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Editorial 

 

Den Reigen eröffnen nicht wir mit den Komm-
unalwahlen in Baden-Württemberg und den 
Europawahlen am 25.05. Nein, unsere Nach-
barn in der Schweiz stimmen am 18.05. ab 
über – ihre medizinische Grundversorgung, - 
über lebenslanges Berufsverbot für verurteilte 
Pädophile, - Mindestlöhne (22.- sfr. p. h. oder 
4000sfr p. m.) und – Anschaffung schwedisch-
er Kampfjets Gripen. Bürgerliche und Linke 
stehen auf verschiedenen Seiten. 
 

Bei der Europawahl nehmen die WählerInnen 
teil an der Gestaltung der Europäischen Union  
und bestimmen wie die wirtschaftliche und 
politische Integration verlaufen soll. 
 

Diese Wahl 2014 ist auch die erste Europawahl 
nach dem Vertragsabschluss von Lissabon. Der  
Vertrag hat dem Europäischen Parlament deut-
lich mehr Macht und Einfluss gegeben, es 
bestimmt über Gesetze mit, die in allen 28 
Mitgliedsstaaten gelten und entscheidet über 
alle internationalen Abkommen sowie über den 
Haushalt der Europäischen Union mit.  
 

Die Europawahl 2014 wird erstmals über die  
Nachfolge von José Manuel Barroso als Präsi-
dent der Europäischen Kommission entschei-
den. Die Staats- und Regierungschefs müssen 
erstmals den Ausgang der Europawahl  berück-
sichtigen, wenn sie den Kandidaten für dieses 
Amt bestimmen. Das neugewählte Europäische 
Parlament wird über diesen Kandidaten mitent-
scheiden: "Es wählt den Präsidenten der Euro-
päischen Kommission", so steht es wörtlich in 
Artikel 14 des Lissabon Vertrages. Die Wäh-
lerInnen haben also einen Einfluss darauf, wer 
an die Spitze der nächsten EU-Kommission 
kommt. 
 

Es ist zu hoffen, dass die Wahlbeteiligung die 
Akzeptanz Europas durch die Menschen aus-
drückt, die rechtsgerichteten Kräfte abweist 
und so der beschleunigten Einigung Europas 
weiterhilft. Wir können uns weiteren Still-
stand, weitere Uneinigkeit nicht mehr leisten. 
Der Absturz in die Bedeutungslosigkeit wäre 
katastrophal. Beispiel: Die energiepolitische 
Zerstrittenheit in der EU hat im Endeffekt dazu 
geführt, dass eine ganze Reihe Mitglieder (wir 
auch) so abhängig von russischen Energielie-
ferungen sind, dass Alternativen kurzfristig 
nicht vorhanden sind – und das in der Krise um 
sie Ukraine! 

An diesem Hintergrund gemessen erscheint die 
Tatsache, dass an den Kommunalwahlen in 
Baden-Württemberg teilnehmen dürfen fast 
marginal. 
 

Leute, geht zur Wahl! Noch habt ihr die Wahl. 
 

Es grüßt Sie 
 

die Redaktion des Roten Seehas   
 

Karl-Heinz König, Willi Bernhard 
 

EuropaEuropaEuropaEuropa 

 

Kandidaten zur: 

                                                                                 
Fraktion  der  Progressiven  Allianz  der 

Sozialdemokraten 
im  Europäischen  Parlament 
 

EUROPAWAHL  
 

» Martin Schulz - mit 
Leidenschaft, Überzeugung, 
Teamgeist, Entschlossenheit 

und Offenheit für ein besseres 
Europa 

  

Was Europa jetzt braucht, ist vor allem Mut 
zur Veränderung. Es muss demokratischer 
werden, transparenter und gerechter for-
dert Martin Schulz als SPD Spitzenkandidat 
für die Europawahl: Hier seine 10 Ziele, um 
ein gerechteres und menschlicheres Europa 
zu schaffen:  
 

1 Ein Europa, das wirtschaftlich dynamisch ist  
   und in die Zukunft investiert.  
2 Ein Europa, das gute Jobs schafft und faire 
   Löhne sichert. Durch einen Pakt für Mindest- 
   löhne. Und durch gleiche Bezahlung für 
   Männer und Frauen.  
3 Ein Europa, das die Jugendarbeitslosigkeit in  
   den nächsten fünf Jahren deutlich reduziert.  
4 Ein Europa, das unsere gemeinsame Währ- 
   ung stärkt. Damit wir im globalen Wettbe- 
   werb unseren Wohlstand verteidigen.  
5 Ein Europa, das Steuerhinterziehung und  
   Steuerbetrug endlich entschieden bekämpft.  
   Und die Bürgerinnen und Bürger vor der  
   Zockerei von Banken und Spekulanten  
   besser schützt.  
6 Ein Europa, das beim Klima- und Umwelt- 
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   schutz wieder Weltspitze ist. Indem es auf  
   erneuerbare Energien setzt.  
7 Ein Europa, das die Rechte der Verbraucher  
   stärkt und unsere persönlichen Daten besser 
   schützt.  
8 Ein Europa, das mehr Demokratie wagt und  
   die EU-Bürokratie in Schranken weist.  
9 Ein Europa, das Vielfalt respektiert und nur 
   regelt, was nicht besser auf lokaler, regiona- 
   ler oder staatlicher Ebene geregelt werden  
   kann.  
10 Ein Europa, das seine Grundidee von  
   Frieden, sozialer Sicherheit und Wohlstand 
   erneuert. Und diese Werte gegenüber den 
   anderen Weltregionen behauptet. 
Aus:                                 Newsletter Nr. 49 | Mai 2014 
                            Dr. Paul Wengert | MdL, BY 
 

Gotthold Balensiefen auf Tour 
 

Der heurige SPD-Kandidat aus dem Bezirk 
Südwürttemberg für die Wahl zum EU-Parla-
ment am 25.Mai 2014 ist der Biberacher 
Fachhochschulprofessor Gotthold Balensie-
fen. Der Rote Seehas nutzte die Gelegenheit, 
ihn bei seinen Auftritten in Offenburg (Wahl-
kampfauftakt der SPD Baden-Württemberg vor 
Ostern), in Kressbronn, in Bad Waldsee-Gais-
beuren, in Biberach und in Tettnang sowie bei 
einzelnen Terminen mit dem SPD-Europa-Au-
to zu begleiten.  
 

Bei den beiden früheren Europawahlkämpfen, 
2004 und 2009, haben die SPD-Kandidaten aus  
Südwürttemberg noch Jochen Gewecke (SPD-
Stadtrat in Mössingen auf der Alb) und Dr. 
Andreas Diebold, Wirtschaftswissenschaftler 
und früher bei der Friedrich-Ebert-Stiftung tä-
tig (als Büroleiter in Tirana, Albanien) gehei-
ßen. Soviel zur Chronik. Balensiefen hatte bis 
zum letzten Wochenende vor der Europawahl 
eine ganze Reihe von Terminen, um einige 
mehr als die beiden vorhin Genannten. Es ist 
ohnehin nicht ganz leicht, stets von Neuem für 
die Europapolitik und für den SPD-Spitzen-
kandidaten Martin Schulz, der  ja Präsident der 
EU-Kommission in Brüssel werden möchte, zu 
werben, wo doch die Parteibasis eher die 
eigenen Chancen bei der gleichzeitig stattfin-
den Kommunalwahl abklopft und nicht immer 
auf Begeisterung trifft, wenn auf Marktplätzen 
das eigene SPD-Werbematerial zu Europa feil-
geboten wird. In Immenstaad am Bodensee 
nahmen Touristen aus Osnabrück oder Bremen 
die SPD-Flyer ungeniert entgegen, die Farbe 
kennt und schätzt man halt im hohen Norden 
unserer Republik.   

Im Rahmen seiner Veranstaltungstermine in 
Südwürttemberg stellte der EU-Kandidat Gott-
hold Balensiefen bei der SPD Tettnang im 
Hotel „Ritter“ zum Thema „Ein marktgerecht-
es oder ein soziales Europa?“ sein Konzept 
von den Aufgaben der Europapolitik vor. Ein 
Co-Referat hielt bei der gleichen Versamm-
lung Dr. Udo Broll, Hochschullehrer und 
Kommunalwahlkandidat der SPD in Tettnang,  
zu den 4 Grundfreiheiten im europäischen Bin-
nenmarkt und den Hemmnissen für eine stärker 
sozialpolitisch orientierte Marktwirtschaft im 
europäischen Rahmen. Durch Preisunterschie-
de in den EU-Ländern, ebenso durch ganz un-
terschiedlich hohe oder niedrige  Unterneh-
menssteuern werde eine Konvergenz unter den 
EU-Staaten und den einzelnen Wirtschaftsregi-
onen verhindert, stellte Broll fest. Die Anpass-
ungslasten hätten die Arbeitnehmer/innen zu 
tragen, ganz im Sinne des Wirtschaftstheore-
tikers Friedrich August von Hayek  und seinem 
Konzept von der liberalen Wirtschaftsordnung. 
Broll kritisierte besonders die EU-Politik bei 
ihrem Versagen, wenn die dramatisch hohe Ju-
gendarbeitslosigkeit besonders in den südlich-
en EU-Ländern bekämpft werden soll.    
 

„Europa ist es wert, darum zu kämpfen“, sagte 
Gotthold Balensiefen, und er stimmte Birgit 
Butt, der Gemeinderätin in Tettnang, zu, als sie 
dazu aufrief, durch eine möglichst hohe Wahl-
beteiligung dem zunehmenden Rechtsruck im 
EU-Parlament entgegenzuwirken. Balensiefen 
hat eine Gastprofessur in Argentinien und hat 
an der Universität in Georgien als Projektleiter 
den Studiengang Geschäftsorganisation und 
Management aufgebaut. Ausführlich ging der 
EU-Kandidat auf die Vorteile der europäisch-
en Einigung für die Bürger ein. Für den Raum 
Südwürttemberg seien die Förderprogramme 
zur Entwicklung des ländlichen Raumes, der 
Verkehrsinfrastruktur und der Chancen für die 
bäuerliche Landwirtschaft wichtig. Jungen Fir-
men müsse man mit Geldern aus Brüssel 
Grundlagen für eine sichere Existenzgründung 
geben. Der Bologna-Prozess zur europaweiten 
Studienreform mit den Bachelor- und Master-
abschlüssen sei „noch keine europäische Er- 
folgsgeschichte“, was vor einem Jahr auch die 
SPD-Bundestagsfraktion in einem Antrag zur  
Hochschulpolitik moniert hatte. “Ein Lehrer, 
der von Ulm nach Neu-Ulm wechseln will, hat 
größere Schwierigkeiten zu überwinden, als 
wenn er von Ulm nach Australien umzieht“, 
sagte Balensiefen zum Thema „Anerkennung 
von Schul- und Hochschul-Abschlüssen“ inn-
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erhalb der deutschen Bundesländer und inner-
halb der EU-Staaten.  
 

Es sei Aufgabe der EU-Politik, gleichwertige 
Lebensverhältnisse auf dem Kontinent zu ent-
wickeln und nicht ländliche Räume gar zu 
„Zonenrandgebieten“ zu machen, in die nichts 
mehr investiert werde. Martin Schulz sei der 
einzige EU-Politiker, der den Ausgleich von 
Reich und Arm erreichen könne. Das Haus Eu-
ropa müsse von unten, von der kommunalen 
Ebene her aufgebaut werden. Ganz stimmig 
aber sei die Architektur in diesem Haus aber 
noch nicht, so Balensiefen. Es gelte, an der de-
mokratischen Statik noch nachzubauen. Der 
EU-Rat der Regierungschefs habe ein zu Gro-
ßes Gewicht im Institutionengefüge. Moderiert 
wurde die Veranstaltung, besonders die an-
schließende Aussprache, vom stellvertretenden 
Ortsvereinsvorsitzenden Hermann König.  

