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Editorial 

 

Zu schön wäre es gewesen, hätte man die 
ersten Nachrichten über die Genfer Einigung 
zur Lösung der Krise in der Ukraine glauben 
können: nur zu schnell war von russischer 
Seite von Fehlinterpretationen die Rede. Die 
Separatisten in der Ostukraine – aber auch die 
rechtsradikalen Besetzer in Kiew zeigen nicht 
gerade bereit, positiv im Sinne der Genfer Be-
schlüsse zu reagieren. Es wird wohl sehr da-
rauf ankommen, wie sehr die Partner Russland, 
Ukraine, die USA und die EU Ernst machen 
mit einem - möglicherweise zu hastig – getrof-
fenen Abkommen. Vertrauen für die Zukunft 
baut sich da nicht auf.       
 

Frohe Ostern wünscht  
 

die Redaktion des Roten Seehas   
 

Karl-Heinz König, Willi Bernhard 
 

EuropaEuropaEuropaEuropa 

                                                                                 
Fraktion  der  Progressiven  Allianz  der 

Sozialdemokraten 
im  Europäischen  Parlament 

 

Evelyne Gebhardt: 
 

„EU-Kommission bleibt 
Garantie auf Wasser 

schuldig“ 

 

SPD-Abgeordnete kritisiert Antwort auf 
Bürgerinitiative Right2Water 

 

Die Europäische Kommission will nicht sich-
erstellen, dass die Wasserversorgung in öffent-
licher Hand bleibt. Das hat die EU-Institution 
am Mittwoch in einer Antwort auf die erste er-
folgreiche Europäische Bürgerinitiative Right2 

Water bekannt gegeben. Die Kommission war 
verpflichtet, bis Donnerstag, 20. März, auf die 
europaweite Aktion zu reagieren. 
 

„Das Begehren von rund 2 Millionen Mensch-
en, das Recht auf Wasser und sanitäre Grund-
versorgung gesetzlich zu verankern, darf die 
Europäische Kommission nicht übergehen“, 
zeigt sich die SPD-Binnenmarkt- und Ver-
braucherschutzexpertin Evelyne Gebhardt 
enttäuscht. „Die Kommission entzieht sich der 

Verantwortung, wenn sie diese Aufgabe nur 
den nationalen Regierungen überträgt. Das ist 
unverantwortlich.“  
Die deutschen Sozialdemokraten hätten sich 
stets dafür eingesetzt, öffentliche Formen der 
Wasserversorgung durch Stadtwerke oder 
kommunale Zweckverbände aus dem Anwend-
ungsbereich der Konzessionsrichtlinie explizit 
herauszunehmen. „Wir bleiben dabei: Wasser-
versorgung gehört in öffentliche kommunale 
Hände“, so Evelyne Gebhardt. 
 

„Die gesetzliche Verankerung des Rechts auf 
Wasser ist längst überfällig.  Wasser ist keine 
übliche Handelsware. Es ist ein Menschen-
recht und kein Spekulationsobjekt!“, betont 
die SPD-Abgeordnete Evelyne Gebhardt. 
„Die Kommission hat heute grandios versagt, 
dem Bürgerverlangen auf den Schutz dieses 
lebensnotwendigen Guts nachzukommen.“ 
Brüssel, 19.03.2014                   Weitere Informationen:    
                                      Büro Evelyne Gebhardt, MdEP 
 

Peter SIMON: 
 

"Ende der Chaostage bei 
Bankenpleiten eingeläutet" 

 

EU-Parlament und Mitgliedstaaten 
einigen sich bei Bankenabwicklung 

 

Die Europäische Bankenunion ist so gut wie in 
trockenen Tüchern. Nach einem 16-stündigen 
Verhandlungsmarathon haben sich Vertreter 
des Europäischen Parlaments, der Europäisch-
en Kommission und der Mitgliedstaaten auf 
die Rahmenbedingungen für die europäische 
Abwicklungsbehörde und den Abwicklungs-
fonds für Pleitebanken geeinigt. 
 

Peter SIMON, SPD-Europaabgeordneter und 
Mitglied des Wirtschafts- und Währungsaus-
schusses: „Was vor Jahren keiner für möglich 
gehalten hätte, wird jetzt Realität: Das Mam-
mutprojekt 'europäische Bankenunion' steht. 
Das ist ein Meilenstein für die Finanzmarkt-
stabilität in Europa und läutet das Ende der 
Chaostage bei Bankenpleiten ein. In Zukunft 
werden die Banken selbst für ihr Risikover-
halten haften müssen. Damit steht der Steuer-
zahler endlich nicht mehr in vorderster Front, 
wenn Banken ins Straucheln geraten." 
 

Mit der gemeinsamen Bankenaufsicht, den eu-
ropaweiten Regeln für Sparerschutz und der 
Abwicklung von maroden Banken hat die Eu-
ropäische Union die Konsequenzen aus der 
Finanzkrise gezogen und die Finanzmärkte in 
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Europa stabiler und krisenfester gemacht. "Das 
ist ein wichtiges Ausrufezeichen kurz vor der 
Europawahl und hilft, das Vertrauen in die 
Handlungsfähigkeit Europas zurück zu gewin-
nen", stellt der SPD-Finanzexperte Peter 
SIMON heraus. 
 

Auf Druck des Europäischen Parlaments wird 
es eine schnellere Mittelausstattung des von 
den Banken selbst zu füllenden Abwicklungs-
fonds geben. Statt einer Frist von zehn Jahren 
müssen die Banken den Fonds bereits inner-
halb von acht Jahren mit 55 Milliarden Euro 
auffüllen. Als Gemeinschaftsmittel sollen be-
reits nach zwei Jahren 60 Prozent der geleis-
teten Beiträge für den europaweiten Einsatz 
voll zur Verfügung stehen. „Die Schlagkraft 
des Abwicklungsfonds bei Bankenpleiten steht 
und fällt mit dem was im Topf ist - und zwar 
nicht erst in ferner Zukunft. Deswegen war es 
für uns von zentraler Bedeutung, dass der  
Fonds so schnell wie möglich mit entsprech-
enden Mitteln gefüllt ist, und flexibel dort ein-
gesetzt werden kann, wo Not am Mann ist“, 
unterstreicht Peter SIMON das Ergebnis. 
 

Der von den Mitgliedstaaten vorgeschlagene 
zu komplexe Abwicklungsmechanismus für 
Pleitebanken wird auf Drängen der Europaab-
geordneten vereinfacht. "In Krisensituationen 
braucht man schlanke Entscheidungsstruktur-
en, um handlungsfähig zu sein. Zu viele Köche 
verderben bekanntlich den Brei, den dann der 
Steuerzahler hätte auslöffeln müssen. Wir ha-
ben Entscheidungsprozesse geschaffen, die es 
ermöglichen, bei Bankenpleiten rechtzeitig die 
Reißleine zu ziehen", so Peter SIMON. 
Brüssel, 19.03.2014                   Weitere Informationen:   
                                                   Büro Simon, MdEP und  
                                   Algara Stenzel (Pressesprecherin) 
 

Evelyne Gebhardt und Peter Simon: 
 

„Grünes Licht für 
Rechtsanspruch auf 

Basiskonto“ 
 

Rat und Parlament einigen sich auf 
Stärkung der Verbraucherrechte 

 

Zukünftig sollen Bürger und Bürgerinnen eu-
ropaweit einen gesetzlichen Anspruch auf ein 
Bankkonto mit grundlegenden Funktionen wie 
Überweisungen, Abhebungen an Automaten 
und Online-Banking haben. Das haben Vertre-
ter des Rats und des Europäischen Parlaments 
am Donnerstag in der abschließenden Trilog-

Verhandlung vereinbart. Mitte April wird das 
Europäische Parlament über diesen Text in 
Straßburg abstimmen. 
 

Nach Schätzungen der Weltbank gibt es derzeit 
rund 58 Millionen Bürger in der EU, die nicht 
über ein Zahlungskonto verfügen. „Banken 
dürfen Studierenden, Saisonarbeitern oder frei-
en Dienstleistern nicht länger ein Konto ver-
weigern, nur weil sie aufgrund ihrer Tätigkeit 
keinen festen Wohnsitz haben. Das Recht auf 
ein Basiskonto beendet endlich den Ausschluss 
dieser Bürger und Bürgerinnen vom gesell-
schaftlichen Leben“, so die SPD-Abgeordnete 
Evelyne Gebhardt, die als Verfasserin der 
Stellungnahme im mit beratenden Ausschuss 
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz direkt 
bei den Verhandlungen teilgenommen hat. 
 

Die  Sozialdemokraten haben den Gesetzesvor-
schlag der Europäischen Kommission in vielen 
Punkten im Sinne der Verbraucher verbessert. 
„Der Nutzer eines Basiskontos darf kein Kun-
de zweiter Klasse sein. Deshalb haben wir uns 
erfolgreich dafür eingesetzt, dass alle gängigen 
Bankdienstleistungen wie Überweisungen und 
Abhebungen an Terminals oder Online-Bank-
ing auch Nutzern eines Basiskontos ermöglicht 
werden sollen“, unterstreicht Peter Simon, 
Mitglied im federführenden Ausschuss für 
Wirtschaft und Währung. Falls eine Bank ei-
nem Verbraucher ein Basiskonto verwehre, 
müsse sie diesem außerdem die konkreten 
Gründe nennen und auf Rechtsmittel verweis-
en.  
 

Auch der grenzüberschreitende Kontowechsel 
soll in Zukunft erleichtert werden. „Die Mobi-
lität von Bürgern in Europa hängt entscheidend 
davon ab, welche Hürden ein Ortswechsel mit 
sich bringt. Menschen, die aus privaten oder 
beruflichen Gründen in der Europäischen Uni-
on mobil sein möchten, dürfen nicht länger 
Steine in den Weg gelegt werden. Das Recht 
auf ein Basiskonto war deshalb überfällig“, so 
Evelyne Gebhardt. 
 

„Kein Mensch in Europa darf mehr allein auf 
das Wohlwollen seiner Bank angewiesen sein, 
wenn er ein Konto eröffnen möchte. Ein Bank-
konto ist kein Luxus, sondern die Basis für die 
Teilhabe am wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Leben“, unterstreicht  der SPD-Europa-
abgeordnete Peter Simon. 
Brüssel, 20. März 2014           Weitere Informationen:  
                              Büro Evelyne Gebhardt, MdEP,  
                              Büro Peter Simon MdEP  
                              und Jan Rößmann (Pressesprecher)  
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Peter SIMON und Jutta STEINRUCK: 
 

"Frischer Wind für die 
Unternehmensfinanzierung in 

Europa" 
 

EU-Kommission legt Plan zur 
Förderung langfristiger Investitionen 

vor 
 

Die Europäische Kommission will der Wirt-
schaft in Europa, vor allem aber mittleren und 
kleinen Unternehmen, den Zugang zu langfrist-
iger Finanzierung erleichtern. Dafür hat sie  
heute einen Aktionsplan vorgelegt. Das Pro-
gramm zielt unter anderem darauf ab, die Ab-
hängigkeit der Unternehmen von Bankkrediten 
zu reduzieren, indem die Nutzung alternativer 
Finanzierungformen am Kapitalmarkt stärker 
gefördert werden soll. "Um nachhaltig wettbe-
werbsfähig zu sein, brauchen die Unternehm-
en gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
europaweit einen verlässlichen Rahmen für 
langfristige Investitionen", erläutert der SPD 
Europaabgeordnete Peter SIMON, Mitglied 
des Wirtschafts- und Währungsausschusses. 
"Dieser ist gefährdet, da viele Banken in der 
EU trotz der Niedrigzinspolitik der EZB aufge-
nommenes Geld häufig nicht in Form von Kre-
diten an die Unternehmen weitergeben und da-
mit Innovation und Wachstum bremsen, insbe-
sondere bei kleinen und mittleren Unternehm-
en der EU. Neue Angebote können mögliche 
Finanzierungslücken schließen und der Wirt-
schaft mehr Flexibilität bieten. Die angedachte 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften für Fi-
nanzierungsinstrumente ist ebenfalls geeignet, 
EU-weite Investitionen in Unternehmen anzu-
kurbeln" so Peter SIMON weiter. 
 

"Die Förderung von neuen Finanzierungsquell-
en darf aber nicht dazu führen, die traditionel-
le Finanzierung durch die Banken, dort wo sie 
funktioniert, zu benachteiligen", betont Peter 
SIMON. "Hier gilt es bei der weiteren Ausge-
staltung der Pläne ein besonderes Augenmerk 
auf Ausgewogenheit zu legen." 
 

Neben der Förderung der Kapitalmarktfinanz-
ierung will die Europäische Kommission auch 
das Engagement institutioneller Anleger wie z. 
B. Pensionsfonds für die Bereitstellung von 
langfristigen Investitionen stärken. Dafür hat 
die Europäische Kommission eine Überarbeit-
ung der Richtlinie zur betrieblichen Altersvor-
sorge vorgelegt. Die Beschäftigungsexpertin 

der SPD-Europaabgeordneten im EU-Parla-
ment, Jutta STEINRUCK, ist erleichtert über 
den Inhalt des Entwurfs: 
"Im Mai 2013 haben sich die Europaabgeord-
neten mit großer Mehrheit gegen die ursprüng-
lichen Pläne der EU-Kommission ausgesproch-
en, die Eigenkapitalanforderungen der EU für 
Versicherungsunternehmen auf die betriebli-
che Altersvorsorge anzuwenden. Die Betriebs-
rente ist kein Finanzmarktprodukt, sondern ein 
tragender und unabdingbarer Pfeiler unseres 
Sozialsystems. Mit unüberlegten Eingriffen in 
die nationalen Rentensysteme hätte die Kom-
mission die Altersvorsorge der Bürgerinnen 
und Bürger gefährdet. Es freut mich zu sehen, 
dass sich meine zahlreichen Änderungsanträge 
und Anfragen an die Kommission bei Grün- 
und Weißbuch nun auszahlen. Vier Jahre Ge-
spräche, Argumente und Überzeugungsarbeit 
haben sich gelohnt." 
 

Der Gesetzentwurf zur Pensionsfondsrichtlinie 
wird nun Parlament und Rat zur Überarbeitung 
vorgelegt. 
Brüssel, 27.03.2014                          Peter Simon, MdEP 
 

„Menschenwürdige 
Aufnahme von Flüchtlingen 
ist gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe“ 
 

SPD-Europaabgeordnete Evelyne 
Gebhardt informiert sich über Situation 

der Flüchtlingsaufnahme in Baden-
Württemberg 

 

In einem Fachgespräch mit der baden-würt-

tembergischen Integrationsministerin Bilkay 

Öney und dem Karlsruher Oberbürgermeister 

Dr. Frank Mentrup informierte sich die SPD-

Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt über 

die Situation von Flüchtlingen in Baden-Würt-

temberg. Knapp 14.000 Flüchtlinge hat das 

Land Baden-Württemberg im Jahr 2013 aufge-

nommen. Die Erstaufnahme aller Asylbewerb-

er und Flüchtlinge erfolgt über die landesweit 

einzige Erstaufnahmeeinrichtung in Karlsruhe. 
 

 „Der menschenwürdige Umgang mit Flücht-

lingen und Menschen, die Asyl suchen, ist eine 

Aufgabe, die eine enge Zusammenarbeit aller 

politischen Ebenen voraussetzt. Kommunen 

brauchen bei der Aufnahme von Asylsuchen-
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den die entsprechende Unterstützung“, so Eve-
lyne Gebhardt. Eine Erhöhung der Pauschalen 

an die Stadt- und Landkreise für die Unter-

bringung von Flüchtlingen hat das Land Bad-

en-Württemberg bereits auf den Weg gebracht. 

Zugleich möchte die grün-rote Landesregier-

ung die Mindestwohnfläche je Asylbewerber 

stufenweise von 4,5 auf 7 Quadratmeter anhe-

ben. 

 
Evelyne Gebhardt mit Integrationsministerin Bilkay 
Öney und dem Karlsruher Oberbürgermeister Dr. 
Frank Mentrup  

Von den Staats- und Regierungschefs der EU 

fordert Evelyne Gebhardt eine entschlossene 

Reform des europäischen Asylrechts. „Wir 

brauchen dringend ein gerechteres System zur 

Verteilung von Asylsuchenden innerhalb der 

Europäischen Union. Hier ist Solidarität in 

zweifacher Hinsicht gefragt – gegenüber den 

Menschen, die Asyl suchen, und zwischen den 

EU-Mitgliedsstaaten“, argumentierte Evelyne 

Gebhardt. „Klar ist aber auch, dass wir stei-

genden Flüchtlingszahlen auf Dauer nur mit 

der entschiedenen Bekämpfung von Fluchtur-

sachen beikommen werden. Hier muss die Eu-

ropäische Union in ihrer Außen- und Entwick-

lungspolitik ihrer Verantwortung gerecht werd-

en“, stellte Gebhardt klar.   
Künzelsau, den 1. April 2014                      Europabüro 
                                                Evelyne Gebhardt, MdEP 
 

Peter SIMON und Udo BULLMANN:  
 

"Besserer Verbraucherschutz 
bei Online-Zahlungen" 

 

Europaparlament mit Regeln für 
Zahlungsdienste 

 

Das Zahlen mit Karte in Europa soll sicherer 
und transparenter werden. Das hat das Euro-
päische Parlament am Donnerstag im Rahmen 

eines Gesetzespaketes beschlossen, das die 
Zahlungsdienste im Binnenmarkt regelt. Diese 
sollen beispielsweise künftig die genauen Kos-
ten für Zahlungen mitteilen, bei nicht autori-
sierten Transaktionen erhält der Kunde seinen 
verlorenen Betrag innerhalb von 24 Stunden 
zurück.  
 

„Ziel der neuen Regeln ist es, Karten - und On-
line-Zahlungen innerhalb der EU einfacher, 
sicherer und effizienter zu machen", so Udo 
BULLMANN, Vorsitzender der deutschen 
SPD-Gruppe im Europäischen Parlament und 
Peter SIMON, Mitglied des Wirtschafts- und 
Währungsausschusses. "Verbraucher werden 
nicht nur besser vor Missbrauch und Betrug 
geschützt, sondern auch deren Geldbeutel ge-
schont."  
 

Mit den neuen Vorschriften für Zahlungssys-
teme reagiert die EU auf die in den vergangen 
Jahren veränderten Kauf- und Zahlungsge-
wohnheiten. „Der Großteil der Kontoinhaber in 
der EU besitzt heute eine EC-Karte, 40 Prozent 
sogar eine Kreditkarte. Bereits 34 Prozent der 
Bürger kaufen über das Internet ein, und mehr 
als die Hälfte besitzt ein Smartphone, über das 
sie mobile Zahlungen tätigen können“, erläu-
tert Udo BULLMANN. Der europaweite 
Markt für Karten-, Internet- und mobile Zahl-
ungen ist nach wie vor fragmentiert, was unter 
anderem an unterschiedlich hohen Kosten für 
Verbraucher über Landesgrenzen deutlich 
wird. „Hier gab es Handlungsbedarf im Sinne 
des Verbrauchers“, so Udo BULLMANN wei-
ter.  
 

Das Entgelt, das der Händler für ein bestimm-
tes Zahlungsinstrument vom Verbraucher ver-
langt, darf künftig nicht mehr die ihm entste-
henden Kosten überschreiten. Weiterhin soll 
die Sicherheit von Online-Transaktionen er-
höht werden. Darüber hinaus gibt es nun Ober-
grenzen für die Verarbeitungsgebühren, die 
Banken untereinander festsetzen und vom Ein-
zelhändler verlangen, wenn ein Kunde mit 
Karte zahlt. "Damit wird der Willkür der Zahl-
ungsdienstleister bei der Festsetzung der Ge-
bühren für den Einzelhändler ein Ende ge-
macht. Die niedrigeren Kosten kann der Händ-
ler dann an den Kunden weitergeben", unter-
streicht Peter SIMON.  
Brüssel, 3. April 2014               Weitere Informationen: 
                                                 Büro Peter Simon, MdEP 
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Evelyne Gebhardt:  
 

„Europaweiter 
Rechtsanspruch  

auf Basiskonto wird 
Wirklichkeit“ 

 

Europaparlament stärkt 
Verbraucherrechte von Bankkunden 

 
Bürger und Bürgerinnen haben künftig einen 
europaweiten Rechtsanspruch auf ein Bank-
konto mit grundlegenden Funktionen wie 
Überweisungen, Abhebungen an Automaten 
und Online-Banking. Das hat das  Europäi-
sche Parlament am Dienstag in Straßburg be-
schlossen. „Banken haben Millionen von Eu-
ropäern trotz Beantragung bisher den Zu-
gang zu einem Konto verwehrt. Damit ist 
jetzt endlich Schluss. Ab spätestens 2016 ist 
niemand mehr allein auf das Wohlwollen der 
Banken angewiesen. Das Basiskonto wird 
Wirklichkeit“, bringen die SPD-Europaab-
geordneten Evelyne Gebhardt, Verfasserin 
der Stellungnahme im mitberatenden Aus-
schuss für Binnenmarkt und Verbraucher-
schutz, und Peter Simon, Mitglied des fe-
derführenden Wirtschaftsausschusses, die 
neuen Regelungen auf den Punkt.  

Nach Schätzungen der Weltbank gibt es der-
zeit rund 58 Millionen Bürgerinnen und Bür-
ger in der EU, die nicht über ein Bankkonto 
verfügen. „Banken dürfen Studierenden, Sai-
sonarbeitern oder freien Dienstleistern nicht 
länger ein Konto verweigern, nur weil sie 
aufgrund ihrer Tätigkeit keinen festen 
Wohnsitz in dem jeweiligen Land haben. 
Das Recht auf ein Basiskonto beendet end-
lich den Ausschluss dieser Bürger und Bür-
gerinnen vom gesellschaftlichen Leben“, 
unterstreicht Evelyne Gebhardt. Auf Initi-
ative der Sozialdemokraten im Europapar-
lament wurde der ursprüngliche Vorschlag 
der EU-Kommission in vielen Punkten im 
Sinne der Verbraucher nachgebessert. „Der 
Nutzer eines Basiskontos darf kein Bank-
kunde zweiter Klasse sein“, betont Peter Si-
mon. „Daher müssen alle gängigen Dienst-
leistungen wie Überweisungen und Abheb-
ungen an Terminals oder Online-Banking 
möglich sein. Nur so kann die Abwärtsspi-
rale ‚Keine Wohnung – Kein Konto – Keine 
Arbeit‘ wirklich durchbrochen werden.“ 

Auch der grenzüberschreitende Kontowechsel 
soll in Zukunft erleichtert werden. „Die  Mobi-
lität von Bürgern in Europa hängt entscheid-
end davon ab, welche Hürden ein Ortswechsel 
mit sich bringt“, so Evelyne Gebhardt. „Men-
schen, die aus privaten oder beruflichen Grün-
den in der Europäischen Union mobil sein 
möchten, dürfen die Kreditinstitute nicht läng-
er Steine in den Weg legen. Das Basiskonto 
schafft endlich Abhilfe.“. Zudem beschloss das 
Europäische Parlament mehr Transparenz bei 
den Gebühren für Bankdienstleistungen sowie 
eine Vereinfachung von Kontenwechseln. Auf 
Druck der Sozialdemokraten werden die Ver-
braucher zukünftig regelmäßig über anfallende 
Überziehungszinsen informiert und der emp-
fangende Bankdienstleister übernimmt die Ab-
wicklung von Kontowechseln innerhalb eines 
Mitgliedstaats zukünftig komplett, und dies so 
zeitnah und kostengünstig wie möglich. „In 
Zukunft herrscht mehr  Vergleichbarkeit bei 
den Gebühren und Überziehungszinsen und 
Kontowechseln wird einfacher“, so Peter 
Simon. „Das bedeutet mehr Wettbewerb um 
den Kunden, der davon in doppelter Weise pro-
fitieren kann: Die Qualität von Bankdienstleist-
ungen steigt und die Kosten sinken.“ 
Straßburg, 15.04.2014 Büro Evelyne Gebhardt, MdEP 
 

Peter SIMON:  
 

"Künftig mit Hinweis auf 
Nebenwirkungen - 

europaweiter Beipackzettel 
für Anlageprodukte" 

 

Europaparlament stärkt 
Verbraucherschutz bei Finanzanlagen 

 

Kleinanleger in der EU werden künftig besser 
geschützt. Dafür hat das Europäische Parla-
ment in seiner Plenarsitzung am Dienstag die 
Einführung eines europaweit einheitlichen Ba-
sisinformationsblatts beschlossen. "Allein in 
Deutschland belaufen sich die Schäden durch 
den Kauf ungeeigneter Anlageprodukte auf 
schätzungsweise 50 Milliarden Euro pro Jahr", 
unterstreicht Peter SIMON, Mitglied des 
Wirtschafts- und Währungsausschusses. 
  
"Dass dabei meistens gerade die Kleinanleger 
die Gelackmeierten sind, verwundert nicht. 
Denn Risiken und Kosten dieser Produkte sind 
oftmals gut versteckt und der Kunde ist mit 
den unübersichtlichen Informationen  schlicht-
weg überfordert", erläutert Peter SIMON. Ge-
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rade bei so wichtigen Entscheidungen wie der 
Kapitalanlage braucht es gut leserliche, ver-
ständlich aufgearbeitete und zuverlässige In-
formationen, damit Kunden die Produkte kau-
fen, die auch ihrem wirklichen Bedarf entspre-
chen. Die neuen europaweit einheitlichen In-
formationsblätter für Anlageprodukte sorgen 
für mehr Transparenz und Vergleichbarkeit 
und sind deshalb ein wichtiger Schritt für einen 
besseren Verbraucherschutz."  
 

Vor dem Kauf muss der Anbieter dem Anlage-
kunden künftig auf einem maximal dreiseitigen 
Standardblatt umfassende und leicht  verständ-
liche Informationen zu der Art des Produkts, 
dem Gewinnpotenzial sowie den Risiken und 
maximal möglichen Verlusten, wie auch die 
mit dem Erwerb verbundenen Kosten (einmal-
ige sowie laufende Gebühren) zur Verfügung 
stellen. "So wird das Kleingedruckte nicht 
mehr zum Fallstrick. Der Kunde hat die Kosten 
und Risiken kompakt auf einem Blick", betont 
Peter SIMON. "Ein zusätzlicher expliziter 
Warnhinweis auf besonders komplizierten Pro-
dukten sorgt für eine weitere Stolperschwelle, 
damit Kunden nicht ungebremst ins Verderben 
rennen."  
 

Wenn zentrale Vorschriften von den Anbietern 
nicht eingehalten werden und z.B. den Anleg-
ern keine, falsche, irreführende oder nicht ak-
tuelle Informationen mitgeteilt werden, können 
juristische Personen mit Sanktionen bis zur 
Höhe von 5 Millionen Euro bzw. drei Prozent 
des Jahresumsatzes und natürliche Personen 
bis zu 700.000 Euro bestraft werden. Ein Wer-
mutstropfen ist für die Sozialdemokraten aller-
dings der beschränkte Anwendungsbereich. 
"Wirkliche Vergleichbarkeit der unterschied- 
lichen Produkte wird allerdings nur erreicht, 
wenn das Standardblatt für so viele Anlage-
produkte wie möglich erstellt werden muss. 
Deshalb ist es bedauernswert, dass Aktien und 
Anleihen sowie Pensionsprodukte der dritten 
Säule nicht von der Informationspflicht erfasst 
sind", so Peter SIMON. 
Straßburg, 15.04.2014              Weitere Informationen: 
                                                 Büro Peter Simon, MdEP 
 

Peter SIMON:  
 

"Risiko und Haftung endlich 
wieder im Einklang" 

 

Europaparlament gibt grünes Licht für 
europäische Bankenunion 

 

Die europäische Bankenunion ist in trockenen 
Tüchern. Nach der gemeinsamen Bankenauf- 
sicht Ende 2013 hat das Europäische Parlament 
am Dienstag auch den europaweiten Regeln für 
Sparerschutz und der Abwicklung von marod-
en Banken zugestimmt.  
 

