen wir hier einen Riegel 
vorschieben“, so Peter SIMON abschließend. 
Straßburg, 15.01.2014       Für weitere Informationen: 
                                                Büro Peter Simon, MdEP 
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„Leidenschaft für Europa ist 
größer denn je“ 

 

Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt 
feiert 60. Geburtstag 

 

2014 ist ein besonderes Jahr für die Hohenlo-

her Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt. 
Vor genau 20 Jahren zog die gebürtige Fran-

zösin, die in den 70er-Jahren nach Deutschland 

gekommen ist, erstmals ins Europäische  Par-

lament ein, dem sie seither ununterbrochen an-

gehört. Ihr großes Ziel: Sie möchte auch in den 

kommenden Jahren in Brüssel und Straßburg, 

wo sie sich als Expertin für Binnenmarkt und 

Verbraucherschutz einen Namen gemacht hat, 

an der Verwirklichung ihrer Vision eines poli-

tisch geeinten und sozial gerechten Europas 

der Bürger und Bürgerinnen arbeiten.  
 

In der Hand haben das all diejenigen, die bei  

der Europawahl am 25. Mai ihre Stimme abge-

ben. Um deren Vertrauen wirbt die Hohenlo-

herin und wird in den nächsten Monaten uner-

müdlich Überzeugungsarbeit leisten. Überzeu-

gung sei auch die Hauptantriebsfeder ihres 

Wirkens, so Evelyne Gebhardt: „Ich bin über-

zeugt vom europäischen Einigungsprojekt und 

überzeugt davon, dass die Sozialdemokratie 

die prägende Kraft im Europäischen Parlament 

sein muss, wenn sich Europa nach vorne und 

zum Wohle der Menschen entwickeln soll“. 

„Meine Leidenschaft für Europa ist größer 

denn je“, betont die Parlamentarierin, die die 

baden-württembergische SPD erneut als Spit-

zenkandidatin in die Europawahl führt. 
 

Gleich zu Beginn dieses spannenden  Wahljah-

res besteht aber erst einmal aus privatem An-

lass Grund zu feiern, denn am 19. Januar voll-

endet Evelyne Gebhardt ihr 60. Lebensjahr-

zehnt. „Kaum zu glauben, wie die Zeit ver-

geht“, meint die SPD-Politikerin mit Blick auf 

dieses Datum, und ergänzt zugleich: „Ich habe 

noch viel vor“. Ihren Geburtstag feiert die Eu-

ropaabgeordnete gemeinsam mit ihrer Familie, 

Freunden und langjährigen Weggefährten aus 

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft am 19. Ja-

nuar ab 14 Uhr in der Kultbucht in Schwäbisch 

Hall. Statt Geschenken wünscht sie sich  Spen-

den zugunsten des Haller Kinderhospizes, des-

sen Arbeit sie sehr bewundert. „Für mich per-

sönlich wünsche ich mir in erster Linie Ge-

sundheit.“ 
 

Neben Gebhardts eigener Feier widmet außer-

dem die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokra-

tischer Frauen (ASF) Baden-Württemberg der 

Hohenloherin am 2. Februar einen Festakt in 

Bad Cannstatt. Das freut die Abgeordnete ganz 

besonders, denn das Thema Gleichstellung ist 

für sie nicht nur ein politischer Schwerpunkt, 

sondern eine echte Herzensangelegenheit. 
 

Mit so viel Unterstützung im Rücken lässt sich 
ein Wahljahr gut angehen. „Europa ist es mir 
wert, weiterhin alles zu geben“, so Evelyne 
Gebhardt abschließend. 
                                      Künzelsau, den 14. Januar 2014  
                                      Büro Evelyne Gebhardt, MdEP 
 

Evelyne Gebhardt: 
 

„Rückgrat der europäischen 
Wirtschaft stärken“ 

 

Europäisches Parlament fordert 
Reindustrialisierung Europas zur 

Überwindung der Wirtschaftskrise 
 

Die Erneuerung der europäischen Industrie-
landschaft steht im Fokus eines Parlamentsbe-
richtes, der am Mittwoch in Straßburg verab-
schiedet wurde. „Die Finanz- und Wirtschafts-
krise hat auf drastische Weise verdeutlicht, 
was passiert, wenn sich die europäische Volks-
wirtschaft auf den Finanz- und Dienstleist-
ungssektor als alleinige Heilsbringer verlässt. 
Zur Überwindung der Rezession brauchen wir 
dringend eine Wiederbelebung der europäisch-
en Industrie als Rückgrat der europäischen 
Wirtschaft“, fordert die SPD-Europaabgeord-
nete Evelyne Gebhardt. Gebhardt zeichnete 
sich verantwortlich für die Stellungnahme des 
Ausschusses für Binnenmarkt und Verbrauch-
erschutz zu dem industriepolitischen Bericht. 
 

Das Parlament verweist darauf, dass seit Be-
ginn der Krise ca. 5.500 europäische Industrie-
betriebe umstrukturiert wurden und dabei etwa 
2,7 Mio. Arbeitsplätze abgebaut worden sind. 
„Ziel moderner Industriepolitik muss der Er-
halt und die Schaffung qualitativ hochwertiger 
Arbeitsplätze sein – in traditionellen Industrie-
zweigen wie auch in Zukunftsbranchen. Dabei 
fordern wir Sozialdemokraten, dass sich die 
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europäische Industriepolitik am Grundsatz 
,gleicher Lohn für gleiche Arbeit' orientiert 
und Lohn- und Sozialdumping entgegenwirkt“, 
so die SPD-Politikerin Evelyne Gebhardt. 
 

Evelyne Gebhardt unterstreicht, dass der eu-
ropäische Binnenmarkt weiterhin ungenutztes 
Potenzial aufweise. So berge die Weiterent-
wicklung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer 
Chancen, um dem Fachkräftemangel in der 
Industrie zu begegnen. „Von Instrumenten wie 
der gegenseitigen Anerkennung von beruflich-
en Qualifikationen oder Weiterbildungsmaß-
nahmen, insbesondere für gering qualifizierte 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmer mit Behin-
derungen, profitieren sowohl Arbeitnehmer als 
auch Unternehmen“, argumentiert Evelyne 
Gebhardt. 
 

Konkrete Maßnahmen gegen die ungleiche 
geografische Entwicklung der europäischen 
Industrielandschaft fordert Evelyne Gebhardt 
von der Europäischen Kommission und den 
Mitgliedsstaaten. „Es muss uns gelingen, in-
dustrielle Produktionskapazitäten wieder 
gleichmäßiger innerhalb der EU anzusiedeln. 
Die Einbeziehung weniger industrialisierter 
Regionen in industrielle Produktionsprozesse 
und damit zusammenhängende Dienstleistung-
en ist von äußerster Bedeutung für die Zukunft 
der Europäischen Union“, so Evelyne Geb-
hardt abschließend. 
Straßburg, den 15.01.2014    Weitere Informationen:  
                                    Büro Evelyne Gebhardt, MdEP 
 

Evelyne Gebhardt: 
 

„Sozialstandards statt 
Privatisierungsdruck“ 

 

Europaparlament für Einhaltung verbindlicher 
sozialer und Umweltkriterien bei öffentlichen 

Aufträgen und Konzessionen   
 

Klarer Erfolg für die Sozialdemokraten im Eu-
ropäischen Parlament: Soziale Kriterien und 
Umweltstandards werden zukünftig bei der 
Vergabe von öffentlichen Aufträgen gesetzlich 
verankert und die Gestaltungsfreiheit der Kom-
munen bei der öffentlichen Daseinsvorsorge 
bleibt erhalten. So können Kommunen etwa 
die Einhaltung von Tarifverträgen oder die  
Verwendung fair gehandelter Rohstoffe ein-
fordern. „Ein effizienteres und soziales öff-
entliches Auftragswesen leistet einen  wesent-
lichen Beitrag zu besseren Löhnen, der Schaff-
ung hochwertiger Arbeitsplätze und zu mehr 

Chancengerechtigkeit für kleine und mittlere 
Unternehmen“, begrüßt die Sprecherin der So-
zialdemokraten im Ausschuss für Binnenmarkt 
und Verbraucherschutz, Evelyne Gebhardt, 
die am Mittwoch in Straßburg mehrheitlich an-
genommenen Richtlinien zur öffentlichen Auf-
trags- und Konzessionsvergabe.  
 

Im Gegensatz zum Vorschlag der EU-Kom-
mission wurde auf Druck der  Sozialdemo-
kraten der besonderen Rolle der Kommunen 
im Bereich der Daseinsvorsorge stärker Rech-
nung getragen. „Die Bürgerinnen und Bürger 
haben Anrecht auf hochwertige öffentliche 
Dienstleistungen - von Bildungseinrichtungen 
über Krankenhäuser bis hin zur Müllabfuhr. 
Die bekommen sie aber nur, wenn den Kom-
munen nicht durch EU-Regelungen unnötig 
Steine in den Weg gelegt werden, die sie in 
ihren Gestaltungsspielräumen einschränken“, 
stellt Peter Simon, Mitglied im Wirtschafts- 
und  Währungsausschuss, klar. „Deshalb war 
es wichtig, dass zum Beispiel Kommunalkre-
dite, Rechtsdienstleistungen und der Zivil- und 
Katastrophenschutz von der  Vergaberichtli-
nie ausgenommen werden.“ 
 

„Wir wollen ein Vergabewesen, das den Men-
schen in Europa dient. Die öffentliche Auf-
tragsvergabe darf deshalb nicht allein von den 
Kosten bestimmt sein“, kommentiert die SPD-
Binnenmarkt- und Verbraucherschutzexpertin 
Evelyne Gebhardt die künftige Regelung.  
„Nicht der billigste, sondern der unter Berück-
sichtigung aller Kriterien günstigste Anbieter 
bekommt den Zuschlag.“ Die Sozialdemokra-
ten haben zudem erreicht, dass die Kriterien 
auch für sämtliche Unterauftragnehmer ver-
bindlich sind. Auch bei der Konzessionsver-
gabe haben sich die Sozialdemokraten durch-
gesetzt. Die öffentliche Wasserversorgung 
wurde vollständig aus der aktuellen Gesetz-
gebung herausgenommen. „Die bewährten 
Strukturen kommunaler Wasserversorgung 
können in öffentlicher Hand bleiben“, un-
terstreichen Evelyne Gebhardt und  Peter 
Simon, „ein hohes Maß an Qualität und Be-
zahlbarkeit ist damit gesichert.“  
 

Hintergrund: Die EU-Kommission machte im De-
zember 2011 drei Richtlinienvorschläge, mit den 
Zielen einer effizienten Verwendung öffentlicher 
Mittel für Aufträge und Konzessionen. Der erste 
Vorschlag ist die Revision der Richtlinie zur gene-
rellen Vergabe öffentlicher Aufträge, der zweite die 
Revision der Richtlinie zur öffentlichen Auftrags-
vergabe durch Marktteilnehmer in den Bereichen 
Wasser, Energie, Verkehr und Postdienste. Eine 
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dritte, neue Richtlinie soll die Vergabe von Kon-
zessionen regeln. 
Straßburg, 15.01.2014              Weitere Informationen:  
                                                     Büro Gebhardt, MdEP 
 

Evelyne Gebhardt: 
 

„Industriepolitischen Worten 
müssen Taten folgen“ 

 

SPD-Abgeordnete Gebhardt fordert bessere 
Koordination industriepolitischer 

Maßnahmen auf europäischer Ebene 
 

Für zu vage und unbestimmt hält die  Hohen-
loher SPD-Europaabgeordnete die industriepo-
litische Mitteilung der EU-Kommission, die 
EU-Industriekommissar Antonio Tajani am 
Mittwoch in Brüssel vorgestellt hat. „Wir müs-
sen endlich dem Trend der De-Industrialisier-
ung wirksam entgegentreten. Dazu bedarf es 
eines koordinierten und ganzheitlichen Ansat-
zes in der Industriepolitik. Den  industriepoli-
tischen Ankündigungen der Kommission müs-
sen endlich Taten folgen“, fordert Evelyne 
Gebhardt. 
 

Tatsächlich setzt sich der negative Trend in der 
europäischen Industrielandschaft fort. Der An-
teil der Industrie am europäischen  Bruttoin-
landsprodukt fiel in 2013 erneut von 15,4 auf 
15,1 Prozent. Laut der Europäischen Kommis-
sion gingen in der Industrie seit Beginn der 
Krise rund 3,5 Millionen Jobs verloren. Evely-
ne Gebhardt führt dies unter anderem auf das 
Fehlen einer koordinierten europäischen Indus-
triepolitik zurück. „In der Industriepolitik ver-
suchen die Mitgliedsstaaten weiterhin, ihre 
letzten industriellen Schäfchen ins Trockene zu 
bringen. Langfristig wird die europäische Indu-
strie jedoch nur erfolgreich sein können, wenn 
wir sie europaweit koordinieren, verzahnen 
und mit Hilfe privater und öffentlicher Inves-
titionen gezielt ausbauen“, so Evelyne Geb-
hardt. 
 

Die baden-württembergische SPD-Abgeord-
nete weist auf die Gefahr hin, die ein weiteres 
Auseinanderdriften industrieller Kapazitäten 
innerhalb der Europäischen Union mit sich 
bringen würde. „Die Einbeziehung weniger 
industrialisierter Regionen in industrielle Pro-
duktionsprozesse und damit zusammenhäng-
ende Dienstleistungen ist von äußerster Bedeu-
tung für die Zukunft der Europäischen Union. 
Ein weiterer Rückgang der industriellen Pro-
duktion in den von der Krise am meisten be-

troffenen Staaten hätte verheerende soziale und 
wirtschaftliche Folgen für die gesamte EU“, 
argumentiert Evelyne Gebhardt. „Wenn wir 
das Ziel, den Anteil der Industrie am  europä-
ischen Bruttoinlandsprodukt bis 2020 auf 20 
Prozent zu steigern, Ernst nehmen, bedarf es 
weitaus größerer nationaler und europäischer 
Investitionsprogramme zur Reindustrialisier-
ung Europas“, so Evelyne Gebhardt weiter. 
 

Noch immer machen industrielle Güter 75 Pro-
zent aller EU-Exporte aus. Die baden-württem-
bergische Europaabgeordnete warnt jedoch vor 
Handelsliberalisierungen um jeden Preis. 
„Nachhaltige Industrialisierung und die Schaff-
ung guter Arbeit werden wir nur erreichen, 
wenn wir in Freihandelsabkommen hohe sozi-
ale, ökologische und verbraucherrechtliche 
Standards setzen. Ein Freihandelsabkommen 
ohne Schutzklauseln für Arbeitnehmer- und 
Umweltrechte wird die europäische Industrie 
auf Dauer nicht stärken, sondern schwächen“, 
warnt Evelyne Gebhardt abschließend. 
Brüssel, 23.01.2014      Büro Evelyne Gebhardt, MdEP 
 

Peter Simon auf Platz 17 der 
SPD-Bundesliste für 

Europawahl nominiert 
 

Der baden-württembergische SPD-Europaab-
geordnete Peter SIMON geht für die Europa-
wahl am 25. Mai 2014 von Platz 17 der Bun-
desliste ins Rennen. Das wurde heute auf der 
Bundesdelegiertenkonferenz der SPD in Berlin 
entschieden. „Ich danke den Delegierten für 
das Vertrauen und die damit verbundene Wert-
schätzung meiner Arbeit. Das gibt mir zusätzli-
chen Rückenwind für den anstehenden Wahl-
kampf“ freut sich Peter SIMON über den aus-
sichtsreichen Listenplatz. In der aktuellen Le-
gislaturperiode arbeiten 23 SPD-Abgeordnete 
im Europäischen Parlament. Bei der letzten 
Europawahl im Jahre 2009 erreichte die SPD 
20,8 Prozent.  
 

„Mein Ziel ist und bleibt ein Europa, in dem 
die Bürgerinnen und Bürger und nicht die  
Banken und Spekulanten im Mittelpunkt steh-
en. Daran habe ich in den letzten fünf Jahren 
mit Nachdruck gearbeitet und dafür stehe ich 
auch in Zukunft" bringt das Mitglied des 
Wirtschafts- und Währungsausschusses sein 
zentrales Anliegen auf den Punkt.  
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(Quelle: © SPD Europa) 
Bildunterschrift: „Der Mannheimer Europaabgeord-
nete Peter Simon auf der SPD-Europadelegiertenkon-
ferenz in Berlin“ 
Auf ihrer heutigen Bundesdelegiertenkonfer-
enz hat die SPD zudem Martin Schulz, den ak-
tuellen Präsidenten des Europäischen Parla-
ments, als ihren Spitzenkandidaten nominiert. 
„Martin Schulz ist das Gesicht der  europäisch-
en Sozialdemokratie. Seit vielen Jahren steht er 
für den Parlamentarismus und die Ausweitung 
parlamentarischer Demokratie in Europa", be-
tont Peter SIMON. Ende Februar soll Schulz 
in Rom auch als Spitzenkandidat aller sozial-
demokratischen Parteien für das Amt des 
Kommissionspräsidenten in Europa gewählt 
werden. "Mit ihm an der Spitze der Kommis-
sion würde manchen Tendenzen zur Überre-
gulierung der Wind aus dem Segel genommen. 
Denn es gilt, auf europäischer Ebene das zu 
regeln, was nicht lokal, regional oder national 
besser geregelt werden kann“ so Peter 
SIMON abschließend. 
Berlin, 26.01.2014               Für weitere Informationen:  
                                                 Büro Peter Simon, MdEP 

 

„Europäisches Projekt wieder zum 
Glänzen bringen“ 

 

Die Hohenloher Europaabgeordnete Evelyne 
Gebhardt geht auf einem der Spitzenplätze der 

SPD in die Europawahl 
 

Viel besser geht es nicht: Mit einem Traumer-

gebnis von 97,1 Prozent wurde die Hohenloher 

Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt am 

gestrigen Sonntag in Berlin, wo die  Sozialde-

mokraten zu ihrer Europadelegiertenkonferenz 

zusammengekommen sind, auf Platz 6 der 

SPD-Bundesliste für die Europawahl gewählt. 

„Eine so große Zustimmung gibt mir richtig 

Schwung für den beginnenden Wahlkampf“, 

freut sich die Deutsch-Französin, die vor Wo-

chenfrist ihren 60. Geburtstag gefeiert hat.  
 

Das hervorragende Ergebnis und den sehr gu-

ten Listenplatz betrachtet Gebhardt als Bestä-

tigung für ihre Arbeit in der zu Ende gehenden 

Legislaturperiode. Nun strotzt sie geradezu vor 

Tatendrang, weil sie dazu beitragen möchte, 

dass sich die Gewichte in der EU nach der Eu-

ropawahl verschieben und es zu einem politi-

schen Neuanfang kommt. „Das europäische 

Einigungsprojekt ist ein Schatz von unschätz-

barem Wert. Wir wollen ihn wieder zum Glän-

zen bringen“, macht Gebhardt ihre Motivation 

deutlich. Jahrelang habe die Dominanz der 

Konservativen in Parlament und Kommission 

zusammen mit der Politik der Staats- und Re-

gierungschefs soziale, ökonomische und ge-

sellschaftspolitische Fehlentwicklungen be-

günstigt und dadurch das Bild der EU drama-

tisch verschlechtert.  
 