 
Mit einer süßen Wegzehrung verabschiedet (von 
links): EU-Kandidat Balensiefen, Udo Broll, Siglinde 
Roman, OV-Vorsitzende, und Hermann König.                                                  
Bild: SPD 
Kurz angetippt worden ist dabei auch das  um-
strittene TTIP-Freihandelsabkommen mit 
Amerika, das nicht wie die „Blaupause“, das 
schon abgeschlossene Vor-Abkommen mit 
Kanada, zur Abwertung von europäischen 
Mindeststandards bei der Produktion und den 
Arbeitnehmerrechten führen dürfe, wurde ein-
hellig betont. Die Tettnanger SPD erwartet 
beim StädtlesMarkt noch das SPD-Europa-
Auto mit Werbematerial zur Europawahl, das 
die Aktiven im Ortsverein noch unter die Leute 
verteilen wollen. Denn „Europa ist unsere Zu-
kunft!“ heißt die Parole.  
14.05.2014                                                   W.Bernhard                                                                                                

 

Mit einem Auto auf 
Werbetour für die 

Europawahl 

 

Im März sind die Ortsvereine in Südwürttem-
berg von Biberach aus angefragt worden, ob es 

und wann in ihrem Ort, in ihrer Stadt einen 
Wochenmarkt gibt. Zweite Frage: Wollt ihr 
einen SPD-Europabus zur Unterstützung eu-
res Wahlkampfes vor Ort bestellen? Nur we-
nige OV´s verneinten ein Interesse an so einer 
Aktion. Für die Europawahl werben? Da gähn-
en die meisten Wähler ja nur gelangweilt. Oder 
doch nicht? Quer durch die Kreisverbände von 
Ostern bis zum Samstag vor der Kommunal- 
und Europawahl am 25. Mai ging die Tour 
dann. Nicht mit einem großen roten Bus (wie 
bei der SPD im benachbarten Bayern), sondern 
mit einem schwarzen Fiat Scudo, also einem 
Kleintransporter, in dem allerlei Materialien, 
vom Info-Tisch mit rotem Schirm über diverse 
Plakate von der SPD bis hin zu den Werbepro-
spekten der Sozialdemokraten für Martin 
Schulz und für Europa überhaupt durch die 
Gegend gefahren werden konnten. An die 40 
Stationen, von Tübingen bis Isny im Allgäu, 
hatte das SPD-Europa-Auto anzufahren. Nicht 
immer durfte auf dem angegebenen Platz, wo 
der Wochenmarkt abgehalten wird, geparkt 
werden, etwa in der Allgäustadt Wangen. 
 

Und: Nicht immer hatten sich in den vergange-
nen Wochen vor Ort SPD-Aktive eingefunden, 
um den Einsatz des SPD-Autos (von der SPD-
Landesgeschäftsstelle in Stuttgart gemietet) 
mit ihrem persönlichen Engagement und ihrer 
Anwesenheit zur Kenntnis zu nehmen und zu 
unterstützen.  
 

Bei der nächsten SPD-Südwürttembergkon-
ferenz in Reutlingen Ende Juni ist dieser 
Sachverhalt ein paar kritische Worte wert, 
und zwar in Richtung der SPD-Kreisverbände 
eher im nördlichen Bereich des SPD-Bezirks 
Südwürttemberg. Bei den Wahlen zu den SPD-
Kreisvorständen wollen ja meistens etliche zu 
Beisitzer/innen gewählt werden. Aber dann 
als Beisitzer beispielsweise ein persönliches 
Augenmerk darauf legen, dass diese Aktion 
innerhalb des eigenen Kreisverbandes rei-
bungslos verläuft: da und dort große Fehlan-
zeige! Etwas peinlich auch, wenn aus dem be-
treffenden Kreisverband einer oder gar zwei 
Mitglieder dem SPD-Landesvorstand angehör-
en und kaum ein nennenswerter Einsatz für 
den Europawahlkampf zu verzeichnen ist. Dass 
in der SPD-Diaspora nicht selten erhebliche 
personelle und organisatorische Unzulänglich-
keiten vor Ort vorherrschen, muss man ak-
zeptieren und zur Kenntnis nehmen. Aber alle 
Pannen, die in den letzten Wochen diesbezüg-
lich vorgekommen sind, muss man nicht ein-
fach schlucken. 



 6 

Der EU-Kandidat Gotthold Balensiefen setz-
te sich persönlich für diese Aktion ein und ver-
zichtete im Gegensatz zu seiner Kandidaten-
kollegin Fabienne Vesper (Ortenaukreis am 
Oberrhein) auf eine Plakatierung mit seinem 
Konterfei in Südwürttemberg. Von seinem Ar-
beitsplatz an der Fachhochschule Biberach in 
den Wochen des Wahlkampfes nicht freige-
stellt, begleitete er ein halbes Dutzend Mal das 
Team des Europa-Autos bei den Ausfahrten 
wie in Eriskirch am  Bodensee, in Bad Buchau 
oder  in Bad Waldsee. Sehr engagiert nahm er 
den Kontakt zu den Passanten auf, verteilte die 
Martin-Schulz-Broschüre und gab Antwort auf 
entsprechende Fragen und Meinungsäußerung-
en von interessierten Marktbesucher/innen zur 
Europapolitik. 
 

Geduldig ging er auf europakritische  Bemerk-
ungen ein, ab und zu waren auch Anhänger der 
AfD-Partei dabei mit rechtsradikalen Parolen, 
mit ihrer Skepsis gegenüber der europäischen 
Währungsunion, seltener mit regelrecht rechts-
radikalen oder fremdenfeindlichen Sprüchen. 
Nicht immer war ein solcher Termin von schö-
nem Wetter begleitet; Mitte Mai setzten die 
Eisheiligen mit nasskaltem Schauerwetter den 
SPD-Europawahlkämpfer/innen zu. Und in Im-
menstaad konnte die benachbarte Verkäuferin 
griechischer Lebensmittel-Erzeugnisse auch 
nicht mit einem Gläschen Metaxa zum Auf-
wärmen helfen. Gleich neben dem SPD-Info- 
Stand positionieren sich meist die mitbewer-
benden Parteien, die Grünen, die CDU, die 
Freien Wähler oder wie am Marienplatz in 
Ravensburg auch ein paar Leute von der AfD. 
In Amtzell und im Mittleren Schussental  
machten gar Ober- (Bürgermeister) ihre Auf-
wartung beim SPD-Europa-Auto. Es fiel schon 
auf, mit dem großen aufgedruckten Konterfei 
von Martin Schulz und der Inschrift: Europa 
neu denken. Es ist unfallfrei und fast ohne 
Knöllchen in den vergangenen Wochen kreuz 
und quer von der Donau bis zum Bodensee, 
vom Allgäu bis zum Neckar durchgefahren. 
Bisweilen schwächelte das Navi  etwas, bei 
Baustellen und Umleitungen ohnehin.     
 

Man kann so einen Beitrag freilich nicht 
schreiben, ohne das versierte und unermüdli-
che Fahrerteam lobend zu erwähnen: die bei-
den  jungen Praktikanten  Jan  und  Alina  vom  
Wahlkreisbüro von Martin Gerster in Biberach, 
beide übrigens Studierende. Sie kutschierten 
das Auto nicht nur umsichtig durch die Lande 
und verteilten Prospekte und Flyer an die Vor-
beikommenden. 

 
Auf dem Wochenmarkt in Bad Buchau: Der OV-Vor-
sitzende von Bad Schussenried, Karl-Otto Denninger,  
im Gespräch mit EU-Kandidat Gotthold Balensiefen 
(Bildmitte).                                                  Bilder: SPD 
Sie nahmen da und dort auch Plakate und 
Kabelbinder in die Hand, um für die örtliche 
SPD zu plakatieren (wie in Messkirch). Jan 
und Alina sind auch gefahren, wenn sie 
mittelprächtig erkältet waren bei dem launi-
schen Aprilwetter im Mai ab und zu.  

 
Beim SPD-Infostand mit Europa-Auto in Eris-
kirch-Schlatt (von links:) Jan, Alina, Martin 
Schulz, (am Auto), Charlie Maier (SPD Langen-
argen) und Britta Wagner (SPD Kressbronn).  
Man darf ganz gespannt sein, welche Über-
raschung die beiden beim letzten Termin vor 
der Europawahl, am 24. Mai,  in der Allgäu-
stadt Isny, nahe an der europäischen Landes-
grenze zu Bayern einholen wird. Otto Ziegler 
wird sich da sicher etwas einfallen lassen. An-
strengend waren die vergangenen Wochen si-
cherlich, aber ein wenig hat es auch Spaß ge-
macht ab und zu. Und: Man kennt jetzt die 
Straßen und Landschaften in Südwürttemberg 
viel besser als vorher, nicht nur die Bundes-
straßen auf dem Weg nach Konstanz…Jan hat 
übrigens ein Studium zum Thema Politik und 
Verwaltungswissenschaft aufgenommen, und 
Alina zum künftigen Lehramt an einer Schule. 
Und der Rote Seehas drückt ihr fest die Daum-
en für die Kommunalwahl in Ochsenhausen-
Illertal am 25. Mai. 
14.05.2014 W.Bernhard   
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Annette Uhlenbrock (links), OV-Vorsitzende, mit zwei 
Genossinnen am Europa-Auto in Bad Waldsee 
 

SPD DeutschlandSPD DeutschlandSPD DeutschlandSPD Deutschland    

 

SPD BadenSPD BadenSPD BadenSPD Baden----WürttembergWürttembergWürttembergWürttemberg    

 

Euregio BodenseeEuregio BodenseeEuregio BodenseeEuregio Bodensee    

   

Krieg ächten-Frieden 
schaffen! 

 

Zum  Internationalen Bodensee-Friedens-
weg haben sich am Ostermontag auf der Insel 
Lindau über 400 Teilnehmer/innen eingefund-
en. Eine Mehrheit von ihnen war aus der nahen 
Schweiz angereist, darunter viele kirchlich En-
gagierte und lokale Friedenskomitees, ebenso 
Gewerkschafter und Sozialdemokraten, von 
Appenzell bis zum Thurgau, und die Jusos. 
 