„Was vor Jahren keiner für möglich hielt, wur-
de innerhalb kürzester Zeit Realität. Das Mam-
mutprojekt europäische Bankenunion ist ein 
Meilenstein für mehr Krisenfestigkeit an den 
Finanzmärkten und Beweis für die Handlungs-
fähigkeit Europas", stellt der SPD-Europaab-
geordnete Peter SIMON, Mitglied des Wirt-
schafts- und Währungsausschusses die Bedeut-
ung der Bankenunion heraus. „Sowohl für die 
Krisenvorsorge als auch für die Krisenbewäl-
tigung hat Europa jetzt das nötige gemein-
schaftliche Instrumentarium an der Hand. 
Chaostage wie bei der Rettung der zyprioti-
schen Banken wird es nicht mehr geben.“  
„Das neue Regelwerk trägt klar die Hand-
schrift des Europaparlaments: Stärkere demo-
kratische Kontrolle bei der Bankenaufsicht, 
einfachere Entscheidungsstrukturen bei der 
Abwicklung und höhere Mittel für die Aus-
stattung der Sicherungssysteme“, unterstreicht 
Peter SIMON. „Wir haben den Vorschlag der 
Mitgliedstaaten in vielen Punkten nachgebes-
sert. Der Steuerzahler rückt dadurch aus der 
vordersten Schusslinie und ist bei zukünftigen 
Schieflagen der Banken besser geschützt als je 
zuvor.“  
 

Das gilt auch für die Guthaben auf  Sparbüch-
ern und Girokonten. Dafür hatte sich Peter SI-
MON als Verhandlungsführer des EU-Parla-
ments für die Einlagensicherungssysteme er-
folgreich eingesetzt: „Bei Bankenrettungen 
sind Einlagen unter 100.000 Euro ohne Wenn 
und Aber tabu. Dafür müssen die Banken erst-
mals bereits im Voraus nationale Fonds auf-
bauen, die dann im Notfall einspringen. Ver-
trauen ist gut, aber volle Sicherungsfonds der 
Banken sind besser“, unterstreicht Peter SI-
MON. Auf seine Initiative hin hat auch die 
bewährte Institutssicherung der Sparkassen 
sowie der Volks- und Raiffeisenbanken wie-
terhin Bestand.  
 

„Auch wenn der Praxistest noch aussteht, hab-
en wir die Voraussetzungen geschaffen, um 
den Teufelskreis zwischen Staatshaushalten 
und kriselnden Banken zu durchbrechen. Risi-
ko und Haftung stehen endlich wieder im Ein-
klang“, stellt Peter SIMON klar. Deshalb wer-
de das Europäische Parlament auch bei der 
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noch festzulegenden Bankenabgabe für den 
Abwicklungsfonds keine Zugeständnisse ma-
chen. „Einen Kuhhandel auf dem Rücken der 
Sparkassen und kleinen Banken darf es nicht 
geben. Für uns gilt nach wie vor der Grund-
satz: Wer mehr riskiert, der zahlt auch mehr“, 
so Peter SIMON abschließend. 
Straßburg, 15.04.2014             Weitere Informationen:  
                                                Büro Peter Simon, MdEP 
 

Evelyne Gebhardt: 
 

„Mehr Produktsicherheit 
durch Rückverfolgbarkeit“ 

 

Europaparlament spricht sich 
mehrheitlich für strengere Regeln zur 

Marktüberwachung und 
Produktsicherheit aus  

 

Laut Angaben des europäischen Schnellwarn-
systems für alle gefährlichen Konsumgüter, 
RAPEX, kann die Herkunft von immer noch 
rund 10 Prozent der gefährlichen Produkte 
nicht ausfindig gemacht werden. In diesen 
Fällen können Verbraucher und insbesondere 
Kinder nicht sicher und schnell genug ge-
schützt werden. Dies wird sich in Zukunft än-
dern, freut sich Evelyne Gebhardt, SPD-Ver-
braucherschutz- und Binnenmarktexpertin. 
„Die Kontaktdaten der Hersteller oder Import-
eure müssen künftig verpflichtend auf der Ver-
packung markiert werden. Eine schnelle Rück-
verfolgbarkeit ist das A und O in Sachen Pro-
duktsicherheit.“  
 

Das Europäische Parlament hat sich am Diens-
tagabend in Straßburg mit den entsprechenden 
Verordnungen zur Produktsicherheit und  
Marktüberwachung beschäftigt. Dabei wurde 
in erster Lesung mehrheitlich erreicht, dass 
entgegen des Kommissionsvorschlags das Vor-
sorgeprinzip wieder in den Verordnungstext 
aufgenommen wurde. Somit können Produkte 
wie Spielzeuge oder Haushaltsgeräte  vorsorg-
lich vom Markt genommen werden, wenn ein 
ernstzunehmender Verdacht auf eine Gesund-
heitsgefährdung auftaucht. Zudem sind streng-
ere Sanktionen und Geldbußen für Unterneh-
men vorgesehen, die die entsprechenden Sich-
erheitsbestimmungen nicht einhalten. 
 

Auch eine bessere Marktüberwachung war Ziel 
des Verordnungspakets. „Strengere Sicher-
heitsregeln machen nur dann Sinn, wenn sie 
von unabhängigen Dritten kontrolliert und zer-
tifiziert werden“, stellt die Europaabgeordnete 

Evelyne Gebhardt klar. Am beharrlichen Wi-
derstand von Konservativen und Liberalen im 
Europäischen Parlament sei diese EU-Zerti-
fizierung allerdings leider gescheitert. 
Das Vertrauen in den europäischen Binnen-
markt würde nur gestärkt, wenn sich die Ver-
braucher auf sichere und qualitätsvolle Produk-
te verlassen könnten, bekräftigt Evelyne Geb-
hardt. Eine verpflichtende Kennzeichnung des 
Ursprungslandes über die Markierung von 
„Made in“ für Verbraucherprodukte wurde 
vom Europäischen Parlament mit großer Mehr-
heit angenommen. „Der Verbraucher hat ein 
Recht zu wissen, wo seine Ware produziert 
wurde“, fordert die SPD-Abgeordnete Evelyne 
Gebhardt: „Wir brauchen deshalb endlich ei-
nen klaren und einheitlichen rechtlichen  Rah-
men für die Ursprungsbezeichnung von  Pro-
dukten. Was drauf steht, muss auch drin sein! 
Tricksereien bei der Angabe des Herstellungs-
landes darf es nicht mehr geben.“ Nun liegt es 
am Rat, das klare Votum des Parlaments hin-
sichtlich des 'Made in'-Siegels zu berücksich-
tigen. 
 

Hintergrund: 
Der Vorschlag der Kommission sieht vor, die bis-
herigen Vorschriften über die Beschaffenheit von 
Produkten sowie über die Produktmarktüberwach-
ung zu straffen und zu vereinfachen.  
Straßburg, 16.04.2014 Büro Evelyne Gebhardt, MdEP 
 

SPD DeutschlandSPD DeutschlandSPD DeutschlandSPD Deutschland    

 

SPD BadenSPD BadenSPD BadenSPD Baden----WürttembergWürttembergWürttembergWürttemberg    

 

SPD Baden-Württemberg 
eröffnet den 

Europawahlkampf 2014 
 

Am Schluss der zweistündigen Soiree applau-
dierten die rund 250 Anwesenden stehend 
Martin Schulz. Er hatte eine weitgehend ma-
nuscriptfrei vorgetragene, mitreißende und 
temperamentvolle Rede zur Europapolitik ge-
halten. Wenn er im Herbst tatsächlich zum 
neuen Präsidenten der EU-Kommission in 
Brüssel gewählt wird (vom EU-Parlament nach 
dem Vorschlag des EU-Rats), dann will er mit 
einem Sofortprogramm von Mindestkrediten 
und Zinsvergünstigungen für die KMU der 
Vertrauenskrise vieler junger Leute ohne Ar-
beitsplatz- und Berufsperspektiven in Europa 
als Erstes zu Leibe rücken. Und: Europa soll 
nicht mehr ein Kontinent der Banken und Spe-
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kulanten bleiben, sondern ein Erdteil, der für 
die Menschen und Steuerzahler ohne dicke 
Brieftaschen und Bankiersboni da ist! Und: 
Jede Genossin, jeder Genosse, soll nicht nur 
beifällig applaudieren, wenn die hohe Jugend-
arbeitslosigkeit in etlichen europäischen Län-
dern wortreich beklagt wird, sondern: 
Man muss den Schmerz selber im Bauch spür-
en, das Unbehagen, das schlechte Gewissen, 
was man im eigenen Umfeld selber in Gang 
setzen könnte, um das geschwundene Vertrau-
en der Jugend gegenüber der europäischen Ad-
ministration wieder zurück zu gewinnen. Das 
Mindeste: Am 25. Mai landauf, landab für eine 
größere Wahlbeteiligung bei der Europawahl 
zu sorgen. Sonst sei eine ganze Generation für 
die Idee von der europäischen Solidarität und 
Zusammenarbeit verloren gegangen, mahnte 
Martin Schultz am Rednerpult vor einem groß-
en Hintergrund-Foto. Es präsentierte eine Sa-
tellitenaufnahme aus dem All von der nördlich-
en Erdhalbkugel in weiß-blauen Farben und 
dem Motto: Europa besser machen.SPD. 
 

Garniert wurde der Auftritt des EU-Parla-
mentspräsidenten (er kam gerade von der vor-
aussichtlich letzten Sitzung vor der Europa-
wahl aus dem nahen Straßburg) mit  einer An-
sprache des Europaministers Peter Friedrich 
und einer vom Karlsruher SPD-Kreisvorsitzen-
den René Repási moderierten Gesprächsrunde 
mit vier baden-württembergischen SPD-Kann-
didat/innen: Evelyn Gebhardt, Fabienne Ves-
per (beide mit deutsch-französischen Wurzeln) 
, Peter Simon und dem Südwürttemberger Gott 
hold Balensiefen. Als Gäste dabei waren die 
früheren EU-Abgeordneten Dietrich Elchlepp 
und Rolf Linkohr, der 1985 auch mal gegen 
Bernd Wiedmann bei der Häfler Oberbürger-
meisterwahl kandidiert hatte. Der Verfasser 
dieser Zeilen hat damals  mal in Allmanns-
weiler eine Podiumsdiskussion mit beiden OB-
Bewerbern moderiert. Lang, lang ist´s her.  
 

Peter Friedrich begrüßte den Roten Seehas 
freundlich: “Kommen noch mehr vom Boden-
see?“ Und Andreas Reißig, der Pressesprecher 
der Landes-SPD, diskutierte lebhaft mit Her-
bert Beck von der Chefredaktion der Schwäbi-
schen Zeitung.  
Gotthold Balensiefen hatte etwas Mühe, wie er 
einräumte, zu der Veranstaltung in der Ortenau 
eigens aus dem schwäbischen Biberach anzu- 
reisen und nachts wieder heimzufahren. Aber 
immerhin: Die Planung für die geplante Bus-
Tour im Mai zu den südwürttembergischen 
Kreisverbänden/Ortsvereinen steht jetzt so 

ziemlich. Nähere Infos folgen. In Offenburg 
und Umgebung sieht man schon viele Plakate, 
vor allem von der EU-Kandidatin und Ortsver-
einsvorsitzenden in Kehl bei Straßburg, Fabi-
enne Vesper, aber auch natürlich von Martin 
Schulz.   
 

Auf der SPD-Bundesliste für die Europawahl 
sind die Baden-Württemberger so plaziert 
worden: (bisher 23 SPD-Abgeordnete aus 
Deutschland im EU-Parlament, gleichviel wie 
nach der Wahl 2004). 96 deutsche EU-Abge-
ordnete insgesamt.  

Platz 6:   
Evelyn 
Gebhardt 

Platz 17: 
Peter Simon 

Platz 
34:Fabienne 
Vesper 

Platz 43: 
Gotthold 
Balensiefen 

Platz 48: 
Teslime 
Acar 

Platz 65:Ralf 
Spörkel 

Martin Schulz sieht 6 Gründe für eine neue 
Europapolitik. Zunächst muss viel verloren ge-
gangenes Vertrauen gegenüber der Idee vom 
geeinten Europa wieder hergestellt werden. Ist 
diese Idee noch verwirklicht im heutigen Euro-
pa der Banken und der Spekulanten? fragt sich 
der EU-Parlamentspräsident. „Wir sind in letz-
ter Zeit etwas vorangekommen mit der Ban-
kenregulierung“, sagte Schulz. 
 

Europa müsse Schutzmacht der Steuerzahler 
und der Kleinsparer sein und nicht nur immer 
Banken retten, wenn sie ihr Kapital verzockt 
hätten. Eine weitere Herausforderung ist das 
TTIP-Freihandelsabkommen mit den USA. 
„Wir sollten schon unseren Handel ausweiten 
mit den ebenfalls demokratisch verfassten  
Vereinigten Staaten. Aber das Abkommen ist 
kein Einfallstor, um unsere Standards in Euro-
pa nach unten abzusenken“, rief Martin Schulz 
in den Saal. Darüber werde auch am 25.Mai 
abgestimmt bei der Europawahl. Wer Zugang 
will zum europäischen Binnenmarkt, der muss 
die Umweltstandards ebenso einhalten wie die 
sozialen und Arbeitnehmerrechte, so Schulz. 
Das größte Pro-Kopf-Einkommen weltweit ge-
be es in der EU. Europäische Produkte würden 
von europäischen Arbeitnehmer/innen in euro-
päischen Unternehmen produziert und dann in 
europäischen Häfen exportiert. Der Europäi-
sche Binnenmarkt sei ein bedeutsames Instru-
mentarium, um unsere Standards durchzuset-
zen. Eine falsche neoliberale Politik in der EU-
Kommission hätte in den letzten 15 Jahren die 
Finanzwirtschaft gestärkt und die Realwirt-
schaft eher geschwächt. Die KMU, die die 
Hauptlast bei der Ausbildung junger Leute tra-
gen, werden von einer Kreditklemme belastet. 
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„Es ist das vorrangigste Ziel der neuen EU-
Kommission, diese Kreditklemme zu überwin-
den, damit junge Leute in Spanien oder  Grie-
chenland nicht mehr 300 Bewerbungen schrei-
ben müssen, um sich hinterher nur Absagen 
einzuhandeln.“ Es sei ein Skandal, dass man 
die Augen davor verschließe, wenn Eltern in 
den europäischen Krisenländern ohnmächtig 
die Arbeitslosigkeit ihrer erwachsenen Kinder  
hinnehmen müssten oder der Vater nicht mehr 
schlafen könne: Er ist selber ohne Job und 
kann für die Familie die fällige Hypothekenra-
te nicht mehr abbezahlen. Es sei an der Zeit, 
beschwor Martin Schulz die Parteibasis in der 
Ortenau, dass sich die europäischen Instituti-
onen sich wieder mehr um den kleinen Mann 
und nicht mehr um die Milliardäre kümmerten, 
wie es bis jetzt üblich sei. „Das Land des Ge-
winns ist das Land der Steuer!“ Große Kon-
zerne wie amazon oder google oder Daimler 
könnten sich vor ihren Steuerpflichten herum-
drücken, wenn Gewinne in Niedrigsteuerländer 
verlagert würden. „Die neue EU-Kommission 
unter meiner Führung wird das ändern“, sagte 
der Spitzenkandidat der europäischen Sozial-
demokraten selbstbewusst.   
 

In der Gesprächsrunde mit René Repasi(SPD 
Karlsruhe) kommentierte Gotthold Balensie-
fen kritisch die EU-Politik auf den Feldern der 
Klimaschutz- und Energiepolitik. Der Bibera-
cher FH-Professor für Umwelt, Bau, Infra-
struktur und Energieversorgung wandte ein, 
dass die EU beim Immissions- und Klima-
schutz früher sehr wenige Aktivitäten entwick-
elt habe. Die Akzente setze Brüssel hingegen 
richtig beim Ausbau der Forschungsförderung 
in den Bereichen Energieeinsparung und er-
neuerbare Energien. Wichtig sind für ihn die 
Sicherheit in der Energieversorgung für die 
Industrie, um die Arbeitsplätze erhalten zu 
können, ferner eine wettbewerbsfähige Ener-
giepolitik, die 20-20-20-Maxime: 20% weniger 
C02, 20% Energieeinsparung, 20% erneuer-
bare Energien. 40 % aller Energie werde üb-
rigens im Gebäudebestand verschwendet, „eine 
gewaltige Herausforderung“. Die EU-Richtli-
nie zu einer höheren Energieeffizienz sieht ei-
ne Quote von 1,5 Prozent pro Jahr vor. (nach 
Art. 194 im Lissabon-Vertrag der EU).Darin 
ist die EU zur Förderung der Energie-Effizi-
enz, zu Verbesserungen bei den gebotenen 
Energieeinsparungen und zur weiteren Ent-
wicklung der erneuerbaren Energiequellen 
verpflichtet. Balensiefen hat früher auch mal 
bei Matthias Platzeck in Brandenburg an Im-

missionsschutz-Plänen für Kohlekraftwerke 
mitgearbeitet. Er hat vor 30 Jahren mal in Aix-
en Provence studiert. Als er aber  anreisen 
wollte, um sich dort zu immatrikulieren, hat 
man ihn an der deutsch-französischen Grenze 
erst einmal verhaftet: „wegen illegalem Grenz-
übertritt…..“ So unüberwindlich waren damals 
noch die Staatsgrenzen in Europa!     
 

Evelyne Gebhardt gehört seit 1994 dem EU-
Parlament an. Sie ist in Paris geboren und zog 
der Liebe wegen 1975 nach Deutschland und 
ist heute im hohenlohischen Mulfingen behei-
matet. Ihre Schwerpunktthemen sind Binnen-
markt und Verbraucherschutz, Bioethik und 
Bürgerrechte. Wesentliche Verdienste hat sie 
sich bei der Ausarbeitung der EU-Dienstleis-
tungsrichtlinie erworben, nach der Arbeits-
kräfte und Handwerker aus anderen Ländern, 
wenn sie im Zielland arbeiten, nach den Be-
dingungen im Zielland, nicht im Herkunftsland 
arbeiten sollen, also ohne Dumpinglöhne und 
ohne verminderte sozialen Rechte. Ein großes 
Augenmerk richtet sie derzeit auf die anste-
henden Verhandlungen um das Freihandelsab-
kommen mit den USA, wobei die sozialen und 
Arbeitnehmerrechte nicht in Frage gestellt 
werden dürfen. Ebenso wenig die Klima- und 
Umweltschutzstandards. „Wir lassen chlorge-
bleichte Hähnchen bei uns ebenso wenig zu 
wie Gen-Mais!“ 
 

Und in Sachen Datenschutz müsse die USA 
ebenfalls bald zu Potte kommen, mahnte  Eve-
lyn Gebhardt. Sie beklagte die hohe Selbst-
mordrate bei den einfachen Menschen in Grie-
chenland, „und reiche Griechen kaufen Luxus-
immobilien in Berlin und zahlen keinen Cent 
Steuer an den griechischen Fiskus!“ empörte 
sie sich. Evelyn Gebhardt ist zweimal, 2005 
und 2006, als „Europäerin des Jahres“ ausge-
zeichnet worden.   
 

Fabienne Vesper ist in Straßburg geboren. Sie 
würdigte die bisherigen Erfolge in der grenz-
überschreitenden Regionalpolitik am mittleren 
Oberrhein, von der badischen Ortenau bis ins 
benachbarte Elsass. Im letzten Jahrhundert hät-
ten Franzosen und Deutsche zweimal um die 
gleiche Region noch Kriege geführt. Heute sei 
die länderübergreifende Kooperation ein „Er-
folgsgeheimnis“ und eine Friedensdividende. 
Sie berief sich auf Jean Monnet: “Wir führen 
Menschen zusammen und wollen nicht in ers-
ter Linie Staaten koalieren in Europa“  Wich-
tig sind der SPD-Ortsvereinsvorsitzenden in 
Kehl auch die Personenfreizügigkeit und ein 
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selbstbestimmtes Leben mit mehr Daten-
schutz!! 
Sie riet Strandurlaubern auf Mallorca, mal in 
ihrem Smartphone die AGB-Bedingungen der 
diversen Internet-Provider durchzuarbeiten 
(man gönnt sich ja sonst nichts.) Auf der einen 
Seite sei dieser Aufwand nicht sehr entspann-
end, auf der anderen Seite entdecke man erst, 
wie oft  private Geheimnisse bei google und 
Konsorten abgespeichert würden. Noch ein 
Hinweis zur Grenzregion am Oberrhein: Etli-
che Elsässer kommen über den Rhein, weil in 
Deutschland Glückspielautomaten nicht ver-
boten seien wie in Frankreich. Sie präsentierte 
bei der Wahlkampf-Auftaktveranstaltung ein 
Boden-Plakat mit ihrem Foto und der Über-
schrift „Wanted“, von dem viele Besucher be-
geistert waren.    
Last not least kam auch Peter Simon an die 
Reihe. Der Mannheimer sieht sich als Anwalt 
der kommunalen Selbstverwaltung im EU-Par-
lament, hat selber früher ein Europabüro in der 
Stadtverwaltung von „Monnem“ aufgebaut und 
geleitet. Sein eindeutiger Schwerpunkt aber ist 
die Überwindung der „neoliberalen Politik von 
gestern“ auf dem Sektor der Spielregeln für 
Banken, Rating-Agenturen und Hedgefonds. 
Der fleißige Absender von Pressemitteilungen 
will die EU-Politik auf eine dienende Rolle zu-
rückführen und das Geflecht der Banken vom 
Kopf auf die Füße umstellen. Im Falle von 
Bankenpleiten sollen künftig die Banken mit 
genügend aufgebautem Eigenkapital selber 
haften müssen, um so die Steuerzahler und 
Kleinsparer besser zu schützen. Dazu gehört 
nach seinen Worten auch ein Schutz der 
Volksbanken, der Genossenschaftsbanken und 
Sparkassen im Rahmen der Bankenunion, um 
die Spar- und Girokonten sowie die Einlagen 
von minderbemittelten Anlegern absichern zu 
können (siehe Zypernkrise). Die Großbanken 
sollen den Menschen dienen und nicht umge-
kehrt, sagte Peter Simon, der seit der letzten 
Europawahl 2009 dem EU-Parlament ange-
hört. Als Vertreter des Städtetages war er unter 
Joschka Fischer im Außenministerium 2002/ 
2003 an der Ausarbeitung des EU-Verfass-
ungsvertrages beteiligt. 
Die beiden SPD-Kreisverbände Karlsruhe- 
Stadt und Karlsruhe-Land widmen jedes Jahr  
einmal  ihre Kreismitgliederversammlung der 
Europapolitik.          Zur Nachahmung gerne 
empfohlen!! 
Am Tag vor dem Wahlkampfauftakt weilte der 
Konstanzer Peter Friedrich noch in Ungarn. 
In seiner Einführungsrede brachte er einen 

neuen Liedtext von Friedrich Hecker, dem ba-
dischen Revolutionär von 1848 mit. „Wenn die 

Leute fragen: Lebt Europa noch? Sollt ihr ihn-

en sagen: Ja, es lebet noch!“ Es hängt an kein-

em Baume, es hängt an keinem Strick, sondern 

an dem Traume von der freien Republik!“  Die 
unmittelbarste Form der Bürgerbeteiligung sei 
die aktive Teilnahme an der Europa-Wahl. 
Und nach dem demokratischen Standard habe 
das neu gewählte EU-Parlament die EU-Kom- 
mission zu wählen und zu beaufsichtigen. So 
regle dies die Lehre von der Gewaltenteilung, 
klärte Peter Friedrich die Versammlung auf. 
Und nirgendwo sonst auf dem Kontinent sei 
soviel Europa wie gerade im Euro-Distrikt am 
mittleren Oberrhein. Am Oberrhein lebe Euro-
pa wahrhaftig. Der Rhein sei eine durchlässige 
Grenze geworden, quasi ein europäisches 
Wunder nach all den Kriegen in früheren Jahr-
hunderten. Friedrich beschwor die europäische 
Idee der Aussöhnung, des Rechtsstaates, ein 
Kontinent im Zeichen des Friedens und des 
Wohlstandes. „Und das lassen wir uns von den 
Rechtsradikalen allüberall nicht kaputt mach-
en!“  Europa sei  begünstigt von einer riesigen 
Wachstumschance, es sei ein wahrer Job-Mo-
tor! Ein solidarisches Europa werbe für die In-
tegration, für die Personenfreizügigkeit und 
strebe einen Pakt gegen die Jugendarbeitslosig-
keit an.  Es seien Vereinbarungen getroffen 
worden zum Ausbau der dualen Berufsausbil- 
dung (für Auszubildende vom Elsass und in 
Baden-Württemberg mit Austauschprojekten, 
ebenso für Rumänien und Norditalien). Europa 
stehe, so der Europaminister in der Stuttgarter 
Landesregierung, vor der Wahl zwischen ein-
em solidarischen Gemeinwesen oder einer 
marktkonformen Freihandelszone. Es gelte, 
Ressentiments gegen Zuwanderer aus Rumä-
nien und Bulgarien zu bekämpfen. „Wir woll-
en, dass ihr zu Europa gehört!“ Auch in Ost-
europa, in Ungarn, müssten Grundrechte und 
Demokratie gelten, lautete seine Forderung. 
Schließlich trat er für eine Steuerharmonisier-
ung in Europa ein, vor allem bei den Unterneh-
menssteuern. Keine Freiheit von Steuern für 
Unternehmen!  
 

Bei der Begrüßung der Gäste zu Beginn erinn-
erte die Vorsitzende des gastgebenden SPD- 
Ortsvereins Offenburg, Ulrike Weiß, an die 
Historie des Veranstaltungslokals: der Salmen-
saal in der „Lange Strasse“ in der Altstadt. In 
diesem Saal seien Hunderte Menschen am 12. 
September 1847 zusammengekommen, um 13 
Forderungen des Volkes von Baden an die Ob-
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rigkeit zu richten: die Geburtsstunde der 
Grundrechte.  Diese demokratische Beweg-
ung der Bürgerinnen und Bürger bildete die 
Vorhut für die Entstehung der Arbeiterbild-
ungsvereine ein paar Jahre später. Heute gelte 
es, für die legislativen Rechte des EU-Parla-
ments einzustehen. Das Schlusswort war Gabi 
Rolland vorbehalten, die früher auch mal für´s 
EU-Parlament kandidierte und jetzt Freiburger 
SPD-Landtagsabgeordnete ist. Die Ortenau ge-
hört zu ihren Betreuungswahlkreisen. Sie über-
reichte Martin Schulz einen großen Meterstab 
(als Karton) mit lauter kleinen Schokolädchen  
als Wegzehrung.  
17.04.2014                                                     W.Bernhard                                                                  
                       

 
VERTRETUNG DES LANDES  

BEIM BUND 

PRESSESTELLE 

 

INFORMATION  
 

 zur Bundesratssitzung am 11. 04. 
2014 Initiative aus Baden-Württemberg:  
 

„Umsetzung der Energiewende – Verbesser-
ung der Energieeffizienz“  
 

Bundesrat berät Entwürfe zum Haushalts- 
und Haushaltsbegleitgesetz 2014  
 

Standortauswahlgesetz – Besetzung der 
„Kommission Lagerung hoch radioaktiver 
Abfallstoffe“  
Der baden-württembergische Bundesratsmi-
nister Peter Friedrich stellte am Donnerstag 
(10. April 2014) in Berlin die Tagesordnung 
der Sitzung des Bundesrates am Freitag, den 
11. April, vor. 
 