„Wir wollen ein Europa, das erfolgreiche Ar-

beit in den Kommunen fördert und nicht unter-

gräbt“, so Gebhardt. Es gehe zudem darum, 

das europäische Sozialmodell, Umwelt- und 

Verbraucherschutzstandards zu sichern und 

auszubauen, anstatt diese Errungenschaften 

einem zügellosen Freihandel zu opfern. „Eu-

ropa muss endlich Ernst machen bei der Be-

kämpfung der Jugendarbeitslosigkeit“, ergänzt 

die Hohenloherin, für die eine verbesserte Ar-

beitnehmermobilität zur Sicherung des Fach-

kräftebedarfs und ein Wiederaufleben der 

europäischen Industrie weitere Schwerpunkte 

darstellen. 
 

„Wir Sozialdemokraten haben die richtigen 

Konzepte für Europa“, ist sich die Parlamenta-

rierin sicher. Die Europawahl am 25. Mai, aus 

Gebhardts Sicht „bedeutender als alle Europa-
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wahlen zuvor“, sei daher eine Richtungsent-

scheidung von überragender Wichtigkeit für 

die Europäische Union. 
 

„Wir wollen die Europawahl gewinnen, stärks-

te Fraktion im Europäischen Parlament werden 

und mit Martin Schulz den Kommissionspräsi-

denten stellen“, gibt Evelyne Gebhardt als 

Wahlziele aus. Als Spitzenkandidatin der SPD 

Baden-Württemberg werde sie einen engagier-

ten Wahlkampf führen. „Mit allem, was ich ha-

be“, so Gebhardt abschließend. 
 

Hintergrund: 
Für die SPD treten bundesweit insgesamt 96 Kandi-

daten und Kandidatinnen bei der Europawahl an. 

Exakt so viele Sitze stehen Deutschland im nächs-

ten Europäischen Parlament zu, dem aktuell 23 

SPD-Abgeordnete angehören. Die ersten zehn Lis-

tenplätze sind besonders prestigeträchtig, da die 

Kandidaten und Kandidatinnen, die diese Plätze 

einnehmen, in ganz Deutschland namentlich auf 

den Stimmzetteln stehen. 

 
Evelyne Gebhardt, Spitzenkandidatin der SPD Baden 
-Württemberg für die Europawahl, gemeinsam mit 
Martin Schulz, Präsident des Europäischen Parla-
ments und Kandidat aller sozialdemokratischen Par-
teien Europas für das Amt des EU-Kommissionsprä-
sidenten. 
Foto: Büro Gebhardt 
Künzelsau, den 27. Januar 2014  
                                      Büro Evelyne Gebhardt, MdEP 
 

„Trennbanken: 

Reförmchen ohne Biss“ 

 

Europäische Kommission legt Vorschlag 
zur Strukturreform im Bankensektor vor 
/notwendiger Rundumschlag bleibt aus.  
 

Die Europäische Kommission hat am Mitt-
woch ihren Vorschlag zu einer strukturellen 
Reform im Bankensektor vorgelegt. "Von ei-
ner wirklichen Strukturreform im EU-Banken-
sektor kann nicht gesprochen werden. Denn 
der Vorschlag sieht ein Verbot des Eigenhan-
dels von Banken, d.h. zur ausschließlichen Ge-
winnerzielung der Bank, lediglich für die 29 
größten Kreditinstitute in der EU vor. Zudem 
bleibt die Abtrennung des Investmentbankings 
vom Einlagen- und Kreditgeschäft faktisch in 
den Händen der Aufsichtsbehörden, da selbst 
bei kritischen Handelsaktivitäten von Banken 
immer noch Entscheidungsspielräume  ver-
bleiben, eine Abtrennung solcher Bereiche 
nicht vorzunehmen", kritisiert der SPD-Euro-
paabgeordnete und Mitglied im Wirtschafts- 
und Währungsausschuss, Peter SIMON. "Hier 
müssen wir im Europäischen Parlament kräftig 
nacharbeiten. Denn: Wenn uns die Krise eines 
gelehrt hat, dann dass das Finanzkasino vom 
Kundengeschäft zwingend abgetrennt werden 
muss. Die Größe der Bank ist dabei nicht der 
entscheidende Faktor, sondern der Umfang und 
die Art ihrer Handelsaktivitäten. Roulettespiel-
en mit den Ersparnissen und der Altersvorsor-
ge der Bürgerinnen und Bürger und risikorei-
che Finanzpraktiken auf Kosten der Steuerzah-
ler müssen endlich der Vergangenheit angehö-
ren. Nur so können Risiko und Haftung endlich 
auch hier wieder in Einklang gebracht wer-
den", so der Finanzexperte weiter.  
Brüssel, 29.01.2014             Für weitere Informationen: 
                                                 Büro Peter Simon, MdEP 
 

Peter SIMON:  
 

"Finanzmarktmanipulateure 
künftig hinter Gitter" 

 

EP verschärft Regeln und Sanktionen 
gegen Missbrauch auf Finanzmärkten 

 

Wer wegen Insiderhandel oder Marktmiss-
brauch auf Finanzmärkten überführt wird, 
muss in schwerwiegenden Fällen in Zukunft 
europaweit mit einer Haftstrafe von  mindes-
tens vier Jahren rechnen. Das hat das Europä-
ische Parlament heute in Straßburg beschloss-
en. "Tricksenden Bankern wird zukünftig im 
wahrsten Sinne des Wortes ein Riegel vorge-
schoben. Marktmissbrauch ist keine Lappalie 
sondern Betrug auf Kosten der Allgemeinheit. 
Wer Kurse und Märkte manipuliert, gehört 
hinter Gitter", bringt der baden-württemberg-
ische SPD-Europaabgeordnete Peter SIMON, 
Mitglied im Wirtschafts- und  Währungsaus-
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schuss, das Abstimmungsergebnis auf den 
Punkt.  
 

Bisher gab es weder eine einheitliche  europä-
ische Definition von Marktmissbrauch noch 
gemeinsame strafrechtliche Regelungen. "Die-
se Schlupflöcher werden jetzt geschlossen. Die 
Täter können sich nicht mehr hinter laschen 
Regelungen in einigen Mitgliedstaaten verste-
cken", erläutert Peter SIMON. "Auf unseren 
Druck hin wird das Kind endlich beim Namen 
genannt und in allen europäischen Staaten als 
ernstzunehmende Straftat verfolgt.“  
 

„Die Skandale um die Manipulation von Refer-
enzzinssätzen oder Wechselkursen zeigen, dass 
von dem Kulturwandel auf den Finanzmärkten 
bisher nur auf dem Papier die Rede sein kann. 
Doch angebliche Selbstregulierung und gut 
klingende Selbstverpflichtungen der Banken 
nützen wenig, wenn sie letztendlich doch wie-
der dem Wettbewerbsdruck zum Opfer fallen", 
unterstreicht Peter SIMON. "Abhilfe schaffen 
nur klare Regeln und strenge Sanktionsmög-
lichkeiten Für die grenzenlose und kriminelle 
Profitmaximierungsmentalität einzelner Ban-
ker darf kein Platz mehr sein", fordert Peter 
SIMON abschließend.  
Straßburg, 04.02.2014        Für weitere Informationen: 
                                                 Büro Peter Simon, MdEP 

 

Evelyne GEBHARDT:  
 

„Mehr Rechte für 
Flugzeugpassagiere“ 

 

Europäisches Parlament beschließt die  
Überarbeitung der Fluggastrechte 

 

Bei langen Verspätungen und Ausfällen sollen 
Passagiere künftig unkomplizierter von den 
verantwortlichen Airlines entschädigt werden. 
Am Mittwoch hat das Parlament in Straßburg 
die Fluggastrechte nicht nur gestärkt, sondern 
auch deren Durchsetzung erheblich verbessert. 
So haben die Abgeordneten gegenüber dem 
Kommissionsvorschlag kürzere Fristen für 
Entschädigungsansprüche beschlossen, sowie 
Informationspflichten verstärkt. Die Durch-
setzung der Rechte wird durch klare Definiti-
onen und der Beweislast auf Seiten der Luft-
fahrtgesellschaften verbessert. 
 

In Beschwerdefällen wie Flugannullierungen 
und Verspätungen werden künftig nationale 
Durchsetzungsstellen von den Mitgliedstaaten 
benannt, die den Passagieren außergerichtlich 

zur Verfügung stehen sollen. "Schlichtungs-
stellen sind für die Durchsetzung von Ver-
braucherrechten von entscheidender Bedeut-
ung. Allerdings müssen sich auch die Flugli-
nien an die neuen Regelungen halten", so die 
SPD Binnenmarkt- und Verbraucherschutzex-
pertin Evelyne Gebhardt.  
 

Als besonderen Erfolg ist die abschließende 
Liste der als 'höhere Gewalt' definierten Um-
stände zu verbuchen, da sie für mehr Rechts-
sicherheit sorgen. So sind Luftfahrtgesell-
schaften im Falle von Wetterbedingungen, die 
einen sicheren Flug unmöglich machen, einer 
unvorhergesehenen Schließung des Luftraums 
sowie politischen Unruhen nicht zur Entschä-
digungszahlung verpflichtet. 
 

Künftig dürfen laut EU-Parlament Passagiere 
persönliche Gegenstände mit ins Flugzeug 
nehmen, sowie eine Tüte mit Einkäufen, die 
auf dem Flughafen getätigt wurden. "Endlich 
ist Schluss mit der Abzocke bei der Mitnah-
me von Duty-Free-Taschen", freute sich die 
Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt über 
die Verbesserung.  
Straßburg, 05.02.2014            Weitere Informationen: 
                                     Büro Evelyne Gebhardt, MdEP 
 

Peter SIMON:  
 

"Friß-oder-Stirb"-Taktik der 
Finanzminister geht nicht auf" 

 

Europäisches Parlament erhöht Druck 
auf Mitgliedstaaten bei 

Bankenabwicklung 
 

Vor der nächsten Verhandlungsrunde zwischen 
Vertretern des Europäischen Parlaments und 
der Mitgliedstaaten zur gemeinsamen europäi-
schen Bankenabwicklungsbehörde am  Mitt-
woch in Straßburg, erhöhen die  Europaabge-
ordneten den Druck. "Von wirklichen Ver-
handlungen kann bisher nicht die Rede sein. 
Anstatt tragfähige Kompromisse zu erarbeiten, 
versuchen die nationalen Regierungen im Mi-
nisterrat eine einseitige ‚Friss-oder-Stirb’-Tak-
tik anzuwenden. Doch die Rechnung geht nicht 
auf: So kann man mit einem Mitgesetzgeber 
nicht umgehen, so torpediert man demokrati-
sche Grundsätze", kritisiert der SPD-Europa-
abgeordnete Peter SIMON, Mitglied des Wirt-
schafts- und Währungsausschusses den bisheri-
gen Verlauf der Verhandlungen.  
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Unterschiedlicher Meinung sind das Europäi-
sche Parlament und die Mitgliedstaaten vor all-
em bezüglich der Rechtsgrundlage für den 
künftigen Bankenabwicklungsfonds. Die Parla-
mentarier fordern ein ordentliches Gesetzgeb-
ungs-verfahren unter voller Einbeziehung des 
Parlaments, wie es auch die EU-Kommission 
in ihrem Entwurf vorgeschlagen hatte. Die Fin-
anzminister hingegen wollen den  Abwick-
lungsfonds allein auf Grundlage eines zwisch-
enstaatlichen Vertrages schaffen. Damit wäre 
das Parlament als Gesetzgeber voll  ausge-
bremst. "Und täglich grüßt das Murmeltier...“, 
beklagt Peter SIMON: „Das wäre schon wieder 
ein Manöver außerhalb der vorgesehenen Ver-
tragsstrukturen und damit vorbei an der demo-
kratisch legitimierten Volksvertretung. Das 
Europäische Parlament lässt sich doch bei so 
weitreichenden Entscheidungen nicht einfach 
zum bloßen Erfüllungsgehilfen herabsetzen", 
stellt Peter SIMON im Rahmen der Plenarde-
batte zum Thema klar.  
 

Auch den von den nationalen Regierungen vor-
geschlagenen Abwicklungsmechanismus für 
Pleitebanken, der einen langwierigen Entschei-
dungsprozess zur Folge hätte, wollen die Euro-
paabgeordneten nachbessern. "Wir brauchen 
schlanke Entscheidungsstrukturen bei Banken-
abwicklungen. Jede zeitliche Verzögerung geht 
letztendlich auf Kosten der Steuerzahler", un-
terstreicht Peter SIMON.  
 

"Damit es klar ist: Wir alle haben das gleiche 
Ziel, nämlich die Bankenunion noch vor dem 
Ende der Legislaturperiode in trockene Tücher 
zu bringen. Dafür müssen die Finanzminister 
aber auch wirklich verhandlungsbereit sein und 
sich auf uns zu bewegen. Einseitige Diktate ak-
zeptieren wir nicht", so Peter SIMON.  

Straßburg, 05.02.2014              Weitere Informationen: 
                                                 Büro Peter Simon, MdEP 
 

 Peter SIMON: 

  
"Mitgliedstaaten verschleppen 

Einigung für 
Steuerzahlerschutz bei 

Bankenpleiten" 
 

Europaabgeordnete bekräftigen Position 
zu Bankenabwicklung 

 

Die Zeit, eine gemeinsame europäische Ab-
wicklung maroder Banken noch in dieser Le-
gislaturperiode des Europäischen Parlaments 

auf den Weg zu bringen, wird knapp. Nachdem 
die Mitgliedstaaten in den Verhandlungen am 
Mittwoch erneut jede Annäherung in dieser 
Frage zur Parlamentsposition blockiert haben, 
haben die Europaabgeordneten am Donnerstag 
in Straßburg einen Gang höher geschaltet und 
ihren Vorschlag für einen gemeinsamen Ban-
kenabwicklungsfonds im Plenum abstimmen 
lassen. "Mit ihrer "Diktieren-statt-Verhandeln" 
-Taktik verschleppen die Mitgliedstaaten eine 
zeitnahe Einigung für Steuerzahlerschutz bei 
Bankenpleiten. Durch diese Blockadehaltung 
sind wir bisher keinen Schritt weitergekomm-
en. Wer zu allem nur 'Nein' sagt, der sagt auch 
'Nein' zur schnellen Vollendung der Banken-
union", stellt der baden-württembergische 
SPD-Europaabgeordnete Peter SIMON, Mit-
glied des Wirtschafts- und Währungsaus-
schusses, klar. "Unsere Position haben wir 
heute noch einmal deutlich gemacht: Bei der 
Abwicklung von Pleitebanken darf es keine 
Abstriche auf Kosten der Steuerzahler geben." 
  

Im Gegensatz zu den Mitgliedstaaten fordern 
die Europaabgeordneten deshalb u. a. schlank-
ere Entscheidungsstrukturen bei der Abwick-
lung maroder Banken sowie eine höhere und 
schnellere Mittelausstattung des von den Ban-
ken selbst zu füllenden Abwicklungsfonds. 
"Der letzte Schutzwall vor dem Steuerzahler 
bei Bankenpleiten braucht zeitnah auch ein 
festes Fundament. Ansonsten ist der  Steuer-
zahler ganz schnell wieder in der Schusslinie. 
Und genau das wollen wir eigentlich verhin-
dern", unterstreicht Peter SIMON.  
 

Differenzen gibt es auch bezüglich der Rechts-
grundlage für den künftigen Bankenabwick-
lungsfonds. "Bei so weitreichenden Entscheid-
ungen können die Mitgliedstaaten die Mitge-
setzgebungskompetenz des Europäischen Par-
laments doch nicht einfach so aushebeln. Der 
Versuch, dies allein unter den Mitgliedstaaten 
durch einen zwischenstaatlichen Vertrag aus-
zumachen, ist ein Affront gegen alle Bürgerin-
nen und Bürger, da er demokratische Grund-
sätze außer Kraft setzt", betont Peter SIMON.  
 

"Wir im Parlament haben das feste Ziel, die 
Bankenunion noch vor Ende der Legislaturpe-
riode in trockene Tücher zu bringen. Deswe-
gen haben wir auch eine Tür für weitere Ver-
handlungen offen gelassen und das abschließ-
ende Votum vorerst ausgesetzt. Die Finanz-
minister müssen jetzt aber auch die Chance 
nutzen und der griechischen Ratspräsident-
schaft ein glaubwürdiges Verhandlungsmandat 
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erteilen, bevor auch diese Tür zufällt. Um das 
zu gewährleisten, fordern wir eine Sondersitz-
ung der Finanzminister", bekräftigt Peter SI-
MON abschließend. Die europäischen Fin-
anzminister treffen sich planmäßig am 17./18. 
Februar 2014 zu ihren nächsten Sitzungen. Die 
nächsten Verhandlungen zwischen dem Euro-
päischen Parlament, den Mitgliedstaaten im 
Rat und der Europäischen Kommission zur 
Bankenabwicklung sind für den 19. Februar 
2014 vorgesehen  
Straßburg, 6.2.2014            Für weitere Informationen: 
                                                 Büro Peter Simon, MdEP 
 

Evelyne Gebhardt:  
  

„eCall sichert schnelle Hilfe“ 

 

Ausschuss für Verbraucherschutz plädiert 
für  

automatisches Notrufsystem in Autos 
 

Unfallopfer sollen künftig in kürzerer Zeit von 
Rettungskräften erreicht werden. Am Dienstag 
hat sich der Ausschuss für Verbraucherschutz 
und Binnenmarkt des Europäischen Parlaments 
in Brüssel mehrheitlich für ein verpflichtendes 
und kostenloses Notrufsystem in Kraftfahrzeu-
gen ausgesprochen. Dieses sendet bei einem 
Aufprall automatisch ein Signal an die nächst-
liegende Notrufzentrale. „Minuten sind ent-
scheidend bei der Rettung von Unfallopfern“, 
begrüßt die Sprecherin der Sozialdemokraten 
im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbrau-
cherschutz, Evelyne Gebhardt, das Vorhaben. 
„Das elektronische Notfallsystem ist deshalb 
eine sinnvolle Investition der Autohersteller.“ 
 

Bereits vor mehr als 30 Jahren wurde das erste 
Autonotrufsystem getestet. Bislang sind aber 
laut einer Studie der EU-Kommission nicht 
mal ein Prozent aller Fahrzeuge mit einem 
ähnlichen Dienst ausgestattet. Ab Oktober 
2015 sollen nun alle Neuwagen auf Europas 
Straßen mit dem bordeigenen Notrufsystem 
ausgestattet sein. 
 

„Die technische Umsetzung des Notrufsystems 
in den Mitgliedstaaten werden wir genau beob-
achten“, stellt die SPD-Verbraucherschutzex-
pertin Evelyne Gebhardt klar. „eCall ist aus-
drücklich ein Notrufsystem und kein Über-
wachungsapparat.“ Laut der EU-Verordnung 
darf das eCall-System Positionsdaten nur im 
Notfall senden und übermittelte Daten dürfen 
ausschließlich für Rettungszwecke erhoben 
werden. Dabei ist es den Autobesitzern über-

lassen, ob sie zusätzliche Dienste von Drittan-
bietern in Anspruch nehmen, etwa die Daten-
übertragung der Blutgruppe oder spezieller 
Krankheitsinformationen.  
 