Koordinator der Bodensee-Friedenswege jedes 
Jahr ist der Rorschacher Politologe und Flücht-
lingshelfer Arne Engeli. Er hatte ein brillantes 
Toggenburger Klangtrio mitgebracht: Peter 
Roth, Komponist und Chorleiter, Ferdi Rau-
ber (Instrumental) und Sängerin Sonja Lieber-
herr-Schnyder. Sie hatten bei der Abschluss-
veranstaltung nach dem rund zweistündigen 
Friedensweg in  der Lindauer Inselhalle (mit 
Halte-Stationen am Pulverturm, an der Peters-
kirche und  am Alten Rathaus in der Fußgäng-
erzone) ihren eindrucksvollen Auftritt.  
Barbara Stoller von den „Friedensräumen 
Lindau“ in der Villa Lindenhof in Bad Scha-
chen hatte die Ostermontagstour  umsichtig 
organisiert. Die „Friedensräume“ bieten dem 
Besucher ein interaktives Forum, das dem 
Frieden Raum gibt und einlädt, sich mit Frie-
densthemen sehend, hörend und fühlend aus-
einanderzusetzen.    
Am Alten Rathaus begrüßte Max Strauß von 
der Bunten Liste im Lindauer Stadtrat (in Stell-
vertretung für den verhinderten SPD-Oberbür-

germeister und Schirmherrn Dr. Gerhard Eck-
er) bei schönem Wetter die Friedensaktivisten, 
darunter auch etliche Gruppen aus Vorarlberg 
und aus der angrenzenden deutschen Nachbar-
schaft, von Kempten bis Konstanz. Offizieller 
Mit-Veranstalter ist die Sozialistische Boden-
see-Internationale (SBI). Max Strauß erinn-
erte an Dr. Valentin Heider, der am Ende des 
30jährigen Krieges mit den schwedischen Be-
lagerern verhandelte und so ein für die Lind-
auer friedliches Ende des Konfliktes im Zuge 
des 30-jährigen Krieges herbeiführte. Die Be-
lagerung wurde abgebrochen. Die Bregenzer 
hatte es durch den Ansturm der schwedischen 
Truppen damals viel schlimmer erwischt.  
 

Heute trägt ein Gymnasium  in Lindau den Na-
men des einstigen Ratsherrn, der bald nach 
dem 30jährigen Krieg anregte, sich um die ver-
wahrloste Jugend zu kümmern. 
 

Auf diese Initiative geht das „Lindauer Kinder-
fest“ in der damaligen Freien Reichsstadt zu-
rück. Es wird kurz vor den Sommerferien be-
gangen und auf dem Platz vor dem Alten Rat-
haus (erbaut 1422) finden sich Hunderte von 
blumengeschmückten Schüler/innen ein, um 
des berühmten Ratsherren zu gedenken.  
 

Vor der Peterskirche hielt der frühere Lindauer 
SPD-Stadtrat und Vorstandsmitglied in der 
SBI, Hermann Dorfmüller, einen kurzen 
Vortrag: „Eine Kriegergedächtnisstätte mahnt 
zum Frieden“. Es handelt sich um die älteste 
Kirche in der Inselstadt, erbaut um 1 000. Seit 
1929 wird die Kirche als Kriegergedenkstätte 
für die Opfer des 1.Weltkrieges aus Lindau 
genutzt. Zu sehen ist auch eine Gedenktafel für 
die Opfer der Nazi-Gewaltherrschaft mit 14 
Namen, eines davon ist in Auschwitz umge-
bracht worden.    
 

Uwe Peschke, ein weiterer Stadtrat von der 
„Bunten Liste“, stellte den Teilnehmer/innen 
am diesjährigen Bodensee-Friedensweg 2014 
in Lindau ein aktuelles Versöhnungsprojekt 
vor. Exakt hundert Jahre nach einem schreckli-
chen Massaker eines Lindauer Infanterieregi-
mentes gleich zu Beginn des 1.Weltkrieges  in 
dem französischen Dorf Bazien ist ein Jugend-
austausch eingerichtet worden, und in der Ba-
zien-Straße in Lindau wird eine Gedenktafel 
installiert. Zum diesjährigen Lindauer Kinder-
fest hat der Stadtrat es leider abgelehnt, zusätz-
lich den Bürgermeister und Gemeinderat aus 
dem Dorf Bazien für drei Tage zum Kinderfest 
an den Bodensee einzuladen! 
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Bazien ist ein Ort unweit von der Stadt Luné-
ville in Lothringen. 764 Franzosen (Soldaten 
und Zivilisten), 650 deutsche Soldaten hatten 
damals den Tod gefunden, Bazien ist völlig 
zerstört zurückgeblieben. Es handelte sich um 
einen offiziellen Antrag der Bunten Liste und 
der ÖDP.  
(Recherchen von dem Archivar Karl Schweizer)  
 

Vom Bodensee-Friedensweg ist heuer eine 
„Lindauer Erklärung“ verabschiedet worden. 
Darin werden die Bestrebungen der OSZE un-
terstützt, eine gerechte und friedliche Lösung 
des Konfliktes in der Ukraine herbeizuführen. 
 

Präsident der OSZE ist dieses Jahr der Schwei-
zer Bundespräsident Didier Burkhalter. Ab-
gelehnt wird das geplante Freihandelsabkomm-
en mit den USA: national gesetzte Standards 
dürfen nicht verschlechtert werden! Die Teil-
nehmer am Bodensee-Friedensweg verurteilen 
die Spekulation mit Nahrungsmitteln und sa-
gen Nein zum Fracking! 
 

Ebenso protestieren die Friedensaktivisten 
rings um den See gegen die wachsende Kluft 
zwischen bettelarm und steinreich und fordern 
den sozialen Ausgleich durch stärkere Besteu-
erung der Reichen und die Verwirklichung der 
von der UNO beschlossenen Millenniums-Ent-
wicklungsziele. Auch der Asylpolitik und den 
Flüchtlingen, die vor Lampedusa an der „Fes-
tung Europa“ stranden, gelten Appelle in der 
Resolution. „Wir lehnen Rüstungsexporte ab 
und treten ein für eine rüstungsfreie Zone Bo-
densee“, heißt es weiter.  
 

Vor 30 Jahren, im Jahr 1984, hat der 1. Boden-
see-Friedensweg stattgefunden: Wir radeln um 
den See für den Frieden, für eine atomwaffen-
freie Zone am Bodensee und gegen die Nach-
rüstung mit atomaren Mittelstreckenraketen. 
Die Hauptkundgebung ging damals mit 500 
Teilnehmer/innen in der Zeppelinstadt Fried-
richshafen über die Bühne. Ein weiterer Frie-
densweg hat vier Jahre später, am 2. April 
1988, in Bregenz stattgefunden, bei dem eine 
Linde in der „Vierländer-Erde“ am Festspiel-
haus gepflanzt wurde. 1989 in Konstanz, 1990 
in Arbon, 1991 in Lindau,1992 in Bregenz, 
1993 in Überlingen, 1994 von Rorschach nach 
Heiden. Danach kam eine Pause von mehreren 
Jahren.  
 

Arne Engeli, ein gebürtiger Romanshorner, 
war von 1992 bis 1997 Präsident des  Schwei-
zer Friedensrates www.friedensrat.ch „Liebe 
Weggenossinnen und Weggenossen“, begrüßte 

er die Teilnehmer am Friedensweg zum Ab-
schluss in der Inselhalle und entfaltete sein 
Konzept „Wenn du den Frieden willst, musst 
du den Frieden vorbereiten“. Dazu gehört für 
den Organisator vieler Friedensinitiativen 
(während des Bürgerkrieges auf dem Balkan in 
den 90er Jahren und nach der Jahrtausendwen-
de) die Bekämpfung des Hungers weltweit und 
die skandalöse Verteilung des Einkommens in 
viele Einkommensarme weltweit unter der 2 
Dollar-Grenze am Tag und in wenige superrei-
che Milliardäre. Selber hat er neulich einen 
Bootsflüchtling aus Afrika, aus dem Sudan, bei 
sich aufgenommen, gegen behördliche Wider-
stände. „Wir schauen gerne weg angesichts des 
schrecklichen Loses der Menschen, die im 
Mittelmeer an der Festung Europas scheitern 
und jämmerlich untergehen!“  
Er zitierte den südamerikanischen Erzbischof 
Dom Helder Camara: “Es ist eine Minder-
heit, die die Welt verändert“, um so Mut zu 
machen, weiter zu arbeiten und nicht aufzuge-
ben.  
 

Alle Redner nahmen von Barbara Stoller ein 
Präsent aus Appenzell in Empfang: die „Ap-
penzeller Biberli“, eine leckere Lebkuchen-
spezialität mit Mandel- und Nussfüllung.                                                  
W.Bernhard                                                   21.04.2014 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPD startet in den 
Europawahlkampf am 

Bodensee 
 

Zuerst zögerte er noch, dann entschloss sich 
der Heidelberger SPD-Bundestagsabgeordete 
Lothar Binding doch, von Nordbaden bis an 
die südöstliche Landesgrenze nach Kressbronn 
zu reisen, mit der Bahn. Entschädigt worden ist 
er sicherlich durch eine angenehme Übernacht-
ung und einen morgendlichen, von Sonnen-
strahlen umsäumten Blick auf den Bodensee 
und auf die Alpen-Silhouette in der nahen 
Schweiz, im umgebauten Seehotel am Kress-
bronner Seeufer. Britta Wagner vom Ortsver-
ein Kressbronn hatte die Idee, Lothar Binding 

 

SPD SPD SPD SPD ---- Kreisverband Kreisverband Kreisverband Kreisverband    

BodenseekreisBodenseekreisBodenseekreisBodenseekreis    
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zusammen mit dem südwürttembergischen 
SPD-Kandidaten zur Europawahl, dem Fach-
hochschulprofessor Gotthold Balensiefen (FH 
Biberach) auf einem Podium in der Festhalle 
Kressbronn locker-flockig über europapoliti-
sche Bedrängnisse und Aufgaben parlieren zu 
lassen. Umringt von SPD-Wahlkampfplakaten 
mit Martin Schulz beantwortete Lothar Bindig 
die Frage von Gotthold Balensiefen: “Warum 
ist Europa so wichtig?“ Geld sei nicht alles, so 
Binding, Mitglied im Finanzausschuss des 
Deutschen Bundestages. „Wichtig ist die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit, der 
länderübergreifende Dialog über gemeinsame 
Herausforderungen im globalen Zeitalter des 
21.Jahrhunderts“, sagte der SPD-Politiker. Die 
Kraft von Deutschland sei im Ausland schon 
spürbar, wirtschaftlich ist die Bundesrepublik 
zu stark für Europa, aber als außenpolitische 
Ordnungsmacht sei  Deutschland ebenso wie 
die EU etwas zu schwach auf der Brust, im 
globalem Maßstab, wie man angesichts der 
Ukraine-Krise wieder feststellen müsse.  
 

Binding misstraut den Oligarchien in der Ukra-
ine, Balensiefen hat aus eigener Erfahrung in 
Georgien ähnliche oligarchische Strukturen 
kennengelernt. Lothar Binding löste bei der 
SPD-Veranstaltung immer wieder heftiges 
Schmunzeln bei den rund 50 Zuhörern aus, als 
er so brilliant wie schier unnachahmlich ver-
ständlich komplexe Probleme wie die Steuer-
Progression oder den Finanzausgleich inner-
halb der EU (Nehmerländer und Geberländer) 
am Flipchart mit kleinen Skizzen verdeutlichte, 
ebenso die eben beschlossene Bankenunion in 
der EU. Lothar Binding ist dafür bekannt. Vor 
seiner politischen Karriere hat er als junger 
Mann mal eine Lehre als Starkstromelektriker 
gemacht. Und: Im Finanzausschuss des Bun-
destages hat man es im Gegensatz zu den 
„Haushältern“ nur mit den Staatseinnahmen zu 
tun.  Beides sei eine spannende Angelegenheit.  
 

72 Cent kostet pro Jahr ein  Bundestagsabge-
ordneter den Steuerzahler. Rechnet man noch 
die Gebäude hinzu, in denen ein Abgeordneter 
in Berlin oder im heimischen Wahlkreis arbei-
tet, erhöht sich die Rate auf 8 Euro. Ist das 
Verschwendung? fragte Lothar Bindig augen-
zwinkernd in die Runde in der Kressbronner 
Festhalle. Jedes Jahr berechne der Bundesrech-
nungshof die vermeintliche Steuerverschwend-
ung durch den Staat auf etwa 3 Milliarden Eu-
ro, das sind etwa 1 Prozent von 300 Milliarden 
Euro Gesamtumfang des Bundeshaushalts.  
 