Initiativen der Länder  
Zu den drei Initiativen, die Baden-Württem-
berg als Antragsteller eingebracht hat und die 
am kommenden Freitag im Plenum beraten 
werden, gehört der Entwurf eines Gesetzes zur 
Bekämpfung von Steuerstraftaten im Banken-
bereich (TOP 3). Ziel des Gesetzentwurfes ist 
es, die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht in die Lage zu versetzen, gegen 
Banken einzuschreiten, in denen Steuerstrafta-
ten gehäuft auftreten. Es handelt sich um die 
erneute Einbringung eines Gesetzentwurfes, 
der schon in der vergangenen Legislaturperio-
de vom Bundesrat beim Deutschen Bundestag 
einge-bracht, dort aber nicht mehr abschließ-
end beraten worden war. Baden-Württemberg 

hat die sofortige Sachentscheidung über die 
Frage der Einbringung des Gesetzentwurfes 
beantragt.  
 

Die Entschließung „Umsetzung der Energie-
wende - Verbesserung der Energieeffizienz“ 
(TOP 37) wird dagegen am 11. April 2014 im 
Plenum vorgestellt und dann zunächst an die 
Ausschüsse verwiesen werden. Die Entschließ-
ung unterstreicht die Bedeutung der Verbesser-
ung der Energieeffizienz für die Energiewende. 
Es wird vorgeschlagen, konkrete Zielvorgaben 
für die Energieeffizienz wie zum Beispiel die 
Erhöhung der energetischen Sanierungsquote 
im Gebäudebestand oder die Senkung des 
Wärmebedarfs im Gebäudebestand zu be-
schließen.  
 

Die Entschließung "Schutz der gentechnik-
freien Landwirtschaft sichern - Handlungs-
möglichkeiten der Länder stärken" (TOP 6c) 
hatte Baden-Württemberg gemeinsam mit 
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen 
bereits in der letzten Bundesratssitzung ein-
gebracht. Zu diesem Thema liegen zwei wei-
tere Länderinitiativen vor. In den beteiligten 
Ausschüssen ist es gelungen, alle Entschließ-
ungen zusammenzuführen. Gegenstand der 
konsensualen Fassung der Entschließung sind 
u.a. die Forderung eines Selbstbestimmungs-
rechts der Mitgliedstaaten beim Anbau gen-
technisch veränderter Pflanzen und die Schaff-
ung der Möglichkeit, den Anbau einer EU-weit 
zugelassenen Pflanze innerhalb ihres Hoheits-
gebietes verbieten zu können. Der Bund soll 
angesichts einer möglichen EU-weiten Anbau-
zulassung für den gentechnisch veränderten 
Mais auf nationaler und auf EU-Ebene alle 
Mittel ausschöpfen, mit denen ein Anbau ein-
geschränkt und der Schutz der gentechnik-
freien Landwirtschaft in Deutschland gewähr-
leistet werden kann.  
 

Mit dem Ziel, Missstände im Bereich der Pro-
stitution zu beheben, hat das Saarland eine Ent-
schließung „Maßnahmen zur Regulierung von 
Prostitution und Prostitutionsstätten“ (TOP 7) 
eingebracht. Danach solle der Bund Änderung-
en hinsichtlich der Verbesserung  aufenthalts-
rechtlicher Regelungen vornehmen. Ferner 
werden Maßnahmen wie eine umfassende Er-
laubnispflicht von Prostitutionsstätten sowie 
die Freierbestrafung bei Inanspruchnahme il-
legaler und entwürdigender Prostitutionsform-
en vorgeschlagen. Die von den Ausschüssen 
erarbeiteten Empfehlungen, über die der Bun-
desrat am Freitag abstimmt, sehen mehrere 
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sehr unterschiedliche Entscheidungsvarianten 
vor. Baden-Württemberg votiert für eine Neu-
fassung der Entschließung, die im Gegensatz 
zur saarländischen Fassung eine Freierbestraf-
ung und die Untersuchungspflicht von Prosti-
tuierten ablehnt. 
  
Gesetzentwürfe der Bundesregierung  
Zu den seitens der Bundesregierung einge-
brachten Gesetzentwürfen, die dem Bundesrat 
im ersten Durchgang zur Stellungnahme vor-
liegen, gehören der Entwurf eines Gesetzes 
über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans 
für das Haushaltsjahr 2014 (TOP 1a) sowie das 
Haushaltsbegleitgesetz 2014 (TOP 1 b). Die 
Stellungnahme zum Haushaltsplan bezieht sich 
u. a. auf Zusagen der Bundesregierung, die 
Kommunen im Zuge eines neuen Bundesleis-
tungsgesetzes für Menschen mit Behinderung 
finanziell zu entlasten. So wolle der Bund die 
Kommunen im Umfang von 5 Mrd. € jährlich 
von der Eingliederungshilfe entlasten. Ferner 
hat der Bund zugesagt, bereits vor Inkrafttre-
ten des neuen Gesetzes Entlastungen von ca. 1 
Mrd. € pro Jahr zu schaffen. Diese Entlastung 
der Kommunen im Bereich der Einglieder-
ungshilfe ist ab 2015 vorgesehen. Streitig ist, 
ob die Empfehlung der Ausschüsse zu diesen 
Zusagen des Bundes ausreichend konkret for-
muliert sind.  
 

Hinsichtlich des Haushaltsbegleitgesetzes 2014 
empfehlen die Ausschüsse, entweder keine 
Einwendungen gegen den Gesetzentwurf zu er-
heben oder eine Stellungnahme abzugeben. 
Gegenstand der Stellungnahme ist die Forder-
ung, die vorgesehenen Kürzung des Bundeszu-
schusses an den Gesundheitsfonds in Höhe von 
3,5 Mrd. Euro in 2014 und 2,5 Mrd. Euro in 
2015 zurückzunehmen. Begründet wird dies 
damit, dass vorhandene Liquiditätsreserven des 
Gesundheitsfonds den in Zukunft drohenden 
Anstieg der Beitragsbelastung für die gesetz-
lich Versicherten dämpfen sollten. Die Ent-
scheidung darüber, ob Baden-Württemberg der 
kritischen Stellungnahme zustimmt oder „kei-
ne Einwendungen“ gegen den Gesetzentwurf 
erhebt, ist derzeit noch offen.  
 

Zu den am kommenden Freitag zu beratenden 
Gesetzentwürfen der Bundesregierung gehört 
daneben der Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Gesetzes zur Fortentwicklung des 
Meldewesens (TOP 13). Mit dem Gesetzent-
wurf soll u. a. die im Juli 2013 im  Einkomm-
enssteuergesetz eingeführte Gleichstellung von 
Ehen und Lebenspartnerschaften im Bundes-

meldegesetz nachvollzogen werden. Die Neu-
regelung sieht vor, dass auch der Familien-
stand „eine Lebenspartnerschaft führend“ so-
wie Datum, Ort und Staat, in dem die Lebens-
partnerschaft begründet wurde, an öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaften übermittelt 
werden darf. In einigen Ausschüssen wurde 
problematisiert, dass die Übermittlung von Da-
ten zur Lebenspartnerschaft bei Personen, die 
bei der Katholischen Kirche beschäftigt sind, 
Konsequenzen bis hin zur Kündigung haben 
könnte. Baden-Württemberg unterstützt die 
Empfehlung der Ausschüsse, die im Kern eine 
Prüfbitte gegenüber der Bundesregierung ent-
hält mit dem Ziel, den Schutz der Betroffenen 
zu verbessern.  
 

Ferner wird die Länderkammer am Freitag 
über die Stellungnahme zum Entwurf eines 
Gesetzes zur Umsetzung der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts zur Sukzessiva-
doption durch Lebenspartner (TOP 14) ab-
stimmen. Baden-Württemberg schließt sich 
den Empfehlungen der Ausschüsse an, die 
darauf hinweisen, dass die völlige Gleichstell-
ung noch zu regeln sei und die Bundesregier-
ung auffordern, dies zu prüfen.  
 

EU-Vorlagen  
Von den EU-Vorlagen hervorzuheben ist der 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über struktu-
relle Maßnahmen zur Erhöhung der Wider-
standsfähigkeit von Kreditinstituten in der 
Union (TOP 21). Mit dem Vorschlag sollen 
Strukturmaßnahmen im EU-Bankensektor 
durchgeführt werden, um die Widerstandsfä-
higkeit von Kreditinstituten und Bankengrup-
pen zu erhöhen. Konkret sollen zum einen das 
Verbot des Eigenhandels und zum anderen die 
Abtrennung bestimmter Handelsgeschäfte ge-
regelt werden. Erfasst werden zunächst global 
systemrelevante und – gemessen an der Bilanz-
summe und dem Handelsvolumen - größere 
Institute. Außerdem sollen die Regelungen für 
Banken gelten, deren einen bestimmten Milli-
ardenbetrag überschreitet.  
 

Baden-Württemberg unterstützt die Stellung-
nahme, die die vorgeschlagenen Maßnahmen 
begrüßt aber auf erheblichen Nachbesserungs-
bedarf u. a. wegen der Besonderheiten im deut-
schen Bankensystem hinweist.  
 

Weitere Punkte  
Derzeit noch nicht auf der Tagesordnung der 
Bundesratssitzung stehen die Wahlvorschläge 
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für die Besetzung der „Kommission Lagerung 
hoch radioaktiver Abfallstoffe“ nach dem 
Standortauswahlgesetz. Vorbehaltlich der für 
heute anberaumten Beschlussfassung des Bun-
destages zur Benennung des Vorsitzes, der 
Vertreterinnen und Vertreter aus der Wissen-
schaft und den gesellschaftlichen Gruppen 
wird Baden-Württemberg als MPK-Vorsitz-
land einen gleichlautenden Antrag dem Bun-
desrat zur parallelen Beschlussfassung zulei-
ten. 
  

Ferner sieht das Standortauswahlgesetz vor, 
dass auch die Mitglieder der Landesregier-
ungen und ihre Stellvertretungen auf  Grund-
lage eines gemeinsamen Wahlvorschlages (16 
Länder-Antrag) vom Bundesrat bestimmt wer-
den. Baden-Württemberg hat einen entsprech-
enden Antrag in Abstimmung mit allen ander-
en Ländern – ebenfalls zur Beschlussfassung 
am 11. April - vorbereitet. 
10.04.2014                                                 Presse LV BW  
 

 Beihilfe beim Steuerbetrug: 

  
Baden-Württemberg fordert konkrete 
Maßnahmen gegen Banken 

 

Minister Friedrich: Bankenaufsicht 
braucht wirksame Mittel  
 

Minister Schmid: Steuerbetrug darf 
kein Geschäftsmodell von Banken 
sein  
 

Baden-Württemberg bringt am Freitag, 11. Ap-
ril 2014 erneut einen Gesetzentwurf zur wirk-
samen Bekämpfung von Steuerstraftaten durch 
Banken in den Bundesrat ein.  
 

„Dort, wo Kunden durch sogenannte Steuer-
sparmodelle durch Banken aktiv beim Steuer-
betrug unterstützt werden, braucht die Banken-
aufsicht ein wirksames Mittel“, betonte der 
baden-württembergische Bundesratsminister 
Peter Friedrich. „Deshalb setzen wir uns da-
für ein, Steuerbetrug aktiv dort zu bekämpfen, 
wo er entsteht. Unser Gesetzentwurf sieht hier-
für konkrete Maßnahmen vor, die die Arbeit 
der Bankenaufsicht im Kampf gegen Steuer-
betrug erleichtern.“  
 

„Steuerbetrug darf kein Geschäftsmodell von 
Banken sein. Eine Regelung im Steuerrecht 
allein reicht hier nicht aus. Wenn wir dieser 
Art von organisierten Steuerstraftaten vorbeu-
gen wollen, müssen wir auch das Kreditwe-

sengesetz entsprechend verschärfen. Nur da-
durch kann die Bankenaufsicht effektiv gegen 
Banken vorgehen, die bei der Steuerhinterzieh-
ung helfen" sagte der Minister für Finanzen 
und Wirtschaft, Nils Schmid. 
 

Der Entwurf sieht vor, der Bankenaufsicht Ba-
Fin über Änderungen im Kreditwesengesetz 
einen Katalog von Maßnahmen an die Hand zu 
geben. Diese reichen von der Schließung von 
Zweigstellen bis hin zum Entzug der Bankli-
zenz. Falls leitende Mitarbeiter der Bank 
nachhaltig Steuerstraftaten begangen haben 
oder Kunden der Bank zu deren Steuerstraf-
taten angestiftet oder ihnen Beihilfe geleistet 
haben, kann die BaFin die Banklizenz aufhe-
ben. Bleiben die Steuerstraftaten auf Teile der 
Bank wie etwa Filialen beschränkt, kann die 
BaFin diese Teile schließen. Bislang konnten 
einzelne Mitarbeiter der Banken zwar straf-
rechtlich bei Steuerhinterziehung belangt wer-
den – ein Vorgehen gegen die Bank selbst war 
aber kaum möglich. Richtet sich der Vorwurf 
nur gegen einzelne Vorstände, Bereichs- oder 
Filialleiter kann die BaFin deren Abberufung 
verlangen. Zudem kann die Banklizenz auch 
entzogen werden, wenn die Bank ihren Aus-
kunfts- und Mitwirkungspflichten gegenüber 
den Steuerbehörden nicht nachkommt.  
 

„Auf diese Weise wird dem schädlichen Ge-
schäftsgebaren Einhalt geboten. Steuerbetrug 
und Tricksereien sollen nicht durch eine Grau-
zone des Rechts begünstigt werden. Die Ban-
ken selbst sollen so ihrer Verantwortung ge-
recht werden“, betonten die Minister.  
 

Der Bundesrat hatte die von Baden-Württem-
berg entworfene und gemeinsam mit Nord-
rhein -Westfalen und Niedersachsen einge-
brachte Gesetzesvorlage bereits am 7. Juni 
2013 angenommen und diese in den Bundestag 
eingebracht. Bis zum Ablauf der Legislaturpe-
riode hatte der Bundestag den Gesetzentwurf 
jedoch nicht mehr beraten. Deshalb musste der 
Gesetzentwurf heute erneut in den Bundesrat 
eingebracht werden.  
10. April 2014                                           Presse LV BW 
  

        Finanzsystem soll sicherer 
werden:  
        Bundesrat berät über EU-Vorlage  
 

Minister Friedrich:  
Hochriskante Finanzgeschäfte nicht 
auf Steuerzahlerkosten – Baden-Würt-
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temberg will Bankgeschäfte aus einer 
Hand  
„Es kann nicht sein, dass der Steuerzahler für 
hochriskante Geschäfte von Banken gerade 
stehen muss und der einfache Sparer die Risi-
ken dieser Geschäfte aufgeladen bekommt“, 
sagte der baden-württembergische Bundesrats-
minister Peter Friedrich. „Wir machen uns 
deshalb in Berlin, in Brüssel und auch mit ein-
em Beschluss im Stuttgarter Landtag dafür 
stark, das Finanzsystem europaweit zu stabi-
lisieren, damit systemrelevante Banken, die in 
finanzielle Schieflagen geraten sind, künftig 
nicht mehr mit Steuermitteln gerettet werden 
müssen.“  
Der Bundesrat berät daher am Freitag über ei-
nen Vorschlag des europäischen Parlaments 
und des Rates, der die Widerstandsfähigkeit 
von Kreditinstituten stärken und das Finanz-
system insgesamt sicherer machen soll. Der 
Verordnungsvorschlag sei der letzte Schritt zu 
einem gesamten europäischen Regulierungs-
rahmen für das Bankenwesen. 
 

Baden-Württemberg übt aber auch Kritik an 
dem Vorschlag aus Brüssel. „Wir befürchten, 
dass unsere risikovermeidenden und stabilen 
regionalen Banken wie Sparkassen, Genossen-
schaftsbanken und Förderbanken über ein 
Leisten geschlagen werden. Die Abgrenzung, 
welche Banken riskante Geschäftsmodelle ver-
folgen und systemrelevant sind, ist noch nicht 
gelungen“, betonte Friedrich. „Für uns ist be-
sonders wichtig, dass am System der Univer-
salbanken festgehalten wird. Gerade für unsere 
mittelständische Wirtschaft, die ihre Geschäfte 
in der ganzen Welt tätigt, ist entscheidend, 
dass sie ihre Bankgeschäfte auch in Zukunft 
aus einer Hand bekommt. Sie braucht neben 
einer bankbasierten Kreditfinanzierung auch 
Leistungen eines breit definierten und kunden-
bezogenen des Investmentbankings zum Bei-
spiel zur Abwicklung des Exportgeschäftes.“  
 

Friedrich übt auch Kritik an der Haltung der 
EU, die oftmals zu wenig zwischen system-
relevanten Großbanken und kleineren und 
mittleren Banken unterscheide. „Wir dürfen 
keine Regelungen absegnen, mit denen die 
Risiken der Großbanken minimiert werden 
sollen, die aber gleichzeitig unsere kleineren 
und mittleren Banken erschlagen.“  
 

Der Vorschlag der Europäischen Kommission 
sehe ein Verbot des Eigenhandels für große 
Banken vor. Außerdem sollen Großbanken 
riskante Finanzgeschäfte künftig vom klassi-

schen Einlagen- und Kreditgeschäft abtrennen 
müssen, um Kundengeschäfte besser zu schüt-
zen. Die Vorgaben sollen für europäische Ban-
ken gelten, die als global systemrelevant einge-
stuft werden. Außerdem sollen die Vorgaben 
für Kreditinstitute mit mehr als 30 Milliarden 
Euro Bilanzsumme gelten, deren Handelsvo-
lumen in drei aufeinanderfolgenden Jahren 
entweder 70 Mrd. Euro oder zehn Prozent der 
Bilanzsumme übersteigt. Allerdings sei es 
weiter möglich, diese Geschäfte unter dem 
Dach einer gemeinsamen Holding zu führen. 
„Wir erreichen damit zwei Dinge, den Erhalt 
der großen Finanzinstitute und des für uns so 
wichtigen Universalbankensystems“, betonte 
Friedrich.  
 

Auch eine EU-Weite Regelung ist für Friedrich 
unerlässlich. „Nur so erreichen wir tatsächlich 
mehr Stabilität im Finanzsektor und verhindern 
Ausweichbewegungen und Wettbewerbsver-
zerrungen.“  
11. April 2014                                           Presse LV BW 
                                                                                

Euregio BodensEuregio BodensEuregio BodensEuregio Bodenseeeeeeee    

   

                                         

Auf zwei Gleisen und 
elektrisch um den Bodensee 

 

In der Bodenseeregion sind auf den einspur-
igen und teilweise noch nicht elektrifizierten 
Bahnlinien rund um den See keine so at-
traktiven Fahrpläne möglich wie in anderen 
Regionen mit dichter Besiedelung. Deshalb 
hat die „Initiative Bodensee-S-Bahn* dem 
neuen deutschen Verkehrsminister und sei-
nen beiden Kolleginnen in Österreich und in 
der Schweiz in einem Brief vorgeschlagen, 
gemeinsam einen Schienen-Infrastruktur-
Fonds für den Ausbau auf Doppelspur, für 
die Elektrifizierung  und  für weitere Pro-
jekte zu gründen. Zur Prüfung der Details 
wurden INTERREG-Projektmittel bean-
tragt. Die „Tageskarte Euregio Bodensee“ 
ist zu einem grenzüberschreitenden Tarif- 
und Verkehrsverbund weiter zu entwickeln. 
Die zum grossen Teil einspurigen und teilwei-
se noch nicht elektrifizierten Bahnlinien rund 
um den Bodensee sind das grösste Hindernis 
für einen attraktiven Schienenverkehr über 
Staats-, Länder-, Kantons- und Landkreis-
Grenzen hinweg. Während am südlichen Bo-
denseeufer von Schaffhausen bis Rorschach 
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ein S-Bahn-Verkehr im Halbstundentakt ein-
gerichtet ist, verkehren auf dieser Linie keine 
überregionalen Züge. Am nördlichen Boden-
seeufer hingegen fahren interregionale Züge 
(IRE Basel – Lindau/Ulm) im Zweistunden-
takt, aber die Regionalbahnen nur im Stun-
dentakt. Dichtere Fahrpläne sind auf längeren, 
einspurigen Bahnlinien nicht möglich. Über 
die Staatsgrenzen hinweg gibt es bisher nur die 
wenigen Fernzüge pro Tag von Zürich nach 
München und nach Stuttgart. Erheblich besser 
sind die heutigen Angebote auf den meist dop-
pelspurigen, nationalen Bahnlinien vom Bo-
densee in die Zentren der drei Staaten. Dort 
fahren in der Regel bereits Interregio-Züge im 
Stundentakt und S-Bahnen oder  Regionalbah-
nen im Halbstundentakt.  
 

Die Zuständigkeiten sind derzeit so kompli-
ziert, dass am Ende keine praktikablen Kon-
zepte möglich sind. Die bestehenden Verkehrs-
verbünde können beim grenzüberschreitenden 
Schienenverkehr nur beschränkt und nur auf 
ihren eigenen Territorien agieren. Die Hoheit 
liegt bei den unterschiedlich denkenden und 
handelnden Behörden und den grossen, natio-
nalen Bahngesellschaften.  
 

Eine grosse Herausforderung ist die Finanzier-
ung von Infrastrukturverbesserungen, weil da-
für grosse Investitionen notwendig sind. Die 
Bahnlinien im sogenannten „Diesel-Loch“ 
nördlich des Bodensees müssen dringend elek-
trifiziert werden. Erheblich aufwendiger, aber 
viel wirksamer ist der zweigleisige Ausbau, 
um die überlasteten Strassen am Seeufer deut-
lich zu entlasten. Deshalb hat die „Initiative 
Bodensee-S-Bahn* dem deutschen Verkehrs-
minister und den Verkehrsministerinnen in 
Österreich und in der Schweiz eine zwischen-
staatliche Vereinbarung vorgeschlagen, so dass 
die Bodenseeregion die Zügel selbst in die 
Hand nehmen kann. Mit einem  “Internatio-
nalen Fonds zur grenzüberschreitenden Fin-
anzierung der Schienen-Infrastruktur im 
Bo-denseeraum (Schienen-Infrastruktur-
Fonds Bodensee)“ bekommt die Finanzierung 
der Infrastrukturmassnahmen durch die drei 
Staaten und die drei Bundesländer sowie die 
Kantone und die Landkreise in der Region eine 
solide Basis. Mit einer von den Vertrags-
partnern vereinbarten, jährlichen Einlage kann 
die notwendige Planungs- und Finanzierungs-
sicherheit geschaffen werden. In der Schweiz 
werden solche Fonds sowohl auf  eidgenössi-
scher Ebene (bisher FinöV-Fonds und neu 
Bahn-Infrastruktur-Fonds) als auch auf kanto-

naler Ebene (Verkehrsfonds des Kantons Zü-
rich) mit Erfolg angewendet.  
Der „Schienen-Infrastruktur-Fonds Bodensee“ 
sollte durch einen die gesamte Bodenseeregion 
umfassenden Tarif- und Verkehrsverbund er-
gänzt werden, der auch die Angebotsplanung 
auf der Schiene übernimmt. Auf dieser  Grund-
lage lassen sich die einzelnen Kredit-Tranchen 
für den Ausbau der Infrastruktur nach sinnvoll-
en Prioritäten bewilligen, unabhängig davon, 
auf welchem Territorium sich diese befinden. 
Zur Prüfung der Details eines Fonds und einem 
Verbund wurden von der „Initiative Bodensee-
S-Bahn“ INTERREG-Projektmittel beantragt. 
Diese werden von der EU und ihren regionalen 
Partnern finanziert, um nationale Grenzen ab-
zubauen und eine ausgewogene Entwicklung 
und Integration zu fördern. Das ist am Boden-
see für den Schienenverkehr besonders wichtig 
und ein heute überall anerkanntes, politisches 
Ziel, das beharrliches Engagement verdient. 
22. März 2014                                  Weitere Auskünfte: 
           Paul Stopper, Ulrich Bauer, Wolfgang Schreier 
 

Beilage: Bahnliniennetz-Bodensee 2014 S.  
 

Hundertjähriges Jubiläum 
der SPD Ehingen 

 

Hundert Jahre alt zu werden, kann einen stolz 
machen über ein so langes Leben, solange die 
Freude nicht aufgezehrt wird von dem einen 
oder anderen Zipperlein. Die  SPD in Ehingen, 
an der Donau, am kleinen Flüsschen Schmiech 
gelegen, feierte jetzt ihr hundertjähriges Beste-
hen. Exakt am 27.Juli 1914, also am Vorabend 
des Ausbruchs des 1.Weltkrieges, gründeten 
einige Genossen um den Friseur und Perücken-
macher Franz Scholl  an gleicher Stätte wie die 
heutige Lindenhalle einen sozialdemokrati-
schen Ortsverein. „Der rote Fuchs geht um“, 
warnte damals das damalige Lokalblatt 
„Volksfreund für Oberschwaben“ vor dem 
„roten Fuchs“, der das schwarze schwäbische 
Oberland heimsuchen will. Pate bei der Ver-
einsgründung war der Ulmer SPD-Landtags-
abgeordnete Karl Ruggaber, der nach den  
schweren Zeiten im Konzentrationslager Heu-
berg bei Stetten am kalten Markt 1936 ver-
starb. Schon etliche Jahre vor der Gründung 
des Ortsvereins hatte es diverse Parteiveran-
staltungen mit Reden von prominenten Sozial-
demokraten in und um Ehingen gegeben: “Den 
Arbeitern zu Nutz, den Gegnern zum Trutz!“ 
Am Vorabend des 1.Weltkrieges? Ja, am 28. 
Juli, erklärt das Kaiserreich Österreich-Ungarn 
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den Krieg gegen das Königreich Serbien nach 
dem Attentat vom 28. Juni auf den österreichi-
schen Thronfolger Erzherzog Ferdinand bei 
seinem Besuch in der Stadt Sarajewo. Die 95-
jährige Tochter des Ortsvereinsgründers Franz 
Scholl, Wally Keppler,  beehrte den Festakt 
zum Jubiläum mit ihrer persönlichen Teilnah-
me. Ebenso Luise Schaupp, deren verstorbener 
Mann Karl Schaupp in Ehingen als Urgestein 
und Symbolfigur für die SPD gilt.  
 

Eine wahre Glanzleistung vollbrachte Ludwig 
Dorner, der Redakteur des früher allmonatlich 
erschienenen „Roten Füchsle“, dem Informati-
onsorgan der SPD Ehingen, in den Wochen 
und Monaten vor dem Festakt zum 100jährigen 
Jubiläum. Aus privaten Sammlungen und dem 
Archiv der Schwäbischen Zeitung zauberte 
Dorner ein umfangreiches und dickleibiges 
Meisterwerk der Jubiläumschronik. Im Ver-
gleich mit anderen Jubiläumschroniken von 
oberschwäbischen SPD-Ortsvereinen sticht die 
Ehinger Chronik schon von ihrem Umfang und 
von der lesernahen Aufbereitung des gefunden  
Materials zur Geschichte der Ehinger Sozialde-
mokraten bis heute heraus.  Wer diese Chronik  
beziehen möchte, wende sich an Ludwig Dor- 
ner in Griesingen (bei Ehingen) oder an die 
Ortsvereinsvorsitzende Stephanie Bernickel. 
Zu beziehen als gebundenes Buch, als dicken 
Ordner, als dünne CD oder in einem USB-
Stick vom Rechner heruntergeladen.  
 