Das Plenum wird voraussichtlich am 26. Feb-
ruar über die Verordnung abstimmen.  
Brüssel, 11.02.2014              Weitere Informationen:   
                                                     Büro Gebhardt, MdEP 
 

Evelyne Gebhardt: 
 

„Online buchen mit 
stärkerem 

Verbraucherschutz“ 

 

Europaparlamentsausschuss votiert 
für 

mehr Rechtssicherheit für 
Pauschalreisende 

 

Reisende sollen künftig von einheitlichen euro-
päischen Regeln für Pauschal- oder sogenannte 
Bausteinreisen profitieren. Dies hat der Ver-
braucherschutzausschuss des Europäischen Par-
laments am Dienstag in Brüssel beschlossen. 
„Heute stellen sich immer mehr Menschen ihre 
Reisen im Internet individuell zusammen. Ge-
rade wenn Reisen von verschiedenen Anbietern 
durchgeführt werden, wäre mit Inkrafttreten 
dieses Berichtes klar, wer im Falle von Stornie-
rungen oder Verzögerungen haftet. Die heutige 
Entscheidung bedeutet ein Mehr an Verbrau-
cherschutz“, begrüßt die Sprecherin der Sozial-
demokraten im Ausschuss für Binnenmarkt 
und Verbraucherschutz, Evelyne Gebhardt, 
den Vorschlag zur Revision der entsprechenden 
Richtlinie. 
 

„Für zu viele Bürger und Bürgerinnen wurde 
der verdiente Jahresurlaub in der Vergangenheit 
zum Albtraum aufgrund der derzeitigen Rechts-
unsicherheit hinsichtlich der Haftung, Preisen 
oder dem Recht auf Entschädigung. Klare Re-
geln, vor allem für sogenannte Bausteinreisen, 
sind deshalb überfällig“, so die  Verbraucher-
schutzexpertin Evelyne Gebhardt. Als Pau-
schalreisen gelten Reisen, die in der Regel 
Unterbringung und Beförderung miteinbezie-
hen, oder sonstige im Paket verkaufte touris-
tische Dienstleistungen. Bei Bausteinreisen 
werden unterschiedliche Dienstleistungen vom 
Verbraucher zusammengefügt und bei einem 
Veranstalter gebündelt. Diese sind bisher nicht 
von der Pauschalreiserichtlinie erfasst. Bei der 
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Buchung von Reisen ist dies allerdings oft für 
Verbraucher nicht ersichtlich.  
 

„Europaweite einheitliche Regeln vor der Rei-
sebuchung, währenddessen und danach erleich-
tern sorgloses Reisen in Europa. Jetzt kommt es 
endlich zur Angleichung der Haftungsregeln“, 
freut sich die SPD-Verbraucherschutzexpertin 
Evelyne Gebhardt. Bei Pauschalreisen haftet 
der Veranstalter. „Dies hätten wir uns für Bau-
steinreisen auch gewünscht.“ Hier haben die 
Sozialdemokraten erreicht, dass wenigstens die 
Mitgliedstaaten entscheiden können, ob der 
Veranstalter der jeweiligen Bausteinreise haftet, 
der die Dienstleistungen verbindet und die Zah-
lungen entgegennimmt, oder die einzelnen 
Dienstleister selbst.  
 

Von den Parlamentariern verbessert wurden am 
Vorschlag der EU-Kommission auch die Be-
stimmungen zu höherer Gewalt, Stornierungen 
oder Vertragsänderungen. „Vereinbarte Reise-
kosten dürfen vom Veranstalter nicht einfach 
verändert werden. Vertragsänderungen sind nur 
mit unverzüglicher Benachrichtigung und Zu-
stimmung des Reisenden möglich“, erklärt 
Evelyne Gebhardt. „Jeder Kunde hat zudem 
dann künftig das Recht, den Vertrag aufzulö-
sen.“ Ebenso ist die sofortige Rückerstattung 
der geleisteten Zahlungen in dem neuen Regel-
werk vorgesehen, auch in Insolvenzfällen. 
 

Hintergrund: Die bisherige  Pauschalreiserichtli-
nie stammt aus dem Jahr 1990. Der Vorschlag der 
EU-Kommission vom Juli 2013 berücksichtigt die 
steigende Zahl von Reisebuchungen im Internet. Der 
Reisemarkt setzt sich aus rund 90.000 Reisebüros 
und Reiseveranstaltern zusammen, von denen 80 
Prozent Pauschalreisen anbieten. Die entsprechende 
Plenarabstimmung soll im März stattfinden. 
Brüssel, 11.02.2014              Weitere Informationen:   
                                                     Büro Gebhardt, MdEP 
 
 
 
 
                                                                                                                               

 
 
 

 
 

Jahreshauptversammlung OV 
Bermatingen  

 

Am Samstag, 25. Januar kamen die Genossen 
zur Jahreshauptversammlung in die Weinstube 
Stecher. 
 

Fast pünktlich konnte dann der Vorsitzende 
Andreas Kemmer, die Gäste, den Kreisvorsit-
zenden Dieter Stauber, den Kreisrat Jochen 
Jehle und die hiesige Presse begrüßen.  
 

Einstimmig wurde anschliessend Dieter zum 
Versammlungsleiter gewählt. Nach den Rech-
enschaftsberichten des Vorsitzenden und des 
Kassenwarts, konnten die Revisoren eine so-
lide Kassenführung bestätigen. Somit lag einer 
Entlastung des Vorstandes und der Kasse 
nichts mehr im Wege.  
 

Anschliessend wurden die Kreisdelegierten 
gewählt.  
Mit breitgefächerten Informationen berichtete 
dann Dieter Stauber aus der Arbeit als Kreis-
vorsitzender der SPD. Die Fragen der Mitglie-
der gingen dann in eine interessante Diskussi-
on über. 
 
Fast pünktlich konnte dann der Vorsitzende 
Andreas Kemmer, die Gäste, den Kreisvorsit-
zenden Dieter Stauber, den Kreisrat Jochen 
Jehle und die hiesige Presse begrüßen.  

 
Doris Pagel wird für ihre 25-jährige Mitgliedschaft 
geehrt.           Hinten: Dieter Stauber und Jochen Jehle 
                     Vorne: Doris Pagel und Andreas Kemmer 
Foto: Kemmer 
Jochen berichtete anschließend noch über den 
aktuellen Stand zur Kreisliste. 

 

SPD - Kreisverband 
Bodenseekreis 
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Geehrt wurde dieses Jahr Doris Pagel für 25 
Jahre SPD Mitgliedschaft.  
 

Nach dem Ende des offiziellen Teils wurde 
noch in gemütlicher Runde weiter diskutiert. 
02.02.2014                                            Andreas Kemmer 
 

Die satzungsgemäße 
Aufstellung der Listen für die 

Kommunalwahl 
 

Der Appell „zur Steigerung des Frauenanteils 
als Soll-Vorschrift in Paragraph 9 des Kommu-
nalwahlgesetzes“ ist satzungsgemäß für die ba-
den-württembergische SPD keine Kann-Vor-
schrift sondern ein Muss.  
 

Auf einem Landesparteitag in 2010 hat die 
SPD nämlich beschlossen, dass „für die Auf-
stellung von Listen für die Wahl zu kommuna-
len Vertretungskörperschaften in Baden-Würt-
temberg … die angemessene Vertretung von 
Frauen und Männern“ zu sichern und deswe-
gen die Aufstellung der Listen alternierend zu 
erfolgen sei; „eine Frau, ein Mann, beginnend 
mit dem Spitzenkandidaten oder der Spitzen-
kandidatin“. 
 

Allerdings kann mit großer Sicherheit ange-
nommen werden, dass die Wählerinnen und 
Wähler die Listen der Parteien/Wählervereini-
gungen durch Häufeln und Panaschieren 
gründlich durcheinander wirbeln werden, seien 
sie nach Geschlecht alternierend, wie bei der 
SPD oder alphabetisch wie bisher bei der CDU 
in Überlingen aufgebaut. 
26.01.2014 Dietram Hoffmann 
 

Jahreshauptversammlung in 
Meersburg: 

 

Klaus Pimiskern – alter und 
neuer Vorsitzender 

 

Junge Mitglieder senken 
Altersdurchschnitt 

 

In der Hoffnung, es sei das letzte Mal für ihn, 
stimmte Klaus Pimiskern seiner deutlichen 
Wiederwahl zu.  
 

Der übrige Vorstand: 
 

Stellvertreterin:    Hella Brändle  
Schriftführerin:    Mia Wachs  
Medienreferentin: Katja Achtermann zur  
Kassierer:              Hans Klein 

Beisitzer:              Roland Scheurer (neu) 
                             Karl-Heinz König 
                             Ulrike Wirbatz  
                             Patrizia Goeke (neu).  
 

Klaus Pimiskern, Roland Scheurer, Ulrike 
Wirbatz und Patrizia Goeke werden Meersburg 
als Delegierte bei der Kreiskonferenz vertreten. 

  

Seinen Jahresbericht leitete Klaus Pimiskern 
mit einer Bemerkung zum Verhältnis des Orts-
vereins zu Bürgermeister Brütsch ein:  
obwohl der SPD-Ortsverein seit zwei Jahren 
versuche, sein Verkehrskonzept für Meersburg 
im Gemeinderat zu präsentieren, habe Bürger-
meister Martin Brütsch den Punkt bisher nicht 
auf die Tagesordnung des Gemeinderates ge-
setzt. Zudem hat Gemeinderat Boris Mattes 
den Antrag hierzu auch gestellt.   
Aufgrund der verschiedenen Presseveröffent-
lichungen in den vergangenen Wochen, sei bei 
den SPD-Mitgliedern der Eindruck entstanden, 
dass Martin Brütsch mit der Position des Bür-
germeisters in Meersburg überfordert sei.  
Zukünftig werde die SPD das Konzept An-
schluss B 31 verstärkt weiter verfolgen und an 
den zuständigen Stellen präsentieren.  

 

Bilanz der Arbeit des vergangenen Jahres:   
- einige neue Mitglieder 
- Die Weiterentwicklung der Hauptschule 
  Meersburg war in den vergangenen Jahren 
  Dauerthema, über die Werkrealschule ist es 
  nun eine Gemeinschaftsschule, die sehr gut 
  laufe, stellte Pimiskern  fest. Aufgrund der   
  zahlreichen Anmeldungen  konnte die gefor- 
   derte Zweizügigkeit problemlos erreicht wer- 
   den. 
-  Die SPD wollte die Jugendarbeit in der Stadt 
   aktivieren, doch es gab zu wenig Interessen-  
   ten. 
-  Nach langer Zeit sei der Radweg von Dai- 
   sendorf nach Meersburg endlich fertig ge- 
    stellt. 
    Damit sei der Schulweg für die Kinder aus 
    Daisendorf sicherer geworden, stellte Pimis-  
    kern fest. 
-  Der SPD-Kreisverband dränge beim Neubau  
    der B 31 auf eine Verwirklichung des Plan- 
    falls 7.5, dabei seien die Interessen Meers-  
    burgs berücksichtigt worden.  
 

Noch mehr Projekt bezogene Arbeit des Orts-
vereins kündigte Pimiskern an. Dazu sollen  
kompetente Mitglieder einbezogen werden. In 
den nächsten Monaten stehe die Kommunal-, 
Kreistags- und Europawahl im Mittelpunkt der 
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Arbeit. Petra Borchert regte an, die Neugestalt-
ung der Freizeitanlage in Daisendorf in das 
Wahlprogramm aufzunehmen. Nach den Wah-
len sollen die Themen Jugendarbeit sowie 
Schulsozialarbeit nochmals aufgegriffen wer-
den. 
 

Für 50-jährige Mitgliedschaft in der SPD wur-
de Wolf Seitz geehrt, der viele Jahre im Ge-
meinderat von Wernau und im Kreistag von 
Esslingen die SPD vertreten hat. Der gebürtige 
Konstanzer lebt nun in Hagnau. Pimiskern 
überreichte Urkunde und goldene Ehrennadel. 
 

Vier junge Mitglieder auf einen Schlag – Ro-
land Scheurer, Andre Weisser, Alina Wirbatz 
und Patricia Goeke – das ist für einen kleinen 
Ortsverein schon etwas Besonderes.  
 

Die 18-jährige Alina Wirbatz, Tochter der  
Meersburger SPD-Stadträtin Ulrike Wirbatz, 
trat schon mit 14 den Jusos bei. Dort ist sie 
Kreisvorsitzende. „Grundwerte und die Ju-
gendarbeit“ der SPD sprechen sie besonders 
an. Der 20-jährige Daisendorfer Andre Weisser 
ist Kassier bei den Kreis-Jusos. Ihn  beein-
druckt die „Modernität der alten Partei“, aber 
auch die „sozialdemokratischen  Grundüber-
zeugungen wie Freiheit und Gerechtigkeit.“ 
Mitgestalten, „was verändern“, waren Gründe 
für die 24-jährige Patricia Goeke als auch für 
den 26-jährigen Roland Scheurer, beide aus 
Meersburg, für ihren Parteieintritt. Patricia 
Goeke findet unter anderem die „Familien-
freundlichkeit“ der SPD gut, Roland Scheurer 
findet, die SPD sei „jugendfreundlicher als die 
CDU“. 
27.01.2014                                            Karl-Heinz König 
 

Termine im Bodenseekreis 
 

Politischer Aschermittwoch der SPD 
Baden-Württemberg 
 

Mittwoch, 05.03.2014 
10:30 Uhr - 12:30 Uhr 
 

Ort: Forum am Schlosspark Ludwigsburg, 
Stuttgarter Straße 33, 71638 Ludwigsburg 
 

KV Bodensee: 
 

Kreis(delegierten)konferenz  
SPD Bodenseekreis  
 

08.03.2014  
14:00 Uhr - 17:30 Uhr  
 

Kreisdelegiertenkonferenz mit Jahresbericht 
des Vorstandes und Vortrag vom Mittelstands- 
und Handwerk-Beauftragten der Landesre-
regierung und Vorsitzenden des Europa-Aus-
schusses, MdL Peter Hofelich.  
 

Mit Bewirtung  
 

Dorfgemeinschaftshaus FN-Schnetzenhausen, 
Obere Mühlbachstr. 15, Telefon (07541) 4695 
 

OV Bermatingen: 
 

Mitgliederversammlung 
 

Montag, 10.03.2014 
19:30 Uhr - 22:00 Uhr 
Ort: Weinstube Stecher 
Abstimmung / Wahl der Liste 

OV Deggenhausertal: 
 

Mitgliederversammlung 
 

Am 25. Mai 2014 sind Gemeinderatswahlen! Sie 
haben Ideen und Vorschläge zur Betreuung in 
Kindergarten und Schule, zur Verbesserung des 
öffentlichen Personennahverkehrs, zur Verkehrs- 
und Umweltsituation im Deggenhausertal, zur 
öffentlichen Jugendarbeit oder zu anderen Fragen 
der Gemeindepolitik? 
 

Wir laden Sie zum Ideenaustausch zu unserer 
nächsten Versammlung ganz herzlich ein. Auf 
Ihren Besuch freut sich der SPD-Ortsverein 
Deggenhausertal. 
 

20.02.14,  
20:00 Uhr 
Hotel Krone, Roggenbeuren 
 

Tagesordnung: 
 

1. Jahresberichte 
2. Entlastung 
3. Wahl von Delegierten für Kreiskonferenzen 
4. Bericht aus dem Gemeinderat 
5. Vorbereitung Kommunalwahl am 25.05.2014 
(Kandidatensuche, Fahrplan für Programm- und 
Kandidatenaufstellung, Ideenaustausch Programm-
entwurf) 
6. Verschiedenes 
  

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich 
willkommen. 
 

Weitere Versammlungen sind geplant am 
 

13.03.14 Kandidatennominierung  
               Kommunalwahl 
 
 

                 Fortsetzung auf Seite 36 
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NACH SCHWEIZER ABSTIMMUNG: 
 

ZUSAMMENARBEIT AM 
SEE 

DARF NICHT LEIDEN 
 

Der Zusammenschluss der Sozialdemokraten 
aus den Bodensee-Anrainern, die Sozialisti-
sche Bodensee-Internationale (SBI) bedauert 
das Ergebnis der Schweizer Volksabstimmung 
über eine Begrenzung der Zuwanderung. Der 
amtierende Präsident der SBI, der Singener 
Landtagsabgeordnete Hans-Peter Storz sagte: 
„Die Menschen und die Wirtschaft im Boden-
seeraum profitieren davon, dass die Grenzen 
durchlässiger geworden sind.“ Eine „Abschott-
ung der Schweiz“ brächte vor allem für die 
grenznahen Regionen am Bodensee und am 
Hochrhein gravierende Nachteile mit sich. 
„Wir Sozialdemokraten rund um den See ar-
beiten daher daran, dass die Zusammenarbeit 
im Bodensee-Raum durch das Votum der 
Schweizer Wähler keinen Schaden nimmt,“ 
erklärte Storz, der die Europapolitiker vor 
„verbalen Vergeltungsaktionen“ gegenüber der   
Schweiz warnte. 
 

„Wir Sozialdemokraten rund um den See ha-
ben Verständnis für die Sorge der Menschen.“ 
Das Problem sei nicht die Zuwanderung, son-
dern eine Wirtschaftspolitik, die Löhne und 
Sozialstandards senken will und eine Wohn-
ungspolitik, die sich nicht um bezahlbare Mie-
te für Normalverdiener kümmere, sagte Storz. 
Dies gelte nicht nur für die Schweiz, sondern 
genau so für Deutschland und Österreich. „Of-
fene Grenzen sind eine Chance für Kultur und 
Wirtschaft. Dafür treten wir weiter ein.“ 
11.02.2014 Hans-Peter Storz, MdL für Singen, 
                                                                Hegau, Stockach 
 

 
 
 

 
 

 

  
 

Aufruf der SP Schweiz an ihre 
Mitglieder: 

 

Handeln statt jammern - 
innere Reformen als Antwort 

  

Das gestrige Ja zur Masseneinwanderungsini-
tiative frustriert und macht wütend, weil es 
vermeidbar gewesen wäre. Der Bundesrat, die 
Wirtschaftsverbände und die bürgerlichen Par-
teien, insbesondere die FDP, haben sich jedoch 
stets geweigert, echte Verbesserungen für die 
Arbeitnehmenden sowie die Mieterinnen und 
Mieter mitzutragen.  
 