Binding und Balensiefen riefen zu einem ver-
stärkten Einsatz für eine höhere Wahlbeteili-
gung bei der Europawahl auf. „Wie soll das 
EU-Parlament in seiner Bedeutung im Institu-
tionengefüge der EU und bei der Legislative in 
Brüssel wachsen, wenn nur 40 Prozent der 
Wahlberechtigten an die Urne gehen bei der 
Europawahl?“ mahnte Gotthold Balensiefen. 
Er selbst begleitet bis zum Wahlsonntag eine 
Tour mit einem SPD-Europabus durch ver-
schiedene Orte in der Region Bodensee-Ober-
schwaben, von Amtzell am 26. April bis Isny 
am 24.Mai. Etliche Ortsvereine haben ihr In-
teresse an dem Europabus bekundet. Betreut 
wird diese Tour von der Organisationsleiterin 
Jeanne Nocker (im Abgeordnetenbüro von 
Martin Gerster in Berlin und ihren Kolleg/inn-
en im Biberacher Wahlkreisbüro).   Balensie-
fen will mit der Auto-Tour einen Beitrag leis-
ten, um gegen die „Irrlichter“ bei den Europa-
skeptikern, von der Linkspartei bis zur AfD, 
anzukämpfen. Die hätten im EU-Parlament ei-
gentlich nichts verloren! 
 

Nur die Vergangenheit einer D-Mark-Währung 
zu verklären oder die Außen- und Sicherheits-
politik der EU zu bekämpfen, das sei zu wenig, 
um Europa weiter zu bringen. Auch vom Orts-
verein Meersburg ließen sich drei angereiste 
Aktive für den Wahlkampf inspirieren. 

 
Bild von der SPD-Veranstaltung in Kressbronn: Ein 
Kressbronner Erdbeer-Erzeuger im Zwiegespräch 
mit Lothar Binding (Heidelberg) und Professor Balen-
siefen (Biberach).  
                                       Bild (copyright): Bernd Vaupel 
Gotthold Balensiefen hat eine Gast-Professur 
in Argentinien und ist Projektleiter an einer 
Universität in Georgien zum Aufbau eines Stu-
dienganges Geschäftsorganisation und Mana-
gement. Er war früher im Bundesumweltmi-
nisterium (unter der Ministerin Angela Mer-
kel) tätig und hat in Brandenburg das Referat 
Immissionsschutzrecht bei Kohlekraftwerken 
im Landesumweltministerium in Potsdam ge-
leitet.                              
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28.04.2014                                                     W.Bernhard 

www.spd-biberach.de (mit Homepage von 
Gottfried Balensiefen)                                                                                                      
 

Drei Wochen vor der Europawahl:  
 

1. Mai-Kundgebungen am 
Bodensee 
 

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 am 
Hafen mit dem Schweizer SP-
Parteipräsidenten Christian 
Levrat 

So hat der Rote Seehas im April auf die einzel-
nen 1. Mai-Kundgebungen in der Bodenseere-
gion hingewiesen. Wenn man „Europa neu 
denken soll“, wie eine aktuelle Parole zum ge-
genwärtigen Wahlkampf für die Europawahl 
am 25. Mai 2014 fordert, dann ist es vernünf-
tig, auch in einer Vierländerregion wie am Bo-
densee diesem Grundsatz stärker Rechnung zu 
tragen und den Horizont zu erweitern. Warum 
nicht mal wo anders rings um den See die 1. 
Mai-Kundgebung besuchen? Es ist übrigens 
mal ein Vorschlag von Reinhold Einwallner 
gewesen, seines Zeichens Landesgeschäfts-
führer des SPÖ-Landesverbandes Vorarlberg 
(in Österreich) und SPÖ-Ortsparteivorsitzender 
in der Marktgemeinde Hörbranz in der unmitt-
elbaren Nachbarschaft der Stadt Bregenz.  
 

Bei den 1. Mai-Kundgebungen sieht man imm-
er mehr graue Haare, junge Leute sind eher 
sporadisch anzutreffen bei den traditionellen 1. 
Mai-Kundgebungen. Eine Ausnahme ist sich-
erlich Bregenz, wo die Landes-SPÖ die 1. 
Mai-Kundgebung veranstaltet. Eine wesentli-
che Ursache für das unübersehbare jüngere 
Publikum in Bregenz ist die award-verdächtige 
Organisation des Kinderprogramms während 
der 1. Mai-Kundgebung. Schmink-Ecke, Bast-
eltreff, ein Kinderzügle und zwei rotgelbe 

Hüpfburgen. Das lockt junge Familien so rich-
tig an! Aber anderswo ist man dabei, es den 
Vorarlberger Nachbarn nachzumachen und 
ebenso ein attraktives Kinderprogramm mit der 
Unterstützung von zuständigen Einzelgewerk-
schaften (oder dem Kinderschutzbund) auf die 
Beine zu stellen.  
 

In Lindau vor dem Cafe Graf im Inselhafen 
hätte dieses Jahr der Organisator vom bayer-
ischen DGB-Bezirk,  Helmut Neudert, eine 
größere Besucherresonanz verdient gehabt. 
Das Wetter war am 1. Mai-Feiertag, jedenfalls 
am Vormittag, ein wenig kühl, aber doch auch 
sonnig. Wenn man vom Autoparkplatz unweit 
des Lindauer Inselbahnhofes zur 1. Mai-Kund-
gebung im Hafenrevier laufen wollte, begegne-
te man schon auf der Fußgänger-Brücke über 
den Bahngleisen vielen Hunderten von Zu-
schauern. Gibt`s was umsonst? Sie fanden den 
Weg nicht zur 1. Mai-Kundgebung, sondern 
beobachteten gebannt die ein- und ausfahren-
den alten Dampf-Lokomotiven aus dem vori-
gen Jahrhundert. Nostalgie war angesagt! 
Nicht jene der Arbeiterbewegung mit ihren 
traditionellen Veranstaltungen, nein: die 
Schaulustigen zieht es eher zu den 169 Tonnen 
schweren Prachtexemplaren aus der guten 
alten Zeit der Eisenbahn. Bei der Mai-
Kundgebung hielt dieses Jahr Manfred Heeb 
die Ansprache vor etwa 100 Zuhörer/innen. Er 
ist stellvertretender Be-zirksgeschäftsführer bei 
der Gewerkschaft ver.di (Bezirk Allgäu), 
war früher auch mal SPD-Bundestagskandidat 
und Unterbezirksvorsitzender seiner Partei. Er 
kennt den Roten Seehas von einer deutschland-
weiten Radtour kurz nach der Wiedervereinig-
ung, in der Heeb gegen Ausländerfeindlich-
keit und Rassismus demonstrierte, besonders in 
den neuen Bundesländern. Manfred Heeb ist 
außerdem Vorsitzender des SPD-Ortsvereins 
Burgberg-Rettenberg. In seiner engagierten 1. 
Mai-Rede trat er für eine europaweite Einführ-
ung von gesetzlichen Mindestlöhnen und für 
eine Harmonisierung von Unternehmenssteu-
ern ein. Und: Die Arbeitnehmerrechte dürfen 
im TTIP-Freihandelsabkommen Europas mit 
den USA nicht unter die Räder kommen!  
 

Ein Interpret brachte im Rahmenprogramm 
lyrische Verse und Songs aus der Geschichte 
der  Arbeiterbewegung zu Gehör, vom Publi-
kum lautstark applaudiert, darunter auch die 
Kreisrätin und Vorsitzende der Lindauer Ar-
beiterwohlfahrt, Claudia Sigolotto. 
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Nach der Lindauer Mai-Kundgebung - im Bild rechts: 
Manfred Heeb (ver.di) und Claudia Sigolotto (AWO).   
                                                         Bild: Neudert (DGB 
Im benachbarten Bregenzer Hafen war das 
Kundgebungs-Ambiente mit vielen roten Fah-
nen schon von Weitem zu sehen. Vor dem 
Festspielhaus  lockte ebenfalls Nostalgie die  
Besucher in ihren Bann, dieses Mal im Form 
von vielen  historischen Automobil-Karossen, 
manche schon 60 bis 70 Jahre alt.  

 
Michael Ritsch                                       Foto: SPÖ VOL 

Der SPÖ-Landesparteiobmann Michael 
Ritsch (Bregenz) rief die rund 200 Zuhörer/ 
innen dazu auf, im Zeichen der bevorstehenden 
Wahl zum EU-Parlament und zur  Landtags-
wahl in Vorarlberg im September 2014 „für 
ein gerechteres Ländle zu kämpfen“. Das Land 
dürfe nicht den Konservativen und den Neoli-
beralen (in der neuen NEOS-Partei) überlassen 
werden, sagte Ritsch. Er erinnert in seiner Re-
de an den 125 Jahre langen Kampf der Sozial-
demokraten in Österreich um die Verbesser-

ung der Lohn- und Arbeitsbedingungen der 
abhängig Beschäftigten. Norbert Loacker, der 
Vorsitzende des österreichischen Gewerk-
schaftsbundes in Vorarlberg (ÖGB), forderte 
einen Mindestlohn von 1 500 Euro monatlich 
und die Überwindung der Lohndiskriminierung 
bei den Frauen. Und: „Nicht Finanzmärkte und 
Banken sollen im Mittelpunkt des politischen 
Handels stehen, sondern Arbeitnehmer und ih-
re Bedürfnisse“. Ritsch rechtfertigte die Ent-
scheidung der Landes-SPÖ, zur 1. Mai-Feier 
sich nicht mehr in Festhallen in verschiedenen 
Landesbezirken „zu verstecken“, sondern zu 
den Bürgern  hinzugehen, am Bregenzer 
Schiffshafen. Seit drei Jahren geht die 1. Mai- 
Feier jetzt immer „mitten bei der Leut“ in Bre-
genz über die Bühne. Das Festzelt ist proppe- 
voll.  
 

Im Bregenzer Stadtbild fallen die Wahlplakate 
der politischen Parteien für die Europawahl 
auf,  deftig europafeindlich wie immer jene 
von der rechtsradikalen FPÖ. Plakatiert wird 
am Ostufer des Bodensees nicht Martin 
Schulz, sondern Eugen Freund, der Spitzen-
kandidat der EU-Kandidaten der österreichi-
schen SPÖ für die Europawahl. Ein gebürtiger 
Wiener und  ehemaliger ORF-Fernsehjournal-
ist. Von der Vorarlberger SPÖ kandidiert Mag. 
Gerhard Kilga zur Europawahl, der politische 
Sekretär des SPÖ-Landtagsclubs (Fraktion) im 
Vorarlberger Landtag.  
 

Es kandidiert nicht mehr: Dr. Hannes Swobo-
da, Vorsitzender der Fraktion der  Sozialdemo-
kraten und Progressiven im EU-Parlament. Bis 
zur kommenden EU-Wahl am 25. Mai stellt 
die österreichische SPÖ 5 Abgeordnete (von 
insgesamt 18) Gemeinsam sang die Kundgeb-
ungsversammlung zum Abschluss das Arbei-
terlied.                                                                                           
04.05.2014                                                     W.Bernhard 
 

Wohnungsbau – eine SPD-
Veranstaltung in 
Meckenbeuren 

 

Laufauf, landab, nicht nur in den Ballungsregi-
onen wie Stuttgart oder München, beherrscht 
die Frage: Wie kommen wir zu mehr bezahl-
barem Wohnraum? Kommunalwahlkämpfe, 
Landtagswahlkämpfe oder der  Bundestags-
wahlkampf. In Konstanz veranstaltete der 
SÜDKURIER ein eigenes, mehrteiliges Ge-
sprächsforum mit diversen Wohnungsbau-Ex-
perten, vom Mieterverein bis zur Baugenos-
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senschaft. Bürgermeister legen Handlungspro-
gramme zu diesem Thema auf. Bei schrumpf-
ender Bevölkerung steigt allerorten die Nach-
frage nach erschwinglichem Wohnraum. 
 