Gleichsam einen roten Faden beim abwechs-
lungsreichen Festakt bildeten die akrobatischen 
Auftritte  der Kinder auf der Bühne, aus dem 
Ensemble der „Circusschule Harlekin“ um 
Dieter Baumann. Der Höhepunkt: Ein junger 
hochtalentierter Bub turnt an der Reckstange 
zu den eingespielten Rhythmen aus dem Ge-
burtstagskonzert für den weltbekannten Musik-
Direktor Karl Jenkins aus Wales in  Großbri-
tannien und den eigentümlichen Klängen aus 
der Elektroharfe, gespielt von der jungen bri-
tischen Harfistin Catrin Finch. Insgesamt dau-
erte der Festakt in der Ehinger Lindenhalle von 
der Eröffnung durch Stephanie Bernickel um 
11 Uhr bis zum Schlusswort bzw. zur Einlad-
ung zum herzhaften Imbiss-Büfett durch den 
Ehinger SPD-Fraktionsvorsitzenden im Ge-
meinderat, Juri Mangold, pünktlich um 14 Uhr.  

www.spd-ehingen.de 
Grußworte und kurze Reden trugen der Ober-
bürgermeister von Ehingen, Alexander  Bau-
mann, die SPD-Abgeordnete im Europäischen 
Parlament (aus Künzelsau), Evelyn Gebhardt, 

und der Fraktionsvorsitzende der SPD im 
Stuttgarter Landtag, Claus Schmiedel (Lud-
wigsburg), vor. Die Ehrung von 25-,40- und 
50jährigen Mitgliedsjubilaren in der Ehinger 
SPD übernahm die Ulmer Bundestagsabge-
ordnete Hilde Mattheis. Für jeden Jubilar hatte 
sie nicht nur Urkunde und Ehrennadel, sondern 
auch ein paar persönliche Worte zu der Person 
parat. Als Gäste waren auch der Biberacher 
Bundestagsabgeordnete Martin Gerster, der 
Landrat Heinz Seiffert, die Kreisvorsitzende 
der SPD im Alb-Donau-Kreis, Heidi Ankner, 
MdL Martin Rivoir (Ulm), und einige örtliche 
Mandatsträger auch von anderen Parteien bzw. 
Wählervereinigungen zugegen.  
Hilde Mattheis war eine von hunderten promi-
nenten Gästen, die die Ehinger SPD in den  
vergangenen hundert Jahren für Veranstaltung-
en oder für Besuche in Firmen und sozialen 
Einrichtungen einladen konnte. Beim Festakt 
ehrte sie neben Ludwig Dorner besonders auch 
Clärle Dorner, die 22 Jahre lang den SPD-
Ortsverein Ehingen erfolgreich durch die Zeit 
führte und auch im Kreistag des Alb-Donau-
Kreises eine aktive Rolle spielt.  
 

Die engagierte SPD-EU-Parlamentsabge-ord-
nete aus dem nordwürttembergischen Künzels-
au, Evelyn Gebhardt sprach: Chapeau! Und 
bewunderte den Mut der Genossinnen und Ge-
nossen vor hundert Jahren, in jenes pech-
schwarze Milieu in Ehingen hinein eine rote 
Zelle hineinzupflanzen, gegen alle Widernisse 
und Gegnerschaften. Claus Schmiedel stellte 
Beziehungen her zwischen dem damaligen 
Kampf um das Frauen-Wahlrecht und den heu-
tigen Bemühungen um mehr Frauen in den 
Vorständen der DAX-Unternehmen, mit oder 
ohne Quote bzw. um mehr Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Vor hundert Jahren kämpf-
te die Sozialdemokratie um mehr Bildungs-
gerechtigkeit in der Schulpolitik, und das tut 
sie auch heute im Ländle. Schon zu Beginn der 
Weimarer Republik wollte die SPD Länger ge-
meinsames Lernen in der achtjährigen Schule 
installieren, die bürgerlichen Parteien waren 
dagegen, und als Kompromiss waren vier Jahre 
Grundschule entstanden.   
 

Mit Computer-Animation garnierte Ludwig 
Dorner seinen Vortrag mit bemerkenswerten 
einzelnen Anekdoten aus der Ortsvereinsge-
schichte wie jene, dass kurz nach der so ge-
nannten „Machtergreifung“ durch die Nazis“ 
in fast jedem Ort um Ehingen herum damals 
eilfertig Hitler-Straßen, Hitler-Bäume, Hitler-
Festhäuser usw. aus dem Boden gestampft 
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worden sind. Es konnte nicht schnell genug 
gehen, dem Führer mit eigenen Devotionalien 
aus dem Ort die nötige Aufmerksamkeit zu 
schenken. Aber vor dem umziehenden „Roten 
Fuchs“ musste man warnen…..Wie heißt es 
treffend auf dem Cover der CD zur Jubiläums-
chronik: „Die Vergangenheit kennen-die Ge-
genwart gestalten-die Zukunft bedenken…“   
Festakte zum Jubiläum eines Ortsvereins sind 
wichtig, keine Frage, aber genau so wichtig 
sind gemeinsame Treffen zu der Herausforder-
ung des demografischen Wandels in der Partei- 
arbeit in den kommenden Jahren. Oder soll es 
kein 200jähriges Jubiläum mehr geben?         
14.04.2014                                              W.Bernhard  
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Liste der SPD-Ortsvereine 
Immenstaad, Meersburg und 

Uhldingen-Mühlhofen zur 
Kreistagswahl am 25. Mai 2014 

des Wahlbezirks IV  
 

Listenplatz Name   
 Ort  
1  Mattes, Boris  
 Meersburg 
2  Schwarz-Govaers, Renate
 Immenstaad 
3  Wicht, Hans-Jürgen 
 Immenstaad 
4  Eiberger, Renate 
 Uhldingen-Mühlhofen 
5  Anders, Stefan 
 Uhldingen-Mühlhofen 
6  Wirbatz, Ulrike 
 Meersburg 
7  Klaar, Wolfram 
 Uhldingen-Mühlhofen 
8  Demuth, Irene  
 Immenstaad 
9  Pimiskern, Klaus 
 Meersburg 
 

Ersatzkandidaten 
1   Brändle, Hella 
 Meersburg 

2   Scheurer, Roland 
 Meersburg 
Diese Kandidaten wurden jeweils in geheimer 
Abstimmung gewählt 
                                             Meersburg, den 21.02.2014 
 

Nominierungskonferenz der SPD für die 
Gemeinderatswahl der Stadt Meersburg 

am 06.03.2014 in der Gutsschänke in 
Meersburg 

 

TOP 2 Klaus Pimiskern wird einstimmig zum 
Versammlungsleiter gewählt.  
 

TOP 3 Die Wahl- und Geschäftsordung wird 
nach den Statuten der SPD festgelegt. 
 

TOP 4 Als Mandatsprüfungskommission und 
Wahlkommission werden Klaus Pimiskern und 
Roland Weiss einstimmig gewählt.  
 

TOP 5 Zur Schriftführerin wird Mia Wachs 
einstimmig gewählt. 
 

TOP 6 Als Vertrauensleute werden Hella 
Brändle und Hans Klein einstimmig gewählt. 
 

TOP 7 Es stehen 16 Kandidaten zur Wahl. 
Boris Mattes stellt die noch unbekannten 
Kandidaten kurz vor. 
Es wird einstimmig Listenwahl beschlossen. 
Bzgl. der Platzverteilung gibt es Korrekturen. 
Es sind 8 Wahlberechtigte anwesend.  
Ergebnis: die vorgeschlagene Liste erhält die 
Mehrheit. 
 Platz   1 Boris Mattes 
 8 Ja-Stimmen 
  2 Ulrike Wirbatz
 7 Ja-Stimmen            1 Enthaltung 
  3  Karl Heger 
 7 Ja-Stimmen            1 Enthaltung 
  4  Ursula Gutekunst
 7 Ja-Stimmen  1 Enthaltung 
  5   Michael Koch
  7 Ja-Stimmen  1 Enthaltung 
  6    Patricia Goeke 
              6 Ja-Stimmen  2 Enthaltungen 
   7    Gerd Mattmann
  7 Ja-Stimmen   1 Enthaltung
       8    Alina Wirbatz
  7 Ja-Stimmen               1 Enthaltung 
    9     Emanuel Schucker
  8 Ja-Stimmen          
   10      Petra Weiffenbach
  7 Ja-Stimmen               1 Enthaltung 
   11       Roland Scheurer
  8 Ja-Stimmen  

 

SPD SPD SPD SPD ---- Kreisverband Kreisverband Kreisverband Kreisverband    
BodenseekreisBodenseekreisBodenseekreisBodenseekreis    
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   12         Petra Brakop
  7 Ja-Stimmen                1 Enthaltung  
   13         Hans Klein
  7 Ja-Stimmen                 1 Enthaltung  
   14          Hella Brändle
   8 Ja-Stimmen  
    15           Gregor Öhlrich
   7 Ja-Stimmen                  1 Enthaltung  
    16             Mia Wachs
   7 Ja-Stimmen                  1 Enthaltung  
 
Es wurde weiterhin einstimmig beschlossen, 
dass etwaige weitere Kandidaten die Plätze 17 
bis 19 belegen werden. 
 

TOP 8 Fotos sollten gemeinschaftlich bei 
Foto-Bichler gemacht werden. Mia Wachs 
kümmert sich um Termin und Preisange-
bot. 
                                                                       Mia Wachs 
 

Gebührenpolitik in der 
frühkindlichen Bildung 

 

Seit der früheren rot-grünen Bundesregierung 
unter Kanzler Schröder, also seit gut 10 Jahren, 
ist politisch viel erreicht worden in Sachen 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Im IZBB 
-Paket ist der flächendeckende Ausbau der 
Ganztagesschulen in den Bundesländern in 
Gang gesetzt worden. Die frühere Große Koa-
lition von 2005 bis 2009 hat den Rechtsan-
spruch auf die U-3-Kinderbetreuung durchge-
setzt. Die CDU hatte ein Einsehen und hat sich 
nicht mehr gegen den Ausbau der Kindergär-
ten zu Kindertagesstätten gesträubt, die den 
ganzen Tag über geöffnet sind. Die Regelbe-
treuung am Vormittag gibt es zwar noch da 
und dort, aber Standard ist mittlerweile die 
ganztägige Betreuung der Kinder. Die neue 
Landesregierung hat den „Pakt mit den Kom-
munen“ umgesetzt, mit dem Millionen Euro in 
die Hand genommen worden sind seit 2011, 
um wenigstens 68 Prozent der Betriebskosten 
für die U-3-Betreuung den Kita-Trägern abzu-
nehmen im kommunalen Finanzausgleich 
durch das Land.  
Ein  immer größeres Problem, trotz der sinken-
den Geburtenrate, ist die Sicherung der Fach-
kräfte, also der qualifizierten Erzieher/innen, 
für die Kinderbetreuung. Große  Anstrengung-
en haben die Städte und Gemeinde auf sich ge-
nommen, um genügend Räumlichkeiten zum 
Ausbau der U-3-Betreuung  bereitzustellen. 
Das soll nicht in Abrede gestellt werden. Es 

bleibt aber noch viel zu tun auf diesem Sektor, 
bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.  
 

Ein spezielles Thema in diesem Zusammen-
hang ist  die leidige  Gebührenfrage. Die Sozi-
aldemokraten haben sich schon nach dem 1. 
Weltkrieg für mehr Bildungsgerechtigkeit 
eingesetzt, an den Schulen, an den Hochschu-
len. Die Bildungschancen der Kinder sollen 
nicht abhängen von der Herkunft, vom Geld-
beutel der Eltern. Die Lernmittelfreiheit an der 
Schule hat Verfassungsrang, die Studiengebüh-
ren an den Unis sind in den letzten Jahren 
überall wieder abgeschafft worden. Die Dele-
gierten bei Land-es- und Bundesparteitagen 
der SPD mussten oft genug über Anträge von 
Untergliederungen und von den Jusos abstim-
men, den Studierenden keine Semestergebüh-
ren mehr abzuverlangen, im Interesse gerade 
jener Studierenden, deren Eltern Mühe haben, 
für die hohen Kosten aufzukommen.  
 

Seit etwa 20 Jahren haben auch sozialdemokra-
tische Bildungsexpertinnen und –Experten im-
mer energischer die Bedeutung der frühkindli-
chen Bildung hervorgehoben. Auf den Anfang 
kommt es an, weiß die Bildungsforschung 
schon länger. SPD-Landtagsabgeordnete be-
tonen immer wieder, dass die Kita vermehrt 
eine Bildungseinrichtung ist. Eine Einrichtung, 
wo Kinder betreut, aber auch im angemessenen 
Rahmen gebildet werden, vor allem bei der 
Sprachförderung und bei der Entwicklung per-
sönlicher und sozialer Kompetenzen. Die An-
sprüche an die Erzieher/-innen sind in den letz-
ten Jahren stetig gewachsen, ohne dass die Be-
zahlung und die Ausbildung dieser Fachkräfte 
Schritt gehalten hat. Vieles wäre auch über den Per-
sonalschlüssel bei der U-3-Betreuung und in der 
Kita zu sagen, nicht zuletzt im Vergleich mit der 
Situation in den skandinavischen Ländern. Der ist 
bei uns nicht sehr fortschrittlich, um es mal so zu 
formulieren.  
 

Was jetzt die Gebührenfrage anlangt, 
herrscht freilich landauf, landab, vom Main 
bis zum Bodensee eine starke Diskrepanz 
zwischen der fortschrittlichen Erkenntnis, 
wonach die frühkindliche Bildung ein  
gleichwertiger Bildungsbereich ist - analog 
zur Schule und zur Hochschule- und der Be-
reitschaft, daraus Konsequenzen zu ziehen 
in der Frage der Gebühren, die man den 
Eltern für die reguläre Kinderbetreuung  
allmonatlich abverlangt, mit Summen zum 
Teil bis zu 3 000 Euro (im Jahr) im bundes-
weiten Maßstab. Sofern man Kommunal-
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wahlprogramme von SPD-Ortsvereinen und 
Kreisverbänden in Süddeutschland auf die-
se Frage hin abklopfen kann, zögern die so-
zialdemokratischen Kommunalpolitiker, 
Flagge zu zeigen und ähnlich konsequent zu 
handeln wie bei den Hochschulgebühren! 
Zur Beruhigung tragen einzelne Ausnahm-
en bei, wie zum Beispiel die SPD Ulm, die in 
dieser Frage im Kommunalwahlkampf ein-
deutig Position bezogen hat. Ebenso die SPD 
-Gemeinderatsfraktion in Biberach! In der 
Stadt an der Riß hat der Gemeinderat jetzt 
wenigstens eine Gebührensenkung beschlos-
sen, um bis zu 20 Prozent. 
 

Der Rote Seehas gibt einen Überblick über 
die aktuelle Gebührensituation in den ein-
zelnen Bundesländern. 
 

Diese Bundesländer haben den gebührenfreien 
Kindergarten vom 2.bis zum 6.Lebensjahr, also  
bis zur Einschulung, bereits gesetzlich einge-
führt: 

Rheinland-
Pfalz 
Gebührenfre
i-heit seit 
2009 

Berlin 
Gebühren-
frei 
seit 2011 

Hamburg-
Gebührenfreiheit 
geplant ab 
1.August 2014 
Gesetzbeschluss 
vom 18.3.2014 

Die neue SPD/Grünen/dänische Minderheit- 
Landesregierung von Schleswig-Holstein will 
laut Koalitionsvertrag ebenfalls den Besuch 
des Kindergartens für die Eltern in den komm-
enden Jahren gebührenfrei regeln.  
 
Hamburg leistet sich für die rund 59 000 
Kita-kinder einen Aufwand von 31 Milli-
onen Euro in 2014, und in den folgenden 
Jahren von 75 Millionen Euro jährlich. Die 
Hamburger Gebührenfreiheit betrifft die 
tägliche 5-stündige Regelbetreuung und  
gilt für alle Kinder von der Geburt bis zur 
Einschulung inclusive Mittagessen! 
Ähnliche Verhältnisse herrschen in manchen 
europäischen Nachbarländern wie in  Öster-
reich, wo etwa Wien, Oberösterreich und Nie-
derösterreich der „Gratiskindergarten“ einge-
führt wurde. In ganz Österreich ist übrigens 
das 3. Kindergartenjahr generell gebühren-
frei!  
 

In Deutschland gibt es an die 70 Städte und 
Gemeinden, die ebenfalls die  Gebührenfrei-
heit in ihrer Kommune eingeführt haben, in 
Baden-Württemberg über 12 Kommunen.    
 

Diese Bundesländer kennen wenigstens die 
Gebührenfreiheit im 3. Kindergartenjahr, 

also das letzte Jahr vor der Einschulung, ähn-
lich wie in Österreich und anderen europäi-
schen Ländern:  

Hessen  
HessKif
öG 
HKJGB  
                                          
§32c2                                          

Saarland §7 
SKBBG. 
Abs.3 
Gebührenfrei für 
Hartz-IV- 
Empfänger –
Familien  

Nieder-
sachsen   
KiTaG § 21 

NRW 
KiBiz 
§ 23 

Bayern  
BayKiB
iG Art 
23, 3 

Sachsen  
SächsKitaG 
§15 

Mecklenburg-
Vorpommern 
(stufenweise 
Entlastung von 
den 
Elternbeiträgen-
bis  80 Euro) 
monatlich)       
§ 21 Kifög M-
V 

 

Wie lässt sich eine solche Politik zugunsten 
des gebührenfreien Besuchs der frühkindlichen 
Bildungs-Einrichtung analog zur Abschaffung 
der Hochschulgebühren und des kostenfreien 
Schulbesuchs realisieren?  
 

Das Deutsche Jugendinstitut in München 
hat darüber in einer Studie aus dem Jahr 2013 
mit dem Titel „Finanzierung der Kinder- und 
Jugendhilfe unter besonderer Berücksichtigung 
der Kinderbetreuung“ eindeutige Hinweise ge-
geben. Der Autor, Professor Dieter Vesper, ist 
Mitglied der Sachverständigenkommission 
zum 14. Kinder- und Jugendbericht der Bun-
desregierung in Berlin. Die Expertise analy-
siert das komplizierte Geflecht der Abhängig-
keit der Gemeindefinanzen vom kommunalen 
Finanzausgleich durch die Landesregierung 
und die Finanzhilfen für die Kinderbetreuung 
durch den Bund. Eine Reform des Länderfi-
nanzausgleiches und des Systems der Umsatz-
steuer-Anteile des Bundes zugunsten der Län-
der wäre zwingend notwendig, um der wach-
senden Bedeutung der frühkindlichen Bildung 
und Betreuung in der bildungspolitischen Dis-
kussion und der gebotenen Entlastung der 
kommunalen Finanzen zugunsten der Gebühr-
enfreiheit für die Eltern in den Kitas gerecht zu 
werden.  
 

Der Rote Seehas hat mit einigen Bürgermeis-
tern (von der SPD) in Kommunen korrespon-
diert, die diesen Schritt in der Gebührenpolitik 
absolviert haben. Günter Gorecky etwa, bis in 
diesem Frühjahr Schultes in der Gemeinde 
Rust am Oberrhein, ist sehr stolz darauf, ein 
Zeichen für eine kinder- und familienfreund-
liche Kommune gesetzt zu haben am 26. Ja-
nuar 2009. Der Gemeinderat hatte damals alle 
Familien von Kindergartenkindern von der 
Zahlung der Regel-Beiträge befreit. Das gelte 
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auch für die unter Dreijährigen, schrieb 
Gorecky, der jetzt im März nicht mehr für die 
Bürgermeisterwahl kandidierte und seinem 
Nachfolger Kai-Achim Klare, bisher SPD-
Stadtrat in Freiburg und mit Gernot Erler gut 
befreundet, am 3. April 2014 die Amtskette 
umlegen konnte. Die Gemeinde Rust lässt sich, 
so Gorecky, diese familienfreundliche Ent-
scheidung jährlich 70 000 Euro kosten. Eine 
Familie spart sich mit einem Kind 75 Euro(im 
Jahr 847 Euro), mit zwei Kindern 1 320 Euro. 
„Es kommt eben darauf an“, schrieb Gorecky, 
„wie man Prioritäten setzt“. Mit weiteren 20 
000 Euro subventioniert die Gemeinde Rust 
die Schülerbeförderung, und mit 30 000 Euro 
die Leistungen im Familienpass(seit 2007). 
Hinzu kommt noch ein Geburtenzuschuss pro 
Kind in Höhe von 1 000 Euro pro Kind. Sind 
im Jahr 2002 noch 22 Kinder in Rust geboren 
worden, so waren es 10 Jahre später, 2012, 
schon 41 Babys, die zur Welt kamen. Rust hat 
158 Kindergartenplätze und 58 Kinderkrippen-
plätze. Die Gesamtkosten für die „familien-
freundliche Gemeinde“ belaufen sich auf 180 
000 Euro.  
 

In der Neckarstadt Heilbronn, so schrieb der 
Oberbürgermeister Helmut Himmelbach (SPD) 
dem Roten Seehas, ist der Besuch einer Kind-
ertageseinrichtung – unabhängig von den Öff-
nungszeiten- für Heilbronner Kinder ab dem 
vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt 
entgeltfrei. „Wir verzichten derzeit auf jährlich 
4,3 Millionen Euro im Stadtsäckel, die aus 
dem allgemeinen Steueraufkommen ausgegli-
chen werden müssen.“ Derzeit würden rund 97 
% aller Kinder eines Jahrgangs für den Besuch 
der frühkindlichen Bildung erreicht, so geht 
aus dem Schreiben weiter hervor. Eine stärkere 
Beteiligung des Landes an der Förderung im 
Kindergartenbereich – ähnlich wie bei der 68% 
-Landesförderung für den Kleinkindbereich für 
Kinder von 0 bis 2 Jahren, wäre für den Ober-
bürgermeister sehr wünschenswert. „Am Geld 
darf kein Kindergartenbesuch scheitern!“ Die 
Empfehlung an die Kommunen im Lande, 20 
Prozent der Kosten für eine Kindertagesein-
richtung den Familien an Gebühren abzuver-
langen, sei kritisch zu hinterfragen. Die Stadt 
Heilbronn habe mit diesem Schritt eine Qua-
litätsoffensive gestartet. Grundlagen der Ge-
bührenpolitik der Städte und Gemeinden sind 
SGB XIII (§ 90) und das baden-württ. Kinder-
tagesbetreuungsgesetz (§ 6) und das baden-
württ. Kommunalabgabengesetz (§ 19).  
 

Im Jahr 1996 hat der SPD-Fraktionsvorsitzen-
de im Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen, 
Gernot Schober, in seinem Frust über einen er-
neuten Antrag zur Erhöhung der  Kindergart-
engebühren, in der Haushaltsrede statt einer 
regelmäßig höheren Belastung der Familien 
ein anderes System der Gebührenpolitik ge-
fordert, in Stufen bis zur Gebührenfreiheit im 
Regelkindergarten. Schober ist leider viel zu 
früh verstorben. Die SPD-Landtagsfraktion in 
Stuttgart hat 12 Jahre später einen Gesetzent-
wurf in den baden-württembergischen Landtag 
eingebracht. Darin beantragt der frühere SPD- 
MdL und heutige Oberbürgermeister der Stadt 
Karlsruhe, Dr. Frank Mentrup, einen Stufen-
plan bis 2011/2011 in der Gebührenregelung 
beim Kindergartenbesuch. Im aktuellen Land-
tagswahlkampf in Thüringen (Frühjahr 2014) 
ist die Entlastung der Familien bei den Kita-
Gebühren das vorherrschende Thema.  
 

Während des Bundestagswahlkampfes im Jahr 
2013 hat die SPD deutschlandweit in vielen 
Veranstaltungen und Ausstellungseröffnungen 
sich der 150jährigen Geschichte der Partei und 
ihrer politischen Grundwerte erinnert. SOLI-
DARITÄT – GERECHTIGKEIT- FREIHEIT. 
In Ulm ist der SPD-Kanzlerkandidat Peer Stein 
brück mit viel Beifall von den anwesenden An-
hängern der SPD aus Südwürttemberg und aus 
dem bayrischen Regierungsbezirk Schwaben 
bedacht worden, als er analog zur Abschaffung 
der Studiengebühren an den Unis gebühren-
freie Kitas und Krippen gefordert hatte.  
 

In einem Interview mit der „Süddeutschen Zei-
tung“ vom 14.Juni 2013 argumentierte der 
Kanzlerkandidat nachdrücklich für eine neue 
Finanzierungsregelung bei der frühkindlichen 
Bildung. „Auf den Anfang kommt es an!“ Am 
Sonntag 16. Juni 2013 verabschiedete der 
SPD-Konvent in Berlin einen Leitantrag mit 
dem Titel „Solidarisches Deutschland“ mit 
großer Mehrheit und forderten damit zugleich 
„die schrittweise Abschaffung der Elternbei-
träge für alle Kinderkrippen und Kindertages-
stätten“. Von einer Protestwelle von aufrechten 
SPD-Kommunalpolitiker/innen ins Willy- 
Brandt-Haus in Berlin, von einem Shitstorm 
im Twitter-Netzwerk und dergleichen ist in 
den bundesweiten Medien damals nichts ge-
meldet worden! Nils Schmid ist der baden- 
württembergische SPD-Landesvorsitzende. 
Unter kräftigem Beifall der Delegierten hat er 
bei Landesparteitagen wiederholt die Gebüh-
renfreiheit „von der Kita bis zur Uni“ be-
schworen.  
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Last not least: Das Vermächtnis des Genossen 
Gernot Schober ist verankert im Hamburger 
Programm der Bundes-SPD vom 2007, das  
manche SPD`ler trotz ihres vollmundigen 
Treue- Bekenntnisses zur Partei und zur 150-
jährigen Parteigeschichte 2013 offenkundig  
wenig schätzen: 
 „Sozialdemokraten haben die Abschaffung 
des Schulgeldes und der Studiengebühren an 
den Universitäten erkämpft. Jetzt fordern wir 
die gebührenfreie Ganztagesbetreuung für alle 
Kinder von Anfang an. Wir verwirklichen den 
Rechtsanspruch auf gute Betreuung ab dem 2. 
Lebensjahr.“  (Hamburger Programm der 
SPD Deutschland vom 28. Oktober 2007, S. 62).                                                                                                                
07.04.2014                                                    W.Bernhard 
 

Vermittlung von Langzeitarbeitslosen:  

Bodenseekreis erhält mehr 
Mittel aus Berlin 

 

Das Jobcenter des Bodenseekreises erhält noch 
im laufenden Jahr aus dem Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales zusätzlich 235.000 Eu-
ro für aktive Arbeitsmarktpolitik. Damit sollen  
Menschen, die schon länger Arbeit suchen, 
noch besser unterstützt werden. Diese erfreuli-
che Nachricht überbringt der Biberacher SPD-
Abgeordnete Martin Gerster als Mitglied im 
Haushaltsausschuss des Bundestags Landrat 
Lothar Wölfle. Insgesamt will Arbeitsminister-
in Andrea Nahles (SPD) in den kommenden 
vier Jahren die Mittel für die Bekämpfung der 
Langzeitarbeitslosigkeit um insgesamt 1,4 
Mrd. Euro aufstocken. Für 2014 ist dies ein 
Mehr von 325 Mio. Euro. 
 