Dass es Handlungsbedarf gibt, damit alle vom   
freien Personenverkehr profitieren und das 
Wirtschaftswachstum wirklich allen zu Gute 
kommt und nicht nur einzelnen Unternehmen  
und ihren Managern, ist für die SP längst klar. 
Es braucht: 
 - Mindestlöhne und GAVs als Schutz gegen   
   Lohndumping 

       - Einen effektiven Schutz der Mieten und be- 
          zahlbaren Wohnraum 

 - Ein Ende des ruinösen Steuerdumpings 
 - Investitionen in die Bildung 
 - Förderung der Vereinbarkeit von Familie 
    und Beruf 
 -  Eine griffige Raumplanung 
 

Unterstütze jetzt mit einem dringlichen Aufruf 
an den Bundesrat, die Wirtschaft und die bür-
gerlichen Parteien eine Politik für alle statt für 
wenige:  
http://www.sp-ps.ch/ger/Aktuell/Impressum/Dringender-Aufruf 
10.02.2014 Christian Levrat, Ständerat FR, Präsident 
                                                                 der SP Schweiz 
 

 

Sozialistische Bodensee-Internationale, SBI 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und Gewerkschaften 

www.bodensee-internationale.org                                 
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                                      SP St. Gallen: 
 

Überparteiliches Ja zum 
wichtigen Sprung 
in der Schweizer 
Bahnentwicklung 

 

Ja zur FABI-Vorlage: Das sagten heute 
Morgen Karin Keller-Sutter, Paul Rech-
steiner und Benedikt Würth an einer ge-
meinsamen Medienkonferenz. Zu dritt set-
zen sich die FDPStänderätin, der SP-Stän-
derat und der CVP-Regierungsrat und 
Volkswirtschaftsdirektor für die zukunfts-
weisende Vorlage zur Finanzierung und 
zum Ausbau der Bahninfrastruktur ein. 
 

Investitionen in die Bahninfrastruktur sind 
langfristig orientierte Weichenstellungen. Mit 
Fabi wird erstmals überhaupt eine stabile Fi-
nanzierungsgrundlage für den Bahnverkehr der 
Zukunft geschaffen. Das ist umso wichtiger, 
weil es dabei immer um Grossinvestitionen 
geht. Die mit Fabi vorgeschlagene Finanzier-
ung beruht wie bei allen erfolgreichen Vorla-
gen des öffentlichen Verkehrs auf einem Mix 
von Massnahmen, diese stellte der St. Galler 
Volkswirtschaftsdirektor Benedikt Würth 
(CVP) in aller Kürze vor. Gemeinsam mit 
Karin Keller-Sutter (FDP) und Paul Rech-
steiner (SP) lud er heute, Montagmorgen, zu 
einer Medienkonferenz in die Lokremi-se in 
St. Gallen ein. Hinter ihnen stehen sämtliche 
St. Galler Parteien mit Ausnahme der SVP. 
 

Es steht viel auf dem Spiel 
„Für die Ostschweiz steht viel auf dem Spiel“, 
sagt Paul Rechsteiner. Ging die Ostschweiz bei 
den ursprünglichen Vorschlägen des Bundes-
rats für einen ersten Ausbauschritt bis 2025 
fast leer aus, enthält die vom Parlament jetzt 
beschlossene Vorlage wichtige Fortschritte. 
Dies gilt insbesondere, aber nicht nur für die 
erste Etappe des „Bodensee-Rheintal Y“. Die 
Strecke St.Gallen-Chur wurde wie keine ande-
re des ganzen schweizerischen Fernverkehrs-
netzes seit Jahrzehnten vernachlässigt. Kommt 
Fabi durch, so kann sie mit der Perspektive des 
Halbstundentakts modernisiert werden. Der 
Halbstundentakt ist, wie die Erfahrungen zei-
gen, die Voraussetzung für grosse Umsteige-
effekte“, so der SP-Ständerat heute Morgen. 

Mit einem Nein zu Fabi wäre die Gefahr gross, 
dass gerade die für die Ostschweiz wichtigen 
Projekte gestrichen würden. Projekte aber, die 
bei Fabi dabei sind, haben gute Chancen, in 
den nächsten Jahren realisiert zu werden. 
 

Der FABI-Vorlage wird bekanntlich vorgewor-
fen, der Bahnausbau in der Höhe von 6.4 Mia. 
Franken sei übertrieben. Dabei wird übersehen, 
dass die ursprüngliche Vorlage des  Bundesra-
tes Schlagseite hatte und sich auf Ausbauten 
im Raum Mittelland/Romandie konzentrierte. 
Darauf wiesen Karin Keller-Sutter und Paul 
Rechsteiner speziell hin. Eine solche Vorlage, 
die die weiteren Regionen der Schweiz nicht 
berücksichtigt hätte, wäre indes nicht mehr-
heitsfähig gewesen, zeigten sie sich überzeugt. 
Eine solche Vorlage wäre auch den berechtig-
ten Forderungen der Ostschweiz nicht gerecht 
geworden. Benedikt Würth, St. Galler Regier-
ungsrat und Volkswirtschaftsdirektor, betonte 
seinerseits: „Dies gilt umso mehr, als das 
Schweizer Schienennetz bereits heute an seiner 
Kapazitätsgrenze angelangt ist. Die Schweizer 
Bahn ist sogar jene, die weltweit am stärksten 
ausgelastet ist.“ Er verglich FABI mit der kan-
tonalen Praxis der Strassenbau- und öV-Pro-
grammen, die der Kantonsrat im Vierjahres-
rhythmus berät; auch der Bund werde bei ein-
em Ja zu FABI regelmässig Ausbauschritte 
planen. Daneben sei der Unterhalt bestehender 
Anlagen langfristig gesichert. 
 

Dem Tafelsilber Sorge tragen 
FDP-Ständerätin Karin Keller-Sutter beleuch-
tete die volkswirtschaftliche Bedeutung der 
FABIVorlage. „Die Infrastruktur der Schweiz 
– also Schiene und Strasse – sind das Tafelsil-
ber unseres Landes. Die Pflege, der Erhalt und 
der Ausbau dieser Infrastruktur ist denn auch 
ein wichtiger Standortfaktor und trägt wesent-
lich zur Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes 
bei.“ Erfreulich sei deshalb, dass mit FABI im 
Gegensatz zu heute Unterhalt und Betrieb so-
wie der Ausbau des Schienennetzes finanziert 
werde. Der Unterhalt hat dabei Vorrang vor 
weiteren Ausbauten. Zudem erhält die Bahn 
mit FABI keine zusätzlichen Strassengelder. 
Es ist zwar so, dass Teile der Mineralölsteuer 
sowie der LSVA weiterhin in die Schiene flies-
sen. Allerdings gibt es keine zusätzlichen 
Strassengelder und die Mineralölsteuer soll ab 
2030 wieder in die Strasse fliessen. 
 

Überparteiliches St. Galler-Ja zu FABI 
Am 9. Februar 2014 stimmt die Schweizer 
Stimmbevölkerung über die Vorlage zu Fin-
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anzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur 
(FABI) ab. Mit Ausnahme der SVP setzen sich 
sämtliche St. Galler Parteien, SP, FDP, CVP, 
EVP, BDP, Grüne und Grünliberale, für ein Ja 
zu FABI ein. 
St.Gallen, 13. Januar 2014              Weitere Auskünfte: 

•     Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär 
 

Einfache Anfrage:  
 

SP-Kantonsrätin Laura Bucher aus St. 
Margrethen stellt der St. Galler Regierung 
Fragen zur Schliessung des italienischen 
Konsulats in St. Gallen.  
 

Schliessung des italienischen 
Konsulats in St.Gallen 

 

Im Kanton und der Stadt St.Gallen sind viele 
Italienerinnen und Italiener  ansässig, welche 
vor vielen Jahren als Gastarbeiter in die Ost-
schweiz kamen und zu unserem Wohlstand 
beigetragen haben. Seit über 100 Jahren gibt es 
in der Stadt St.Gallen ein italienisches Konsu-
lat. Die Büros an der Frongartenstrasse 9 sind 
für italienische Staatsbürgerinnen und Staats-
bürger eine wichtige Anlaufstelle für admini-
strative Angelegenheiten aller Art. So ist das 
Konsulat beispielsweise für die Ausstellung 
von Pässen und Identitätskarten oder für die 
Führung des Wahlregisters verantwortlich. Das 
Einzugsgebiet des Konsulats in St.Gallen um-
fasst die Kantone St.Gallen, beide Appenzell, 
Thurgau und Graubünden sowie Liechtenstein. 
Das Konsulat betreut über neben den 56'000 
hier wohnhaften Italienerinnen und Italienern 
auch die zahlreichen italienischen Touristen, 
welche in die Ostschweiz reisen. 
 

Kürzlich hat das Italienische Aussenministe-
rium beschlossen, das Konsulat in St. Gallen 
aus Kostengründen zu schliessen. Eine Um-
wandlung in eine Konsularagentur kommt für 
das Aussenministerium nicht in Frage. Für die 
vielen betroffenen Italienerinnen und Italiener 
würde die Schliessung bedeuten, für alle admi-
nistrativen Angelegenheiten in Zukunft sehr 
weite Wege auf sich nehmen zu müssen. In 
diesem Zusammenhang bitte ich die Regierung 
um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Wie beurteilt die Regierung die angekündig-
te Schliessung und die damit verbundenen 
Konsequenzen für die Italienerinnen und Itali-
ener im Kanton St.Gallen? 
2. Welche Auswirkungen hätte die Schliessung 
auf die Aussenbeziehungen des Kantons St. 
Gallen? 

3. Welche Auswirkungen hätte die Schliessung 
auf die Standortattraktivität des Kantons St. 
Gallen? 
3. Was unternimmt die Regierung, um der ge-
planten Schliessung entgegenzuwirken? 
20.01.2014                            über Guido Berlinger-Bolt,   
                                                          Politischer Sekretär 
 

                
                                                SP Kanton St.Gallen 
 

St. Galler Erfolgsmodell auf 
Kurs 

 

Gesundheitsversorgung:  
Die vorberatende Kommission gab gestern 
ihre Unterstützung aller Teilbereiche der 
Spitalbauvorlage bekannt. Das freut die SP-
Grüne-Fraktion im St. Galler Kantonsrat. 
Die kündigt im Übrigen eine zweite Zusam-
menarbeit mit politnetz.ch während der 
Sondersession zur St. Galler Spitalpolitik 
an: Die Entscheide der einzelnen Ratsmit-
glieder werden dadurch für alle BürgerIn-
nen rasch und einfach einsehbar. 
Die vorberatende Kommission des Kantonsrats 
hat die Bauvorlagen zur Erneuerung und Er-
weiterung der Spitalstandorte St.Gallen, Uz-
nach, Wattwil, Grabs und Altstätten sowie die 
Vorlage zur Gewährung eines Darlehens für 
den Neubau des Ostschweizer Kinderspitals 
auf dem Gelände des Kantonsspital St.Gallen 
zu Ende beraten. Sie unterstützt die einzelnen 
Bauvorhaben, aber mit unterschiedlicher Deut-
lichkeit. Besondere Diskussionen gab es ge-
mäss der gestern versandten Medienmitteilung 
um die Organisation der Spitalversorgungsre-
gion 2 mit den Standorten Altstätten, Grabs 
und Walenstadt. Eine grosse Minderheit wollte 
alle drei Standorte schliessen und einen Neu-
bau auf grüner Wiese planen. 
Kommission bestätigt alle Spitalstandorte 
Die SP-Grüne-Fraktion begrüsste bereits die 
Weichenstellung durch die Regierung und ist 
erfreut, dass deren Strategie jetzt auch durch 
die vorberatende Kommission bestätigt wird. 
Das regional abgestützte Angebot der stationä-
ren Gesundheitsversorgung ist ein Erfolgsmo-
dell. Es führt auch zu im schweizweiten Ver-
gleich günstigen Gesundheitskosten. Es wäre 
ein Eigengoal mit hohen Kostenfolgen für die 
Prämienzahlenden im Kanton St.Gallen, wenn 
von diesem erfolgreichen Weg abgewichen 
würde. 
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Transparenz für die Bevölkerung 
Der Kantonsrat berät die Vorlagen an der Son-
dersession vom 26./27. Februar 2014. Harte 
Diskussionen und spannende Abstimmungen 
sind zu erwarten. Die Entscheide haben erheb-
liche Auswirkungen auf die Qualität der Ge-
sundheitsversorgung in den Regionen des Kan-
tons. Die SP-Grüne Fraktion hat deshalb wie-
derum politnetz.ch für die Aufarbeitung der 
Abstimmungsresultate der Sondersession enga-
giert. Damit können sich alle Interessierten 
rasch, unkompliziert und übersichtlich über das 
Abstimmungsverhalten des Kantonsrates infor-
mieren. 
 

Transparenz:  
Für die SP-Grüne-Fraktion mehr als eine 
Worthülse 
Die SP-Grüne Fraktion beauftragte bereits für 
die Sondersession zum Sparpaket politnetz.ch 
mit der Aufarbeitung und Darstellung der Ab-
stimmungsverhaltens des St.Galler Kantonsra-
tes. Dies nachdem das Präsidium des Kantons-
rates eine Offerte von politnetz.ch abgelehnt 
hatte. 
Die übersichtliche Darstellung ermöglicht der 
interessierten Bevölkerung (und Medienschaf-
fenden) eine unkomplizierte und rasche Infor-
mation. Dies wurde sehr geschätzt und genutzt, 
da das heutige Angebot der Staatskanzlei via 
Ratsinformationssystem unübersichtlich, kom-
pliziert und sehr langwierig ist. Anlässlich der 
Beratungen zum Voranschlag 2014 wurde be-
antragt, dass politnetz.ch bis zur Umsetzung 
von Verbesserungen im kantonseigenen Sys-
tem mit der Aufarbeitung der Resultate beauf-
tragt wird. Der entsprechende Antrag der SP-
Grünen Fraktion, mit voraussichtlichen Kosten 
von Fr. 12‘000, wurde von SVP, FDP und 
CVP deutlich abgelehnt. Für sie ist Transpar-
enz vor allem eine Worthülse. 
St.Gallen, 25. Januar 2014              Weitere Auskünfte: 
                                                            o Peter Hartmann, 
                         Fraktionspräsident SP-Grüne-Fraktion 
 

                                                                                   

             Medienmitteilung der SP Frauen 
                                       Kanton St.Gallen 
 

Kein Rückschritt bei der Fristenregelung:  
 

Nein zur Initiative 
„Abtreibung ist 

Privatsache“ 

 

Die SP Frauen stehen zur Fristenregelung 
beim Schwangerschaftsabbruch, wie sie 
2002 von 72 % der Stimmenden beschlossen 
wurde. Sie wehren sich dagegen, dass unter 
Vorgaukelung von Kostensenkung und Ver- 
ringerung der Abbruchzahl die Rechte der 
Frauen geschwächt werden. 
 

Die Initiative verlangt, dass Schwangerschafts-
abbrüche mit wenigen Ausnahmen aus dem 
Leistungskatalog der Krankenkassen gestrich-
en werden. Das Initiativkomitee führt als Ar-
gumente für die Initiative an, sie werde zu  
Kostensenkungen im Gesundheitswesen führen 
und die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche 
senken. Zynisch fragt es: „Wollen wir Mittä-
terinnen und Mittäter sein?“ Damit ist klar, es 
geht nur vordergründig um Finanzen. Den Ini-
tianten und Initiantinnen geht es um die Fris-
tenlösung an sich. Sie ist ihnen ein Dorn im 
Auge, nicht mehr und nicht weniger. 
 

Der Entscheid für oder gegen einen Schwang-
erschaftsabbruch ist für jede betroffene Frau 
extrem schwierig. Dass der Abbruch von der 
Krankenkasse nicht übernommen wird, spielt 
für diesen Entscheid keine Rolle. Daher wird 
die Initiative die Abbruchquote nicht senken. 
Die Forderung der Initiative hat aber für die 
betroffenen Frauen gravierende Nachteile: 
- Diskriminierung: Die Männer werden aus 
der Verantwortung entlassen. Die Kosten blei-
ben allein bei den Frauen. Das ist diskriminie-
rend. 
- Gesundheitsgefährdung: Wer wenig Geld 
oder keine entsprechenden Beziehungen hat, 
bekommt einen schlechteren Zugang zum Ab-
bruch. „Billige“ Lösungen können die Gesund-
heit der Frau gefährden. 
- Entsolidarisierung: Die Kosteneinsparungen 
im Gesundheitswesen lägen im Zehntelspro-
mille-Bereich. Dafür würde aber die Solidarität 
aller Versicherten mit den Frauen im gebärfä-
higen Alter und insbesondere mit Frauen in 
einer Notlage geopfert. 
- Stigmatisierung: Legale Abbrüche würden  
stigmatisiert, denn das Initiativkomitee will 
laut eigenen Aussagen nicht, dass die Versi-
cherten „moralisch fragwürdige“ Leistungen 
mitfinanzieren müssen. 
 

Frauen, die sich für einen Schwangerschafts-
abbruch entscheiden, entscheiden müssen, 
brauchen Rechtssicherheit und Solidarität und 
keine verdeckten moralischen Vorhaltungen. 
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Daher lehnen die SP Frauen diese frauenfeind-
liche Initiative klar ab. 
 

Die SP Frauen St.Gallen sagen am 9. Febru-
ar Ja zur Vorlage „Finanzierung und Aus-
bau der Bahn-Infrastruktur“ (FABI) und 
Nein zur SVPAbschottungsinitiative. 
 

FABI: Das Ja zu FABI sorgt dafür, dass unser 
Schienennetz gut unterhalten wird, die Sicher-
heit verbessert und die Zuverlässigkeit erhöht 
werden kann. Die Regionen erhalten bessere 
Verbindungen und Investitionen in den öV 
schaffen nachhaltige Arbeitsplätze. Davon 
wird auch der Kanton St.Gallen profitieren. 
 

SVP-Abschottungsinitiative: Die SVP möchte 
die Zuwanderung künftig über Kontingente 
steuern. Deren negative Auswirkungen kennen 
wir seit den 70er Jahren. Neben den wirtschaft-
lichen Problemen, die in den Medien breit dis-
kutiert werden, hätte die Initiative auch grosse 
Auswirkungen auf die Familien der Zuwander-
er. Für die SP Frauen ist klar: Jede Familie hat 
das Recht, zusammen leben zu können. Die 
langzeitige oder gar dauernde Trennung der 
Väter von ihren Frauen und Kindern ist 
unmenschlich. Die SP Frauen setzen sich im 
Gegenteil ein für den Familiennachzug und für 
die Integration dieser Menschen - Väter, 
Mütter, Kinder -, die zu uns in die Schweiz 
kommen. 
St.Gallen, 28. Januar 2014              Weitere Auskünfte: 
                       Käthi Gut, Co-Präsidentin SP Frauen 
                       Samira Assir, Co-Präsidentin SP Frauen 
            Über: Daniel Hungerbühler, SP St. Gallen  
 

                                                                                     
          SP Kanton Appenzell Innerrhoden 
 

Die Schweiz braucht einen 
starken öV 

 

Die SP Appenzell Innerrhoden (SP AI) hat an 

ihrer Parteiversammlung die FABI-Vor-lage 

einstimmig angenommen. Diese Ab-

stimmungsvorlage ist ein Bekenntnis zum 

öffentlichen Verkehr. Mit ihr wird die lang-

fristige Finanzierung gesichert. 
 

Im Zentrum der Vorlage zur Finanzierung zum 
Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) steht ein 
neuer Fond für das Schienennetz, mit dem zu-
künftig Unterhalt, Betrieb und Ausbau unserer 
Bahninfrastruktur aus einer Hand finanziert 
werden. Somit kann der Ausbau des Personen- 

und Güterverkehrs auf der Schiene längerfris-
tig gesichert werden. 
 