Da wollte auch der kleine Ortsverein in Meck-
enbeuren sich nicht drücken und organisierte 
im April nach einer Extra-Veranstaltung zur 
Zukunft der Elektro-Mobilität vor Ort noch ein 
Forum unter dem Thema: „Wohnst du schon 
oder suchst du noch?“ Als sachkundiger Ex-
perte stand Dr. Wolfgang Sigg, früher Erster 
Bürgermeister (Dezernent) in der Stadt Fried-
richshafen, Stadt- und Kreisrat, Vorstandsvor-
sitzender der Kreisbaugenossenschaft (östli-
cher Bodenseekreis) Rede und Antwort. Aus 
mehreren Nachbar-Ortsvereinen waren eben-
falls Interessenten bei diesem aktuellen Thema 
zu der Veranstaltung angereist.  
 

Der Vorsitzende der SPD Meckenbeuren, Nor-
bert Kiwatsch,  als Architekt gleichsam vom 
Fach, zitierte aus einem Büchlein, welches er  
vor 35 Jahren als Fachlektüre im Studium ge-
schätzt hatte. Der soziale Wohnungsbau war 
schon in Zeiten der Industrialisierung im 19. 
Jahrhundert ein Thema, war es nach dem 2. 
Weltkrieg wieder, es war in den 70er Jahren 
(Folgen des Babybooms) ein Problem, und es 
ist heute wieder eines. „Es ist ein ursozialde-
mokratisches Thema, wenn arme Stadtbe-
wohner an den Stadtrand verwiesen werden, 
damit Reiche in die City, in die teuren Immo-
bilien ziehen können“, fasste Kiwatsch seine 
Betrachtungen zusammen. Auch in der Archi-
tektur habe man nicht immer die nötige Sensi-
bilität aufgebracht, um auch den Bedürfnissen 
einfacher Stadtbewohner gerecht zu werden 
und nicht nur Fassaden-Äußerlichkeiten zu 
propagieren, die Eindruck schinden sollen bei 
den Betrachtern. Die wahren Probleme werden 
dadurch verdrängt.  
 

Wolfgang Sigg bestätigte die Erkenntnis, dass 
Boden ein existentielles Grundbedürfnis der 
Menschen sei, und Bücher veralteten kaum, 
fügte er angesichts der Ausführungen seines 
Vorredners hinzu. Die SPD habe immer auf 
den sozialen Wohnungsbau gesetzt.  
 

Allerdings habe diese Politik seit den 80er Jah-
ren stark an Bedeutung verloren, der Bund ha-
be sich immer mehr aus diesem Bereich der 
Daseinsfürsorge zurückgezogen zugunsten pri-
vater Investoren, Baulöwen und Immobilien-
spekulanten. Die frühere Eigenheimzulage 
war eine der größten staatlichen Subventionen  

mit einer Fördersumme vom 11,4 Milliarden 
Euro. Sie ist von der früheren Großen Koaliti-
on zum 1. Januar 2006 abgeschafft worden.  
Der Bund überweist den Ländern zwar ersatz-
weise Mittel für Landeswohnbauprogramme 
(über 500 Millionen Euro), erläuterte Wolf-
gang Sigg, aber die Summe   wie etwa im Land 
Baden- Württemberg reiche bei weitem nicht 
aus, um dem Bedarf gerecht zu werden. Kriti-
sche Einwände gegen die Eigenheimzulage ha-
be es vor allem bezüglich der Mitnahme- ef-
fekte für Bauherren gegeben, deren Rendite-
Abwägungen besser unterstützt worden seien 
als der soziale Aspekt bei der Überwindung 
von Wohnungsnot.  Die Wohnraum-Förder-
kompetenz habe der Bund also an die Länder 
abgegeben, ursprünglich befristet bis 2013.Sie 
ist aber jetzt bis 2019 verlängert worden. (Er-
gebnis der Föderalismus-Reform 2006). BW 
bekommt 48,3 Mio € vom Bund, Land gibt 
noch 25 Mio € dazu.  
 

Das baden-württembergische Landeswohn-
raumförderprogramm hat sich seit 2011 so 
entwickelt: 
2011:  
31 
Millionen € 

2012:  
36 
Millionen € 

2013:  
40 
Millionen € 

2014:  
63 
Millionen € 

www.lakrafinanzierung.de            
(Kredite für Familien mit Kindern, zinsver-
günstigt vollkommen steuerfrei)  
Ende des vorigen Jahrhunderts seien noch 1/3 
der verfügbaren Wohnungen unter den Kon-
ditionen des sozialen Wohnungsbaus gebaut 
worden. Dieser Anteil ist seither stark ge-
schrumpft. Und die Kommunen hätten sich mit 
dem Verkauf von Immobilien (ohne Preisbind-
ung) ein wichtiges gesellschaftliches Instru-
ment zum sozialen Ausgleich am Wohnungs-
markt aus der Hand gegeben (siehe Stadt 
Freiburg). Wo ist die „soziale Stadt“ diesbe-
züglich geblieben?  
Nur noch zwei Prozent des Wohnungsbestandes 
seien heute, 2014, noch preisgebunden! 
 

Warum spricht man heute von einem 
überhitzten Wohnungsmarkt? 

Re-Urbani-
sierung: 
ältere Men-
schen ziehen 
verstärkt 
wieder  in die 
Innenstädte!  

Immer mehr 
Single-
Haushalte- 
In Fr´hafen rund 
50 Prozent!  

Die Kommunen 
sprechen nur von  
einer „freiwilligen 
Aufgabe“, Bauland 
zur Verfügung zu 
stellen.  

Senioren 
erwarten 
flexible, 
altengerechte 
Wohnformen!  

Demografischer 
Wandel im 
Wohnungsbedarf 

Neue Bedürfnisse 
von Studierenden, 
Facharbeiter/innen, 
Alleinerziehenden 
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Das SPD-Forum zum sozialen Wohnungsbau am 30. 
April in Meckenbeuren-Kehlen.              Bild: Zimmer 
Bei der Kreisbaugenossenschaft für den östli-
chen Bodenseekreis seien derzeit ca.40 Wohn-
ungen im altengerechten Stil umgebaut wor-
den. Zusätzlich existiere 1 Wohngruppe für 10 
ältere Menschen, um neue Wohnformen für die 
Seniorinnen und Senioren verstärkt zu ver-
wirklichen.  
 

Seit dem 2.Weltkrieg habe die Kreisbaugenos-
senschaft 4 000 Wohnungen gebaut im Alt-
kreis Tettnang, dem eigentlichen  Geschäftsbe- 
reich der KBG Friedrichshafen.                             
www.kreisbau-bodenseekreis.de 
Aktueller Bestand: 1 200 Wohnungen (Miet-
wohnungen). Die KBG hat einen Eigen-Anteil 
am Wohnungsbestand im Altkreis Tettnang ak-
tuell  von 10 Prozent.  Nach dem 2.Weltkrieg 
habe man in Deutschland 18 Millionen Ver-
triebene und Flüchtlinge aufgenommen, eine 
große Herausforderung damals für den Woh-
nungsbau.    
 

Bedeutungsverlust von Sozialwohnungen in 
Deutschland:  
1984: 2001: 2014: 
3,9 Mio. Sozial-
wohnungen 

1,8 Millionen 
SW 

unter 1 Million 
SW 

Jahr für Jahr verlieren 100 000 Wohnungen ihren 
Status als Sozialwohnungen. (wikipedia) 
Rückgang Baden-Württemberg 2002: 140 000 SW 
-10,8 Prozent !  
(2011) 2011: 65 000 SW       Aber 348 000 leerstehende 
Wohnungen in BW 
 

Deutsche Haushalte geben im Durchschnitt 
28 Prozent ihres Einkommens für Haushalt 
und Energie aus.  
In Deutschland fehlen derzeit mindestens 4 
Millionen Sozialwohnungen! 
Zum Vergleich: in Österreich 
Rund 60 Prozent der Wiener Stadtbevölker-
ung leben in einer der 420 000 geförderten 
Wohnungen.  
Nur 18 Prozent ihres Einkommens müssen 
sie für Wohnen und Energie ausgeben (nach 
Angaben der EU-Statistikbehörde, Luxem-
burg). Durch Neuförderung wird der Preis-

druck auf Altbaumieten genommen (nach 
wikipedia)  
 

Sehr lesenswert- Pestel-Studie 2013: 
Impulse für den sozialen Wohnungsbau 
www.pestel-institut.de 
Nach Wolfgang Sigg haben in den letzten Jahr-
en viele kommunale und genossenschaftliche 
Akteure nicht mehr in den Mietwohnungsbau 
investiert. Viele Betriebswohnungen seien ab-
gebaut worden, die Unternehmen (wie die Häf-
ler ZF) fallen als Investoren im Wohnungsbau 
im Gegensatz zu den 20er und 30er Jahren des 
vorigen Jahrhunderts weitgehend aus. Wohn-
ungen stehen nicht mehr für soziale Zwecke 
zur Verfügung. 
 

Im weiteren Teil seiner Ausführungen beleuch-
tete Sigg den demografischen Wandel. Im Au-
genblick hat Baden-Württemberg 12,5 Millio-
en Einwohner. Bis 2030 wächst die Bevölker-
ng im Lande noch um 2 %, am See aber um 7 
Prozent. Nach den Berechnungen des Bundes-
institutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
in Bonn, www.bbsr.bund.de kommen in der 
Bodenseeregion bis 2030 rund 17 000 Men-
schen (Zuwanderer) dazu. Wir sind auf Fach-
arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen, 
wegen des Fachkräftemangels in etlichen Pro-
duktions- und Dienstleistungsbranchen. Die 
Zahl der Haushalte dürfte in Baden-Württem-
berg von 5 auf 5,3 Millionen noch zunehmen. 
Umgekehrt schrumpft die Altersgruppe der 20 
bis 65-Jährigen bundesweit um 7,5 Millionen 
Menschen. Auf 1 Arbeitnehmer kommen dann 
3 Rentner!  
 

Was bedeutet dies für den Wohn-
ungsbedarf?  
1994 seien bundesweit noch 90 000 Wohn-
ungen fertig gestellt worden, Wohnungen ge-
nerell, gleich welcher Art, mit oder ohne Preis-
bindung. 2010/2011 seien es n och 22 000 
Wohnungen gewesen. 
Im Bodenseekreis schätzt Wolfgang Sigg den 
Bedarf von 9 000 Wohneinheiten bis 2030, das 
heißt Jährlicher Bedarf von 540 neuen Wohn-
ungen.  