"Nach jahrelangen Kürzungen ist das eine er-
freuliche Trendwende", so der Biberacher 
SPD-Abgeordnete Martin Gerster, "obwohl wir 
in Oberschwaben gute Arbeitsmarktdaten ha-
ben, gibt es bei uns nach wie vor zu viele Men-
schen, die über lange Zeit keine Arbeit erhal-
ten."  
10.04.2014 Alexander Geisler M.A.,  
                                              Büro Martin Gerster, MdB 
 

SPD-Vortrag zur:  
 

Elektromobilität in der 
Bodenseeregion 

 

Elektro-Auto, car-sharing, Pedelec, Ladesäul-
en: wie sieht die Mobilität in und um Mecken-
beuren im Jahr 2030 aus? Für viele Bürger/ in-
nen mag das wohl eine ferne Vision sein, viel-

leicht sogar eine unerreichbare Utopie. Auf 
Einladung der örtlichen SPD hat Roland 
Rasch, versierter Laboringenieur an der Dualen 
Hochschule Baden-Württemberg im Campus 
Fallenbrunnen, einen spannenden Vortrag über 
die absehbare Entwicklung der Elektro-Mobi-
lität gehalten. Im Hotel „Löwen“ berichtete er 
über seine Erfahrungen in der täglichen For-
schungs- und Entwicklungs-Arbeit mit fachlich 
interessierten Studierenden. Aufmerksame Zu-
hörerinnen waren die beiden Gemeinderätinn-
en Ingrid Sauter und Ute Staudenmayer. Sie 
wünschen sich wie die Bundes-Umweltminis-
terin Barbara Hendricks ein größeres Engage-
ment der Automobilindustrie zugunsten ähnli-
cher Erfolge wie in Norwegen und China bei 
der Markteinführung der Elektroautos. Und 
kommunalpolitisch, nicht nur in Meckenbeu-
ren, müssten mehr Informationen für die Ver-
braucher und Anreize zur Nutzung der Elektro-
Fahrzeuge im täglichen Betrieb vermittelt wer-
den.  
 

Die Zuhörer nahmen von Roland Rasch die 
Zuversicht mit, dass es den Ingenieuren gelin-
gen wird, bald kleinere Batterien  mit einer 
größeren Speicherkapazität für den Alltagsver-
kehr zu entwickeln. Die Bodenseeregion habe, 
so der Ingenieur, gute Voraussetzungen zum 
dynamischen Ausbau der Elektro-Mobilität 
und der erforderlichen Infrastruktur, vor allem 
des Netzes an Ladesäulen. Rasch lud zu einer 
gemeinsamen Einkaufsreise vom Unteren 
Schussental zur Donaumetropole Ulm ein. 
Gemäß einer aktuellen Studie des ADAC  ent-
spricht diese Strecke der durchschnittlichen 
Länge, die die bundesdeutschen Autofahrer 
jeden Tag mit Hin- und Rückfahrt zurückleg-
en. Zur Arbeit, zum Einkaufen, für Verwand-
tenbesuche und andere Gelegenheiten.  
 

Benutzt man für die Einkaufsreise nach Ulm 
ein Elektroauto, ist die Batterie nach der An-
kunft bei IKEA leer gefahren. Sofern auf dem 
Parkplatz schon Ladestationen installiert sind, 
kann die Batterie in einer Stunde wieder voll 
aufgeladen werden, um die Heimreise nach 
Meckenbeuren antreten zu können. Roland 
Rasch kandidiert auf der SPD-Liste für den 
Gemeinderat, um sein Wissen in Sachen Elek-
tromobilität im Rathaus unmittelbar einbringen 
zu können. Sein überzeugendes Plädoyer für 
ein strategisches Konzept zum Ausbau eines 
attraktiven Car-Sharing- Konzeptes im Boden-
seekreis nach dem Beispiel einiger Ballungsre-
gionen in Europa begeisterte auch die Gemein-
de- und Kreisrätin Ingrid Sauter. Sie gab ihrer 
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Hoffnung Ausdruck, dass die Forschung bei 
der Speichertechnik bald von Erfolg gekrönt 
sein werde. Für Fans des Formel I-Rennsports 
um Sebastian Vettel sei ergänzend angemerkt, 
dass im Herbst  in Europa, Amerika und  Aus-
tralien  eine Formel-E- Rennserie in Groß-
stadt-Kursen in Europa, Amerika und Austra-
lien gestartet werde. Abgasfreie E-Boliden ge-
hen dann mit etwa 220 km/h in der Spitze ins 
Rennen, und beim Boxenstopp werden nicht 
Reifen, sondern die Autos ausgewechselt, we-
gen der Ladezeit der Akkus!   
18.04.2014 W.Bernhard 
 

Termine im Bodenseekreis 
und Bodenseeraum 
 

KV Bodensee: 
 

Donnerstag, 01.05.2014 
10:00 Uhr - 13:00 Uhr  
SPD-Pavillon auf dem DGB-Fest zum Tag 
der Arbeit  
 

Am Tag der Arbeit sind alle interessierten Bürger 
und Arbeitnehmer zum DGB Fest am SPD-Pavillon 
zu Gesprächen herzlich eingeladen. 
 

Kreisvorstandssitzung 
 

Donnerstag, 08.05.2014 
19:00 Uhr - 21:30 Uhr 
Ort: Immenstaad (Lokal steht noch nicht fest) 
 

Gemeinderats-, Kreistags- und Europa-
wahl 2014 
 

Sonntag, 25.05.2014 
08:00 Uhr - 18:00 Uhr 
Ort: In Ihrem Wahlbüro 
 

OV Ailingen: 
 

Vorstandssitzung der SPD Ailingen 
Dienstag, 06.05.2014 
19:00 Uhr - 21:00 Uhr 
Ort: Gasthof Adler, Hauptstraße, Ailingen 
Mitglieder, Freunde und Interessierte sind jederzeit 
willkommen. 
 

Informationsstand der Ailinger Kandidaten auf 
dem Wochenmarkt in Ailingen 
 

Donnerstag, 08.05.2014 
08:30 Uhr - 12:00 Uhr 
SPD-Kandidaten für den Ortschaftsrat stellen sich 
vor und stehen den Ailingerinnen und Ailingern für 
Fragen gerne zur Verfügung. 
 

Informationsstand von SPD-Kandidaten auf 
dem Wochenmarkt in Ailingen 
Donnerstag, 15.05.2014 
08:30 Uhr - 12:00 Uhr 
SPD-Kandidaten für den Ortschaftsrat sowie für 
den Gemeinderat stellen sich vor und stehen den 
Ailingerinnen und Ailingern für Fragen gerne zur 
Verfügung. 
 

OV Bermatingen: 
 

Ortsvereinsitzung 
 

Montag, 12.05.2014 
19:30 Uhr - 21:30 Uhr 
Ort: Weinstube Stecher 

Infostand 
 

Samstag, 24.05.2014 
Ort: vorm Rathaus 
 

OV Friedrichshafen: 
 

Vorstandssitzung SPD-OV FN 
 

Dienstag, 06.05.2014 
19:00 Uhr - 21:00 Uhr 
Ort: VFB Stadion-Restaurant FN 
 

Öffentliche Vorstellung der SPD-Kandi-
daten mit dem Kandidatenflyer 
 

Mittwoch, 07.05.2014 
19:00 Uhr - 22:00 Uhr 
Ort: Pavillon am See, Uferanlagen FN 
 

Die SPD-Kandidaten für den Gemeinderat FN 
(Kommunalwahl) stellen sich vor und stehen der 
Öffentlichkeit und der lokalen Presse für Fragen zur 
Verfügung. 
Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl mit 
allen im Gemeinderat vertretenen Parteien 
 

Dienstag, 13.05.2014 
19:30 Uhr - 22:00 Uhr 
Ort: KAB Gemeindehaus, Zum Guten Hirten, FN, 
Kornblumenstr. 4 
 

OV Kressbronn: 
 

Europa Veranstaltung SPD Kressbronn 
 

Mittwoch, 23.04.2014 
20:00 Uhr - 22:00 Uhr 
Ort: Festhalle Kressbronn 
 

Ist EUROPA gut oder schlecht für Deutschland?  
Am 23.04.2014 wird in Kressbronn eine spannende 
Europa Veranstaltung im Foyer der Festhalle mit 
Prof. Gotthold Balensiefen und mit Lothar Binding 
stattfinden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
Ihre SPD Kressbronn, Bodenseekreis, Langenar-
gen, Tettnang und Meckenbeuren 
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OV Markdorf: 
 

Einladung zur Vorstandssitzung des SPD 
Ortsvereins 
 

Ort: Gasthaus 'Krone' in Markdorf 
Tag: Montag, den 28. April 2014  
um 20:00 Uhr und 

 
Tag: Donnerstag, den 15. Mai 2014  
um 20:00 Uhr 
  

Die kommende Kommunalwahl am 25. Mai 2014 
steht vor der Tür. Aktuelle Themen in der Stadt 
Markdorf stehen auf der Tagesordnung. Wir freuen 
uns auf einen informativen und vorschlagsreichen 
Abend und hoffen auch auf eine rege Beteiligung. 
 

OV Meersburg: 
 

Vorstandsitzung 
 

Donnerstag, 24.04.2014 
19:30 Uhr 
Gutsschänke, Meersburg 
 

Pressevorstellung der Kreistagskandidaten der 
SPD für den Wahlbezirk IV  
(Immenstaad, Meersburg, Uhldingen-Mühlhofen) 
 

Im Anschluss daran Vorstandssitzung 
Thema: Gemeinderatswahl in Meersburg 
 

OV Überlingen: 
 

Freitag, den 9. Mai 2014  
um 20:00 Uhr  
Dorfgemeinschaftshaus Nußdorf 

Musikkabarett Volksdampf 
 

mit neuem Programm: 
 

 "Schöne Grüße aus dem Hinterhalt"  
 

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei der 
Kur und Touristik Überlingen GmbH und an 
der Abendkasse (Eintritt 20 Euro, ermäßigt 15 
Euro). 
 

SBI: 
 

Nächste Sitzung:  
 

Donnerstag, 5. Juni 2014 
18.30 Uhr in Friedrichshafen  
 

1. Mai-Kundgebungen 2014: 

Lindau: Seehafen auf der Insel, Cafe 
„Graf“ ab 10 Uhr 

Bregenz:  1.Mai-Feier mit großer 
Kinder-Spielbetreuung 
ab 10.30 Uhr im Bregenzer 
Hafen 

Friedrichshafen: Mai-Kundgebung an der 
Konzertmuschel an der 
Uferpromenade(auch 
Kinderprogramm) 10.30 Uhr 

Ravensburg:  Ab 11 Uhr auf dem 
Marienplatz Ravensburg 
(mit Spielmobil)  

Singen:  Ab 10.15 Uhr am Rathaus in 
Singen  
mit Zirkus Klarifari und 
Kinderhüpfburg 

Arbon:  16.30 Uhr am Musikpavillon 
beim Adolph Saurer Quai  
mit dem Schweizer SP-
Parteipräsidenten Christian 
Levrat 

 

BODENSEE-FRIEDENSWEG 
2014 IN LINDAU 
 

OSTERMONTAG, 21. APRIL  
 

13:00 – 17:15 UHR 
 

FRIEDENSWEG 2014 IN LINDAU: 

                                       Mitveranstalter: 
Bodensee-Internationale (SBI)  
 

http://spd-lindau.de/bodensee-friedensweg-2014-in-
lindau/ 
 
 
 
 
 

             
 

65 Schulsozialarbeiter sind im 
Kreis Konstanz tätig 

 

Land hilft Gemeinden mit 750.000 Euro 
 

Immer mehr Schulen im Kreis Konstanz erhal-
ten Unterstützung durch eigene Schulsozia-
larbeiter. Im laufenden Schuljahr sind bereits 
65 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter im 
Landkreis Konstanz tätig. Das Land gibt den 
Städten und Gemeinden dafür Zuschüsse in 
Höhe von knapp 750.000 Euro. Dies sind fast 
200.000 Euro mehr als im Schuljahr zuvor, be-
richten die beiden Landtagsabgeordneten 
Hans-Peter Storz (SPD) und Siegfried 
Lehmann (Grüne). 
 

„Wir setzen damit ein klares Signal für 
mehr Bildungsgerechtigkeit,“ sagt Hans-
Peter Storz. „Denn Sozialarbeiter helfen 
da, wo persönliche, familiäre oder soziale 
Probleme Kinder am Lernen hindern.“ 

SPD Kreis KonstanzSPD Kreis KonstanzSPD Kreis KonstanzSPD Kreis Konstanz    
MdL HansMdL HansMdL HansMdL Hans----Peter StorzPeter StorzPeter StorzPeter Storz    
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Dies haben mittlerweile fast alle Schulen 
im Kreis erkannt. Es gebe keine Schulart 
ohne Schulsozialarbeit mehr, betont Sieg-
fried Lehmann. Sozialarbeiter seien ein 
fester Bestandteil der schulischen Angebo-
te geworden: Dies gelte für die Grundschu-
len genau so wie für Gymnasien oder die 
Gemeinschaftsschulen.  
 

Die 65 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter 
entsprechen knapp 46 Vollzeitbeschäftigten. 
Vor einem Jahr gab es noch zwölf Vollzeit-
kräfte weniger an den Schulen.  
 

In ganz Baden-Württemberg gebe es mittler-
weile über 1800 Sozialarbeiter, die in Vollzeit 
oder Teilzeit beschäftigt sind. Diese Zahl ent-
spricht 1133 Vollzeitstellen. Die grün-rote 
Landesregierung habe ihre Zuschüsse auf fast 
19 Millionen Euro erhöht. Dies sei ein Anstieg 
von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr, rech-
net Storz vor.  
 

„Die hohe Nachfrage der Schulen und Schul-
träger nach Schulsozialarbeitern bestätigt uns, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind“, so Leh-
mann. Der Vorsitzende des Bildungsausschus-
ses im Landtag erinnerte daran, dass die Vor-
gänger-Regierung nichts für die Schulsozialar-
beit übrig hatte. Diesen Fehler habe grün-rot 
erfolgreich korrigiert. 
 

„Die Bildungsausgaben des Landes haben in 
diesem Jahr einen absoluten Höhepunkt er-
reicht, “ sagen die beiden Abgeordneten über-
einstimmend. Nie zuvor habe eine Landesre-
gierung so viel Geld in die Zukunft junger 
Menschen ausgegeben. Dies zeige sich neben 
der Schulsozialarbeit im Ausbau der Kinderbe-
treuung und der Ganztagesschulen.  
 

Dateianhang: Verzeichnis der Schulen mit 
Sozialarbeitern (Quelle: Sozialministerium 
Baden-Württemberg) 
10.04.2014 Winfried Kropp,  
                                           Team Hans-Peter Storz MdL 
 

 
 
 

SPD-Bundesvize Ralf Stegner in 
Biberach: 

 

„Ausbildungsplätze füllen mit 
denen, die schon hier sind“ 

BIBERACH (zel) – Der stellvertretende SPD-
Bundesvorsitzende Ralf Stegner hat sich dafür 
ausgesprochen, offene Lehrstellen erst einmal 
mit arbeitslosen Jugendlichen aus der Region 
zu besetzen. Beim Frühjahrsempfang des SPD-
Kreisverbands, musikalisch umrahmt von 
„Balloon“ aus Augsburg, im Biberacher Volks-
banksaal bezeichnete er es als nachrangige 
Möglichkeit, arbeitslose Jugendliche aus Süd-
europa nach Deutschland zu schicken: „Man 
kann denen nicht einfach sagen, verlasst eure 
Heimat“, so Stegner. „Wir müssen die offenen 
Ausbildungsplätze füllen mit denen, die schon 
hier sind.“  
 

Stegner war auf Einladung des Biberacher SPD 
-Bundestagsabgeordneten Martin Gerster ins 
Oberschwäbische gekommen, um „Für ein so-
ziales Europa – wider den Rechtspopulismus“ 
zu sprechen und mit den Anwesenden zu dis-
kutieren: „Wir müssen uns darum kümmern, 
dass Jugendliche hier gut durch die Schule 
kommen und ausbildungsreif werden als Bei-
trag zum sozialen Frieden, das ist der beste 
Weg gegen Rechtspopulismus und für Inte-
gration.“ Bevor der Gast aus Schleswig-Hol-
stein das Wort ergriff, hatte der hiesige SPD-
Europakandidat Prof. Dr. Gotthold Balensie-
fen auf die friedensstiftende Wirkung der EU 
aufmerksam gemacht und gefragt: „Wollen wir 
wirklich eine Renationalisierung, der die 
Rechtspopulisten das Wort reden, und Zustän-
de wie vor 30 Jahren, als Deutsche in Frank-
reich eine Arbeitsgenehmigung brauchten?“ 
Deshalb sei die Gewohnheit gefährlich politi-
sche Erfolge national und Misserfolge europä-
isch zu verorten, sagte Balensiefen und schloss 
mit dem Bonmot eines österreichischen Kaba-
rettisten: „Die EU besteht aus Staaten, die sich 
nicht vorschreiben lassen wollen, was sie 
selbst beschlossen haben.“  

 
Foto: Archiv Gerster, MdB 
„Gemeinsam geht’s besser als allein“, nahm 
Vizeparteivorsitzender Stegner den Ball auf 
und verwies auf die internationale Lage mit der 

SPD Kreis BCSPD Kreis BCSPD Kreis BCSPD Kreis BC    

MdB Martin GersterMdB Martin GersterMdB Martin GersterMdB Martin Gerster    
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Ukraine-Krise und aufstrebenden bevölker-
ungsreichen Staaten wie China und Indien. Eu-
ropa habe nur Chancen auf weltpolitischem 
Parkett mitzuspielen, wenn es gemeinsam 
agiere, erläuterte er: „Die relativ kleinen Ein-
zelstaaten würde man fragen, was wollt ihr 
denn?“  
 

Deshalb müsse man auch die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen in ganz Europa gut und 
die EU demokratischer gestalten. Stegner be-
jahte die Publikumsfrage nach mehr Rechten 
fürs EU-Parlament und stellte klar, dass dieses 
beispielsweise beim geplanten Freihandelsab-
kommen mit den USA wissen müsse, worüber 
es beschließe: „Da helfen nur Öffentlichkeit 
und Transparenz, und wenn Standards ver-
schlechtert werden, machen wir das Abkomm-
en nicht mit!“ 
Biberach, den 31. März 2014            Wolfgang Heinzel,  
                                     Büroleiter Bürgerbüro Biberach 
 

SPD-
Kommunalwahlkandidaten im 

Stadtteilhaus 
 

Zuschussfrage überschattet Arbeit 
 

BIBERACH (zel) – Die Arbeit des Mehrgene-
rationenhauses (MGH) „Stadtteilhaus Gaisen-
tal“ steht größtenteils auf der Kippe. Das haben 
jetzt die Kreistags- und Gemeinderatskandida-
ten der Biberacher SPD bei einem Informati-
onsbesuch dort erfahren. „Uns fehlen 70.000 
Euro, um weiterarbeiten zu können wie bis-
her“, erläuterte Hausleiterin Sigrid Ritter den 
Besuchern. 
 

Seit Wochen seien deshalb jetzt Stadtteilhaus-
mitarbeiter und die Vorstandsmitglieder des 
Trägervereins dabei, einen Zuschussantrag für 
den Europäischen Sozialfonds (ESF) zu schrei-
ben.  
 

„Diesen Bürokratieaufwand können Sie sich 
nicht vorstellen“, so Ritter, „Im Landratsamt 
hat man uns gewarnt, aber wir probieren's 
trotzdem.“ 
 

Die bisherigen Bundeszuschüsse von jährlich 
40.000 Euro laufen Ende des Jahres aus und  
SPD Gemeinderatsfraktionschefin Gabriele 
Kübler möchte von der Stadtverwaltung recht-
zeitig dieses Jahr ein Konzept zur Weiterführ-
ung des MGH vorgelegt bekommen: „Uns 
freut es, dass die CDU jetzt unserem Vorschlag 
folgt, weil auch sie verstanden hat, dass der 

Verein des Stadtteilhauses im Gaisental eine 
vorzügliche Gemeinwesenarbeit leistet.” Bi-
berach lebe und profitiere von der Vielfalt 
seiner engagierten Bürger. 
Die Vertreter des Stadtteilhausvereins und die 
Mitarbeiter nahmen‘s erfreut zur Kenntnis, 
zumal auch SPD-Stadtrat Lutz Keil, selber 
wohnhaft im Gaisental, die Notwendigkeit 
weiteren Engagements betonte: „Dieser Stadt-
teil allein hat 6000 Einwohner, mehr als alle 
Biberacher Teilorte zusammen, aber kaum In-
frastruktur, deshalb ist dieses Haus so wich-
tig.” 
Gut fanden die Besucher auch die Tatsache, 
dass sich die Stadtteilhausleute an die beiden 
Biberacher Bundestagsabgeordneten Martin 
Gerster und Josef Rief gewandt haben: „Uns 
wurde Unterstützung in den laufenden Berat-
ungen zum Bundeshaushalt 2015 signalisiert”, 
gab sich Leiterin Ritter hoffnungsvoll, bevor 
sie zum Abschluss einigen Interessierten bei 
einer kurzen Führung noch das Konzept des 
Mehrgenerationenhauses veranschaulichte. 
09.04.2014                     Wolfgang Heinzel, Pressearbeit  
                                                 SPD-Ortsverein Biberach 
 

Vermittlung von Langzeitarbeitslosen: 
  

Kreis Biberach erhält mehr 
Mittel aus Berlin 

 

Das Jobcenter des Landkreises Biberach erhält 
noch im laufenden Jahr aus dem Bundesmini-
sterium für Arbeit und Soziales zusätzlich 
170.000 Euro für aktive Arbeitsmarktpolitik. 
Damit sollen  Menschen, die schon länger Ar-
beit suchen, noch besser unterstützt werden. 
Diese erfreuliche Nachricht überbringt der 
Biberacher SPD-Abgeordnete Martin Gerster 
als Mitglied im Haushaltsausschuss des Bun-
destags Landrat Dr. Heiko Schmid. Insgesamt 
will Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) in 
den kommenden vier Jahren die Mittel für die 
Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit um 
insgesamt 1,4 Mrd. Euro aufstocken. Für 2014 
ist dies ein Mehr von 325 Mio. Euro. 
 

"Nach jahrelangen Kürzungen ist das eine er-
freuliche Trendwende", so der Biberacher SPD 
-Abgeordnete Martin Gerster, "obwohl wir in 
Oberschwaben gute Arbeitsmarktdaten haben, 
gibt es bei uns nach wie vor zu viele Mensch-
en, die über lange Zeit keine Arbeit erhalten."  
10.04.2014 Alexander Geisler M.A.,  
                                              Büro Martin Gerster, MdB 
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Paris-Marathon:  
 

MdB Martin Gerster 
bewältigt die 42,195 km 

 

PARIS/BIBERACH – Biberachs  Bundestags- 
abgeordneter Martin Gerster hat am gestrigen 
Sonntag den Paris-Marathon erfolgreich absol-
viert. „Es war anstrengend, aber fantastisch, 
mit 40.000 Mitstreitern die Champs-Elysées 
und die Seine entlang zu laufen und am Eiffel-
turm vorbeizukommen“, so der 42-Jährige. 
„Am schönsten war aber, nach 42,195 Kilome-
tern über die Ziellinie zu laufen.“ Glücklich, 
aber etwas erschöpft und mit ordentlich  Mus-
kelkater in den Beinen nimmt Martin Gerster 
am heutigen Montagabend in Berlin an der 
SPD-Fraktionssitzung teil. 

   
Biberach, den 7. April 2014             Wolfgang Heinzel,  
                                     Büroleiter Bürgerbüro Biberach 
 

„Wir brauchen Europa!“ 

 

Ralf Stegner sprach in Biberach 
 

Schon vor der Bundestagswahl im Herbst letz-
ten Jahres hat Peter Simon, der Mannheimer 
SPD-Abgeordnete im EU-Parlament, auf Ein-
ladung von Martin Gerster einen brillianten 
Vortrag zur Europapolitik gehalten, mit dem 
Schwerpunkt der umstrittenen Bankenunion 
und der Finanzkrise in einigen Ländern der Eu-
ro-Zone. Kritisch setzte sich Simon mit den 
Rettungsschirm-Paketen und der Austerity-Po-

litik des Europäischen Rates auf Kosten von 
Ländern wie Griechenland auseinander. Denen 
hat bekanntlich „aus Staatsraison“ auch die da-
malige Opposition im Deutschen Bundestag, 
also die SPD-und die Grünen-Fraktion, ein 
ums andere Mal zugestimmt.  
 

Jetzt war Ralf Stegner zu Gast, im Vortragsaal 
der Volksbank in Biberach, an einem Samstag 
Nachmittag! Stegner ist seit Dezember 2013 
stellvertretender Vorsitzender der Bundes-SPD 
und in Schleswig-Holstein Landesvorsitzender 
der SPD und Chef der dortigen SPD-Landtags-
fraktion. Ein gebürtiger Pfälzer dazu, und er 
weilt des Öfteren im schwäbischen Biberach: 
hier wohnt seine Tante, eine Frau Schröder, die 
noch regen Anteil nimmt am Werdegang und 
der Arbeit ihres Neffen. Sie war eine der inter-
essierten Besucher der SPD-Veranstaltung mit 
Ralf Stegner. Er war am gleichen Tag noch bei 
einem Partei-Termin in Freiburg und kam mit 
dem Regionalzug nach Biberach, wo ihn 
Martin Gerster abholte und ihn zunächst in 
sein Wahlkreisbüro am Bahnhofsplatz entführ-
te. 

 
      Foto: Archiv Gerster 
Ein Gesichtspunkt kam bei Ralf Stegner eben-
so wie bei Peter Simon zu kurz. Auf der einen 
Seite kämpfen alle sozialdemokratischen  Lan-
desparteien in den EU-Mitgliedsländern dafür, 
dass am 25.Mai, dem Wahltag bei der Europa-
wahl, der Spitzenkandidat Martin Schulz ge-
winnt. Damit wäre der Europäische Rat nach 
den Vorgaben des Lissabon-Vertrages moral-
isch verpflichtet, „im Lichte des Wahlergeb-
nisses“ Martin Schulz dem EU-Parlament zur 
Wahl zum neuen Präsidenten der EU-Komm-
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ission vorzuschlagen. Das ist der eine Punkt. 
Der andere: Wie einig sind sich die sozialde-
mokratischen Parteien von Finnland bis Por-
tugal und von Irland bis Rumänien und dem 
Baltikum in der Frage: Welches alternative Po-
litik- und Finanzkonzept stellen wir den Be-
schlüssen des EU-Rates bei den Rettungs- 
schirmen für die Banken und für die Krisen-
länder in der Euro-Zone entgegen? Wenn jetzt 
Politikernamen gefragt sind: Was setzen die 
europäischen Linken (jetzt nicht die Linkspar-
tei gemeint) dem konservativ-neoliberalen 
Mainstreaming von Barroso und dem EU-Rat 
um Merkel und Rütte bei der Überwindung der 
Staatsschuldenkrise wirklich entgegen? Leider 
ist diesbezüglich kein ernsthaftes und  umsetz-
bares, neues Politik-Konzept erkennbar. Kanz-
ler Gerhard Schröder hat kurz nach seinem 
Wahlsieg 1998 von der „kränkelnden Frühge-
burt des Euro“ gesprochen. Aus dieser Diag-
nose ist damals leider keine Therapie einge-
leitet worden, obwohl damals noch 13 Sozial-
demokraten (in den bis dahin 15 EU-Ländern) 
Regierungschefs waren. Hinzu kommt: Alle 
Rednerinnen und Redner, die zu Europa etwas 
sagen, bekommen automatisch regen Beifall, 
wenn sie den Skandal der hohen Jugendarbeits-
losigkeit von Griechenland bis Frankreich tem-
peramentvoll beschwören. Was bleibt nach sol-
chen wortreichen Klagen über Chancenlosig-
keit junger Leute auf dem Arbeitsmarkt in der 
EU tatsächlich übrig? Europas Jugend muss 
wohl noch lange warten, bis eine Besserung 
eintritt. Europa ist ein Kontinent, der zuse-
hends vergreist.      
 