Nachhaltige Finanzierung 
Die Bevölkerung kann bei FABI die Weichen 
für die Zukunft stellen. Der öffentliche Ver-
kehr als Service Public ist ein Trumpf, um den 
uns viele Länder beneiden. Damit das Eisen-
bahnnetz aber auch in 20 Jahren noch die An-
forderungen einer ständig mobiler werdenden 
Gesellschaft erfüllen kann, sind Ausbauten und 
Investitionen notwendig.  
 

Der öV ist der Motor der Wirtschaft. Er bringt 
täglich Millionen zur Arbeit. Dieser Standort-
vorteil kann nur mit gezielten Investitionen er-
halten werden. Der öffentliche Verkehr ist zu-
dem selbst ein Teil der Wirtschaft: Er schafft 
über 100‘000 Arbeitsplätze in der Schweiz. 
Mit einem JA zu FABI sorgen wir dafür, dass 
wir diesen Trumpf nicht aufs Spiel setzen. 
 

Bekenntnis zum öV 
Der öV bündelt die Mobilität, welche stetig 
wächst und beansprucht deshalb weniger 
Raum. Zudem verbraucht er weniger Energie 

und stösst weniger C02 aus als der Individual-
verkehr. Ein Ja zu FABI ist ein Ja zur Nachhal-
tigkeit. 
 

Die Ostschweiz profitiert bis 2025 von wichti-
gen Angebotsverbesserungen. Diese ermögli-
chen auf verschiedenen Strecken den Halb-
stundentakt sowie den Ausbau von Sitzplätzen. 
 

Die SP AI Ja zu FABI weil damit eine nach-
haltige Finanzierung der Bahninfrastruktur 
geschaffen wir damit die Schweiz auch in Zu-
kunft auf einen sicheren und effizienten 
öffentlichen Verkehr bauen kann. 
Appenzell, 21. Januar 2014                                    SP AI 
 

Abtreibung ist keine 
Privatsache 

 

Die SP Appenzell Innerrhoden (SP AI)  hat 

an Ihrer Parteiversammlung einstimmig 

beschlossen, die Initiative „Abtreibungsfi-

nanzierung ist Privatsache“ abzulehnen.  

Die Kosten eines Schwangerschaftsabbruchs 

sollen weiterhin von der Krankenversicher-

ung übernommen werden. 
 

Keine Prämienverbilligung 
Die Volksinitiative „Abtreibung ist Privatsa-
che“ fordert, dass eine Abtreibung nicht mehr 
von der obligatorischen Krankenkasse gedeckt 
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wird und die Allgemeinheit keine Schwanger-
schaftsabbrüche mehr mitfinanzieren soll. Die 
Initianten versprechen sich damit nicht nur ei-
ne Abnahme von Abtreibungen, sondern auch 
eine massgebliche finanzielle Entlastung der 
Krankenkasse.  Tatsächlich ist die heutige Ab-
treibungsrate in der Schweiz die niedrigste in 
Europa, insbesondere bei jungen Frauen. Da-
her machen die jährlichen Kosten für 
Schwangerschaftsabbrüche lediglich 0,03% 
aller Gesamtausgaben der obligatorischen 
Grundversicherung aus. Die SP AI ist über-
zeugt, dass diese geringe Kostenabnahme kei-
ne Prämiensenkung zur Folge hätte, wie dies 
die Initianten versprechen. Zudem darf nicht 
vergessen werden, dass für die Gesellschaft die 
Folgekosten von ungewollten Schwangerschaf-
ten längerfristig weit höher wären, als die tat-
sächlichen Kosteneinsparungen für die Krank-
enkassen. 
 

Eine Frage der Solidarität 
Entscheidend ist weiter, dass die Initiative das 
Solidaritätsprinzip der Krankenkasse  unter-
gräbt. Dieses Prinzip beruht nicht auf individu-
ellen Lebensanschauungen, die selektionieren 
können, welche medizinischen Behandlungen 
von den Kassen vergütet dürfen und welche 
nicht. Wenn dies so wäre, müssten auch die 
Behandlung von Extremsport-Unfällen oder 
Raucher- und Alkoholkrankheiten aus der 
Grundversicherung der Krankenversicherung 
gestrichen werden. Zudem trifft die Initiative 
vor allem sozial und finanziell benachteiligte 
Frauen, was wiederum gegen den Solidaritäts-
gedanken der SP verstösst. 
 

Untergrabung des Selbstbestimmungsrechts 
Die SP AI versteht die Initiative weiter als An-
griff auf die Errungenschaften der Fristenrege-
lung und auf das Selbstbestimmungsrecht der 
Frauen. Keine Frau entscheidet sich leichtsin-
nig für einen Schwangerschaftsabbruch. Es 
kann nicht sein, dass bei dieser Entscheidung 
finanzielle Gründe mitentscheiden müssen. Zu-
dem diskriminiert die Initiative die Frauen, in-
dem sie allein für die Kosten einer Abtreibung 
aufkommen müssten und die Männer aus ihrer 
finanziellen Mitverantwortung entlassen wür-
den.  
 

Die Kostenübernahme eines Schwanger-
schaftsabbruchs durch die Grundversicherung 
garantiert, dass alle betroffenen Frauen wirk-
lich Zugang zu einem Schwangerschaftsab-
bruch haben und es keine Hürden finanzieller 

Art gibt. Sie garantiert fixe Tarife für den Ein-
griff und gewährleistet eine seriöse Beratung 
und fachlich hochwertige Behandlung von Ab-
treibungen.  Sie zwingt die Frauen nicht, auf 
billige, medizinisch fragwürdige Angebote 
ausweichen zu müssen. Deshalb empfiehlt die 
SP AI einstimmig, die Initiative „Abtreibungs-
finanzierung ist Privatsache“ abzulehnen.  
Appenzell, 21. Januar 2014                                    SP AI 
 

Nein zur 
Abschottungsinitiative 

 

Die SP Appenzell Innerrhoden (SP AI) hat an 

ihrer Parteiversammlung die Initiative „Geg-

en Masseneinwanderung“ einstimmig abge-

lehnt. Die SP AI ist gegenüber der moment-

anen Ausgestaltung der Personenfreizügig-

keit kritisch eingestellt. Die Zuwanderung 

muss jedoch nicht mit Kontingenten und 

Höchstzahlen begrenzt, sondern mit inneren 

Reformen im Bereich des Arbeits- und Wohn-

ungsmarktes wie auch der Bildung flankiert 

werden. 

 

Die Volksinitiative „Gegen  Masseneinwan-
derung“, über die am 9. Februar abgestimmt 
wird, verlangt eine Neuausrichtung der 
schweizerischen Zuwanderungspolitik. Über 
Höchstzahlen und Kontingente soll versucht 
werden, die Einwanderung zu steuern und zu 
begrenzen. Dies gilt für sämtliche Bewillig-
ungen, schliesst also auch den Asylbereich und 
Familiennachzug, wie auch GrenzgängerInnen 
und Personen, welche zu Bildungszwecken in 
unser Land kommen, ein. 
 

International vernetzt 
Die Schweiz ist ein kleines international stark 
vernetztes Land im Zentrum Europas. Sie ist 
auf geregelte Beziehungen mit der EU ange-
wiesen. Unser Land profitierte von der Öff-
nung der letzten Jahre. Diese Offenheit und der 
stete kulturelle, wirtschaftliche und politische 
Austausch mit dem Ausland ist Basis unserer 
Stabilität und unseres Wohlstandes. Die Initi-
ative ist jedoch eine Rückkehr zur Abschott-
ungs-Mentalität des Kalten Krieges und zur ge-
scheiterten Kontingentspolitik vor der Einführ-
ung der Personenfreizügigkeit.  Bezeichnen-
derweise war die Zuwanderung in der Schweiz 
nie so hoch wie zur Zeit dieser Kontingente. 
Deshalb ist deren Wiedereinführung eine 
Scheinlösung. 
 

Fremdenfeindlich und untauglich 
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Diese Initiative schliesst direkt an die 1970 ab-
gelehnte „Schwarzenbach-Initiative“ und die 
nachfolgenden „Überfremdungsinitiativen“ an, 
welche alle vom Stimmvolk abgelehnt wurden. 
Ihr gemeinsamer Nenner ist die Fremdenfeind-
lichkeit. Menschen mit ausländischer Staatsan-
gehörigkeit werden für die Probleme in unser-
em Land verantwortlich gemacht. Eine Annah-
me der aktuellen Initiative wäre nicht nur ein 
Bruch mit unserer weltoffenen Tradition, son-
dern auch ein ökonomisches und aussenpoliti-
sches Eigentor, weil die Personenfreizügig-
keitsabkommen und damit die bilateralen Ver-
träge in Gefahr gerieten – mit verheerenden 
Folgen für unsere gesamte Wirtschaft. Ein 
Kontingentsystem verunmöglicht zudem eine 
seriöse Planung und ein flexibles Handeln in 
den Unternehmen. 
 

Flankierende Massnahmen statt Kontingen-
te 
Der freie Personenverkehr ist ein wichtiger 
Fortschritt, der aber aus Sicht der SP AI zwin-
gend von unterstützenden Massnahmen im Be-
reich des Arbeits- und Wohnungsmarktes so-
wie der Bildung flankiert werden muss. Lohn-
druck und Lohndumping in einzelnen Wirt-
schaftsbranchen besonders in unseren Grenzre-
gionen können beispielsweise mit der Durch-
setzung eines garantierten Mindestlohns be-
kämpft werden. Zudem sind Massnahmen ge-
gen die steigenden Wohnkosten nötig. Deshalb 
wird sich die SP AI bei der Förderung von be-
zahlbarem Wohnraum engagieren. An diesen 
realen Nöten im Zusammenhang mit der Zu-
wanderung ändert die Initiative „Gegen Mass-
eneinwanderung“ nichts. 
 

Die SP AI sagt Nein zur Masseneinwander-
ungsinitiative, weil diese ein  fremdenfeindli-
ches und untaugliches Rezept für die heutigen 
Herausforderungen ist, welche die Zuwander-
ung in gewissen Bereichen mit sich bringt. 
 

Zum Schluss noch dies: Wanderbewegungen 
von Menschen hat es immer gegeben. Je aus-
geprägter die Ungleichgewichte zwischen Re-
gionen auf unserem Globus sind, umso stärker 
wächst der Migrationsdruck. Wenn beispiels-
weise Ländern im Schatten unserer Welt Roh-
stoffe steuerfrei entzogen oder in bereits hoch 
entwickelten Regionen mit Unternehmenssteu-
ersenkungen zusätzlich wirtschaftliche Anreize 
geschaffen werden, verstärken sich solche Un-
gleichgewichte. Die SP AI ist überzeugt, je 
ausgeglichener die Entwicklungsmöglichkeiten 
der einzelnen Staaten sind, umso geringer ist 

der Migrationsdruck. Deshalb hat sie vor ein-
em Jahr eine Resolution „Für ein Menschen-
recht auf Arbeit in der eigenen Heimat“ einge-
reicht. 
Appenzell, 18. Januar 2014                              SP AI 
 

Initiative schafft Unsicherheit 
 

Mit der Initiative „Gegen Masseneinwander-
ung“ lösen wir keines der Probleme im Zusam-
menhang mit der Zuwanderung. Wer jetzt mit 
einem Ja ein Zeichen setzen will, schafft ein 
Klima der Unsicherheit und diskriminiert Men-
schen. 
 

Alle ohne Schweizerpass sind von der Initiati-
ve betroffen und werden in den gleichen Topf 
geworfen - ungeachtet ob sie in der Schweiz 
geboren wurden und seit vielen Jahren hier le-
ben. AsylantInnen werden gegen Arbeitsmi-
grantInnen ausgespielt.  Dies ist unseres Land-
es nicht würdig. 
 

Die SVP unterstützt einerseits eine Politik, die 
mit Steuergeschenken Unternehmen in die 
Schweiz lockt und Arbeitsplätze schafft, für 
die unser Land zu wenig Potential bietet. An-
dererseits will die gleiche Partei die Einwan-
derung durch die Wiedereinführung von Kon-
tingenten kontrollieren und stoppen. Um nicht 
mit leeren Versprechen dazustehen, fordert sie 
mit dieser Initiative, die Zuwanderung beim 
Familiennachzug einzuschränken. Es kämen 
häufiger schlecht Ausgebildete, die aus finan-
ziellen Gründen bereit sind, auch ohne Famili-
en bei uns zu wohnen und für uns zu arbeiten. 
Dadurch wird eine seriöse langfristige Perso-
nalpolitik in den Firmen erschwert. Es entsteht 
ein Verteilkampf um Top-Leute aus der EU, 
bei dem kleinere und mittlere Unternehmen – 
das Rückgrat unserer Wirtschaft – am stärksten 
unter die Räder kommen. 
 

Die Zuwanderung kann nicht mit Kontingenten 
begrenzt, sondern muss von inneren Reformen 
begleitet werden. Das heisst: Schutz vor Dum-
pinglöhnen, Schaffung von mehr bezahlbarem 
Wohnraum und Start einer Bildungsoffensive. 
Zudem brauchen wir eine Steuer- und Stand-
ortpolitik, die auf einen globalen Ausgleich 
zwischen den Nationen ausgerichtet ist. 
 

Eine Annahme dieser Initiative wäre nicht nur 
ein Bruch mit unserer humanitären und welt-
offenen Tradition sondern auch ein Eigentor 
für unsere KMU. 
                                              Appenzell, 3. Februar 2014 
     Sozialdemokratische Partei Appenzell Innerrhoden 
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Parteileitung: Martin Pfister, Präsident 
                         Daniela Mittelholzer, Vizepräsidentin 
                          Marc Hörler, Vizepräsident und Co- 
                          Parteisekretär 
                          Dani Wiedmer, Vizepräsident und Co- 
                           Parteisekretär 
                        Simon Schmidt, Vizepräsident  
 

In die Offensive!  
 

Die SP Appenzell Innerrhoden (SP AI) bedau-
ert die Annahme der Masseneinwanderungs-
initiative. Mit diesem Volksentscheid steht die 
Schweiz vor einem Experiment mit ungewiss-
em Ausgang. Der Weg der Öffnung, den die 
Schweiz seit gut zehn Jahren durchaus erfolg-
reich beschritten hat, kommt abrupt zu einem 
Ende. 
 

Die SP AI will mit ihrer Politik zu einer offen-
en Schweiz und zu einem verbesserten global-
en Gleichgewicht zwischen den Staaten beitra-
gen. Fremdenfeindlichkeit, Ausgrenzung und 
Abschottung sind die falschen Antworten auf 
existierende Probleme im Zusammenhang mit 
der Migration. 
 

Die Bedenken der Bevölkerung zur Personen-
freizügigkeit haben zudem echte Antworten in 
Form innerer Reformen in den Bereichen Ar-
beitsmarkt, Wohnungsmarkt, Bildung und 
Raumplanung verdient. Sie müssen jetzt ange-
packt werden, damit alle und nicht nur wenige 
von den Früchten des Wachstums profitieren. 
 

Die SP AI will mit ihrer Offensive im Bereich 
„Bezahlbarer Wohnraum für alle“ konkret wer-
den und preisgünstigen Wohnraum auf raum-
planerisch verträgliche Art schaffen. Als Erstes 
lädt sie die Öffentlichkeit am Freitagabend, 14. 
März, in Appenzell zu einer Podiumsdiskussi-
on über diesen Brennpunkt der Politik ein. 
Weitere Informationen dazu werden folgen.  
14.02.2014                                                               SP AI 
                                                   Kontakt: Martin Pfister 
                                                                                   

                                                                                     

               SP Kanton Thurgau: 
 

Levrat am 1. Mai im Thurgau 
 

SP-Parteipräsident Christian Levrat kommt am 
1. Mai in den Thurgau. Dem Gewerkschafts-
bund Arbon/Romanshorn ist es gelungen, den 
äusserst eloquenten Redner für die Kantonale 
1. Mai-Kundgebung zu gewinnen. Sie findet in 
diesem Jahr in Arbon unter freiem Himmel am 

See beim Musikpavillon statt. Mit von der Par-
tie ist auch die Präsidentin des Thurgauer Ge-
werkschaftsbundes, Nationalrätin Edith Graf –
Litscher. 

 
Foto: Archiv SP 
03.02.2014 Für den Gewerkschaftsbund Arbon/ 
                                             Romanshorn: Peter Gubser 
 

SPÖ: 

 

 
 

Gemeinsame Schule 

 

ÖVP bunkert Ergebnisse des 
Forschungsprojektes 

„Gemeinsame Schule“ 
 

„Schon seit Beginn des Forschungsprojektes 
‚Gemeinsame Schule‘ lag der Verdacht nahe, 
dass die ÖVP mit dem angekündigten Ende 
des Projektes 2015 vor allem unbeschadet die 
Landtagswahlen 2014 überstehen will“, erklärt 
SPÖ-Bildungssprecherin Dr. Gabi Sprickler-
Falschlunger. Offenbar liegen die Rohdaten 
der Befragung vor, und deren konkrete Aus-
wertung soll nun über ein Jahr (!) dauern. Dass 
die Projektverantwortlichen nicht einmal einen 
Trend der Befragung verlauten lassen dürfen, 
zeige, wofür die ÖVP dieses Forschungspro-
jekt missbrauche. 
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Nach einem ungewollten Versprecher sei klar: 
der Großteil der Eltern will keine Trennung ih-
rer Kinder am Ende der Volksschule in Mittel-
schüler und Gymnasiasten. Diese Trennung 
verursacht nur Stress bei Eltern, Kindern und 
Lehrern. Niemand kann einem Kind erklären, 
wieso es mit zwei „GUT“ im Zeugnis schon zu 
den Schlechteren gehört, denen der Besuch des 
Gymnasiums verweigert wird. 
 