In Konstanz hat der Oberbürgermeister Uli 
Burchardt ein aktuelles Handlungsprogramm 
(April 2014) aufgelegt, wonach im Stadtgebiet 
bis 2030 mehr als 5 000 Wohnungen neu ent-
stehen sollen. Manche sagen: „Ein Tropfen auf 
dem heißen Stein!“ Konstanz liegt auf einem 
sehr hohen Niveau bundesweit bei den Immo-
bilienpreisen! In den nächsten Jahren sollen in 
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Konstanz jährlich 370 neue Wohnungen ent-
stehen. Wohnungen „im unteren und mittleren 
Preissegment“, wie es in dem Programm heißt. 
Nur auf die Innenentwicklung zu setzen, dürfe 
dabei keineswegs ausreichen, sagen Konstan-
zer Kommunalpolitiker (laut Südkurier).  
 

Die 13 000 Einwohner zählende Gemeinde 
Meckenbeuren verfügt aktuell über 6 Prozent 
des Wohnungsbestandes im Bodenseekreis, 
von Tettnang bis Überlingen. Es besteht ein 
Ersatz-Bedarf von 540 Wohnungen, die saniert 
oder abgerissen bzw. neu gebaut werden 
sollen.  
In Friedrichshafen: 
Anteil Eigentums-
wohnungen   42  % 

In Meckenbeuren: 
Anteil Eigentums-
wohnungen  58 %  

Meckenbeuren hat früher 100 Sozialwohn-
ungen gehabt, mit Preisbindung auf 10 Jahre, 
jetzt hat die Gemeinde keine Sozialwohnungen 
mehr!  
Können die Kommunen kommunale Grund-
stücke zum preiswerten Wohnungsbau abgeb-
en? Zu einem Anteil von 10 Prozent? Fried-
richshafen ist dazu wohl bereit (Wohngebiet 
Wiggenhausen, Solarsiedlung) langfristige 
Bindung durch Verträge.  
 

Sigg spricht die KfW-Kredite an (2012: 29 
Mrd. € Kredite vergeben zur Projektförderung 
Klimaschutz und energetische Maßnahmen im 
Wohnungsbau(Dreifachverglasung, Wärme- 
dämmung usw.) 
 

Der Markt reicht im Wohnungsbau nicht aus, 
man muss zusätzlich etwas tun, herrscht Ei-
nigkeit in der Runde. Kreativität ist gefragt, 
statt alt eingefahrene Gleise zu nutzen (Ki-
watsch). Die SPD muss sich stärker engagieren 
für den sozialen Wohnungsbau. In der Stadt 
München dürfen nur 1/3 des Gewinns vom Ei-
gentümer einbehalten werden, der Rest muss 
für eine sozial gerechte Nutzung reinvestiert 
werden. Es herrscht eine massive Nachfrage 
nach freistehenden Häusern, Einfamilien-Häu-
sern. Soziale Brennpunkte, Ghettobildungen 
sollten im Wohnungsbau vermieden werden. 
Es müssten mehr Steuern auf Kapitalerträge 
und Vermögen erhoben werden, auch auf 
höhere Erbschaften.  
 

Kritik an der KBG: Sie habe Wohnungen in 
Meckenbeuren im freien Markt verkauft, habe 
aber aus dem Erlös nicht mehr in den Wohn-
ungsbau in der Gemeinde reinvestiert!  

Im Stadtgebiet von Ravensburg stehen 2014 
rund 1 000 Mietwohnungen leer-     Rathaus-Info. 

In Stuttgart überlegt man sich Zweckentfremdungs-
Sanktionen für länger leerstehende Wohnungen. 

Es besteht die Notwendigkeit der raschen Fort-
schreibung von geltenden Flächennutzungs-
plänen, auch um nicht zu viel Bauflächen im 
Außenbereich zu verbrauchen, zu versiegeln. 
Die Kommune kauft Belegungsrechte und er-
stellt einen Bebauungsplan. Durch städte-
bauliche Verträge sind feste Anteile von 
Mietwohnungen auszuweisen. Das ist in jeder 
Gemeinde notwendig. 
In Friedrichshafen gewährt die Stadt Baukin-
dergeld für Familien, einen Zuschuss von jähr-
lich 1 000 bis 3 000 Euro, einkommensab-
hängig.  
 

Wolfgang Sigg plädiert für Kooperations-
verträge zwischen Kommunen und Wohn-
baugesellschaften, um Investitionen in den 
sozialen Wohnungsbau wieder zu fördern.  
 

Die Kreisbaugenossenschaft ist 1949 gegrün-
det worden, als reine Vermietungsgenossen-
schaft. (auch für Körperbehinderte und Hinter-
bliebene von gefallenen Soldaten). Sie hatte 4 
000 Wohnungen erstellt seit 1949, aktueller 
Bestand: 1 200, 2 800 sind verkauft worden 
(auch in Meckenbeuren). 260 Wohnungen 
sind voll saniert worden (zur Einsparung 
von 2/3 der Heizenergie bei den Häusern, 
gebaut in den 50er Jahren).   
So sollte es sein im kommunalen Wohnungs-
bestand: 
1/3 genossenschaftliche Wohnungen 
1/3 Sozialwohnungen 
1/3 frei finanzierte Wohnungen  
 

Die von Bundesjustizminister Heiko Maas 
angekündigte gesetzliche  Mietpreisbremse 
hilft nicht bei Neuwohnungen und bei Sanier-
ungen von Mietwohnungen. 
12.05.2014                                                    W.Bernhard 
 

Kreis-SPD:  
 

Gutes Wohnen und Räume 
zum Leben 

 

Kampf dem Mangel an Wohnraum  
Unterstützung für Flüchtlinge 

 

Der Kreisvorstand der SPD beleuchtete in 
seiner jüngsten Sitzung das Wohnen und Le-
ben im Bodenseekreis von zwei Seiten, die 
sehr gegensätzlich sind und doch inhaltlich 
miteinander verbunden. Im Bodenseekreis, 
dessen wirtschaftliche Leistung und finanzielle 
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Stabilität seit Jahren allseits anerkannt sind, 
fehlt effektiv bezahlbarer Wohnraum für die 
arbeitende Bevölkerung mit nicht so üppigen 
Einkommen. Überhaupt keine Chancen haben 
außerdem in unserem Landkreis die Flücht-
linge, eine Wohnung außerhalb der  ausge-
lagerten Asylwohnheime zu finden.   
 

Der Appell des Kreisvorstandes der SPD im 
Bodenseekreis richtet sich an die Kommunen 
und deren Kreativität: Erbbau, gezielte Förder-
ungen, Bildung von Genossenschaften und 
Stiftungen seien durchaus Wege, um die Fin-
anzierung von Wohnraum für die  Kreisein-
wohner zu erleichtern. Vor kurzem hatte in 
Meckenbeuren das SPD-Kreistagsfraktions-
mitglied Dr. Sigg auf einer Veranstaltung da-
rauf verwiesen, dass allein im Bodenseekreis 
in den kommenden zehn Jahren jährlich rund 
500 neue Wohnungen entstehen müssten, um 
den erkennbaren Bedarf bei uns zu decken. Der 
Bodenseekreis erreicht dieses Ziel noch nicht. 
Die Diskussion des SPD-Kreisvorstandes galt 
daher einem ur-sozialdemokratischen Thema: 
Der  Bereitstellung von bezahlbaren Wohnung-
en für die Bevölkerung. Zahlreiche Kommunen 
im Land haben das Problem bereits erkannt, so 
Stuttgart und auch Konstanz,  und entwickeln 
langfristige Konzepte. Im Bodenseekreis sollte 
daher in einer gemeinsam und abgestimmten 
Aktion der Kommunen das Thema ebenfalls 
aufgegriffen werden.  
 

Ein zweiter Blick in der Vorstandssitzung der 
Kreis-SPD galt Menschen, die ihre eigenen 
Wohnung komplett aufgegeben oder  verloren 
haben. Sie kommen immer mehr auch nach 
Deutschland, vor allem als Flüchtlinge aus 
Kriegsgebieten in Syrien, aus afrikanischen 
Ländern und anderen Teilen der Erde. Eine 
Gruppe Jusos und SPD-Mitglieder besuchten 
vor kurzem die Unterkunft der Flüchtlinge in 
Überlingen. Eines der Gebäude dort wirkte auf 
die Besucher ziemlich unzumutbar. Andere 
Räume der Unterkunft sind beengt und an der 
Grenze der Menschenwürde. Obwohl es den 
Flüchtlingen theoretisch erlaubt wäre, auch 
eigene Wohnungen zu beziehen, scheitert das 
oft an der Haltung von Vermietern und dem 
grundsätzlichen Mangel an Wohnraum im Bo-
denseekreis. In der Diskussion des Kreisvor-
standes wurde der Wunsch geäußert, doch ge-
rade in unserem so wohlhabenden Landkreis 
„mehr Herz für die Flüchtlinge“ zu zeigen. Die 
SPD-Kreistagsfraktion wurde gebeten, sich 
dieser Frage nochmals anzunehmen. Der 
Kreisvorsitzende der SPD, Dieter Stauber, hat-

te schon früher im Kreistag angeregt, den 
Flüchtlingen in den Unterkünften einen Inter-
netanschluss und Skype einzurichten, damit sie 
auf diesem Weg auch Angehörige kontaktieren 
können. Die Kreis-SPD begrüßt es, dass nun 
auch vernünftigerweise von Sach- auf  Geld-
leistungen umgestellt wird. Vor kurzem wurde 
bereits der Anspruch der Flüchtlinge durch ein-
en Vorstoß der SPD-Integrationsministerin im 
Land von 4,5 Quadratmetern pro Person auf 7 
Quadratmeter (gilt spätestens ab 2016) erhöht.  
14. Mai 2014          Josef Büchelmeier, Medienreferent,  
                                                     SPD Bodenseekreis 
 

SPD veranstaltete Ideenbörse 
zur Kommunalwahl 

 

MECKENBEUREN. Im Rahmen ihrer Serie 
der Infostände zur diesjährigen Kommunal-
wahl hat die örtliche SPD  Passanten beim Ein-
kaufsbummel dazu animiert, Kärtchen zu be-
schriften mit spontanen Ideen zur Gemeinde-
entwicklung in den kommenden Jahren. Ein 
Lockmittel dabei: Alle Teilnehmer an der Ak-
tion nehmen an einer Verlosung teil um Plätze 
bei einer politischen Bildungsfahrt an die 
Spree, also nach Berlin. „Die Bürger sollen die 
Gelegenheit nutzen,  ihre Ideen und Beobacht-
ungen direkt bei der Kandidatin oder dem Kan-
didaten für den neuen Gemeinderat anzubring-
en“, kommentierte Norbert Kiwatsch, der Vor-
sitzende der Sozialdemokraten im Unteren 
Schussental, die Aktion.  

 
Beim Sammeln der beschrifteten Ideenkarten: Martin 
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Schaeffer, stellv. SPD-OV-Vorsitzender Meckenbeu-
ren 
Bild: Bernhard 
Unter den 26 Kärtchen, die ausgefüllt worden 
sind, sind etliche Anregungen dem Themen- 
Komplex „weitere Optimierung des ÖPNV-
Angebotes in und um Meckenbeuren“ gewid-
met.  Für die unternehmenslustigen jungen 
Leute in den Abend- und Nachtstunden ebenso 
wie für Senioren ohne Auto, die etwa von Ma-
denreute zum Bahnhof Meckenbeuren gelang-
en wollen. Ein Hallenbad für die Einwohner in 
der Gemeinde war ebenso bei den gesammel-
ten Ideen dabei wie ein eigener „Jugendtreff“ 
in Liebenau.  
 