Ralf Stegner kommentierte das jüngst ergange-
ne Urteil aus Karlsruhe zur Abschaffung der 
Sperrklausel bei der Europawahl als „ganz 
falsch!“ Mit einer hohen Wahlbeteiligung müs-
se man Europa vor den Anti-Europäern, den 
Rechtsradikalen und anderen Verrückten  
schützen. Stegner hörte Töne vom Kalten 
Krieg im Zuge der Krise um die Ukraine und 
der Halbinsel Krim und verglich die Reakti-
onen des Westens auf Putin mit dem Vorgehen 
auf dem Balkan bei der Kosovo-Krise. Frei-
zügigkeit für die Menschen, nicht nur für das 
Kapital, das sei ein fundamentales Merkmal 
der Europäischen Einigung. Dazu gehört für 
Stegner der Umgang mit Minderheiten, wofür 
die Rechte der dänischen Einwohner im nörd-
lichen Schleswig-Holstein  ein gutes Beispiel 
seien. Stegner zitierte Willy Brandt: „Lasst uns 
ein Volk der guten Nachbarn sein“ und wies 
darauf hin, dass es nicht nur Deutschland gut 

gehen muss als Exportland. „Auch den Nach-
barländern rings um uns herum muss es gut 
gehen! Stegner ermunterte Rumänen und Bul-
garen zur Einwanderung nach Deutschland im 
Zuge des hiesigen Fachkräftemangels und rief 
die Deutschen dazu auf, sie bei uns willkom-
men zu heißen anstatt ihnen nachzurufen: 
„Wer betrügt,  der fliegt….! Wichtig war dem 
SPD-Politiker auch die Austrocknung von 
„Steueroasen=Gerechtigkeitswüsten“ und die 
Frage, warum nur die Banken mit viel Steuer-
geldern gerettet werden sollten. Die kommu-
nale Wasserversorgung – überhaupt die kom-
munale „Daseinsfürsorge“ – darf nicht privati-
siert werden, mahnt Stegner die EU-Kommis-
sion.  
 

Vor der Wahl sagen, was man tut, und nach 
der Wahl tun, was man gesagt hat, zitierte er 
Johannes Rau und streifte den Beschluss der 
Großen Koalition zur Einführung des gesetzli-
chen Mindestlohnes. Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit sei auch eine große europapolitische 
Herausforderung, sagte Stegner, und forderte 
mehr Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit 
in der Stromversorgung, ein aktuelles Thema 
in der Energiepolitik, nicht nur in Deutschland. 
Auffallend war, dass Ralf Stegner seine Aus-
führungen fast manuskriptfrei vorgetragen hat-
te und immer wieder Zwischenapplaus und 
Schmunzeln bei den Zuhörer/innen auslöste.  
 

Auch das umstrittene Freihandelsabkommen 
Europas mit den USA griff Stegner auf und 
warnte davor, auf dem europäischen Kontinent 
dann Fracking und Gen-manipulierte Lebens-
mittel zuzulassen. Es dürfen keine Umwelt-
standards geschliffen werden, nur damit mög-
lichst viele Wettbewerbshindernisse für US-
Investoren in Europa beiseite geräumt werden.  
  

Dem Nachbarland Frankreich gab Stegner eine 
große Aufgabe mit auf den Weg: „Jedes Jahr 
verliert dieses wichtige EU-Land 1 Prozent der 
Industrieproduktion!“ Und zur Jugendarbeits-
losigkeit in der EU meinte er: „Wir sollten 
nicht junge Leute aus Griechenland und Span-
ien nach Deutschland zu unseren Industrieun-
ternehmen und Handwerksbetrieben karren, 
um hier den Fachkräftemangel zu überwin-
den.“ Diese jungen Fachkräfte braucht man in 
ihren Heimatländern selber. Und es gelte, den 
Krisenländern in der EU bei ihren wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen zu helfen, die sie 
brauchen, und ihnen nicht einseitig große 
Sparopfer zuzumuten. Die SPD will für Europa 
mehr Verantwortung übernehmen, lautete der 
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Schluss-Appell des Vortrages, ergänzt mit der 
Bitte an die Besucher, im privaten Kreis der 
Freunde  und Arbeitskollegen für die aktive 
Teilnahme an der Europawahl im Mai zu wer-
ben.  
 

Biberach ist für Weinbau nicht bekannt, eher 
für pharmazeutische Produkte, entgegnete 
Martin Gerster einem entsprechenden Wunsch 
von Ralf Stegner. Dieser nahm sodann nicht 
Pillen mit auf die lange Heimreise, sondern 
halt Wein aus Winzergenossenschaften woan-
ders. Der SPD-Bundestagsabgeordnete und 
Kreisvorsitzende in Biberach überreichte neb-
en Stegner auch Gotthold Balensiefen ein Prä-
sent, der als südwürttembergischer SPD-Eu-
ropakandidat die Gelegenheit nutzte, sich 
dem Publikum vorzustellen und in drei Berei-
chen der Europapolitik deutlich zu machen, 
„dass es sich lohnt, sich für Europa zu enga-
gieren und nicht allen Verdruss über  Oliven-
kännchen-Richtlinien an  dem Sündenbock 
Brüssel abzuladen….“ Europa sei ein Konti-
nent, so zitierte Balensiefen den österreichi-
schen Kabarettisten und Boxer Werner 
Schneyder, „wo sich die Staaten nix vor-
schreiben lassen, was sie vorher selbst be-
schlossen haben…“  
 

Die drei Felder, die Balensiefen (Professor an 
der Fachhochschule Biberach) meinte, sind die 
friedensstiftende Wirkung der europäischen Ei-
nigung, die Einführung der Umweltverträglich-
keit vor 20 Jahren, und der Abbau der zwisch-
enstaatlichen Bürokratie in Europa, etwa beim 
Grenzübertritt oder beim Studieren in einem 
europäischen Nachbarland.   
07.04.2014 W.Bernhard 
 

SPD präsentiert bei der 
Kreistagswahl kompetente 

Kandidierende 

 

SCHEMMERHOFEN - Bei der Kreistagswahl 
am 25. Mai tritt die SPD im Wahlkreis Laup-
heim-Land mit einem bunten Spektrum an 
Kandidierenden an. Spitzenkandidatin Dagmar 
Neubert-Wirtz aus Schemmerhofen führt das 
siebenköpfige Team an. Das  Kandidatenan-
gebot komplettieren (von links) Oliver Thiem 
(Listenplatz 4), der Vorsitzende des SPD-Orts-
vereins Rottal Eugen Bauer (Listenplatz 7), 
gefolgt von Bodo Niemann-Delius (Listenplatz 
6), der Büroangestellten Hanne Bleher (Listen-
platz 3), dem Auszubildenden Christopher 
Leonhardt (Listenplatz 2) und Mehmet Alaz 

(Listenplatz 5). „Sie alle stellen sich mit Enga-
gement zur Wahl“, fasste der Biberacher Orts-
vereinsvorsitzende Werner Drews das Ergebnis 
der Nominierungsversammlung zusammen, 
„wir haben eine Liste, auf die wir stolz sein 
können!“  

 
Foto: Archiv SPD Kreis BC 
Bei der Veranstaltung in Schemmerhofen wa-
ren als Programmpunkte unter anderem der 
Einsatz für lebendige Jugendarbeit, fließenden 
Verkehr und nachhaltige Umweltpolitik fest-
gelegt worden. Zum Kreistagswahlkreis Laup-
heim-Land gehören die Gemeinden Achstetten, 
Burgrieden, Mietingen und Schemmerhofen. 
10.04.2014 Wolfgang Heinzel, 
                          Pressearbeit SPD-Ortsverein Biberach 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Unser Ziel ist die Abschaffung 
der Minutenpflege 

und sind Leistungen nach 
persönlichem Pflegebedarf. 

 

Zur Umsetzung der 1. Stufe der im Koaliti-

onsvertrag vereinbarten Pflegereform erklärt 

die gesundheitspolitische Sprecherin der 

SPD-Bundestagsfraktion Hilde Mattheis, 

MdB: 

  

„ Unser wichtigstes Reformvorhaben bei der 
Pflege ist die Abschaffung der Minutenpfle-
ge“, so Hilde Mattheis, MdB. Dass der im 
Koalitionsvertrag vereinbarte 1. Reformschritt 
sehr schnell umgesetzt wird, ist zu begrüßen. 
Leistungsverbesserungen wie z.B. die Unter-
legung mit einer Lohnersatzleistung für eine 
10-tägige Auszeit für Angehörige, die kurz-
fristig für die Organisation einer neuen Pflege-
situation benötigen, ist hier ein zentraler Punkt 
des SPD Gesamtkonzeptes für gute Pflege ge-

 

SPD Kreis UlmSPD Kreis UlmSPD Kreis UlmSPD Kreis Ulm    

AlbAlbAlbAlb----Donau KreisDonau KreisDonau KreisDonau Kreis    

MdB Hilde MattheisMdB Hilde MattheisMdB Hilde MattheisMdB Hilde Mattheis 
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nauso wie z.B. die Flexibilisierung von Kurz-
zeit- und Verhinderungspflege. Darüber hinaus 
werden aus SPD-Sicht technische Assistenz- 
systeme für die Bewältigung des Alltags in der 
eigenen Häuslichkeit immer wichtiger ebenso 
wie bauliche Anpassungsmaßnahmen der 
Wohnung.  
Diese 1. Stufe der Pflegereform darf allerdings 
nicht dauerhaft zu einem Flickenteppich an 
Leistungsansprüchen werden. Unser Ziel ist 
die Abschaffung der Minutenpflege und ver-
besserte Leistungen nach persönlichem Bedarf.  
Außerdem darf die 1. Stufe der Pflegereform 
nicht dazu führen, dass Pflegebedürftige und 
deren Angehörige sich noch weniger dabei 
zurechtfinden die Vielfalt der Leistungsan-
sprüche zu nutzen. Daher muss eine verbess-
erte individuelle Beratung diese 1. Stufe der 
Pflegereform begleiten.  
Die breite gesellschaftliche Akzeptanz von 
Beitragssatzerhöhungen für die Pflege zeigt 
den enormen Reformdruck. „Daher ist es 
wichtig, dass die Beitragssatzerhöhungen di-
rekt auch bei Pflegebedürftigen und deren 
Angehörigen ankommen. Menschen haben 
nichts davon, wenn Mittel auf die hohe Kante 
gelegt werden “, so Hilde Mattheis. 
24. März 2014                           Dagmar Neubert-Wirtz 
                                      Wissenschaftliche Mitarbeiterin  
                             Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 
 

Mattheis:  
 

Fairhandel statt Freihandel 

 

„Wir müssen das neoliberale Projekt TTIP 
stoppen, zumindest aber das Treffen nutzen, 
um die Verhandlungen zu unterbrechen“, for-
dert die Bundestagsabgeordnete Hilde Matt-
heis anlässlich des Treffens von Barack  Oba-
ma, EU Kommissionschef Barroso und EU-
Gipfelchef Van Rompuy am 26.März 2014 in 
Brüssel. Das Freihandelsabkommen TTIP 
diene ausschließlich dem Interesse weniger. 
  

Schon jetzt, ohne das Freihandelsabkommen 
TTIP, sei der Handel zwischen der EU und den 
USA stark liberalisiert. Nach all den Erkennt-
nissen, die trotz des bislang intransparenten 
Verfahrens bekannt geworden seien, sei der 
Nutzen für die Bevölkerung nicht erkennbar 
und das Argument es nutze dem Mittelstand 
unhaltbar.  
 

Die beiden einzigen Argumente, die für TTIP 
ins Feld geführt würden, seien die Wachstums-
daten von 0,5 % und 160.000 Arbeitsplätzen in 

10 Jahren. Beide Argumente seien lächerlich: 
„Durch einen Einkommenszuwachs für untere 
Einkommen von nur 2% ließe sich der gleiche 
Effekt erreichen“, so Hilde Mattheis.  
 

Außerdem gelte auch bei TTIP: Die das Ver-
fahren bestimmen, bestimmen das Ergebnis. 
Das Wachstum um 0,5 % in 10 Jahren funk-
tioniere nur, wenn Standards minimiert wer-
den. „Wir müssen ein alternatives  Handels-
mandat anstreben, das vom Freihandel zum 
Fairhandel führt“, so Mattheis. 
25. März 2014                           Dagmar Neubert-Wirtz 
                                      Wissenschaftliche Mitarbeiterin  
                             Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 
 

Selbstbestimmung und 
Teilhabe für Menschen mit 

Behinderung 
 

Mattheis fordert barrierefreies Leben 
am 5. Jahrestag der UN-Behinderten-

rechtskonvention 
 

Am 26. März 2009 trat die Konvention der 
Vereinten Nationen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen in Deutschland in 
Kraft. Anlässlich des 5. Jahrestages erklärt die 
Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis: 
 

„Menschen mit Behinderungen haben wie alle 
anderen Menschen auch das Recht auf Selbst-
bestimmung und Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben! Als Sozialdemokratin setze ich 
mich dafür ein, dass dieses Recht Wirklichkeit 
wird.“  
Über 9,5 Mio. Menschen mit Behinderungen 
leben in Deutschland. Das sind fast 12 Prozent 
der Bevölkerung. Etwa jeder vierte in Deutsch-
land lebende Mensch lebt mit einer gesund-
heitlichen Beeinträchtigung oder chronischen 
Krankheit. Fünf Jahre nach Unterzeichnung 
der UN-Behindertenrechtskonvention stoßen 
diese Menschen noch immer auf Barrieren. 
„Das darf nicht sein“, sagte Mattheis.  
 

Doch die Ungleichbehandlung von Menschen 
mit und ohne Behinderung drückt sich bereits 
in den ungleichen Schulabschlüssen aus. Nahe-
zu drei Viertel der Förderschüler und –schüler-
innen verlassen die Schule ohne einen qualifi-
zierenden Abschluss. Eine gute Bildung gilt 
jedoch nach wie vor als einer der Schlüssel auf 
dem Weg zu gesellschaftlicher Teilhabe und 
Selbstbestimmung. „Wir brauchen daher ein 
inklusives Bildungssystem, das den Bedürf-
nissen aller Kinder gerecht wird“, so Mattheis.  
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Auf dem ersten Arbeitsmarkt weisen insbeson-
dere schwerbehinderte Menschen niedrigere 
Erwerbsquoten auf. Zudem sind sie häufiger 
und durchschnittlich länger von Arbeitslosig-
keit betroffen als die übrige Bevölkerung. „Ge-
meinsam mit meiner Fraktion werde ich mich 
deshalb dafür einsetzen, dass Menschen mit 
Behinderungen auch auf dem ersten Arbeits-
markt eine Beschäftigung finden und bessere 
Ausbildungsmöglichkeiten erhalten. Wichtig 
ist mir auch, dass ein auf allen Ebenen barrie-
refreier Zugang zu öffentlichen Verkehrsmit-
teln, Informationen und politischen Beteili-
gungsmöglichkeiten alltägliche Normalität 
wird. Teilhabe und Selbstbestimmung müssen 
in Zukunft selbstverständliche Bestandteile der 
Lebensführung auch von Menschen mit Behin-
derungen sein“, erklärte Mattheis.  
 

Sie wies darauf hin, dass die Belange von  
Menschen mit Behinderungen auch im Koali-
tionsvertrag eingehende Berücksichtigung fan-
den: „Mehr als 20 Handlungsaufträge ergeben 
sich aus dem Koalitionsvertrag. Dazu gehören 
Verbesserungen in den Bereichen, Bildung und 
Arbeitsmarkt, Tourismus und Verkehr, Ge-
sundheit und Gewaltschutz, Bauen und Woh-
nen, Kultur und Sport sowie hinsichtlich der 
politischen Teilhabemöglichkeiten und des Be-
treuungsrechts. Insbesondere werden wir ein 
neues Bundesteilhabegesetz in Kraft setzen.“ 
25. März 2014                           Dagmar Neubert-Wirtz 
                                      Wissenschaftliche Mitarbeiterin  
                             Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 
 

2000 Ulmer müssen sich bald 
nicht mehr entscheiden 

 

Mattheis begrüßt unbürokratischen 
Wegfall der Optionspflicht 

 

„Mit dem Wegfall der Optionspflicht erkennen 
wir die Realität vieler Menschen an: Sie sind 
und bleiben Deutsche, auch wenn sie noch eine 
zweite Staatsbürgerschaft haben“, begrüßt die 
Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis die 
Pläne der Bundesregierung. Demnach entfalle 
der Optionszwang für alle jungen Männer und 
Frauen, die in Deutschland aufgewachsen sind: 
Kinder ausländischer Eltern müssten sich nicht 
mehr gegen die Wurzeln ihrer Familie ent-
scheiden, wenn sie die deutsche Staatsbürger-
schaft nicht verlieren wollen. 
  

Von der neuen Regelung werden in Ulm etwa 
2060 Deutsche mit Migrationshintergrund  be-
troffen sein. Die Stadt Ulm habe 2121 Deut-

sche mit Migrationshintergrund im Alter bis 21 
Jahre (Stand Dezember 2012) gezählt und laut 
Integrationsministerium werden vermutlich 
97% davon die Voraussetzungen erfüllen, teilte 
Mattheis mit. Als in Deutschland aufgewach-
sen solle gelten, wer acht Jahre hier gelebt oder 
sechs Jahre hier eine Schule besucht oder wer 
in Deutschland eine Schule oder eine Berufs-
ausbildung abgeschlossen habe. Um auch in 
besonders gelagerten Fällen eine gerechte Lös-
ung zu finden, werde es zusätzlich eine Härte-
fallklausel geben. „Mit der Beweislastumkehr 
vermeiden wir bürokratischen Aufwand, da die 
Behörden in den meisten Fällen das Erfüllen 
der Kriterien anhand der Meldedaten feststell-
en können, ohne dass die Betroffenen mitwir-
ken müssen“, lobte Mattheis die Einigung 
zwischen Bundesjustiz- und Bundesinnenmi-
nisterium und die konstruktive Umsetzung des 
Koalitionsvertrages. 
1. April 2014                             Dagmar Neubert-Wirtz 
                                      Wissenschaftliche Mitarbeiterin  
                             Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 
 

Mehr als 8000 Menschen 
profitieren von der Pflegereform 

 

„Mit der Einführung des neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs schauen wir nicht mehr auf die 
körperlichen Einschränkungen, sondern teilha-
beorientiert auf die Fähigkeiten der Pflegebe-
dürftigen“, erläutert die Bundestagsabgeord-
nete Hilde Mattheis am Starttag der Erprob-
ung eines neuen Begutachtungsverfahrens in 
der Pflege. Davon profitieren vor allem De-
menzkranke, die „endlich angemessene Leist-
ungen aus der Pflegeversicherung erhalten“ 
werden, so die gesundheitspolitische  Sprech-
erin der SPD-Fraktion.  
 

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff beende 
den Flickenteppich von Leistungsansprüchen 
Pflegebedürftiger. So würde endlich auch der 
kognitive und psychische Pflegebedarf berück-
sichtigt, so dass insbesondere körperlich kaum 
eingeschränkte Demenzkranke klar erfasst 
werden könnten. Mit dem Beginn der Erprob-
ungsphase der neuen Begutachtung könne der 
neue Begriff 2016 gesetzlich umgesetzt wer-
den. Statt drei Pflegestufen soll es künftig fünf 
Bedarfsgrade geben, nach denen die körperli-
chen, kognitiven und psychischen Fähigkeiten 
erfasst und daraus der Pflegebedarf abgeleitet 
werde. „Damit gehen wir einen wichtigen 
Schritt zum Ende der Minutenpflege und hin 
zu verbesserten Leistungen nach dem persön-
lichen Bedarf“, so die Ulmer Parlamentarierin. 
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Für die mehr als 8000 pflegebedürftigen Leis-
tungsempfänger in Ulm und dem Alb-Donau-
Kreis bedeute das konkrete Verbesserungen in 
ihrem Alltag, begrüßt Mattheis. In Ulm wird 
sie am Tag der Pflege, also am 12. Mai mit 
kommunalen Pflegeexperten und SPD-Kandi-
datinnen für die Gemeinderatswahl ab 18 Uhr 
im Ratskeller Ulm über „Wie gestalten wir 
Ulm pflegefreundlich“ diskutieren.  
Interessierte können dabei ihre Fragen und 
Anliegen einbringen. 
8. April 2014                              Dagmar Neubert-Wirtz 
                                      Wissenschaftliche Mitarbeiterin  
                             Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

Mattheis:  
 

Die Not in Ulm wird immer 
größer 

 

"Fakt ist: Die Not in Ulm wird immer größer", 
stellte die Bundestagsabgeordnete Hilde Matt-
heis bei ihrem Besuch im Förderkreis für wer-
dende Mütter und Familien in Not fest. Immer 
mehr Familien seien auf die kostenlose Kinder-
ausstattung des Vereins angewiesen, berichtete 
die Vorsitzende Ursula Bürzle. 
 

Gut erhaltene Kinderkleidung und Spielwaren 
werden in den Räumen in der Ehinger Straße 
19 an Familien in Not gratis abgegeben. Die 
Zahl der Berechtigten, die beispielsweise von 
den Beratungsstellen der Caritas und der Dia-
konie Bescheinigungen vorlegen können, sind 
in den letzten Jahren enorm gestiegen, inform-
ierte sich Mattheis vor Ort. Die SPD-Politiker-
in, die selbst seit Jahren Mitglied des Förder-
kreises ist, war beeindruckt vom hohen ehren-
amtlichen Engagement der Frauen, das Öff-
nungszeiten bis spät in den Abend hinein er-
möglicht. Die Frauen beraten bei der Auswahl, 
dekorieren und räumen die gespendeten, best-
erhaltenen Kleidungsstücke und Spielwaren 
ein. Finanziert wird der Verein ausschließlich 
über die niedrigen Mitgliedsbeiträge und Spen-
den. "Ich sage gerne meine weitere Unterstütz-
ung zu und bitte in meinem Umkreis darum, 
gut erhaltene Kleidung, Spielwaren und Geld 
an den Förderkreis zu spenden", versprach 
Mattheis. Mit dem Geld kauft der Verein auch 
mal ungetragene Kleidung ein. "Es ist schön 
und traurig zugleich, die Kinderaugen leuchten 
zu sehen, wenn sie ausnahmsweise mal neue 
Kleidung erhalten können", berichteten die 
Helferinnen über ihren Arbeitsalltag. 
16.04.2014 Dagmar Neubert-Wirtz, 
                                     Wissenschaftliche Mitarbeiterin,   
                             Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

SBI SBI SBI SBI –––– Sozialistische  Sozialistische  Sozialistische  Sozialistische 

BodenseeBodenseeBodenseeBodensee---- Internationale Internationale Internationale Internationale 

 

Rücktritt: Ruth Erath 

                                                                          09.03.2014  
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

Nachdem ich als Präsidentin der SP Rheineck 
einen Nachfolger gefunden habe und nach Ar-
bon umgezogen bin, hier nun keinerlei politi-
sche Ämter bekleide, zudem durch meine Ar-
beit in der Erwachsenenbildung kaum mehr 
Möglichkeiten habe, an Sitzungen oder an Ver-
anstaltungen teilzunehmen, ist es nicht mehr 
sinnvoll, mich aktiv im Rahmen der Sozialisti-
schen Bodensee internationalen zu betätigen. 
Auch wenn ich lange gezögert habe, dachte ich 
es wäre trotz meiner beruflichen Situation und 
dem Wechsel in einen anderen Kanton noch 
einiges realisierbar, muss ich heute klar erken-
nen, dass mein Rückzug aus diesem aktiven 
Part eines Engagements im Raum Bodensee 
fällig ist. Leider. Wie wichtig gerade die aktive 
Politik, die über die Landesgrenzen hinaus-
reicht, ist, wurde uns hier, auf der Schweizer 
Seite des Sees, ja im Februar wieder einmal in 
aller Shärfe klar. Da gibt es viel zu tun. In die-
sem Sinn gebührt dem Vorstand ein grosses 
Dankeschön. Und ich wünsch für die nicht 
hoch genug einzuschätzende Arbeit für eine 
sozialere Welt im internationalen Raum Kraft, 
Energie und Enthusiasmus. 
 

Mit herzlichen Grüssen 

                                                        Ruth Erath  
 

Frühjahrstagung der SBI  
2014 mit Peter Simon, Mit-

glied des EU-Parlaments 
 

Im klassizistischen Baustil lädt das Hotel 
„Barbarossa“ in der Konstanzer Innenstadt zu 
lukullischen Events, aber auch zu politisch-
geistigen Höhenflügen in einem ihrer Seminar-
räume ein. „An historischer Stätte ein wahrhaft 
gastliches Haus….“ So hieß der Leitspruch des 
Hotelgründers Martin Miehle. Dessen Ur-Ur-
Enkel Florian Miehle füllt das Hotel am Ober-
markt zusammen mit seiner Frau Christiane 
und seiner Familie mit Leben. Erstmals ur-
kundlich erwähnt worden ist das Barbarossa, 
so weiß der Chronist, aber bereits im Mittel-
alter, im Jahr 1419. Damals war gerade die 
denkwürdige Episode des Konstanzer Konzils 
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(1414 bis 1418)  zu Ende gegangen. Damals 
war es als Wirtschaft mit Tanzboden erbaut 
worden, so ist einer Urkunde in den Archiva-
lien zu entnehmen.  
An gleicher Stätte, am Obermarkt, schloss im 
Jahr 1183 der deutsche Kaiser Friedrich I., be-
kannt als Kaiser Barbarossa, formell Frieden 
mit den lombardischen Städten.  
 

Hier tagte aktuell die Delegiertenversammlung 
der Sozialistischen Bodensee-Internationale 
(SBI) zu ihrer Frühjahrstagung. Hauptthema 
war die bevorstehende Wahl zum Europäisch-
en Parlament am 25. Mai 2014, und nach eini-
gen Anlaufschwierigkeiten war es gelungen, 
mit dem versierten Mannheimer SPD-Politiker 
und Mitglied des EU-Parlaments in Straßburg 
und Brüssel, Peter Simon, einen temperament-
vollen Redner zur Causa Europa zu gewinnen. 
Er hatte am gleichen Tag etwas Mühe, mit der 
Bahn von seinem Arbeitsplatz in Brüssel zuerst 
nach Zürich und dann nach Konstanz und hin-
terher wieder nach Mannheim zu fahren. Au-
genzwinkernd hatte er verraten, dass ein 
Schweizer Bahnschaffner ihn auf Schweizer 
Territorium quasi schwarz fahren ließ: 1. weil 
die Bediensteten im deutschen Bundestag in 
Berlin ihn nicht mit einem korrekten Ticket 
ausstatten Konnten (soll vorkommen, man/frau 
kennt sich nicht immer bestens mit den geogra-
fischen Verhältnissen auf dem Kontinent aus). 
2. Der Schaffner betonte extra, dass er den 
deutschen Politiker und Bahngast „schwarz 
fahren lässt“, wegen des Ausgangs des eidge-
nössischen Referendums am 9. Februar 2014, 
einer SVP-Initiative zur Limitierung der „Mas-
sen-Einwanderung“ in der Schweiz, die be-
kanntlich nur mit einem hauchdünnen Stimm-
envorsprung vom Stimmvolk angenommen 
worden war. Die Schweizer Landesregierung, 
der Bundesrat in Bern, muss jetzt diese um-
strittene Kontingentierung der Zuwanderung in 
ein Gesetz formen. Drei Jahre lang gilt noch 
das bisherige Einwanderungsrecht in der 
Schweiz. Es verletzt das Personenfreizügig-
keitsgebot in den Bilateralen Abkommen der 
EU mit der Schweiz. Die EU hat bereits rea-
giert und das Erasmus-Programm und einige 
Forschungsabkommen mit der Schweiz ge-
stoppt. „Die EU darf nicht einknicken, sie soll 
mehr Härte zeigen gegenüber der Schweiz, 
damit die SVP noch länger schmoren kann….“ 
forderte der Schweizer Vizepräsident der Bo-
densee-Internationale, der Rorschacher SP-
altNationalrat Fredi Alder, bei der SBI-Tagung 
temperamentvoll.    
 