Landeshauptmann Wallner und seine ÖVP 
müssten also nicht bis nach den Wahlen ab-
warten. Wallner müsse die Möglichkeit einer 
„Modellregion für eine Gemeinsame Schule 
Vorarlberg“ in Wien weiter forcieren. „Mit 
Blick auf die Landtagswahlen möchte Wallner 
für alle, also Gegner und Befürworter der 
Gemeinsamen Schule, wählbar sein. Das ist 
keine politische Haltung, sondern politische 
Beliebigkeit“, findet die SPÖ-Abgeordnete. 
                               Gabi Sprickler-Falschlunger, LAbg.    
                                            in Vorarlbergs Soziale Kraft 
 

Michael Ritsch gratuliert 
Manuela Auer 

 
Mehr als jede/r vierte Arbeitnehmerin 

und Arbeitnehmer gab FSG die Stimme 
 

Nach einem intensiven Arbeiterkammer-Wahl-
kampf steht das Ergebnis fest. Auf die FSG 
entfallen 27 % der Wählerstimmen. Damit hat 
mehr als jede vierte Arbeitnehmerin und jeder 
vierte Arbeitnehmer die Liste von Manuela 
Auer unterstützt. SPÖ-Chef Michael Ritsch 
freut sich über dieses Resultat: „Angesichts der 
Mega-Kampagne von AK-Präsident Hämmerle 
ist das Ergebnis von Manuela Auer nicht 
selbstverständlich. Sie hat einen engagierten 
Wahlkampf ausgefochten und konnte mit In-
halten punkten. Dazu gratuliere ich ihr und 
ihrem Team.“ 
 

Michael Ritsch betont auch, wie wichtig die 
Arbeit der FSG in der AK ist: „Gerade in Vor-
arlberg ist es wichtig, dass es eine selbstbe-
wusste Politikerin wie Manuela Auer gibt, die 
auch angesichts einer ÖVP-Übermacht zu ihrer 
Meinung steht. Das verdient größte Anerkenn-
ung.“  
10.02.2014                                   Michael Ritsch, LAbg.,  
                                            in Vorarlbergs Soziale Kraft 
 

 
 

SPÖ Vorarlberg setzt 
Papamonat bereits um 

 

Erster Mitarbeiter nimmt 
Väterfrühkarenz in Anspruch 

 

Die SPÖ Vorarlberg setzt eine wichtige For-
derung von Frauenministerin Heinisch-Hosek 
bereits um. Mit heutigem Tag befindet sich ein 
Mitarbeiter der Landesgeschäftsstelle im Papa-
monat“. „Wir möchten, dass für unsere Mitar-
beiter Beruf und Familie kein Widerspruch ist. 
Die SPÖ-Landesgeschäftsstelle ist mit derzeit 
drei MitarbeiterInnen ein relativ kleiner Be-
trieb, da ist jeder Ausfall spürbar. Das darf 
aber kein Grund dafür sein, wichtige Schritte 
wie den ‚‘Papamonat‘ nicht umzusetzen. Es 
soll jedem frischgebackenen Vater möglich 
sein, gerade in den ersten Wochen für seine 
Familie da zu sein“, erklärt Geschäftsführer 
Reinhold Einwallner die Motivation der SPÖ 
zur Umsetzung des Papamonats. 
 

Der Sozialdemokrat hofft auf die Signalwirk-
ung dieses Schritts auf andere Betriebe und die 
Wirtschaft generell: „Wer motivierte Mitar-
beiter will, muss ihre Lebensumstände be-
rücksichtigen. Daher wäre es erfreulich, wenn 
möglichst viele Vorarlberger Betriebe den Pa-
pamonat bereits jetzt schon umsetzen würden.“ 
10.02.2014 Reinhold Einwallner, Landesgeschäfts- 
                               führer in Vorarlbergs Soziale Kraft 
 

Modellregion gemeinsame 
Schule - alle gegen die ÖVP 

 

Die lauten Töne, die Landeshauptmann 

Markus Wallner betreffend gemeinsame 

Schule öffentlich von sich gegeben hat, sind, 

wenn überhaupt, nur mehr als leises Summ-

en im Wind zu vernehmen. Wallners Zu-

stimmung zu unserer Forderung, dass Vor-

arlberg Modellregion der gemeinsamen 

Schule werden soll, war wohl nicht wirklich 

ernst gemeint. 
 

Wir erwarten uns vom Landeshauptmann, dass 
er in dieser Sache energischer vorgeht und 
nicht nach nur einer Parteisitzung in Deckung 
geht. Aus diesem Grund hat die SPÖ die Ge-
meinsame Schule auch zum Thema der Aktu-
ellen Stunde im Landtag am Mittwoch ge-
macht. 
 

LH Markus Wallner hat das Regierungspro-
gramm auf Bundesebene mitverhandelt und 



 26 

diesem zugestimmt. Was dabei nicht außer 
Acht gelassen werden darf, ist die Tatsache, 
dass die Gemeinsame Schule darin mit keinem 
Wort berücksichtigt worden ist. Dieser Um-
stand war letztlich ausschlaggebend dafür, dass 
Michael Ritsch und damit die SPÖ Vorarlberg 
dieses Regierungsprogramm abgelehnt hat. 
 

Die SPÖ sieht die Modellregion zur gemeinsa-
men Schule als Möglichkeit, allen SchülerInn-
en im Alter von 10 bis 15 Jahren dieselben 
schulischen Bildungs- und Entwicklungsmög-
lichkeiten einzuräumen. Das jetzige System, 
bei dem die Kinder bereits mit 10 Jahren selek-
tiert und sozusagen in verschiedene Kategorien 
mit wenig Chancen auf individuelle Entfaltung 
gesteckt werden, muss dringend geändert wer-
den. Die ÖVP blockiert und verhindert Neues. 
Diese Haltung schadet unseren Kindern! 
 

Ziel der gemeinsamen Schule ist es, allen Kin-
dern die gleichen Chancen und  Bildungsmög-
lichkeiten einzuräumen. Dabei kommt es nicht 
darauf an, wie dieses System letztendlich beti-
telt wird. Wichtig ist, dass die unnötige, Stress 
verursachende Selektion der Kinder verhindert 
wird. Die Kinder sollen mit Schülern gleichen 
Alters in einer Klasse sitzen, lernen und sich 
weiterentwickeln und sich nicht schon als 
Zehnjährige Zukunftssorgen machen müssen, 
weil sie aufgrund einer Momentaufnahme im 
jeweiligen Zeugnis keinen Gymnasiumsplatz 
erhalten haben. 
 

Mit 14 bzw. 15 Jahren, also wenn die Jugendli-
chen dann schon eher wissen, wie die Bild-
ungslaufbahn weiter gehen soll, können sie 
dann noch immer entscheiden, in welcher 
Schule sie weiter lernen möchten. Sie werden 
dann auch besser verstehen, dass sich Engage-
ment und Leistung lohnen.      
                                                              Clubinfo 01/2014 
 
 
 
 
 
 
 

Gäubahn bekommt neue Züge 
  

Ab Dezember 2017 können Reisende mit mo-
dernen Inter-City Doppelstockzügen von Sing-
en Richtung Stuttgart oder Zürich reisen. „Auf 
diese gute Nachricht haben Bahnfahrer aus 
dem Kreis Konstanz lange gewartet,“ freut sich 
der Singener SPD-Landtagsabgeordnete Hans-
Peter Storz über den Vertrag, den Landesver-

kehrsminister Winfried Hermann und der Vor-
standsvorsitzende der Fernverkehrstochter der 
Bahn Berthold Huber unterzeichnet haben. Die 
Vereinbarung bringt zudem den Inter-City 
Stundentakt für die Gäuubahn. „Außerdem 
müssen Reisende nicht mehr den teuren IC-Zu-
schlag bezahlen. Nach Stuttgart gelten ab 2017 
die Nahverkehrstickets auch im Inter-City,“ 
begrüßt Storz eine weitere Verbesserung.  
  

Ab 2015 ändert die Bahn den Fahrplan, so dass 
Reisende in Stuttgart wieder Anschlüsse an 
den Fernverkehr erhalten. Allerdings: „Die Zü-
ge fahren nicht schneller“, bedauert Storz. Da-
her sei die Bahn nach wie vor in der Pflicht, 
die Ausbauplanungen für die Gäubahn voran-
zutreiben und zügig umzusetzen. So werde 
Mitte des Jahres der Planfeststellungsbeschluss 
für den ersten Ausbau-Abschnitt der Gäubahn 
bei Horb erwartet. „Wir brauchen auch für 
weitere Bauabschnitte konkrete Baupläne“, 
fordert Storz. „Nur bei kürzeren  Fahrtzeiten 
nach Stuttgart steigen auch die Fahrgastzah-
len.“ 
  

Das neue Fahrplankonzept bringe allerdings 
für den Bahnknoten Singen auch Nachteile mit 
sich, so Storz. Die Anschlüsse in Richtung 
Hochrhein seien künftig schlechter. Bis zur 
Fahrplanänderung müsse hier nach Lösungen 
gesucht werden. „Die Elektrifizierung der 
Hochrhein-Bahn ist daher für unseren Kreis 
eine wesentliche verkehrspolitische Forderung 
an Land und Bahn,“ sagte Storz.  
06.02.2014 Winfried Kropp, Pressereferent,  
                                           Büro Hans-Peter Storz, MdL  
 

Singen bekommt erste 
Gemeinschaftsschule 

 

Die Singener Beethoven-Schule wird ab dem 
kommenden Schuljahr voraussichtlich Ge-
meinschaftsschule, erfuhren die Landtagsabge-
ordneten Hans-Peter Storz (SPD) und Sieg-
fried Lehmann (Grüne) aus dem Kultusminis-
terium. „Damit kann die Stadt Singen eine 
Lücke in ihrem Schulangebot schließen,“ sagte 
Storz, der auch Mitglied im Singener Gemein-
derat ist. Am Montag wird Kultusminister An-
dreas Stoch offiziell bekannt geben, welche 
Anträge auf Errichtung einer  Gemeinschafts-
schule bewilligt werden.  Lehmann sieht in 
diesem zusätzlichen Gemeinschaftsschulan-
gebot auch die Schließung einer Lücke im 
Landkreis Konstanz: "Die Nachfrage in der 
Region zeigt, dass der Bedarf nach einer wie-

SPD Kreis Konstanz 
MdL Hans-Peter Storz 
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teren Gemeinschaftsschule im Landkreis 
besteht!"   
 

„Das Interesse an der Gemeinschaftsschule ist 
groß“, berichtet Storz aus seinen Besuchen in 
den bestehenden vier Gemeinschaftsschulen im 
Kreis Konstanz. Eltern schätzen, dass in dieser 
Schulform die individuelle Förderung aller 
Kinder im Vordergrund stehe. Mittlerweile 
gebe es 129 Gemeinschaftsschulen in Baden-
Württemberg, die sich durch eine innovative 
pädagogische Arbeit auszeichnen. Daher hatt-
en 108 weitere Schulen einen Antrag auf An-
erkennung als Gemeinschaftsschule gestellt.  
 

Voraussetzung für die Anerkennung als Ge-
meinschaftsschule sei das pädagogisches Kon-
zept der jeweiligen Schule, das fachlich von 
den staatlichen Schulämtern überprüft wurde. 
Dabei war es für die Beethoven-Schule hilf-
reich, dass sie auf ein Ganztagesangebot so-
wohl im Grund- als auch im Werkrealschul-
bereich verweisen konnte. Ein weiteres Beur-
teilungskriterium sind die Schülerzahlen: Ge-
meinschaftsschulen sollen dauerhaft 40 Schü-
ler pro Jahrgang unterrichten.  
 

"Wir gratulieren dem Team um Schulleiter 
Oliver Schmohl herzlich zur Anerkennung. 
Das große Engagement der Schulgemeinschaft 
wird sich auszahlen. Davon profitieren vor 
allem die Kinder,“ so Storz und Lehmann.   
7. Februar 2014          Winfried Kropp, Pressereferent,  
                                           Büro Hans-Peter Storz, MdL 
          

            
 
 

Pflanzaktion zu Ehren von Elke Linde: 
 
 

Gerster übernimmt neue 
Verantwortung im Haushalts- 

und 
Rechnungsprüfungsausschuss 

 

BERLIN (age) – Der Biberacher SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Martin Gerster übernimmt 
als Vollmitglied des Haushaltsausschusses 
neue Aufgaben und wird künftig die Etats des 
Bundesinnenministeriums und seiner nachge-
ordneten Behörden betreuen. Die im Haushalt 
des Ministeriums verwalteten Gelder dienen 
der Finanzierung unterschiedlichster Aufgab-
en, die vom Katastrophenschutz durch das 
Technische Hilfswerk über die Sportförderung 

bis zur Finanzierung der Bundespolizei reich-
en. Zudem wird Gerster dem Rechnungsprüf-
ungsausschuss des Bundestages angehören, der 
die Haushalts- und Wirtschaftsführung des 
Bundes und seiner Ministerien unter die Lupe 
nimmt.  
 

Seit Ende 2012 war Gerster als Berichterstatter 
seiner Fraktion für den Bereich des Bundesmi-
nisteriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung im Haushaltsausschuss tätig. 
„Ich freue mich auf mein neues, erweitertes 
Aufgabenfeld und die zusätzliche Verantwort-
ung“, so Gerster: „In gewissem Sinne ist das 
eine Rückkehr zu meinen Wurzeln.“ Seine par-
lamentarische Karriere hatte der 42-jährige So-
zialdemokrat im Innenausschuss begonnen, 
dem er zwischen 2005 und 2007 angehörte. 
17.01.2014 Alexander Geisler M.A. 
 

Gerster diskutiert in Berlin 
mit Handwerkskammer-

vorständen aus der Region 

 

Berlin (age) – Der Biberacher SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Martin Gerster hat in Berlin 
mit den Vorstandsmitgliedern der Handwerks-
kammer Ulm sowie Hauptgeschäftsführer To-
bias Mehlich und HWK-Präsident Anton Gin-
dele diskutiert. Bei dem Gespräch im Paul-Lö-
be-Haus des deutschen Bundestages unterstrich 
Gerster die bedeutende Rolle des Handwerks 
für die Region Oberschwaben und lobte insbe-
sondere das Engagement der Betriebe in Sach-
en Ausbildung. „Unsere Handwerker verstehen 
es vorbildlich, Innovation, Kreativität und bo-
denständige Tradition miteinander zu verbin-
den“, so der 42-jährige Sozialdemokrat. Die 
Handwerkerschaft stelle nicht nur einen Job-
motor für die Region dar, sondern leiste gleich-
zeitig einen wichtigen Beitrag, um junge Men-
schen in die Arbeitswelt zu integrieren und ih-
nen Lebensperspektiven zu bieten. 

 
Foto: Archiv Gerster 

SPD Kreis BC 

MdB Martin Gerster 
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Im Zuge der Diskussion, an dem auch der Bi-
beracher Kreishandwerksmeister Franz Manz 
teilnahm, sprach sich Gerster deutlich für das 
duale Ausbildungssystem aus, das ein interna-
tional anerkanntes Erfolgsmodell sei. Auch 
plädierte er dafür, am bewährten System der 
Meisterpflicht und den geltenden Qualitätsan-
forderungen bei den zulassungspflichtigen 
Handwerksberufen festzuhalten. 
 

Deregulierung, wie sie die EU in diesem Be-
reich anstrebe, sei kein Selbstzweck.  
  

Zur Sprache kam auch das aktuelle Thema der 
Rente mit 63, das von Seiten der Handwerks-
vertreter kritisch gesehen wurde. Grundsätzlich 
sei die Idee richtig, allerdings belaste das Fin-
anzierungskonzept über die Beiträge aber die 
Betriebe. Hier konnte Gerster zustimmen: 
„Auch für mich stellt die in der Koalition ver-
einbarte Lösung bestenfalls die zweitbeste Va-
riante dar“.  
29.01.2014 Alexander Geisler M.A. – wissenschaftlich-
er Mitarbeiter - Haushaltsausschuss, Finanzausschuss 
                                                        Büro Martin Gerster, MdB 
 

Biberacher 
Jugendparlamentarierinnen 

treffen in Berlin 
Arbeitsministerin Nahles 

 

Berlin (age) – Zwei Mitglieder des Biberacher 
Jugendparlaments, Veronika Hehl (15) und 
Annika Müller (14), haben im Rahmen ihres 
einwöchigen Berlinbesuchs die Bundesminis-
terin für Arbeit und Soziales, Andrea Nahles 
(SPD) getroffen. Die Begegnung am Rande der 
laufenden Plenarsitzung hatte der Biberacher 
SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster 
eingefädelt, der die beiden Nachwuchsparla-
mentarierinnen in die Bundeshauptstadt einge-
laden hatte, um ihnen Einblicke in seine politi-
sche Arbeit zu bieten. 

 
Foto: Archiv Gerster 

So konnten die beiden Schülerinnen nicht nur 
die laufenden Beratungen im Reichstagsgebäu-
de verfolgen und das Willy-Brandt-Haus besu-
chen, sondern auch an einem Parlamentsrollen-
spiel im Berliner Dom teilnehmen. „Auch 
wenn es nur eine Simulation war, fand ich es 
toll, vor dieser Kulisse eine Rede halten zu 
dürfen“, freut sich Annika Müller. 
 

Vor allem zeigten sich die beiden  Besucher-
innen aber von der menschlichen Seite des Po-
litikbetriebs beeindruckt. „Ich hatte das Ge-
fühl, Frau Nahles hatte vor ihrer ersten Parla-
mentsrede als Ministerin ein bisschen Lampen-
fieber“, so Veronika Hehl: „Irgendwie schön, 
dass auch Vollprofis so etwas noch kennen“.  
30.01.2014                                  Alexander Geisler M.A. 
 

Ministerium für Finanzen und Wirt-
schaft fördert das „Zimmerer Aus-
bildungs-Zentrum“ mit rund 260.000 
Euro 
 

MdB Martin Gerster:  
 

„Das ist eine gute Nachricht 
für Biberach“ 

 

BIBERACH - Das Landesministerium für Fi-
nanzen und Wirtschaft fördert mit rund 
260.000 Euro das „Zimmerer Ausbildungs 
Zentrum“ (ZAZ) des gemeinnützigen Berufs-
förderungswerks des baden-württembergischen 
Zimmerer- und Holzbaugewerbes GmbH. „Das 
ist eine gute Nachricht für Biberach“, freute 
sich der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin 
Gerster. Das ZAZ ist Kompetenzzentrum „En-
ergiesparender Holzbau“ und möchte mit dem 
Folgeprojekt „Umfassende Nachhaltigkeit im 
Holzbau“ die erworbenen Kompetenzen erwei-
tern und vertiefen. Die Gesamtausgaben dieses 
Projekts, das über drei Jahre geht, belaufen 
sich auf gut eine Million Euro. Neben dem Mi-
nisterium für Finanzen und Wirtschaft beteiligt 
sich das Bundesinstitut für Berufsbildung mit 
gut 510.000 Euro an den Kosten, der Rest wird 
durch Eigenmittel erbracht. 
 