Eine Bürgerin monierte bei der Gelegenheit, 
dass im Bildungszentrum Tische und Stühle 
für Realschüler und die Werkrealschüler ver-
schiedenfarbig markiert sind. Mit der Folge, 
dass ein Schüler, der von der Realschule im 
Bildungszentrum in eine Werkrealschulklasse 
versetzt werden muss, gleich an der Farbgeb-
ung seines Mobiliars als „Durchgefallener“ 
stigmatisiert werde, weil er seinen angestamm-
ten Tisch und seinen Stuhl behält und somit in 
die neue Klasse mitnimmt. Ein anderer Stich-
wortgeber fordert Meckenbeuren zur Überwin-
dung des Kirchturmdenkens in der Kommu-
nalpolitik auf.  Die interkommunale Zusamm-
enarbeit müsste weiter ausgebaut werden, beim 
Hochwasserschutz an der Schussen ebenso wie 
in der Schulentwicklung oder in der Kultur-
förderung.   
 
Eine Gruppe junger Mütter regte flexiblere Lö-
sungen bei der U-3-Betreuung an. Es sollte ver 
mieden werden, dass eine Familie in Gerberts-
haus ihr Kind jeden Morgen bis nach Liebenau  
in den dortigen Kindergarten fahren müsse, 
wenn nur noch dort ein Betreuungsplatz vor-
handen sei. „Mehr Bolzplätze für Brochen-
zell“, „mehr Räumlichkeiten für die Narren-
zunft“ und regelmäßige Ortsteilgespräche der 
Kommunalpolitiker, auch nach dem Wahl-
kampf: um handfeste Ideen waren die ange-
sprochenen Wähler nicht verlegen.                                
17.05.2014                                                  W.Bernhard 
 

Erstwähler 
Im Bodenseekreis sind rund 7 000 Schüler-
innen und Schüler in den 23 Kommunen von 
Neukirch bis Sipplingen am nächsten Sonntag, 
25.Mai bei der Kommunalwahl mit 16 und 17 
Jahren wahlberechtigt. Vor gut einem Jahr hat 
dies der baden-württembergische Landtag im 
Rahmen der Novellierung des Kommunal-

wahlrechts so beschlossen. Die Absenkung des 
aktiven Wahlalters ist für die wahlkämpfenden 
Parteien und Wählervereinigungen eine 
schwierige Herausforderung. Es gilt, diese 
junge „Zielgruppe“ der Erstwähler/innen für 
die Gemeinderats- und Kreistagswahl zu moti-
vieren mit geeigneten  Wahlkampfaktionen. 
Auch an den weiterführenden Schulen tut man 
sich oft nicht leicht, erst recht, wenn der 
Lehrplan in dem betreffenden 10.Schuljahr  
die Aufgaben der Städte, Gemeinden und 
Landkreise gar nicht im Blick hat.  
 

16- und 17- Jährige sind bei der 
Kommunalwahl 2014 erstmals wahl-
berechtigt! 
 

Umso bemerkenswerter ist eine diesbezügliche 
Initiative aus dem Kreis der 23 Bürgermeister 
und Oberbürgermeister im Bodenseekreis. Es 
ist landesweit ein Unikum, dass der Tett-
nanger Bürgermeister Bruno Walter am 
städtischen Gymnasium und im  Rathaus 
Zehntklässler persönlich und in eigenem Enga-
gement mit den Regelungen des komplizierten 
Kommunalwahlrechts und mit den Pflichtauf-
gaben und den freiwilligen Aufgaben der 
Städte und Gemeinden vertraut gemacht hat. 
Nicht in allen Kreisgemeinden hierzulande 
steht dem Schultes eine wahlberechtigte 10. 
Schulklasse zur Verfügung, von der Werkreal-
schule bis zum Gymnasium, aber immerhin in 
sieben (Überlingen, Meersburg, Salem, Mark-
dorf, Friedrichshafen, Tettnang, Kressbronn). 
Deshalb verdient der Tettnanger Bürgermeister 
großes Lob, aber ebenso die Schülermitver-
antwortung (SMV) am Friedrichshafener Graf-
Zeppelin-Gymnasium, die neulich Gemeinde-
ratskandidaten jeglicher Couleur zu einer Dis-
kussion in die Schule eingeladen hat.  
 

Es bleibt freilich abzuwarten, welche Resonanz 
diese Aktivitäten bei der Wahlbeteiligung der 
Erstwähler/innen am kommenden Wahlsonnn-
tag hervorrufen.                     
17.05.2014                                                  W.Bernhard 
 

Termine im Bodenseekreis 
und Bodenseeraum 
 

KV Bodensee: 
 

Kreisvorstandssitzung 
 

Dienstag, 03.06.2014 
19:00 Uhr - 21:30 Uhr 
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Ort: "Neue Mitte", Mariabrunnstr. 18,  
88097 Eriskirch 
 

Gemeinderats-, Kreistags- und 
Europawahl 2014 
 

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

OV Bermatingen: 
 

Infostand 
 

Samstag, 24.05.2014  
Ort: vorm Rathaus 
 

Hier können sie nochmals mit den Kandidatinnen 
und Kandidaten für den Gemeinderat Gespräche 
führen. 
 

OV Deggenhausertal: 
 

19.05.14 
20 Uhr 
Wahlversammlung 
Jägerstüble Wittenhofen 
 

05.06.14 
20 Uhr 
öffentliche Mitgliederversammlung 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind zu allen 
Veranstaltungen herzlich willkommen. 
 

OV Immenstaad: 
 

SPD KandidatInnen auf dem Immenstaader 
Wochenmarkt 
 

Mittwoch, 21.05.2014 
09:00 Uhr - 12:00 Uhr 
Ort: Marktplatz Immenstaad 
 

Am Mittwoch, den 21.5. ab 9h stellen sich einige 
Kandidaten und Kandidatinnen auf dem Immen-
staader Wochenmarkt vor.  
Wir freuen uns auf Ihre Meinung, Ihre Fragen und 
Anregungen. 
 

OV Kressbronn: 
 

"Sags der Schwäbischen" in Kressbronn 
 

Montag, 19.05.2014 
19:00 Uhr - 21:00 Uhr 
 
Ort: Restaurant zur Kapelle, Hauptstraße 15,  
88079 Kressbronn 
In einer lockeren Atmosphäre werden die Interess-
ierten die Möglichkeit haben, in verschiedenen 
Themenblöcken die Kandidaten und Ihre Stand-
punkte kennenzulernen. Spannend verspricht es 
deshalb auch inhaltlich zu werden, wobei kein The-

ma ausgespart sein soll, das Bürgern wie Kandida-
ten auf dem Herzen liegt – positiv wie negativ. 
SPD auf dem Wochenmarkt Kressbronn 
 

Donnerstag, 22.05.2014 
08:30 Uhr - 11:30 Uhr 
Ort: Rathausplatz Kressbronn 
 

Die SPD Kressbronn stellt den Bürgern von Kress-
bronn ihre Kandidaten vor. Gerne stehen wir für 
Ihre Fragen zur Verfügung. 
 

OV Markdorf: 
 

Pendlerfrühstück - 21.05.2014, 6.00 bis 8.00 Uhr -
 wird in der Früh zwischen 6:00 und 8:00 Uhr ein 
Pendlerfrühstück mit Informationen zu den Wahlen 
am Bahnhof in Markdorf verteilt 
 

Europawahl Info-Bus - 22.05.2014, 9:00 bis 12:00 
Uhr - Zur Europawahl gastiert am Donnerstag der 
Bus der Juso´s vor dem Untertor. Die Kandidatinn-
en und Kandidaten der SPD Markdorf freuen sich 
auf Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern 
und stehen für Fragen Rede und Antwort 
 

Wahlparty - 26.05.2014, 20.00 Uhr - Am Abend 
wollen wir gemeinsam unseren Wahlerfolg mit 
Zahlen und Ergebnissen feiern; hoffentlich auch mit 
einem dritten Mandat. 
 

OV Meersburg: 
 

Info-Stand 
Marktplatz 
Freitag 23.05.2014  
09:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 

OV Tettnang: 
 

20.05.2014 
10:00 Uhr  
SPD-Bus zur Europawahl in Tettnang auf dem 
Wochenmarkt  
 

OV Überlingen: 
 

19.05.2014, 17:00 Uhr  
Wahlkampf  
Altenzentrum der Diakonie 
 

21.05.2014 
08:00 Uhr  
Wahlkampf  
Infostand am Markttag 
 

SBI: 
 

Nächste Vorstandsitzung:  
 

Donnerstag, 05. Juni 2014 
18.30 Uhr in Friedrichshafen  
im Lokal "Delphi"  
Seestraße 20, 88045 Friedrichshafen (D). 
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SPD-Ortsverein Biberach 
Mitglieder wählen fünf 
Frauen in den Vorstand 

 

BIBERACH (zel) – Bei der Jahreshauptver-
sammlung des SPD-Ortsvereins Biberach 
hat Bundestagsabgeordneter Martin Gers-
ter jetzt fünf Neumitglieder begrüßen könn-
en. Außerdem wählten die Mitglieder den 
elfköpfigen Vorstand neu und bestätigten 
dabei den bisherigen Vorsitzenden Werner 
Drews für weitere zwei Jahre im Amt. 
 

Nachdem Gerster die Neumitglieder Philipp 
Schneider, Daniel Wilhelm, Jürgen Sterzel und 
Heiko Mangesius aus Biberach sowie Gastmit-
glied Thomas Maurer aus Ingoldingen will-
kommen geheißen hatte, berichtete er aus 
Berlin unter anderem über Erfolge bei Rente 
mit 63 und Mütterrente sowie über die Diskus-
sion der strafbefreienden Selbstanzeige bei 
Steuerbetrug. „Der Fall Hoeneß hat die Wich-
tigkeit dieses Themas aufgezeigt“, erklärte der 
Abgeordnete. Er sei zudem froh, dass der Auß-
enminister jetzt Steinmeier statt Westerwelle 
heiße. „Die Ukraine hat uns wachgerüttelt, 
dass Frieden in Europa keine Selbstverständ-
lichkeit ist“, so Gerster. 
 

Vorsitzender Werner Drews blickte anschließ-
end in seinem Rechenschaftsbericht zurück auf 
einige hochkarätige Veranstaltungen des Orts-
vereins (unter anderem „Damit es allen gut 
geht“ mit Petra Pinzler, die Ausstellung „150 
Jahre SPD“, die Diskussion über „SPD und 
Gewerkschaften – eine wechselvolle Geschich-
te“ und der SPD-Flohmarkt zugunsten des Kin-
derschutzbundes mit einem Ergebnis von 5.500 
Euro). „Einmal im Vierteljahr gibt es einen 
Marktstand, mit dem sich die SPD zeigt“, be-
richtete Drews, „nach mehreren Treffen seit 
November mit Kandidaten und Interessenten 
zur Kommunalwahl hatten wir jetzt auch eine 
sehr harmonische Nominierung.“ 
 

Während der Stimmenauszählung zum Orts-
vereinsvorstand wies Gemeinderatsfraktions-
chefin Gabriele Kübler auf die gute Besetzung 
aller Kommunalwahllistenplätze hin. „Wohn-
raum – Lebensraum – Wirtschaftsraum ist un-
ser Slogan und in diese Richtung gehen seit 

Jahren die SPDAnträge.“ Sanierung von Mitt-
elbergschule und Maliturnhalle, Aufstockung 
der Schulsozialarbeit, Abschaffung der Kinder-
gartengebühren, Einführung der Bürgercard, 
Bezuschussung Mensaessen, Unterstützung 
Stadtteilhaus und Weiterfinanzierung  Aben-
teuerspielplatz nannte sie als Beispiele. „Wie 
Anderes früher abgelehnt, ist jetzt plötzlich das 
Thema Energie nun ebenfalls positiv entdeckt 
worden, die Voraussetzung für eine schnellere 
Umsetzung der Zukunftsthemen unserer Stadt 
ist aber eine bei der Wahl erstarkte SPD“, stell-
te Kübler klar. 
 