Peter Simon hatte kein großes Paket zur  Euro-
papolitik nach Konstanz mitgebracht. Aus ak-
tuellem Anlass berichtete er über die jüngsten 
Verhandlungen für die neuen EU-Struktur-
fonds in der Periode 2014 bis 2020, also der 
kommenden Arbeitsphase der EU-Kommission 
und des EU-Parlaments in den Jahren nach der 
Wahl des EU-Parlaments am 25.Mai. Wichtig 
für die Grenzregion am Bodensee ist dabei das 
EU-Subventionsprogramm EFRE (Europäi-
scher Fonds für regionale Entwicklung) und 
das Unter-Programm INTERREG V zur För-
derung der Kooperation in Grenzregionen von 
EU-Ländern mit Nicht-EU-Staaten, also am 
Bodensee mit der Schweizer Nachbarschaft. 
Unter der Überschrift „Innovation und Ener-
giewende“ fließen somit EU-Fondsmittel in 
Höhe von über hundert Millionen EURO für 
einzelne Projekte in Wirtschaft, Forschung, 
Hochschulen und andere Bereiche im Land 
Baden-Württemberg, zur Stärkung der regio-
nalen Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftig-
ung. 
 

Ergänzt wird das Programm durch den Landes-
wettbewerb „REGIOWIN“. www.efre-bw.de 
Seit 20 Jahren gibt es den speziellen EU-Struk-
turfonds INTERREG, von dem besonders ge-
meinsame Regionen von EU-Ländern mit 
Nicht-EU-Staaten wie in der Vierländerregion 
am Bodensee profitieren. Peter Simon trug die 
wesentlichen Ansätze für das neue Programm 
INTERREG V für die Region Alpenrhein-Bo-
densee-Hochrhein für die kommende Periode 
2014 bis 2020 vor.  Unterstützt werden dabei 
also aus EU-Fondsmitteln einzelne Projekte in 
den Bereichen Verwaltungszusammenarbeit 
und bürgerschaftliches Engagement von 
NG0´s, Steigerung der Energieeffizienz und 
Förderung erneuerbarer Energieträger, Schutz 
des Trinkwasserspeichers Bodensee und des 
Fischgrundes sowie Verringerung der  Luftver-
schmutzung und der C02-Emissionen, Verbes-
serung des Fachkräfteangebotes und der Be-
schäftigungssicherung am Bodensee sowie 
dem Ausbau der grenzüberschreitenden For-
schungskapazitäten und des Wissenstransfer 
(im Bereich der Nano-Technologie) und der 
Innovation bei KMU. Aber auch der Bildung 
und dem weiteren Ausbau der Bodensee-S-
Bahn im Halbstundentakt gelten einzelne Ko-
operationsprojekte für die Bodenseeregion, wie 
Peter Simon ausführte.      www.interreg.org 
 

In seiner Rede und während der anschließen-
den Diskussion ging der Europapolitiker auch 
auf das bescheidene Image der EU in der Be-
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völkerung europaweit ein und streifte kurz die 
Zusammenarbeit der EU mit der Schweiz nach 
dem Ausgang des Referendums über die Init-
iative zur Begrenzung der „Masseneinwander-
ung“. Über 25 Teilnehmer/innen folgten auf-
merksam den Berichten und Ausführungen des 
EU-Abgeordneten. Geleitet wurde die Tagung 
vom amtierenden Präsidenten der Bodensee-
Internationale, des Singener SPD-Landtagsab-
geordneten Hans-Peter Storz. Aber auch der 
Rorschacher SBI-Vizepräsident Fredi Alder 
war mit der Bahn nach Konstanz angereist, 
ebenso der Weingartener Hochschulprofessor 
Wolfgang Marcus (mit 86 Jahren!!), der das 
Projekt des „Denkstättenkuratoriums NS 
Dokumentation Oberschwaben“ zur Wahr-
ung des Schicksals von Opfern und Verfolgten 
des Nazi-Regimes in der Bodenseeregion und 
in Oberschwaben sehr engagiert betreut. Und 
mit von der Partie waren auch Gottfried Christ- 
mann, der Regionalsekretär des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes in Ravensburg und der Ge-
schäftsführer des Internationalen Städtebundes 
Bodensee, Jo Büchelmeier, der frühere Fried-
richshafener Oberbürgermeister. Ja, und Ann-
ette Uhlenbrock, die SPD-Ortsvereinsvorsit-
zende aus Bad Waldsee, und der Vorsitzende 
des SPD-Kreisverbandes im  Bodenseekreis 
(Bezirk Friedrichshafen/Überlingen),Dieter 
Stauber, waren auch da. Sie erfuhren bei der 
Gelegenheit, dass seit dem Amtsantritt des 
Konstanzer SPD-Europaministers Peter Fried-
rich in der Brüsseler Administration das Länd-
le Baden-Württemberg eine bislang ungewohn-
te Aufmerksamkeit und Anerkennung genießt.   
 

Im weiteren Verlauf der Frühjahrstagung 
sprach Hans-Peter Storz über den diesjährigen 
Akt der Verleihung des Prix Wasserfrau 
2014 für ein beispielhaftes Projekt zur Frauen-
Gleichstellung in der Bodenseeregion (bisher 
13mal verliehen) und über Maßnahmen zur 
Abwehr von Bohrungen für die umstrittene 
Gewinnung von Schiefergas aus dem See-
grund, genannt „Fracking“. Im Vorarlberger 
Landtag in Bregenz ist neulich einstimmig ein 
Fracking-Verbot in die Landesverfassung auf-
genommen worden. Chapeau! Ein anderes 
Thema ist die Befassung mit dem neuen Bo-
densee-Leitbild der Internationalen Bodensee-
konferenz der Regierungschefs der Anrainer-
länder und -Kantone am See (IBK)  
www.bodenseekonferenz.org  aus dem Jahr 
2008.  
 

Turnusgemäß wählt die Sozialistische Boden-
see-Internationale heuer im Herbst auch das 

Präsidium und den Vorstand der SBI neu, am 
20.Oktober 2014, neu. 1902 hat übrigens in 
Bregenz die Gründung der Bodensee-Interna-
tionale die Gemüter damals sehr  bewegt, nicht 
nur bei den Anhängern der Arbeiterbewegung. 
Auf der Ebene einer politischen Partei ist die 
SBI die einzige grenzüberschreitende Kooper-
ation in Europa, es gibt sie entlang des Rheins 
und entlang der Donau sonst nirgends, eben im 
Rahmen einer politischen Partei auf regionaler,  
grenzüberschreitender Ebene.   
 

Amtierende Mitglieder des SBI-Präsidiums 
sind Olga Pircher von der SPÖ Vorarlberg 
(Bludenz), Hans-Peter Storz aus Singen/Ba-
den-Württemberg, und Fredi Alder aus 
Rorschach vom Kanton St. Gallen. Die Jury 
für die Verleihung des Prix Wasserfrau 
wird  präsidiert  von  der    EX-SP-National- 
Rätin (Bundes-Abgeordneten) der SP, Hil-
degard Fässler, aus dem Schweizer Rheintal 
in Grabs.  
14.04. 2014                                                   W.Bernhard  
 

Kurzbericht:  
 

Bodenseeparlamentarier-
konferenz in Appenzell 

 

Am 28.3. nahm Hans-Peter Storz an der Kon-
ferenz teil. Hier möchte ich euch kurz berich-
ten, welche wesentlichen Ergebnisse auf der 
Konferenz erzielt worden sind.  
 

Felchenertrag im Bodensee 
Nach dem offenen Brief der Berufsfischer 
wurden der sinkende Phosphorgehalt und die 
damit verbundenen Auswirkungen auf die 
Fischereiwirtschaft kontrovers diskutiert. In 
seinem Vortrag verteidigte Dr. Beat Baumgart  
vom Amt für Umwelt Thurgau den geringeren 
Ausstoß der Wasserwirtschaft. Die positiven 
Folgen eines niedrigen Phosphatsgehalts, wie 
beispielsweise ein hoher Sauerstoffgehalt, 
würden unter anderem dazu beitragen, die 
Folgen des Klimawandels auf den Bodensee 
aufzufangen. Die Parlamentarierkonferenz for-
dert nun, „die Parlamente, Verwaltungen und 
internationalen Kommissionen am Bodensee 
auf, Maßnahmen zu ergreifen, die beitragen, 
die sinkenden  Fischerträge auszugleichen“ 
und insbesondere den Einfluss des Phosphor-
gehalts auf die Felchenpopulation genauer zu 
untersuchen. 
 

Fracking 
Ein Antrag des Landes Vorarlberg, der sich 
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explizit gegen Fracking ausspricht, stieß auf 
positive Resonanz. Der verabschiedete Be-
schluss spricht sich dafür aus, alle rechtlichen 
und politischen Möglichkeiten auszuschöpfen, 
um Fracking in der Bodenseeregion zu ver-
hindern. 
 

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
Am Ende des Programms stand eine Präsen-
tation von Yvonne Schleiss vom eidgenöss-
ischen Departement für auswärtige Angelegen-
heiten (EDA). Sie gab einen Überblick über 
die Projekte grenzüberschreitender Zusamm-
enarbeit in der Schweiz und lobte besonders 
die Bodenseeregion. Regionale Initiativen wie 
die IBK und viele weitere seien ein wichtiges 
Instrument der „kleinen Außenpolitik“.  
Bei Nachfragen, könnt ihr euch gerne an mich 
wenden. 
 

Mit solidarischen Grüßen 
                                                              Johanna Vogt 
     
17.04.2014 Johanna Vogt, Persönliche Referentin 
                                          Team Hans-Peter Storz, MdL 
                                  

SPÖSPÖSPÖSPÖ         Österreich Österreich Österreich Österreich    
 

 
 

SPÖ stellt Anfrage bezüglich 
Palliativstation in Vorarlberg 

 

Gabi Sprickler-Falschlunger:  
 

„Wartelisten für 
Schwerkranke sind 

inakzeptabel“ 
 

Die Palliativstation in Hohenems erfährt trotz 
der Tabuisierung von schwerer Krankheit und 
dem Sterben mittlerweile große Akzeptanz in 
der Bevölkerung. Entgegen großer Widerstän-
de wurde diese Abteilung damals von Dr. Geb-
hard Mathis, jetzt Präsident der  Österreichi-
schen Krebshilfe, ins Leben gerufen. 
 

Mittlerweile soll es sogar Wartelisten für 
Schwerkranke geben. „Das kann natürlich auf 
keinen Fall dem engagierten Leiter Dr. Geh-
macher und seinem Team angekreidet werd-
en“, erklärt die SPÖ-Abgeordnete, „aber War-
telisten für schwerkranke Menschen sind völlig 
inakzeptabel.“ 

Aufgrund der demografischen Entwicklung 
wird künftig die Zahl der Alleinstehenden und 
Kleinfamilien weiter steigen. Damit werde 
auch der Bedarf an stationärer palliativer Ver-
sorgung zunehmen. 
 

Um Auskunft über die Situation der Palliativ-
station Hohenems zu bekommen, richtet die 
SPÖ-Sprecherin für Soziales und Pflege eine 
Anfrage an Landesrat Dr. Christian Bernhard. 
Gabi Sprickler-Falschlunger will unter ander-
em wissen, ob von Seiten des Landes eine zu-
sätzliche palliative Station geplant ist und es 
diesbezüglich eventuell Überlegungen für das 
LKH Bludenz gibt. 
03.04.2014 Vorarlbergs soziale Kraft 
 

Olga Pircher: 

Gleichstellungsbericht zeigt, 
dass es noch viele 

Anstrengungen braucht, um 
in Vorarlberg echte 

Gleichstellung zu schaffen 
 

Dringender Appell an die scheidende 
und zukünftige Landesrätin 

 

Vorarlberg hat bundesweit nach wie vor die 
höchsten Einkommensunterschiede zwischen 
Männern und Frauen mit fast 30 Prozent. Gra-
vierend sind die Einkommensunterschiede in 
der Pension, die mittlere Pension von Frauen 
ist nur halb so hoch wie die der Männer, 29 
Prozent der Frauen in Vorarlberg haben keine 
eigene Pension. 
 

Die Aufgaben- und Rollenverteilung ist nach 
wie vor recht traditionell, obwohl 68,5 % der 
Frauen erwerbstätig sind. Die Verteilung von 
unbezahlter zu bezahlter Arbeit fällt zu Un-
gunsten der Frauen aus. Das wirkt sich auf 
Einkommen, beruflichen Aufstieg und soziale 
Absicherung aus. In der Kinderbetreuungspha-
se vergrößern sich die Einkommensunterschie-
de, die Frauen stellen dann oft auf Teilzeit um 
und der Unterschied wird dann nicht mehr 
wettgemacht. Hinzu kommt der lebenslange 
Durchrechnungszeitraum. 
Ein großes Problem stellen die Öffnungszeiten 
der Kinderbetreuungseinrichtungen dar, die 
Frauen stark einschränken, erwerbstätig zu 
sein. Vorarlberg hat österreichweit den höchs-
ten Anteil an halbtägig geführten Einrichtung-
en und zu viele Schließtage. Verbessert hat 
sich die Schülerbetreuung und die Anzahl der 
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betreuten 3-jährigen, was auf die jahrelangen 
Forderungen der Opposition zurückzuführen 
ist. 
 

Minimale Verbesserungen sind zwar festzu-
stellen, aber immer noch viel zu wenig.  
 

Wichtige Maßnahmen: 
Ausbau der Kinderbetreuung, Kostenfreiheit, 
flexiblere Öffnungszeiten. 
 

Beratung bei der Berufswahl. 
 

Es braucht auch eine Neubewertung der typi-
schen Frauenberufe. Beispiel Lehrling: Fri-
seurin 712 Euro, Elektrotechniker 964 Euro im 
dritten Lehrjahr. 
08.04.2014                               Vorarlbergs soziale Kraft 
 

Michael Ritsch: 

 

ÖVP gebraucht Steuergelder 
für Wahlkampfzwecke 

 

Das Medienkooperations- und förderungs-
Transparenzgesetz verbietet u. a. die Ab-
bildung von Mitgliedern von Landesregier-
ungen mit dem so genannten „Kopfverbot“, 
wenn Werbeeinschaltungen mit öffentlichen 
Mitteln getätigt werden. 
 

Dennoch verwendet die Landesregierung auf-
fallend häufig ihre eigenen Gesichter, um die 
„Errungenschaften“ des Landes anzupreisen. 
Nach Ansicht der SPÖ werden u. a. die Port-
raits des Landeshauptmannes und der Sozial-
landesrätin flächendeckend und eindeutig nicht 
zu Informationszwecken „an einen Haushalt“ 
gerichtet. 
 

Auch die Schaltungen im Vorfeld der ORF-
Sendung „Vorarlberg heute“ haben diesen 
Charakter. Dort wird vor allem das Projekt 
„Kinder in die Mitte“ beworben. „Aussage und 
Zielgruppe sind derart diffus, dass davon aus-
gegangen werden muss, dass es sich dabei um 
Eigenwerbung der Landesregierung handelt“, 
erklärt SPÖ-Chef Michael Ritsch. 
 

Um ein wenig Licht in die werberischen Maß-
nahmen der Landesregierung zu bringen, rich-
tet Michael Ritsch deshalb eine Anfrage an 
Landeshauptmann Markus Wallner. Darin 
möchte der SPÖ-Clubobmann beispielsweise 
erfahren, an wie viele Haushalte die Werbebro-
schüre zum Familienpass 2014 versendet wur-
de und mit welchem finanziellen Aufwand die 

Gestaltung, der Druck und der Versand ver-
bunden sind. Auch die genaueren Details in 
Zusammenhang mit den Einschaltungen bzgl. 
„Kinder in die Mitte“ vor der ORF-Sendung 
„Vorarlberg heute“ sind für die SPÖ von In-
teresse. 
08.04.2014                               Vorarlbergs soziale Kraft 
 

SPÖ:  

Beim Frackingverbot nicht 
locker lassen 

 

Argumente von EU-Kommissar 
Oettinger erinnern an 

Atomkraftdiskussionen 
 

Für SPÖ-Chef Michael Ritsch ist die Auffass-
ung von EU-Kommissar Günther Oettinger, 
dass aufgrund von Umweltschutzgedanken 
nicht auf Fracking verzichtet werden soll, un-
verantwortlich. Michael Ritsch würden Oett-
ingers Argumente an die damaligen Diskus-
sionen bzgl. eines Atomkraftverbots erinnern. 
Denn auch damals seien die Gefahren eindeu-
tig unterschätzt und auf die große Distanz zu 
Österreich hingewiesen worden. 
 

Anstatt Gelder in die Forschung und Entwick-
lung fossiler Brennstoffe zu stecken und ne-
benbei ein hohes Risiko für Umwelt und Ge-
sundheit einzugehen, sollte viel eher das Po-
tenzial erneuerbarer Brennstoffe gefördert wer-
den, findet Michael Ritsch. 
 

Dass der Vorarlberger Landtag sich nach in-
tensiven Bemühungen von Clubobmann Mich-
ael Ritsch dazu entschlossen hat, das Fracking-
verbot in der Landesverfassung zu verankern, 
wird als großer Erfolg der SPÖ verbucht. 
 

„Das ist ein klares Signal aus dem Ländle an 
Österreich und auch die EU“, erklärt Michael 
Ritsch. Nun sollten die Verantwortlichen auf 
EU-Ebene dafür Sorge tragen, dass endlich ein 
Umdenken und ein Meinungsumschwung in 
den betroffenen Ländern stattfinden. Man dür-
fe nicht erst weiter experimentieren und ein 
unkalkulierbares Risiko eingehen, bis ein 
Schaden eintritt. 
11.04.2014                               Vorarlbergs soziale Kraft 
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Sparpläne im Bildungsbereich sind 
inakzeptabel 

 

SPÖ-Bildungssprecherin Sprickler-Falsch-
lunger: 

 „Millionärsabgabe muss 
endlich kommen“ 

Völlig inakzeptabel sind die Sparpläne der Re-
gierungsparteien im Bildungsbereich für die 
SPÖ-Bildungssprecherin LAbg. Dr. Gabi 
Sprickler-Falschlunger. „In Bildung muss ganz 
im Gegenteil mehr investiert werden. Einfach 
über alle Budgets hinweg zu kürzen, ist ein-
fallslos und zum Nachteil von Kindern und 
dem Lehrpersonal. Wenn Bildungsministerin 
Heinisch-Hosek sich gegen diese Kürzungen 
nicht zur Wehr setzt und dann noch ‚kreative 
Lösungen‘ von den Schulen fordert, ist das 
zynisch. Vor allem aber ist es kurzsichtig“, so 
eine sichtlich verärgerte SPÖ-Bildungssprech-
erin zu den Sparplänen im Bildungsbereich. 
Während überall das Geld fehlt und Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer weit über das 
europäische Mittelmaß hinaus steuerlich  be-
lastet werden, dürfen sich Vermögende über 
eine besonders schonende Behandlung durch 
den Fin-anzminister freuen. Spätestens jetzt 
sollte die ÖVP über neue gerechtere Einnah-
mequellen wie eine Millionärsabgabe nachden-
ken. 
 

„Die Vorarlberger SPÖ lehnt die Kürzungen 
im Bildungsbereich kategorisch ab. Die Spar-
pläne können und dürfen nicht schöngeredet 
werden. Auch nicht von einer SPÖ-Ministerin. 
Landeshauptmann Markus Wallner muss ge-
meinsam mit uns Vorarlberger Sozialdemo-
kratinnen und Sozialdemokraten ein klares 
Signal nach Wien senden, dass wir die Spar-
pläne im Bildungsbereich ablehnen. Hier gibt 
es keinen Verhandlungsspielraum“, so Sprick-
ler-Falschlunger abschließend. 
16.04.2014                               Vorarlbergs soziale Kraft 
 

SPS SchweizSPS SchweizSPS SchweizSPS Schweiz                                                                        

  

                    
 

Einfache Anfrage 
 

Entschädigung für 
begangenes Unrecht an 

Verdingkindern 
 

Ende Februar hat der Schweizer Bauernver-
band beschlossen, keine Gelder in den im Ok-
tober 2013 eingerichteten Soforthilfefonds für 
die Opfer von fürsorgerischen Zwangsmass-
nahmen zu zahlen. Der Verband sieht Bund 
und Kantone in der Pflicht, die Entschädigung 
zu übernehmen, da diese für die Anordnung 
der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen ver-
antwortlich waren. Im Zusammenhang mit die-
ser Weigerung, das Unrecht wieder gut zu ma-
chen, aber auch im Zusammenhang mit der 
Rolle der Kantone bitte ich die Regierung um 
die Beantwortung folgender Fragen: 
 

1. In welchem Umfang spielten im Kanton St. 
Gallen fürsorgerische Zwangsmassnahmen 
eine Rolle und in welchem Umfang wurden 
Kinder bei Bauern verdingt? Bis wann ist mit 
einer detaillierten Aufarbeitung der Fürsorger-
ischen Zwangsmassnahmen im Kanton St. Gal-
len zu rechnen? In welcher Weise trägt der 
Kanton über seine Anstalten (z.B. Zwangsar-
beitsanstalt Bitzi) eine direkte Verantwortung 
im Bereich fürsorgerischer Zwangsmassnah-
men? 
2. Wie beurteilt die Regierung die Rolle der 
Behörden im Bereich fürsorgerischer Zwangs-
massnahmen und der Unterbringung von Kin-
dern in Bauernfamilien? 
3. Wie beurteilt die Regierung die Weigerung 
des Schweizer Bauernverbandes für das be-
gangene Unrecht via Soforthilfefonds Wieder-
gutmachungszahlungen zu leisten? 
4. Wie stellt sich die Regierung zum  einge-
richteten Soforthilfefonds und in welchem 
Umfang wird sich der Kanton St.Gallen am 
Fonds beteiligen? Wie stellt sich die Regierung 
zur Forderung den ehemaligen Verdingkin-
dern, die sich in einer finanziellen Notlage be-
finden, rasch und unkompliziert zu helfen? 
19.03.2014                     Max Lemmenmeier, St. Gallen,  
                                                           SP-Grüne-Fraktion 
                                             Über: Guido Berlinger-Bolt  
 

Überschuss in der St. Galler 
Staatsrechnung: 
 

Ein Hohn für all jene, die 
unter den bisherigen 
Sparpaketen leiden 
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Heute Morgen orientierte die St. Galler Re-
gierung über die Rechnung 2013. Die 
schliesst, wie dies üblich geworden ist, bes-
ser ab als erwartet. Die SP -Grüne-Frakti-
on im St. Galler Kantonsrat ist aber er-
staunt über die Höhe der regierungsrätli-
chen Fehleinschätzung: 100 Mio. Franken 
bewegt sich die Rechnung über Budget. Der 
Ertragsüberschuss von 73,4 Mio. Franken 
ist aus Sicht der SP und Grünen Fraktions-
mitglieder ein Hohn für all jene, die unter 
der „Sparpolitik“ der letzten Jahre leiden. 
 

Das Prozedere wiederholt sich jährlich: Währ-
end das Budget einen finanziellen Druck auf 
die Ausgaben suggeriert, schliesst die Rech-
nung hernach um einiges besser ab. Die kon-
kreten Zahlen für das Jahr 2013 lieferte die St. 
Galler Regierung heute Vormittag: Der Er-
tragsüberschuss liegt dank höheren Steuerein-
nahmen sowie dank hoher Ausgabendisziplin 
bei 73,4 Mio. Franken. Dass der Kantonsrat im 
Zuge des „Sparpakets III“ im letzten Sommer 
massiv bei den Ausgaben gekürzt hatte, er-
scheint für die SP- und Grünen-Kantonsrät-
Innen aus heutiger Sicht als eine Zumutung. 
„Ich denke hierbei insbesondere an die Kürz-
ungen bei den Ergänzungsleistungen und bei 
den individuellen Prämienverbilligungen von 
10 Prozent oder 6,5 Mio. Franken, die voll-
ständig zu Lasten des Mittelstands, der Fami-
lien und der Wenigverdienenden gehen“, so 
Peter Hartmann. Der Fraktionspräsident der 
SP-Grüne-Fraktion erinnert ebenso an die 
Kürzungen bei den Stipendien und die zusätz-
lichen massiven Gebührenerhöhungen im Bil-
dungsbereich, die vollständig zulasten der Fa-
milien des Mittelstandes gehen werden. 
 

Wenig sensibel und teilweise fern der Le-
benswirklichkeiten 
 

Es sind diese „Sparmassnahmen“, die SP und 
Grüne mit den Gewerkschaften letztlich dazu 
bewogen haben, mit zwei Initiativen Gegen-
steuer zu geben. Dass die Einreichung der bei-
den Initiativen für „Bezahlbare Krankenkas-
senprämien für alle“ und „Zukunft dank ge-
rechter Vermögenssteuern“ in diesen Tagen 
zusammenfällt, ist feine Ironie der aktuellen 
Politik. Dass die Regierung in ihrer offiziellen 
Stellungnahme davon schreibt, dass die Spar-
bemühungen Wirkung zeige, erscheint aus der 
Sicht von SP und Grünen hingegen wenig sen-
sibel und fern der Realitäten der Betroffenen. 
Denn die Staatsabbau-Übung vom letzten 
Sommer ist für viele Menschen im Kanton St. 

Gallen bereits spürbar. Neben der Gesundheits-
politik waren insbesondere die Bereiche Kul-
tur, Umwelt, Bildung und Soziales vom Staats-
abbau betroffen.   
   
Einreichung der beiden Initiativen 
 

Morgen, Donnerstag, 20. März 2014 wird das 
Komitee „Zukunft statt Abbau“ die beiden Ini-
tiativen beim Departement des Innern einreich-
en. Das Komitee lädt die Medien ein, dem Um-
zug vom Vadiandenkmal (Start um 10:30 Uhr) 
zum Regierungsgebäude zu folgen. Es sprech-
en Monika Simmler, Parteipräsidentin SPSG, 
Yvonne Gilli, Nationalrätin Grüne, und Maria 
Huber, Gewerkschaftssekretärin und SP-Kan-
tonsrätin. 
St.Gallen, 19. März 2014                 Weitere Auskünfte: 

       • Peter Hartmann, Fraktionspräsident SP-Grüne- 
          Fraktion 
       • Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär der 
          SP Kanton St. Gallen 

                                                                             
                       Komitee „Zukunft statt Abbau 
 

Eine andere Politik für St. 
Gallen ist möglich – Komitee 
„Zukunft statt Abbau“ reicht 

über 12‘000 Unterschriften ein 

 

Jetzt ist Schluss mit der bürgerlichen Politik 
der leeren Kassen! SP, Grüne und Gewerk-
schaften haben heute Vormittag über 
12‘000 Unterschriften für zwei kantonale 
Initiativen eingereicht. Sie haben damit ihre 
Empörung über die bürgerliche Staatsab-
bau-Politik der letzten Jahre in eine 
menschliche Politik gegossen. Ein starkes 
Zeichen von Links. 
 

Die 4 Prozent reichsten St. GallerInnen sollen 
bald eine Progression auf ihre  Vermögens-
steuer bezahlen. Und die Familien, der Mittel-
stand und Wenigverdienende sollen in Zukunft 
in angemessenem Umfang individuelle  Krank-
enkassenprämienverbilligung beantragen könn-
en. Mit diesen beiden Forderungen trat die SP 
gemeinsam mit den Grünen und den Gewerk-
schaften letzten Herbst der bürgerlichen Staats-
abbaupolitik entgegen. Unter dem Motto „Zu-
kunft statt Abbau“ hat das Komitee im letzten 
Oktober diese Kampagne gestartet. Nach drei 
Sparpaketen, in denen Sparmassnahmen auf 
dem Buckel der ArbeitnehmerInnen, des Ge-
sundheits- und Sozialwesens, der Bildung, der 
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SchülerInnen und StudentInnen, der Kultur 
und des Umweltschutzes ergriffen wurden, war 
es an der Zeit, die Empörung darüber in eine 
andere St. Galler Politik zu giessen, in eine 
Politik für alle statt für wenige. 
 