Mit den Mitteln werden die Personal-, Sach- 
und Investitionskosten bezuschusst, die über-
betrieblichen Bildungsangebote weiterent-
wickelt sowie der Einsatz nachhaltiger Bau-
stoffe und Verfahren durch Schonung knapper 
Energieressourcen durch Energieeinsparung 
gefördert. Im Rahmen des Projekts werden 
Modelle, Übungsaufgaben und Handreichung-
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en zur besseren Vermittlung von Inhalten des 
genannten Schwerpunktthemas konzipiert und 
erstellt. Die Resultate sollen für Schulungen, 
Informationen und Beratungen eingesetzt wer-
den. 
Biberach, 7. Februar 2014                Wolfgang Heinzel,   
                                    Büroleiter Bürgerbüro Biberach 
 

„Das Rentenpaket – viel drin, 

viel dran!“ 

 

MdB Gerster lädt Staatssekretärin 
Kramme ein 

 

BIBERACH – Die Parlamentarische Staats-
sekretärin im Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales, Anette Kramme, MdB, kommt 
in die Region. Auf Einladung des Biberacher 
SPDBundestagsabgeordneten Martin Gerster 
wird sie am Dienstag, 25. Februar, im Volks-
banksaal, Bismarckring 63, in Biberach unter 
der Überschrift „Das Rentenpaket – viel drin, 
viel dran!“ zur Altersversorgung Stellung be-
ziehen. „Erarbeitet wurde das umfassende 
Maßnahmenbündel von Arbeits- und Sozial-
ministerin Andrea Nahles“, erläuterte Gerster, 
„ die Koalition geht damit ihr erstes großes 
Projekt an.“  

 
Foto: Archiv Büro Gerster 
Zuvor wird die Staatssekretärin die 
Integrationsbetriebe der Dornahof-Werk-
stätten in Bad Buchau und die Werkstatt für 
behinderte Menschen der St.-Elisabeth-Stif-
tung in Birkenhard besuchen. Danach beant-
wortet sie um 16 Uhr in Biberach Fragen wie 
„Was beinhaltet das Paket genau?“ oder „Wel-
che Verbesserungen bringen die geplante 
Erwerbsminderungsrente und die Erhöhung 
des Reha-Budgets für die Menschen?“ Viel 
diskutiert wird in der Öffentlichkeit derzeit 
auch über die Mütterrente, von der Eltern 
profitieren, die vor 1992 Kinder bekommen 
haben, und über die Einführung der Rente mit 
63 für alle, die seit 45 Jahren Beiträge gezahlt 

haben. Josef Schneiderhan, Direktor der 
Volksbank Biberach, und Gabriele Kübler, 
Versichertenberaterin der Deutschen Renten-
versicherung und Fraktionsvorsitzende der 
SPD im Biberacher Gemeinderat, werden 
weitere Aspekte des Themas beleuchten. Der 
Eintritt ist frei. „Ich freue mich, Sie zahlreich 
zu unserer Diskussionsveranstaltung begrüßen 
zu dürfen und bin auf Ihre Diskussionsbeiträge 
und Fragen an die Parlamentarische Staatsse-
kretärin sehr gespannt“, so Gerster. 
14.02.2014 Wolfgang Heinzel, Büroleiter 
                                          Bürgerbüro Biberach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mattheis diskutiert mit 9. 
Klasse am Anna-Essinger-

Gymnasium Ulm 

 

„Warum sind Sie im Bundestag?“ „Was ver-
dienen Sie eigentlich?“ „Wie soll die Bürger-
versicherung funktionieren?“ - viele Fragen 
konnte die Bundestagsabgeordnete Hilde 
Mattheis bei ihrer lebhaften Diskussion mit 
den Schülern der Klasse 9g des Anna-Essing-
er-Gymnasiums beantworten. Der vom Schü-
ler Alexander Krüger organisierte Besuch in-
formierte die Jugendlichen über den Arbeitsall-
tag einer Politikerin als auch über verschiedene 
Themen des Bundestages.  

 
Zur Politik kam Mattheis nach dem Unglück in 
Tschernobyl, nach dem sie „in der Politik mit-
machen wollte“, wie sie uns erzählte. Auch 
heute setzt sie sich für Umweltpolitik ein: „Die 
Energiewende muss bezahlbar bleiben“, so 
Mattheis. Beim Thema Gesundheit sei wichtig, 
dass alle Bürger einzahlen und die „Schere 
zwischen Arm und Reich“ in der medizinisch-
en Versorgung eingedämmt wäre. Ein Mit-
schüler stellte die Frage, wer nun mehr verdie-
ne, die großen Pharma-Konzerne oder die 
„kleinen“ Generika-Hersteller. Hier erklärte 
die Gesundheitspolitikerin, wie das Patentrecht 
für Arzneimittel ist und warum die großen 
Pharma-Konzerne letztlich mehr verdienen. 
„Wer ein neues Produkt auf den Markt bringt, 
kann darauf erst einmal gigantische Preise er-
heben. Nach Ablauf von 10 Jahren Patentfrist 

 

SPD Kreis Ulm 
Alb-Donau Kreis 

MdB Hilde Mattheis 
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beginnt der Wettbewerb um das günstigste 
Produkt, welches die gesetzlichen Kranken-
kassen dann in ihren Katalog aufnehmen“. Da  
müsse man nicht lange überlegen, um zu wiss- 
en, wer mehr verdiene.   

 
Alexander Krüger mit Hilde Mattheis 
                Foto: Büro Mattheis 
 „Wie viel verdienen Sie eigentlich?“, fragte 
ein anderer Mitschüler. Mattheis machte reinen 
Tisch: „Meine Diäten betragen 8263€ im Mo-
nat, die ich wie alle Politiker regulär versteuern 
muss. Dazu noch 4000€ monatliche Aufwands-
entschädigung, die ich zwar nicht versteuern 
muss, von der aber kaum etwas übrig bleibt. 
Hiervon wird beispielsweise das Ulmer Büro 
bezahlt.“  

 

Zum Thema Steuern hatte Mattheis auch noch 
spannende Fakten. „In Baden-Württemberg 
gab es letztes Jahr 1600 Selbstanzeigen wegen 
Steuerhinterziehung.“ So seien dem Land Ba-
den-Württemberg nur durch Steuerhinterzieh-
ung Beträge im dreistelligen Millionenbereich 
verlorengegangen.  
                

„Jeder muss genug zum Leben haben. Wer mit 
offenen Augen durch Ulm geht, sieht viele 
Rentner Pfandflaschen sammeln, weil die Ren-
te nicht reicht." Deshalb müsse man am Ren-
tensystem generell etwas ändern.  
 

Zuletzt ging es um die Politik in den EU-Kri-
senländern und deren Situation. „Ich weiß 
nicht, wie Irland das geschafft hat, da rauszu-
kommen. Ich weiß aber, dass viele Menschen 
in Griechenland beispielsweise unter mensch-
enunwürdigen Bedingungen leben müssen.“ 

Über die Handelsüberschüsse sagte Mattheis 
nur: „Die Kritik ist gerechtfertigt. Deutschland 
verdient am Schaden anderer“. 
21. Januar 2014       Alexander Krüger, Schüler Kl. 9g 
Über: Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mit- 
          arbeiterin, Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 
 

Kein Anbau und Einsatz von 
gentechnisch veränderten 

Pflanzen! 
 

Zur heutigen namentlichen Bundestagsab-
stimmung über die gentechnisch veränderte 
Maislinie 1507 erklärt die Ulmer Bundes-
tagsabgeordnete Hilde Mattheis:  
 

Die SPD lehnt die Zulassung der gentechnisch 
veränderten Maislinie 1507 ab. Die große Ab-
lehnung der Bevölkerung gegenüber gentech-
nisch veränderten Lebensmitteln wird von uns 
sehr ernst genommen. Daher haben wir uns im 
Koalitionsvertrag klar dagegen ausgesprochen. 
 

Die Ablehnung des heutigen Antrages der 
Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen durch die 
Mitglieder der SPD-Fraktion erfolgte vor allem 
aus Gründen der Koalitionsräson. Dies habe  
ich in meiner Mitzeichnung der persönlichen 
Erklärung meiner Kollegin Elvira Drobinski-
Weiß zum Ausdruck gebracht.  
 

Ich erwarte, dass die Bundesregierung die Ko-
alitionsverhandlungen umsetzt, die Vorbehalte 
der Bevölkerung respektiert und in Brüssel ge-
gen die Zulassung des GVO-Mais 1507 
stimmt. 
Berlin, 30.01.2014                                        Anja Möbus,  
                                               Büro Hilde Mattheis, MdB 
 

SPD-Abgeordnete Mattheis 
und Brunner lehnen Genmais 

ab 

 

Die SPD-Bundestagsabgeordneten Hilde 
Mattheis aus Ulm und Karl-Heinz Brunner 
aus Neu-Ulm lehnen die Zulassung von gen-
technisch verändertem Mais ab. In einer Er-
klärung verdeutlichen die beiden Parlamenta-
rier, dass sie auch durch die Ablehnung des 
Antrags der Oppositionspartei Bündnis 90/Die 
Grünen ihre Position nicht verlassen hätten.  
 

Auch im Koalitionsvertrag werde sich klar ge-
gen gentechnisch veränderten Mais ausgespro-
chen. „Wir werden unserer Bundesregierung 
den Rücken stärken, um eine EU-weite Ableh-
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nung von gentechnisch verändertem Mais zu 
erreichen“, betonen Mattheis und Brunner.  
 

In einer mit der Abstimmung eingereichten 
persönlichen Erklärung betonte Mattheis: „Als 
Sozialdemokratin lehne ich den Anbau und 
Einsatz von gentechnisch veränderten Pflanzen 
ab, da er nicht kontrollierbar ist, ein Verunrei-
nigungsrisiko für Umwelt und gentechnikfreie 
Lebensmittelwirtschaft darstellt und von der 
Bevölkerung nicht akzeptiert wird. Viele Bür-
gerinnen und Bürger sehen keinen Nutzen, 
aber viele Nachteile, Unsicherheiten oder gar 
Gefahren. Die große Mehrheit will genverän-
derte Pflanzen weder auf dem Acker noch im 
Essen“. 
3. Februar 2014                   Dagmar Neubert-Wirtz 
                                     Wissenschaftliche Mitarbeiterin,   
                             Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 
 

Regeln was zu regeln ist - 
solange man noch kann 

 

Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis 
informierte über Betreuungsrecht und 

Vorsorgemöglichkeiten 
 

„Es ist wichtig, sich mit diesen ernsten Them-
en zwischen Leben und Tod auseinanderzuset-
zen, wenn man es noch nicht braucht“, erklärte 
die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis zu 
ihrem Informationsabend „Wenn ich mal nicht 
mehr kann: Richtig vorsorgen mit dem Betreu-
ungsrecht“, zu dem am gestrigen Montag 
knapp 50 Interessierte ins Gasthaus Hirsch 
nach Erbach-Dellmensingen kamen.  Gemein-
sam mit der Rechtsanwältin Evi Ott vom Ar-
beitskreis Berufsbetreuer und Willi Bodenmill-
er vom Betreuungsverein schilderte sie die 
Aufgaben von ehrenamtlichen und Berufsbe-
treuern.  
 

„Betreuer sind Sachwalter und keine Sozialar-
beiter“, räumte Berufsbetreuer Peter Welsch 
ein weitverbreitetes Missverständnis aus dem 
Weg. Durchschnittlich 4,5 Stunden könnten im 
Monat abgerechnet werden, „um ein Leben zu 
organisieren“. Nötig sei oft mehr als das Dop-
pelte an Zeit, betonte er den erforderlichen  
Einsatz. Je nach Bedarf umfasse die Betreuung 
„den Verwaltungskram“ in finanziellen Ange-
legenheiten, bei der Gesundheitssorge, dem 
Aufenthalt und Wohnungsangelegenheiten so-
wie das Öffnen der Post, schilderte Berufsbe-
treuerin Ott ihre Pflichten. Dabei seien in erster 
Linie Wohl und Wille des Betreuten zu beach-
ten.  

Das Betreuungsgericht beauftrage Betreuer 
und Notariate kontrollierten sie durch einen 
jährlich erforderlichen Rechenschaftsbericht. 
„Betreuer werden besser kontrolliert als Ver-
wandte, die eine Vollmacht haben“, betonte 
Ott. Ehrenamtliche Betreuer werden vom Be-
treuungsverein gewonnen und unterstützt, 
schilderte Bodenmiller seine Aufgaben. Etwa 
80 von 100 Mitgliedern führten zwischen zwei 
und neun Betreuungen. Außerdem berate der 
Verein über Vorsorgevollmachten, „die Be-
treuungen ersetzen sollen“. Hier könnten Men-
schen vorsorgen, in dem sie gewünschten Per-
sonen Vollmacht über einzelne oder alle Auf-
gabenbereiche geben. 

 
Foto: Archiv Büro Mattheis 
„Betreuer sollen Menschen ein Stück weit begleiten, 
sind aber keine Sozialarbeiter“: Willi Bodenmiller 
vom Betreuungsverein, die Gesundheitspolitikerin 
Hilde Mattheis und Evi Ott vom Arbeitskreis Berufs-
betreuer erläuterten in Erbach das Betreuungsrecht. 
 

„Aus den praktischen Erfahrungen der Betreu-
er ist deutlich geworden, dass einige Dinge 
nicht geregelt wurden. Hier müssen wir als Ge-
setzgeber noch einmal nachschärfen“, will 
Mattheis die Zugangsvoraussetzungen zum 
Berufsbetreuer klarer festlegen. 
  

Ein weiterer Informationsabend zum Betreu-
ungsrecht findet am 24. Februar in Ehingen (19 
Uhr in der Brauerei Schwert) statt. Anmeldung 
ist unter 0731 6026771 oder  
hilde.mattheis@wk.bundestag.de  möglich. 
4. Februar 2014                         Dagmar Neubert-Wirtz 
                                     Wissenschaftliche Mitarbeiterin,   
                             Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 
 

Kim Bucher geht ein Jahr als 
Botschafterin in die USA 

 

Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis 
nominiert 16jährige aus Heroldstatt 

 

„Ich will das easy going aus Amerika mit zu-
rückbringen und die deutsche Umweltpolitik in 
die USA“, schildert Kim Bucher ihre Ambiti-
onen, sich am Austauschprogramm des Deut-
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schen Bundestages zu beteiligen. Die Bundes-
tagsabgeordnete Hilde Mattheis hatte die 16-
jährige aus Heroldstatt nach einem umfassen-
den Auswahlverfahren nominiert.  
 

„Im September geht es los, davor gibt es im 
Mai ein zweiwöchiges Vorbereitungsseminar 
in Berlin“, bereitete Mattheis Kim auf die 
nächsten Schritte vor. Die Parlamentarierin 
begleitet das Austauschprogramm, seit sie Ab-
geordnete sei. „Die jungen Leute profitieren 
persönlich sehr von dieser Erfahrung“, ist sie 
überzeugt. 

 
Foto: Archiv Mattheis  
Das Parlamentarische Patenschaftsprogramm 
(PPP) „ist eine große Chance, zu Weltoffen-
heit und Heimatverbundenheit beizutragen“, 
erläuterte Mattheis das Anliegen des einjähri-
gen Austausches mit den USA. Jedes Jahr rei-
sen rund 360 Schülerinnen und Schüler sowie 
junge Berufstätige aus Deutschland mit dem 
Parlamentarischen Patenschafts-Programm in 
die Vereinigten Staaten. Etwa gleich viele 
junge Amerikaner kommen jeden Sommer mit 
dem amerikanischen Partnerprogramm  Cong-
ress Bundestag Youth Exchange (CBYX) nach 
Deutschland. Als Stipendiat des PPP/CBYX 
leben sie für ein Jahr in Gastfamilien, besuchen 
Schulen, absolvieren Praktika in Betrieben und 
sind zudem junge Botschafter für die politisch-
en als auch für die kulturellen Werte ihres Lan-
des. Das PPP ist ein gemeinsames Programm 
des Deutschen Bundestages und des Kongress-
es der USA, das im Jahr 1983 aus Anlass des 
300. Jahrestages der ersten deutschen Einwan-
derung nach Amerika vereinbart wurde. 
4. Februar 2014                         Dagmar Neubert-Wirtz 
                                     Wissenschaftliche Mitarbeiterin,   
                             Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 
   

Mattheis fordert Nein der 
Bundesregierung zu Genmais 

 

Gestern kündigte die Bundesregierung an, sich 
am 11. Februar bei der Abstimmung im EU-

Rat über die Zulassung von Genmais zu ent-
halten. SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde 
Mattheis sieht darin einen klaren Bruch mit 
dem Koalitionsvertrag und fordert ein klares 
„Nein“ zu Genmais.  
 

„Im Koalitionsvertrag wurde eindeutig verein-
bart, die Vorbehalte der Bevölkerung gegenü-
ber grüner Gentechnik anzuerkennen“, betont 
Mattheis. Auch das Europäische Parlament 
habe längst eine Resolution beschlossen, die 
ein Verbot des Anbaus der Genmaissorte 1507 
fordert. Auch die Europäische Behörde für Le-
bensmittelsicherheit (EFSA) habe vor den Ri-
siken der Genmais-Linie gewarnt. Der Anbau 
und Einsatz von gentechnisch veränderten 
Pflanzen sei nicht kontrollierbar. Er stelle ein 
Verunreinigungsrisiko für die Umwelt dar.  
 

Dennoch trete die Richtlinie, die den Anbau 
des Genmaises innerhalb der EU erlaubt, am 
12. Februar 2014 automatisch in Kraft, wenn 
nicht ein EU-Rat vorher das Genehmigungs-
verfahren stoppt.  
 

„Wir in der SPD lehnen die Zulassung des 
GVO Mais 1507 ab. Wir sind dem Ausschuss-
votum hinsichtlich des Antrags der Grünen 
zum Genmais in der letzten Sitzungswoche in 
dem Vertrauen gefolgt, dass die Bundesregier-
ung sich auf EU-Ebene an den Koalitionsver-
trag hält!“, kritisiert Mattheis die Ankündigung 
der Bundesregierung.                                                                  
6. Februar 2014                         Dagmar Neubert-Wirtz 
                                     Wissenschaftliche Mitarbeiterin,   
                             Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 
 

Mattheis freut sich über zehn 
Gemeinschaftsschulen im 

Wahlkreis 
 

„Mit der Zulassung der Gemeinschaftsschulen 
in Ehingen, Blaubeuren und Ulm ab kommen-
dem Schuljahr haben wir insgesamt zehn Ge-
meinschaftsschulen in Ulm und Alb-Donau“ 
freut sich die Bundestagsabgeordnete Hilde 
Mattheis über die Entscheidung des Kultusmi-
nisteriums.  
„Die Gemeinschaftsschule ist eine Schule mit 
Zukunft. Ich bin mir sicher, dass sich das große 
Engagement aller Beteiligten auszahlen wird. 
Denn die Gemeinschaftsschule versteht sich 
als Angebot, dass trotz rückläufiger Schüler-
zahlen weiterhin alle Schulabschlüsse wohn-
ortnah angeboten werden können.“ Dies sei 
gerade der SPD als Partei der Familie wichtig.  
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Zugleich biete sie, so die SPD-Abgeordnete, 
einen pädagogischen Rahmen, Jugendlichen 
auf allen Lernniveaus im Rahmen eines Ganz-
tagsbetriebs gerecht zu werden. Durch die Ge-
nehmigung biete sich für Eltern im Stadt-
/Landkreis bereits für das Schuljahr 2014/15 
eine neue Alternative bei der Wahl der weiter-
führenden Schule. „Damit sorgt die SPD ein 
Mal mehr für mehr Bildungsgerechtigkeit im 
Land“, betont Mattheis.  
Die Weiterentwicklung zur Gemeinschafts-
schule steht allen weiterführenden Schulen 
offen. Voraussetzung für einen erfolgreichen 
Antrag sind ein pädagogisches Konzept, das 
sich an den Kriterien des deutschen Schulpreis-
es orientiert sowie eine Mindestgröße von dau-
erhaft 40 Schülerinnen und Schülern in der 
Eingangsklasse. Der nächste Stichtag für einen 
Start im Schuljahr 2015/16 ist der 01. Juni 
2014. 
13. Februar 2014                      Dagmar Neubert-Wirtz 
                                     Wissenschaftliche Mitarbeiterin,   
                             Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 
 

                                            
 

Münchner Sicherheitskonferenz: 
 

Mehr Verantwortung für 
zivile Krisenprävention 

 

An diesem Wochenende haben sich zum 50. 
Mal zahlreiche Staats- und Regierungschefs 
zur Münchner Sicherheitskonferenz getroffen. 
Neben aktuellen Krisen wurde auch darüber 
diskutiert, dass Deutschland mehr Verantwort-
ung in der Welt übernehmen solle. Den Anfang 
machte Bundespräsident Gauck, der in seiner 
Eröffnungsrede forderte, die Bundesrepublik 
solle sich „als guter Partner früher, entschiede-
ner und substantieller einbringen.“ Ähnlich 
äußerte sich auch Außenminister Frank Walter 
Steinmeier. Anders als seine Vorredner Gauck 
und von der Leyen erwähnte er aber auch die 
Kultur der militärischen Zurückhaltung, die al-
lerdings nicht zur „Kultur der Heraushaltens“ 
werden dürfe.  
 