„Wir wollen eine Politik für alle!“ 
Die für zwei kantonale Initiativen nötigen 
12‘000 Unterschriften reichte das Komitee 
heute Vormittag beim Departement des Innern 
ein. Das Komitee organisierte dazu einen Um-
zug durch die St. Galler Altstadt und eine  
Kunstaktion vor dem Regierungsgebäude. Aus 
einer Kiste mit der Aufschrift „Zukunft statt 
Abbau“ entliess das Komitee 100 farbige Bal-
lone in den Himmel. Symbol dafür, dass eine 
andere Politik im Kanton St. Gallen möglich 
ist; Symbol auch für das Ende des St. Galler 
Sparrausches und für den Anfang einer Debatte 
darüber, wie wir unseren Kanton, unseren Le-
bensort gestalten wollen. Monika Simmler, SP-
Parteipräsidentin: „Wir wollen eine Politik für 
alle, einen Staat, der in der Lage ist für alle sei-
ne Leistungen zu erbringen und einen Staat zu 
dem alle nach ihrer wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit und nach ihren Möglichkeiten gleich-
ermassen beitragen.“ Neben Monika Simmler 
sprachen Maria Huber, Gewerkschaftssekre-
tärin des VPOD, und Yvonne Gilli, Grüne Na-
tionalrätin. 
Maria Huber erklärte im Zusammenhang mit 
der Initiative „Zukunft dank gerechter Vermö-
genssteuern: „Die Initiative erhöht die  Vermö-
genssteuer für die 4 Prozent reichsten St.Gal-
lerInnen. Damit werden insbesondere jene 
wieder in die Verantwortung genommen, wel-
che in den letzten Jahren von den Steuerge-
schenken profitiert haben.“ Und weiter: „Der 
Kanton verfügt so bald wieder über Mittel, um 
in das Wohl und die Zukunft aller BürgerInnen 
zu investieren.“ Mit Blick auf die gestern prä-
sentierte St. Galler Staatsrechnung 2013 sprach 
Yvonne Gilli zur Initiative „Bezahlbare Kran-
kenkassenprämien für alle“. „Was ist los mit 
einer bürgerlichen Regierung und einem kanto-
nalen Parlament, in dem CVP, FDP, SVP und 
Grünliberale ein Sparpaket schnüren, das für 
6,5 Mio. Franken Prämienverbilligungen auf 
dem Buckel von Einzelpersonen und Familien 
mit tiefen und mittleren Einkommen spart? Es 
ist nichts als zynisch, wenn dieselben bürgerli-
chen PolitikerInnen sagen, dies sei durchaus 
verkraftbar – und ein halbes Jahr später eine 
Staatsrechnung präsentieren, die mit 73,4 Mio. 
Franken im Plus schliesst!“ 
 

Erfolgreiche Unterschriftensammlungen im 
ganzen Kanton 
Die Unterschriftensammlung verlief trotz der 
Sammelphase während der Wintermonate und 
trotz der Sammelpause über die Weihnachtsta-
ge ausgesprochen gut. Im ganzen Kantonsge-
biet wurde erfolgreich gesammelt. Wer für die 
beiden Initiativen auf der Strasse sammelte, er-
hielt regelmässig Zuspruch und die Versicher-
ung, eine gute Politik zu betreiben. Viele Men-
schen haben mehr als genug von bürgerlichen 
Sparpaketen! 

 
Die Steuergerechtigkeitsinitiative und die Prä-
mienverbilligungsinitiativen durchlaufen in 
den nächsten Monaten die Beratung in der Re-
gierung und im Kantonsparlament. Sie komm-
en möglicherweise bereits nächstes Jahr, spä-
testens 2016 zur Volksabstimmung. 
St. Gallen, 20. März 2014                Weitere Auskünfte: 
                    o Monika Simmler, Parteipräsidentin SP 
                          Kanton St. Gallen 
                    o Guido Berlinger-Bolt, Politischer  
                          Sekretär SP Kanton St. Gallen 
 

Ariana Krizko verlässt das SP-
Sekretariat 

 

9 Jahre arbeitete Ariana Krizko für die SP 
von Stadt und Kanton St. Gallen. Sie gab 
der SP damit viele Jahre lang ein Gesicht. 
Nun orientiert sie sich beruflich neu und 
verlässt das Sekretariat im St. Galler Pala-
ce-Gebäude. 
Ariana Krizko hat in den vergangen 9 Jahren 
insbesondere der Stadtpartei ein Gesicht gege-
ben. In dieser beinahe rekordverdächtigen 
Zeitspanne hat sie verschiedenste Wahl- und 
Abstimmungskämpfe koordiniert, an unzäh-
ligen Sitzungen teilgenommen, etliche Com-
muniqués verfasst und gefühlte 1'000 Stand-
aktionen organisiert. Ariana Krizko hat auf 
Ende März das SP Sekretariat verlassen, um 
sich beruflich neu zu orientieren. Die SP von 
Stadt und Kanton St. Gallen danken Ariana 
Krizko herzlich für ihren grossen Einsatz zu 
Gunsten der SP und wünschen ihr auf ihrem 
zukünftigen Weg alles Gute. 
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Daniel Hungerbühler, seit bald zwei Jahren 
administrativer Sekretär von SP-Stadt- und 
Kantonalpartei, wird ab April sein Arbeitspen-
sum aufstocken. Neben seiner Tätigkeit für die 
Kantonalpartei – er wird weiterhin für alle ad-
ministrativen Belange zur Verfügung stehen – 
zeichnet er sich für das politische Sekretariat 
der Stadtpartei verantwortlich. Die SP freut 
sich, dass sie mit Daniel Hungerbühler einen 
jungen und engagierten Sekretär gefunden hat, 
der die Abläufe im Sekretariat bereits bestens 
kennt. 
 

Die Leitung des politischen Sekretariats der 
SP-Kantonalpartei obliegt weiterhin Guido 
Berlinger-Bolt. Das Sekretariat im Palace-
Gebäude an der Zwinglistrasse 3 in St. Gallen 
ist jeweils morgens von 9 bis 12 Uhr besetzt. 
JournalistInnen erreichen Guido Berlinger-Bolt 
für Fragen zur Kantonalpartei und zur Arbeit 
der SP-Grüne-Fraktion auch ausserhalb der 
Bürozeiten per Handy (unten) oder über 
berlinger-bolt@sp-sg.ch. 
St. Gallen, 31. März 2014              Weitere Auskünfte: 

  • Monika Simmler, Parteipräsidentin der SP Kanton  
   St. Gallen 

• Peter Olibet, Parteipräsident der SP Stadt St.  
   Gallen, 076 517 00 98 

• Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär 

•  Daniel Hungerbühler, Sekretär der SP Kanton St. 
    Gallen, zuständig für die Belange der Stadt St.     
    Gallen 
    
Einfache Anfrage an die St. Galler 
Regierung: 
 

Steuerasyl für M. 
Chodorkowski 

 

Die Nachricht sorgte für einigen Wirbel: Mitte 
März wurde bekannt, dass sich M. Chodor-
kowski in Rapperswil niederlassen möchte und 
bereits ein passendes Domizil gefunden wurde. 
In diesem Zusammenhang wurde auch be-
kannt, dass sich seine Familie im Kanton St. 
Gallen aufhält. Am 27.3.2014 erteilte die Bun-
desstelle eine Niederlassungsbewilligung für 
ein Jahr. Bereits vorher nahm die st.gallische 
Behörde im befürwortenden Sinne Stellung 
und führte zur Begründung u. a. «erhebliche 
kantonale fiskalische Interessen» an. 
 

M. Chodorkowski wird als Oligarch bezeich-
net. Er verdiente sein Riesenvermögen in der 
Zerfallsphase der alten russischen Ordnung. 
Wie bei vielen anderen Profiteuren und heu-
tigen Oligarchen ist die Herkunft der Gelder 

sehr umstritten und immer auch im Zusamm-
enhang mit der Unterstützung der damals neu-
en Machthaber zu sehen. Bei M. Chodorkow-
ski zeigte sich dies überdeutlich und drastisch, 
als er sich gegen diese wandte. Akzeptanz er-
hielt er im Ausland vor allem durch seine neue 
politische Positionierung und den darauf fol-
genden Politprozess. Aufgrund der zugängli-
chen Informationen ist davon auszugehen, dass 
M. Chodorkowski auf Schweizer Konten imm-
er noch grosse Vermögenswerte vor dem Zu-
griff schützen konnte. Damit stellt sich die Fra-
ge des Steuerregimes. Auch politisch stellen 
sich weitere Fragen. So hiess es zuerst, dass er 
sich aus der Politik zurückziehen werde. Be-
reits kurz danach solidarisierte er sich in der 
Ukraine auf dem Maidan-Platz mit der Oppo-
sition gegen Russland. Interessant daran ist 
auch die Tatsache, dass eine grosse Zahl von 
ukrainischen und russischen Oligarchen jeder 
politischer Ausprägung den Wohn- und Ge-
schäftssitz in der Schweiz haben und je nach 
Lage von Retorsionsmassnahmen betroffen 
sein können. 
 

Damit stellen sich verschiedene Fragen. Für 
die Beantwortung danke ich der Regierung be-
reits heute. 
 

1. Ab welchem Vermögenswerten werden An-
träge auf Niederlassungsbewilligung(en) aus-
ländischer Personen durch die Verwaltung und 
Regierung im befürwortenden Sinne (Zitat: 
«erhebliche kantonale fiskalische Interessen») 
weitergeleitet? 
 

2. Wird M. Chodorkowski pauschal besteuert? 
 

3. Gibt es Auflagen des Bundes bezüglich  po-
litischer Aktivitäten? 
 

4. Wann erachtet die Regierung einen möglich-
en Reputationsschaden für den Kanton St. Gal-
len durch die Ansiedlung pauschalbesteuerter 
Oligarchen und von Unternehmen aus dem 
Rohstoffhandel höher als den fiskalischen Er-
trag? 
07.04.2014                                 Peter Hartmann, Flawil 
                    Über: Guido Berlinger-Bolt | SP St. Gallen  
 

                                                                                   

«Energiewende, Mindestlöhne, 

Europa – Für alle statt für 

wenige» 
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Cédric Wermuth und Serge 
Gaillard zu Gast bei der SP SG 

 

Die SP des Kantons St. Gallen lädt die Medien 
zum ordentlichen Parteitag am Samstag, 26. 
April 2014, ab 10.15 Uhr, im Saal des Hotels 
Hecht in Rheineck ein. 
 

Die SP hat es geschafft! 12‘000 Unterschriften 
für zwei kantonalen Initiativen gegen den bür-
gerlichen Staatsabbau. Das war eine riesige 
Herausforderung für die SP des Kantons St. 
Gallen. Eine Herausforderung, der die SP SG 
aber gewachsen war. Damit macht die SP im 
Kanton eine offensive Politik und zwar eine 
Politik für alle statt für wenige. 
 

Nach diesem Sammeleffort gibt es aber wenig 
Zeit sich auszuruhen. Ob Energiewende, Spi-
talplanung oder die Europapolitik nach dem 9. 
Februar, für uns alle folgt eine intensive und 
wichtige Phase, welche auch langsam aber si-
cher die nächste Wahlrunde einläutet. Umso 
mehr freue ich mich, die MedienvertreterInnen 
zum ordentlichen Parteitag der SP SG in 
Rheineck einladen zu können. Er findet am 
Samstag, 26. April statt und steht ganz im 
Zeichen der Werte der Sozialdemokratischen 
Partei: Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. 
 

Als Hauptredner dürfen wir den Aargauer Na-
tionalrat Cédric Wermuth in Rheineck begrüs-
sen. Er wird unsere Energiepolitik in einen 
grösseren gesellschaftspolitischen Kontext 
stellen. Daneben begrüssen wir als zweiten 
Gast Serge Gaillard; er ist Direktor der Eidge-
nössischen Finanzverwaltung und wird zu uns 
über den Schweizer Arbeitsmarkt nach dem 9. 
Februar sprechen – gerade in Rheineck, mit 
Blick auf den Alten Rhein und damit auf die 
Grenze zu Österreich eine reizvolle Sache! 
St.Gallen, 15. April 2014              Guido Berlinger-Bolt  
 

                                                                                     
          SP Kanton Appenzell Innerrhoden 
 

Uns schwebt eine andere 
Politik vor! 

 

Sehr geehrter Herr Nationalrat Fässler 
 

Die Parteileitung der Sozialdemokratischen 
Partei Appenzell Innerrhoden (SP AI) hat zur 
Frühjahrssession in Bern, deren Rückblick Sie 
veröffentlicht haben, zwei brennende Fragen: 

Erstens: Sie haben mit entschieden, dass 
Schweizer Firmen Kriegsmaterial auch an Län-
der exportieren dürfen, in denen Menschen-
rechte systematisch verletzt werden. Mit dieser 
Zustimmung zur Lockerung der Kriegsmateri-
alverordnung stellen Sie die Profitinteressen 
der Waffenexportwirtschaft über die friedens-
politische Glaubwürdigkeit unseres Landes. 
Wie können Sie diesen skandalösen Entscheid 
mit dem „C“ in Ihrem Parteinamen vereinbar-
en? 
 

Zweitens: Sie und Ihre Partei haben bei der 
Umsetzung der Ausschaffungsinitiative der 
SVP eine harte Linie unterstützt. Dabei haben 
Sie sich weitgehend am Text der Durchsetz-
ungsinitiative orientiert – ungeachtet des Ver-
stosses gegen die Verhältnismässigkeit und 
gegen die europäische Menschenrechtskon-
vention. Ist dieser Entscheid als populistischer 
Ausrutscher oder als taktischer Kniefall Ihrer 
Partei vor der SVP zu werten? Oder verab-
schieden Sie sich damit vom Rechtsstaat, als 
deren Hüter Sie sich bis anhin ausgegeben ha-
ben? 
 

Uns schwebt eine andere Politik vor! Trotzdem 
wünschen wir Ihnen eine schöne Landsge-
meinde und grüssen Sie freundlich 
09.04. 2014         Sozialdemokratische Partei Appenzell  
                                                         Innerrhoden (SP AI) 
Parteileitung: Martin Pfister, Präsident 
Daniela Mittelholzer, Vizepräsidentin 
Marc Hörler, Vizepräsident und Co-Parteisekretär 
Dani Wiedmer, Vizepräsident und Co-Parteisekretär 
Simon Schmidt, Vizepräsident 
Dani Wiedmer, Co-Parteisekretär, Vizepräsident 
 

SP AI positioniert sich zum 
Wohnen und Arbeiten in 

Innerrhoden 
 

Die Sozialdemokratischen Partei Appenzell 
Innerrhoden (SP AI) entschied an ihrer Partei-
versammlung vom 12. April einstimmig, eine 
Initiative zur Förderung von “Bezahlbarem 
Wohnraum für alle“ auf ihren Parteitag im Au-
gust 2014 auszuarbeiten. Damit bestätigte die 
Partei den Kurs ihrer Parteileitung. Die SP AI 
informierte im Weiteren über die Ausstellung 
zur „Geschichte der Arbeiterbewegung in Ap-
penzell“, die sie am 1. Mai eröffnet. Zudem 
stimmte die SP AI allen Landsgemeindevor-
lagen ohne Gegenstimmen zu und fasste je-
weils einstimmig die Parolen zur eidgenössi-
schen Abstimmungen vom 18. Mai: Ja zum 
Mindestlohn und zur Hausarzt-Medizin, 
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Nein zur Beschaffung des Kampfjets und zur 
Pädophilie-Initiative. 
 

Präsident Martin Pfister eröffnete die Partei-
versammlung mit einer Rede, in der er speziell 
auf den Mangel an bezahlbarem Wohnraum als 
Brennpunkt der Innerrhoder Politik einging. 
Zudem nahm er Stellung zur Position der SP 
AI nach der Annahme der Masseneinwander-
ungsinitiative.  
 

Die SP AI fällte einen Grundsatzentscheid zur 
Förderung von „Bezahlbaren Wohnraum für 
alle“. Sie gab das Startsignal für die Ausarbeit-
ung eines Initiativtextes, über den sie an ihrem 
Parteitag im August definitiv entscheiden wird. 
 

Die Parteileitung informierte über ihre bevor-
stehende Ausstellung zur „Geschichte der Ar-
beiterbewegung in Appenzell“, welche am 1. 
Mai im Ladenlokal des Restaurants „Rössli“ 
am Postplatz in Appenzell ihre Tore öffnet. Sie 
richtet den Blick auf einzelne Aspekte dieser 
Bewegung und spannt den Bogen zu aktuellen 
Herausforderungen. 
 

Die Parteileitung legte nach der Annahme der 
Masseneinwanderungsinitiative eine Resoluti-
on mit konkreten Massnahmen in fünf Berei-
chen vor. Sie forderte einerseits eine ganzheit-
liche Sichtweise in der Migrationspolitik und 
einen Ausgleich zwischen den Regionen unse-
rer Welt und andererseits lokale Massnahmen 
zur Stärkung der MigrantInnen und zur Unter-
stützung der EU-Bildungsprogramme. Die Par-
teimitglieder stimmten dieser Resolution ein-
stimmig zu. 
 

Die eidgenössische Abstimmung vom 9. Feb-
ruar hat einmal mehr gezeigt, dass sich nur ein 
Bruchteil der unter 30-Jährigen an politischen 
Entscheidungen beteiligen. In diesem Zusam-
menhang stellte ein Genosse einen Antrag für 
ein kantonales Stimm- und Wahlrecht ab 16 
Jahren. Nach längerer engagierter Diskussion 
entschieden die Parteimitglieder, diese Grund-
satzdebatte an der nächsten Parteiversammlung 
weiterzuführen. 
Appenzell, 14. April 2014  Sozialdemokratische Partei 
                                       Appenzell Innerrhoden (SP AI 
 

 
 

Ein wichtiger Schritt ist 
geschafft. Jetzt muss es weiter 

gehen! 
 

Ein erster wichtiger Schritt ist geschafft. Die 
Optionspflicht für Kinder mit ausländischen 
Eltern, die in Deutschland geboren werden, 
wird endlich abgeschafft. Der aktuelle  Kom-
promiss sieht vor, dass all jene von der Opti-
onspflicht befreit werden, die sich bis zum 21. 
Geburtstag mindestens 8 Jahre in der Bundes-
republik aufgehalten haben. Gleiches gilt, 
wenn der oder die Betroffene mindestens 6 
Jahre eine deutsche Schule besucht hat oder 
einen in Deutschland erworbenen Schulab-
schluss besitzt. Mit Ende des 21. Lebensjahres 
prüfen die Behörden diese Voraussetzungen 
automatisch. Schätzungen gehen davon aus, 
dass ab dem Jahr 2018 bereits 40 000 junge 
Menschen davon profitieren werden. 
 

Das ist nicht alles was wir wollen. Aber auch 
wenn diese Regelung nur für die neue Genera-
tion und nicht für ältere Migrant/innen gilt und 
auch wenn die geplanten Regelungen noch im-
mer sehr bürokratisch sind, wurde endlich eine 
grundsätzliche Entscheidung hin zu einem mo-
dernen Staatsbürgerschaftsrecht geschafft. Als 
SPD haben wir diesen ersten Schritt erkämpft. 
Jetzt gilt es dran zu bleiben und unsere Vor-
stellungen einer modernen Gesellschaft weiter 
voran zu treiben. 
  

Die Union wurde mit der nun ausgehandelten 
Regelung endlich dazu bewegt anzuerkennen, 
dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. 
Dass Menschen unterschiedlicher Herkunft 
und Identitäten in Deutschland leben und 
arbeiten und ihre eigene Herkunftsidentität 
weiterhin pflegen wollen. Ist der Doppelpass 
erst einmal eingeführt, wird es in den nächsten 
Jahren entscheidend sein, möglichst alle 
Personen von der Optionspflicht auszunehmen. 
Hierin liegt die große Chance. Die SPD muss 
dabei weiterhin die treibende Kraft sein. Wir 
wollen eine moderne Einwanderungspolitik. 
Wir sehen im Gegensatz zu den Konservativen 
Vielfalt als Stärke und nicht als Bürde. Wir 
werden weiterhin für eine tolerante und 
vielfältige Gesellschaft kämpfen. 
 

Mindestlohn 
Die Einführung eines gesetzlichen flächen-
deckenden Mindestlohns ohne Ausnahmen ist 
eines der wichtigsten Vorhaben der SPD und 
war Kernthema des letzten Bundestagswahl-
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kampfes. Und viele Wählerinnen und Wähler 
haben uns für unsere Forderung nach einem 
Mindestlohn ihre Stimme gegeben. Zahlreiche 
Studien belegen die Wichtigkeit der Einführ-
ung: Im Jahr 2012 haben 19,2 Prozent aller 
Beschäftigten weniger als 8,50 Euro pro Stun-
de für ihre Arbeit bekommen. Sie alle würden 
vom Mindestlohn profitieren.  
 

Viele Genossinnen und Genossen haben dann 
bei der Mitgliederbefragung für den Eintritt in 
die Große Koalition gestimmt, weil sie die 
Umsetzung des Mindestlohnes wollen. 
 

Schon der Text des Koalitionsvertrages war ein 
Kompromiss, denn die Vereinbarung lautet: „ 
Ab 1. Januar 2017 gilt das bundeseinheitliche 
Mindestlohnniveau uneingeschränkt.“ Bis 
2017 sollen tarifliche Abweichungen möglich 
sein.  
Nun liegt der Kompromiss vom Kompromiss 
als Grundlage für das Gesetz zur Stärkung der 
Tarifautonomie auf dem Tisch. Es gibt einen 
Kabinettsbeschluss. Ohne die Ausnahmevor-
schläge für junge Menschen in der Ausbildung, 
im Studium oder generell unter 18 Jahren für 
gut zu befinden, muss gerade die Ausnahme 
für Langzeitarbeitslose als Diskriminierung 
betrachtet werden und erinnert an Zeiten, in 
denen die Losung „Hauptsache Arbeit“ galt. 
 

 Ihr findet wichtige Informationen zu dem 
Thema Mindestlohn in diesem Reader. 
 

Wir werden im parlamentarischen Verfahren 
unsere Argumente gegen die Ausnahmeregel-
ungen artikulieren und bitten um Unterstütz-
ung. 
 

Der Mindestlohn darf nicht so durchlöchert 
werden, dass u. a. eine Million Langzeitar-
beitslose von vornherein ausgeschlossen sind. 
Wir wollen die Umsetzung des Koalitionsver-
trags. 
 

TTIP 
Über diesen Link bekommt ihr den  Einlad-
ungsentwurf für eine Veranstaltung zum Frei-
handelsabkommen. TTIP wird mittlerweile 
breit debattiert und wir sollten dies für eigene 
Veranstaltungen nutzen und unsere Sicht auf 
dieses neoliberale Vorhaben darstellen. 
04.04.2014                                      Hilde Mattheis, MdB 
                                                      Vorsitzende der DL 21 
       Forum DL21 e.V., Müllerstraße 163, 13353 Berlin  
 

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 
 

100 Jahre SPD-Ortsverein 
Ehingen 

 

Wer unsere Festschrift haben mochte: 
 

•    als PDF-Datei 
 

� kostenlos: USB-Stick oder Speicher-  
karte (diese ist für Postversand viel prak-
tischer!), an folgende Adresse bringen/ 
senden: 

Fam. Dorner – Hohenstrase 101,  

89608 Griesingen 

Bitte ggf. frankierten und adressierten 
Rückumschlag beilegen 
 

Anm.: E-Mail-Versand geht nicht; über 
170 MB große Datei. 
 

� 5,00€ : auf CD gebrannt, mitnehmen 
bzw. bestellen* 
• als gedrucktes Exemplar*bestellen 
 

� 60,00€: gelocht, in A4-Ordner mit 
Vierfach-Mechanik eingelegt* 
 

� 82,50€: in Buchform gebunden* 
* soweit vorrätig, per Abholung oder ggf. 
zuzugl. Porto und Verpackung 
*Info: Damit sind nur die reinen Papier-, 
Druck- und Bindekosten abgedeckt. 
                                                       Gez. Ludwig Dorner 
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SPD-Europawahlkampf 2014 -                    Bus-Tour in der Region Bodensee-Oberschwaben 
 
1.Die Ortsvereine sollen rechtzeitig mit der örtlichen Presse Kontakt aufnehmen und das Amt  
    für öffentliche Ordnung im Rathaus von der Aktion verständigen. Die angegebenen Uhrzeiten 
    können sich wegen der Verkehrsverhältnisse etwas verschieben. 
 
2.Für dringende Anrufe bei der Organisationsleiterin Jeanne (im Wahlkreisbüro von Martin 
   Gerster MdB in Berlin) Tel.Nr.030-227 747 11 
 
3.Es ist ein VW-T 5 Transporter, Baujahr 2009,  ein rotes VW-Bus`le. 
  

Mi.       23.April           
19.30 Uhr  

OV Kressbronn –Festhalle* 
*ohne Bus-Aktion,trotzdem lohnenswert 

Europa-Veranstaltung mit Lothar 
Binding  MdB Prof.Gotthold 
Balensiefen 

Sa.       26.April         9-10 
Uhr 

OV Amtzell Cosner Platz 

Sa.       26.April   10.45 - 
13 Uhr 

OV Ravensburg Marienplatz 

Die.    29.April        19.30 
Uhr 

KV Ravensburg/ 
OV Bad Waldsee  

Gaisbeuren „Adler“          t 

 mit Gotthold Balensiefen 

Mi.     30.April        14-16 
Uhr  

OV Uhldingen-Mühlhofen in Oberuhldingen Marktplatz 

Fr.        2.Mai          11-13 
Uhr  

OV Friedrichshafen Adenauerplatz in der Altstadt 

Fr.        2.Mai     14-16.30 
Uhr 

OV Salem Essarter Platz beim Schulzentrum 
Salem  

Die.      6.Mai     10-11.30 
Uhr 

OV Bad Waldsee Gut-Betha-Platz 

Fr.        9.Mai     11.30 -
12.30 Uhr 

OV Messkirch        EUROPATAG! Rathausplatz     

Fr.        9.Mai           14-15 
Uhr 

OV Langenargen-Eriskirch 
EUROPATAG! 

in Eriskirch-Kreisel “Neue Mitte“ 

Die.   13.Mai            10-12 
Uhr 

OV Bad Buchau Marktplatz 

Mi.    14.Mai       9.15 -
10.45 Uhr 

OV Immenstaad Rathausplatz 

Mi.    14.Mai      11.45-13 
Uhr 

OV Wangen Fußgängerzone 

Do.    15.Mai      11-12.30 
Uhr  

OV Bad Wurzach  Breiteweg 

Mo.   19.Mai      10-11.30 
Uhr 

OV Leutkirch Kornhausplatz 

Die.   20.Mai    - 10 11.30 
Uhr  

OV Tettnang  Montfortstraße/Rathausplatz 

Mi.     21.Mai             9-10 
Uhr  

OV Meckenbeuren Wochenmarkt Kirchplatz Hauptstraße 

Mi.     21.Mai           11-13 
Uhr 

OV Überlingen  Hofstatt 

Do.    22.Mai         9.30-11 
Uhr 

OV Markdorf Marktstraße 

Do.    22.Mai            12-13 
Uhr  

OV Langenargen-Eriskirch in Langenargen  
östl.Uferpromenade/Brunnen 

Sa.     24.Mai            10-12 
Uhr  

OV Isny Fußgängerzone Wassertorstraße 

So.     25.Mai              8-18  
Uhr 

Kommunal-und Europawahlen  

                                           W.Bernhard 
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