In der öffentlichen Debatte wurden die drei 
Beiträge zu häufig auf das Thema Militärein-
sätze verkürzt. Statt zu fragen, ob wir nun 
mehr Soldaten in Krisengebiete entsenden 
müssen, sollten wir darüber sprechen, wie wir 

verhindern können, dass diese Krisen über-
haupt entstehen. Es stimmt: Deutschland muss 
außenpolitisch mehr Verantwortung  überneh-
men – zuvorderst jedoch auf dem Gebiet der 
zivilen Krisenprävention. Konkret heißt das: 
Die Mittel für Friedensförderung und Kon-
flikttransformation müssen, so wie die DL21 
das immer gefordert hat, aufgestockt werden; 
Im Auswärtigen Amt ist ein permanenter Ar-
beitsstab einzurichten, der Länder- und Kon-
fliktanalysen erstellt und deren Monitoring 
übernimmt; Frühwarnsysteme und die soge-
nannte „early action“ sind voranzubringen.  
Diese Forderungen finden sich bereits in einem 
Eckpunktepapier, das 2013 erschienen ist und 
maßgeblich von der heutigen Bundestagsvize-
präsidentin Edelgard Bulmahn verfasst wurde. 
 
Mit der Amtsübernahme von Frank Walter 
Steinmeier hat Deutschland sehr rasch mehr 
Verantwortung übernommen: Die syrischen 
Chemiewaffen werden nun doch in der Bun-
desrepublik entsorgt. Dies ist ein positives Bei-
spiel dafür, wie mehr Engagement in der Zu-
kunft aussehen kann. Mehr Engagement muss 
auch heißen, die sogenannte „Politik der Er-
tüchtigung“, also der Waffenlieferungen an 
Länder wie Saudi-Arabien oder Katar, zu be-
enden. Um militärische Interventionen zu ver-
meiden hatte die schwarz-gelbe Bundesregier-
ung beschlossen, vermeintlich „verlässliche 
Regionalmächte“ mit Rüstungsgütern zu ver-
sorgen, so dass diese in ihrem Umfeld für Si-
cherheit sorgen können. Dazu gehörten auch 
die genannten Länder, in denen Menschen-
rechte wenig Beachtung finden. Es ist daher zu 
begrüßen, dass Wirtschaftsminister Gabriel 
sich in der vergangenen Woche in einem 
Stern-Interview gegen Waffenlieferungen an 
„Unrechtsregime“ und für mehr Transparenz 
bei Rüstungsexporten aussprach. Waffen 
schaffen keinen Frieden. Stattdessen müssen 
wir, wie Steinmeier es formulierte der „Instru-
mentenkasten der Diplomatie ausstatten“ und 
„für kluge Initiativen nutzbar machen.“ Hinter 
diesen Forderungen stehen wir als DL21.  
 

Allerdings überrascht nun, dass nach jenem In-
terview bekannt wurde, dass die Bundesregier-
ung weitere Rüstungsexporte (zwar wie SPIE-
GEL Online berichtet ausschließlich Patrou-
illen- und Grenzüberwachungsboote) nach 
Saudi-Arabien genehmigen und diese mit einer 
Hermes-Bürgerschaft von rund 1,4 Mrd. Euro 
belegen will, wie unter anderem Spiegel 
Online berichtet. 
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Ich hoffe, dass die Unstimmigkeit zwischen 
Sigmar Gabriels Ankündigung und dem Be-
richt über den erneuten Waffen-Deal mit Sau-
di-Arabien schnell ausgeräumt wird. 
 

Es gilt, die Ankündigungen im „Stern“ in prak-
tische Politik umzusetzen. Dies ist auch eine 
Frage der Glaubwürdigkeit. Auch an unserer 
Forderung, den Bundestag stärker an der Ent-
scheidung über Rüstungsexporte zu beteiligen, 
müssen wir festhalten. 
Ein weiteres Thema rückt zunehmend in den 
öffentlichen Blick: das von der EU und den 
USA angestrebte Freihandelsabkommen. Wir 
werden euch hierzu in den nächsten Tagen eine 
umfängliche Materialsammlung zukommen 
lassen. 
04.02.2014                                      Hilde Mattheis, MdB 
                                                             Vorsitzende DL21 
 

Ludwig Dorner aus Griesingen 
schreibt: 
 

Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Verwandte, Freundinnen und Freunde, 
Bekannte, Kolleginnen und Kollegen, liebe 
SPD-Mitglieder aus anderen Ortsvereinen und 
Kreisen, 
 

Der Ehinger SPD-Ortsverein wird dieses Jahr 
genau 100 Jahre alt - immerhin. 
Aus diesem Anlass erarbeite ich seit inzwi-
schen einem Dreivierteljahr in sehr zeit- und 
zuweilen nervenintensiver Arbeit ;-)) eine 
Dokumentation („Festschrift“). 
 

Sie wird nicht gewinnbringend verkauft wer-
den. Sie wird u. a. als PDF-Datei zur Verfüg-
ung gestellt. 
Das ist also keine Werbe- oder gar Verkaufs-
aktion. 
Auf die Festschrift dürfen wir schon jetzt 
gespannt warten. Ganz bestimmt verspricht 
sie, ein ganz besonderer Lesegenuss zu 
werden. 
                                                                                            K-H K 
 

Festschrift  
 

1914 bis 2014 

 

Hundert Jahre SPD-
Ortsverein Ehingen 

 

Es ist ja in Wirklichkeit noch mehr als 
nur ein Jahrhundert. Denn bevor es zur 
Gründung eines sozialdemokratischen 

Vereins kommen kann, müssen  Men-
schen schon Jahre zuvor interessiert, 
informiert und engagiert gewesen sein. 
Und so war es auch – nachweislich. 
 

Und sie blieben interessiert, informiert und en-
gagiert, sie und ihre Nachfolgerinnen und 
Nachfolger (ja, auch Frauen waren bei uns früh 
aktiv und wurden auch dazu aufgefordert oder 
eingeladen, weit früher als bei den Konserva-
tiven!). Bis auf die Jahre des Verbots der SPD 
und ihrer Tätigkeiten (1915-17 und 1933-45) 
können wir jetzt lückenlos den Nachweis füh-
ren, dass der Ortsverein unablässig gearbeitet 
und gelebt hat. 
  

Die Genossen und (soweit bekannt) etwas spä-
ter auch die Genossinnen haben überlegt und 
für die Menschen ihrer Heimat gehandelt. Sie 
haben sich regelmäßig versammelt. Sie haben 
Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Sie haben über 
ihr Tun oft akribisch Buch geführt. Zu manch-
er Sitzung liegen sogar ausführliche handge-
schriebene Protokolle vor, die jeden Diskussi-
onsbeitrag wiedergeben.  
 

Sie haben zuweilen zusammen gefeiert (Weih-
nachtsfeier, Theater, Maitanz), und sie haben 
zuweilen diskutiert und auch gestritten. Und 
dann haben sie sich auch wieder zusammenge-
rauft. Oder, besser noch: Sie haben teils über 
lange Jahre bestens als Team zusammengear-
beitet.  
 

Vieles ist in jahrzehntelang archivierten Zeit-
ungsbänden erhalten, die meist, aber nicht alle, 
im Stadtarchiv aufbewahrt werden. Dann war 
der freundlichst gewährte Zugang zu einem 
Privatarchiv eine höchst willkommene zusätz-
liche Gelegenheit zur Forschung. Ganze Wasch-
körbe voller Ordner, Sammelmappen, Kassenbüch-
er und dgl. wurde jeweils an die Nachfolger im 
Vorstand übergeben und blieben somit erhalten. 
Seit den 1970er Jahren führt Georg Mangold zudem 
ein umfangreiches Archiv der örtlichen Zeit- und 
Ortsvereinsgeschichte. Dazu kommen viele papier-
ene und digitale Fotos. Dies galt es alles zu sichten. 
 

WIE SOLL DARAUS EINE 
FESTSCHRIFT ENTSTEHEN? 

 

Würden wir alle Belege wie in einem lücken-
losen Protokoll aufführen, Blatt für Blatt, Zeit-
ungstext für Zeitungstext, Zeitungsbild für 
Zeitungsbild, alle Fotos in Alben, Schachteln 
oder auf Festplatten, Schwarzweiß oder in Far-
be, dann kämen viele Tausende von Seiten zu-
sammen. Ein Kubikmeter oder mehr an  „Fest-
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schrift“ wäre dann eine wahre Last geworden, 
ganz wörtlich und in jeder Beziehung.  
 

Andererseits wäre es den ganzen Aufwand 
nicht wert, nur in kurzen Texten alles aufzu-
listen, nach dem Muster Versammlung am … 
um … Uhr im Gasthaus …. Tagesordnung …. 
Das wäre in der Fülle der über 100 Jahre nur 
eine blutleere und sterbenslangweilige Text-
anhäufung.  
Die Redaktion hat sich gleich zu Anfang ihrer 
annähernd einjährigen Arbeit dafür entschie-
den, die Nase immer auch über den Tellerrand 
des Ortsvereins hinauszustrecken. Was in der 
Welt, in Europa, im Land und in Ehingen und 
Umgebung stattfand, ist in Auszügen und bei-
spielhaft dargestellt, wenn es sich auch auf die 
Menschen hier ausgewirkt hat. Große Ereig-
nisse (es können auch schlimme sein) werden 
beispielhaft immer wieder aufs Lokale und die 
Menschen vor Ort heruntergebrochen.  
 

Texte sind das eine. Bilder sind das andere. 
Beides muss sein, und beides ist reichlich ent-
halten. Geschichtliche Dokumente, Zeitungs-
überschriften und -texte würzen eine Fest-
schrift. Fotos von Leuten, die man vielleicht 
seit vielen Jahren kennt oder von denen man 
gehört hat, dass sie im Ortsverein lange und 
engagiert mitwirkten, auch das gehört zu einer 
Festschrift „100 Jahren Ortsverein Ehingen“. 
Belege für die Gründung (1914) und für die 
(sogar doppelte) Wiedergründung nach 1945 
dürfen nicht fehlen.  
 

Die politische Auseinandersetzung muss dar-
gestellt werden, auch die Zeit der Unterdrück-
ung aller demokratischen Bestrebungen. Es 
wird gezeigt, wie schnell und „gewaltig“ die 
NS-Diktatur ab 1933 auch hier Einzug hielt. 
Die damalige Begeisterung in Ehingen und den 
Gemeinden rundum lässt uns Heutige erschau-
ern. Wir erfahren, dass schon in den ersten Ta-
gen und Wochen auch Menschen aus Ehingen 
auf den Heuberg in „Schutzhaft“ (KZ) kamen. 
Sie standen teils sogar mit Namen in der örtli-
chen Zeitung.  
 

Wir erleben andererseits mit, wie sich sogleich 
nach der Befreiung 1945 dieselben Leute, der-
en Namen wir aus der Zeit der ersten  deutsch-
en Demokratie (1918-33) kennengelernt haben, 
erneut zum SPD-Ortsverein zusammenfinden. 
Und wir spüren hautnah, dass sie ihr demokra-
tisches Grundwissen und Grundverständnis 
über zwölf Jahre Diktatur bewahrt und nicht 
vergessen haben.  

 

Es wird deutlich, dass die SPD auch in den 
Zeiten der Bundesrepublik hier in Ehingen wie 
schon zuvor keinen leichten Stand hatte, sehr 
häufig auch nicht in der örtlichen Presse. Doch 
es zeigt sich zugleich, wie Ideen aus der SPD 
im allgemeinen, aber auch unmittelbar aus dem 
Ortsverein heraus wie unerreichbare Utopien 
schienen - und inzwischen sind sie doch längst 
Realität geworden. Andere Parteien haben in-
zwischen dazugelernt. Oder: Ideen, die manch-
er Mitbewerber an seine Fahnen heftet, waren 
schon SPD-Gedankengut, als es diese andere 
Partei noch gar nicht gab. 
 

Die Festschrift ist durchaus auch ein gehöriges 
Stück Stadt- und Umlandgeschichte geworden: 
Kommunalpolitik (Stadtentwicklung, Bauge-
biete, Sport, Kultur, Schulen, andere Parteien), 
Wirtschaft (Arbeitsplätze) u. ä.  
Es wurde darauf geachtet, dass sich beim Les-
en möglichst oft auch immer wieder ein Er-
staunen ergibt, vielleicht dass auch ein 
Schmunzeln und Lächeln aufscheint, oder dass 
eine freundliche Erinnerung erwacht. Das sind 
dann gleichsam die Rosinen im Teig.  
 

Und so kommt es, dass die Festschrift ein 
ziemlich dickes Buch geworden ist. Aber man 
kann es noch bei sich tragen und vor sich auf 
den Tisch legen. Oder es — wie es inzwischen 
Millionen zu tun gewohnt sind — als digitale 
Datei auf dem Desktop-Computer, Notebook, 
Tablet oder E-Book-Reader usw. speichern 
und lesen.  
 

Wie immer unsere Festschrift gelesen wird: Sie 
eignet sich kaum als leichte Nachttischlektüre. 
Sie kann und will auch nicht am Stück durch-
gelesen werden. Würde sie nur wie die Illust-
rierte im Wartezimmer „mal eben so nebenbei“ 
durchgeblättert, gingen viele „Rosinen“ unbe-
achtet verloren, und es wäre schade um die 
ganze Arbeit und um alle Kosten (auch die der 
Vorgänger/-innen im Ortsverein).  
 

Vielmehr sollte man sich die Festschrift immer 
mal wieder vornehmen und jeweils einen be-
stimmten Abschnitt näher betrachten. Dann 
erst kann man so richtig erleben und erfahren, 
wie 100 Jahre lang Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten, eingebettet in ihr Ehinger 
(Griesinger und Öpfinger) Umfeld, gelebt, zu-
weilen gelitten und oft positiv gewirkt haben. 
Und es wird sich dann zeigen: Wir Heutigen 
haben allen Grund zu Respekt vor dem Wirken 
der Vorgängerinnen und Vorgänger. Und wir 
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können daraus Kraft und Zuversicht für Ge-
genwart und Zukunft schöpfen. 

Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität in 
Ehingen, Griesingen, Öpfingen und überall 

anderswo auch 
                              Der Festschriftmacher Februar 2014 
                                                               (Ludwig Dorner) 
 

Fortsetzung von Seite 14 
 

Termine im Bodenseekreis 
 

OV Immenstaad: 
 

Mittwoch, 19.02.2014,  
20:00 Uhr - 22:00 Uhr  
Verabschiedung Wahlprogramm der SPD 
Immenstaad  
Ort: Wohnanlage für Jung und Alt, Schulstr., 
Immenstaad 
Der SPD Ortsverein Immenstaad lädt herzlich ein 
zu einem Diskussionsabend über die Aufgaben und 
Entwicklungen in Immenstaad 

Wahl der Listen für Gemeinde- und Ortschafts-
rat 
Mittwoch, 26.02.2014 
19:00 Uhr -22:30 Uhr 
Ort: Ratskeller Immenstaad 
Die Mitglieder des SPD Ortsvereins Immenstaad 
sind eingeladen, die SPD Listen der Kandidatinnen 
und Kandidaten für den Gemeinderat Immenstaad 
und den Ortschaftsrat Kippenhausen zu wählen. 
 

OV Kluftern: 
 

Jahreshauptversammlung und Nominierung 
Delegierte Ortschaftsrat 
 Dienstag, 11.03.2014,  
xx:00 Uhr.  
Ort: wird noch bekanntgegeben 
 

OV Kressbronn: 
 

Nominierungskonferenz der SPD 
Kressbronn 
 

Donnerstag, 20.02.2014 
19:00 Uhr - 22:00 Uhr  
Ort: Kirchstraße 15, 88085 Langenargen 
 

Eingeladen sind alle Mitglieder und Kandidaten der 
SPD Kressbronn zur Nominierungskonferenz für 
die Kreistagswahl und die Gemeinderatswahl am 
25.05.2014. Die Konferenz findet in der Mensa der 
Franz Anton Maulbertsch Schule in Langenargen. 
 

OV Markdorf: 
 

Einladung zur Mitgliederversammlung bzw. 
Nominierungskonferenz des SPD Ortsver-
eins 

Kandidaten Nominierung in der „Krone" 
Im Rahmen unserer Mitgliederversammlung am 
Freitag, den 21. Februar findet ab 19:00 Uhr  
in der „Krone" in Markdorf  
die Vorstellung und Wahl der SPD-Kreistagskandi-
daten statt.  
Anschließend werden ab 20:00 Uhr die SPD 
Kandidaten/-innen zur Gemeinderats- und 
Ortschaftsratswahl 2014 vorgestellt und in Ihrer 
Reihenfolge des Wahlvorschlages gewählt.  
Die Tagesordnung sieht unter anderem auch die 
Wahl des Versammlungsleiters und der Mandats-
prüfungs- und Zählkommission zur Feststellung der 
Ordnungsmäßigkeit für die jeweils stattfindenen 
Wahlen vor. Zusätzlich werden im Anschluss unse-
re Kreisdelegierten zur Teilnahme an den Kreisde-
legiertenkonferenzen gewählt. 
Aus formalen Gründen noch folgende Hinweise zur 
Wahl der Kandidaten/-innen:  
Abstimmungsberechtigt sind nur Parteimitglieder 
der SPD, die Deutsche oder Bürger der EU sind, die 
an diesem Tag mindestens 16 Jahre alt sind. 
 

OV Meersburg: 
 

Nominierungskonferenz 
 

SPD Immenstaad – Meersburg – Uhldingen/ 
Mühlhofen 
 

Aufstellung und Wahl der KandidatInnen der SPD 
für die Kreistagswahl für den Bezirk IV (25. Mai 
2014)  
20.02.2014 
20:00 Uhr 
Gasthaus „Grüner Baum“, Stetten 
 
Donnerstag, 06.03.2014 
Vorstandsitzung 
Gutsschänke 
 

SPD-Publikationen in der 
Region ... 

 

� Roter Turm www.spd-ravensburg.de 
 

� Bibervision www.spd-biberach.de 
 

� Der Rote Seehas: 
 

oder über:  
 

www.sozialistische-bodensee-
internationale.eu/ 
http://www.sozialistische-bodensee-
internationale.eu/seehas/ 
http://www.spd-
bodenseekreis.de/index.php?mod=content
&menu=400&page_id=16706 
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