Ihr Mann Werner Kübler verkündete das Aus-
zählungsergebnis: Die Biberacher  SPDOrts-
vereinsmitglieder hatten den Vorsitzenden 
Werner Drews für weitere zwei Jahre im Amt 
bestätigt. Vertreten wird Drews von Claudy 
Simmler und Robert Egle. Edith Tröndle-
Masch wurde Kassierin und Wolfgang Heinzel 
Schriftführer. Die Beisitzerposten nehmen ein 
Claudia Kubitza, Manuel Trautwein, Bettina 
Weinrich, Daniela Ditscheid, André Bleicher 
und Mathias Rieger. Bevor der wiedergewählte 
Vorsitzende den ausgeschiedenen Vorstands-
mitgliedern zum Versammlungsabschluss sei-
nen Dank aussprach, ehrte er noch seine Frau 
Heidi sowie Marlis Zimmerer, Elise Allgaier, 
Niklas Merk und Alex Geisler für 10 Jahre 
Mitgliedschaft, für 25 Wilhelmine Kull, Heike 
Ego, Thomas Fettback, Bernhard Gallus, Hart-
mut Reißig und Rolf Bucher sowie Else Grell, 
die nach der Biberacher Rede des ehemaligen 
SPD-Bundesministers Carlo Schmid vor 40 
Jahren in die Partei eingetreten war. 

 
                                        Else Grell und Werner Drews 
                                        Foto: Archiv OV BC 
25.04.2014 Wolfgang Heinzel 
                          Pressearbeit SPD-Ortsverein Biberach 
 

 
 

SPD Kreis BCSPD Kreis BCSPD Kreis BCSPD Kreis BC    

MdB Martin GersterMdB Martin GersterMdB Martin GersterMdB Martin Gerster    
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SPD-Generalsekretärin Katja Mast, 
MdB, in Laupheim:  
 

„Die, die hier an den 
Maschinen stehen, empfinden 

es als Ehre“ 

 

LAUPHEIM (zel) – Sehr beeindruckt gezeigt  
hat sich jetzt die Pforzheimer SPD-Bundes-
tagsabgeordnete und Landesgeneralsekretärin 
ihrer Partei, Katja Mast, über die Arbeit im 
Kompetenzzentrum mechanische Fertigung 
(KMF) der Heggbacher Werkstätten in Laup-
heim. Zusammen mit Kandidierenden und Ge-
meinderatsmitgliedern ließ sie sich von KMF-
Leiter Peter Reißig das Konzept der Einricht-
ung erläutern.  
Praxisnähe ist der zentrale Begriff, um den sich 
für die rund 50 Beschäftigten, davon rund 40 
Behinderte, im Laupheimer KMF alles dreht. 
„Wir wollen die Menschen möglichst auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt vermitteln“, sagte 
Reißig bei der Führung durch die Einrichtung. 
Deshalb biete man Tätigkeitsfelder wie in der 
freien Wirtschaft und bekomme von dort Auf-
träge, weil man sauber arbeite. „Wir haben bei 
uns jetzt Schichtbetrieb und beliefern Flug-
zeugausstatter, Autozulieferer und Hausgeräte-
herstelle in der Region auch just in time, also 
direkt an die Bänder, mit hochpräzise gefer-
tigten Teilen.“  

 
MdB Katja Mast, Fraktionssprecherin für Arbeit und 
Soziales (links), ließ sich von Peter Reißig, Leiter der 
Heggbacher Werkstätten in Laupheim (rechts), unter 
anderem die Flugzeugteilefertigung in seinem Betrieb 
erläutern.  
Foto: Wolfgang Heinzel 
 „Hochinteressant“ nannte Katja Mast die Ein-
drücke, die sie und ihre örtlichen Parteigenoss-
en im KMF vermittelt bekamen. „Die, die hier 
an den Maschinen stehen, empfinden es als Eh-
re“, meinte sie. Man merke in Laupheim, wie 
viel angepackt werde und dass man gute Lös-
ungen für die Betroffenen suche. Mit diesem 
Ziel werde auch das neue Bundesteilhabege-

setz gestaltet, dass die Kommunen künftig von 
Eingliederungshilfen in Milliardenhöhe jähr-
lich entlaste, beginnend 2015 mit einer Milli-
arde, dann stufenweise steigend bis 5 Milliar-
den jährlich ab 2018. „Mit zur Eingliederung 
behinderter Menschen beitragen sollen zusätz-
lich 350 Millionen Euro pro Jahr, die wir im 
Koalitionsvertrag festgeschrieben haben“, er-
klärte Mast, die auch Fraktionssprecherin für 
Arbeit und Soziales ist.  
 

Das war ganz im Sinne von KMF-Chef Reißig, 
der hier dringenden Handlungsbedarf sieht: 
„Leute von uns, die wirklich was können, 
kommen zum Teil wieder zurück, weil Chefs 
unfähig sind, deren Qualifikationen zu nutz-
en.“ Man stelle sogar Jobcoaches, die die Leu-
te in die Betriebe begleiten. „Dann stoßen wir 
aber oft noch auf die unbegründete Angst der 
Arbeitgeber, die Leute im Problemfall nicht 
mehr loszukriegen, aber sie haben ein Rück-
kehrrecht in die Werkstätten“, so Reißig. 
  

Die wichtigen Informationen werde sie mit 
nach Berlin nehmen, versprach Katja Mast, 
und empfahl ihren Gastgebern, auch die parla-
mentarische Staatssekretärin Gabriele Löse-
krug-Möller einmal nach Laupheim einzula-
den: „Sie ist zuständig für die Bereiche Sozi-
alversicherung, Alterssicherung, Sozialhilfe 
und Integration und kann sicher hier wertvolle 
Anregungen mitnehmen.“ 

06.05.2014                                           Wolfgang Heinzel,  
                                     Büroleiter Bürgerbüro Biberach 
 

Festakt im Berliner Reichstag 
– Otto-Wels-Preis für 

Laupheimer Musikschule 

 

BERLIN (age) – Im Rahmen eines Festaktes 
mit rund 1000 geladenen Gästen hat die SPD-
Bundestagsfraktion die Laupheimer  Musik-
schule Gregorianum mit dem "Otto-Wels-Preis 
für Demokratie" ausgezeichnet. Stellvertretend 
für alle Beteiligten nahmen Schulleiter Richard 
Brenner sowie die Mitwirkenden Eva Klopp 
und Bernadette Binner die Urkunde aus der 
Hand des SPD-Fraktionsvorsitzenden Thomas 
Oppermann entgegen. Dieser überreichte  den 
Preis gemeinsam mit dem Biberacher Bundes-
tagsabgeordneten Martin Gerster und dem kul-
tur- und medienpolitischen Sprecher Martin 
Dörmann.  
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Im Bild (v.l.n.r.): B. Binner, R. Brenner, E. Klopp, 
Gerster, Cherno Jobatey, Bundestagsvizepräsidentin 
Edelgard Bulmahn MdB 
Ausgezeichnet wurde das Gregorianum  für die 
Aufführung der Oper „Brundibár“, die 1938 in 
Prag verfasst und im dortigen Kinderheim so-
wie später im Konzentrationslager Theresien-
stadt aufgeführt wurde. „Es ist großartig, dass 
die Musikschule Laupheim für ihre grandiose 
Inszenierung den Preis der SPD-Fraktion zuge-
sprochen bekommen hat – hochverdienterma-
ßen“, so Martin Gerster. 
 

Zur Preisverleihung waren zahlreiche Promi-
nente aus Politik, Kultur, Medien und Wirt-
schaft gekommen – unter anderem Vizekanzler 
Sigmar Gabriel, der frühere Kulturstaatssekre-
tär Michael Naumann, der Journalist und Mo-
derator Cherno Jobatey sowie die Schauspieler 
Jasmin  Tabatabai und Walter Sittler. 
09.05.2014                                  Alexander Geisler M.A. 
                                             Büro Martin Gerster, MdB 
 

Diakonie und MdB Gerster für bessere 
Pflegebedingungen: 

  

Fachleute erläutern dem 

Abgeordneten in Erolzheim 

ihre Wünsche an die Politik 

 

EROLZHEIM – Zum Tag der Pflege am 12. 
Mai haben Diakonie und der Biberacher SPD-
Bundestagsabgeordnete Martin Gerster bei 
einem Vororttermin in Erolzheim bessere Rah-
menbedingungen für die Pflege älterer Men-
schen eingefordert. Im Rahmen der Aktion „5 
vor 12“ der Diakonie Württemberg schilderten 
Verantwortliche Gerster im Seniorenzentrum 
der Zieglerschen Anstalten die immer schwie-
rigere Situation.  
 

„Das derzeitige Pflegeniveau ist nur noch zu 
halten mit Engagement übers Maß hinaus“, 
sagte Steffen Bucher, Regionalleiter Süd der 
Zieglerschen, nach der Begrüßung des Abge-
ordneten vor dem Eingang des Erolzheimer 

Seniorenheims. Dort war eine symbolische 
Paketwand aufgebaut, auf der Verbesserungs-
wünsche prangten, die Beschäftigte sowie 
Kunden des Seniorenbereichs und deren An-
gehörige an die Politik gebracht haben wollen. 
„Würdevolle Pflege, familiäre Entlastung, ge-
rechte Finanzierung und attraktive Ausbildung 
sind für uns die zentralen Punkte“, so Bucher.  

 

Bildunterschrift: Wollen die gute Pflegebedingungen 
sicherstellen (von links): MdB Martin Gerster, Mari-
anne Schneider, Pflegedienstleiterin und Hausleitung 
des Seniorenzentrums Erolzheim, Steffen Bucher, Re-
gionalleiter Süd der Zieglerschen Altenhilfe, Annette 
Ege, Leiterin der Diakonie-Sozialstation Biberach, 
deren Stellvertreterin Kathrin Hauseur und Andrea 
Schröder, stellvertretende Seniorenzentrumsleiterin 
in Erolzheim. 
 

„Im Gegensatz zur Vorgängerregierung hat die 
neue Koalition jetzt bis 2017 die Chance, et-
was in dieser Richtung auf den Weg zu bring-
en“, erklärte MdB Gerster und nannte dafür 
als Beispiele unter anderem den  Betreuungs-
ausbau, den Lohnersatz für die Pflegeauszeit 
von Angehörigen, Personalmindeststandards 
und die Reform der Pflegeausbildung. „Auch 
wird diese Regierung klären lassen, wie die 
SPD-Forderung nach Ausbau der kommunalen 
Pflegestrukturen umgesetzt werden kann“, 
nannte der Abgeordnete einen weiteren Punkt 
aus dem Koalitionsvertrag. Auf Gersters Frage, 
ob nicht der Landkreis Biberach als Letzter 
nun auch endlich einen Pflegestützpunkt ein-
richten solle, antwortete Annette Ege, Leiterin 
der Diakonie-Sozialstation Biberach, Berat-
ungsangebote habe der Kreis schon genügend, 
aber man brauche Sachleistungen: „Die oft 
alleinstehenden Menschen benötigen konkrete 
Hilfe im Alltag, beispielsweise beim Ausfüllen 
von Formularen oder dem Umgang mit Be-
hörden.“ Außerdem schlug sie vor, dass 
pflegende Angehörige zum Eigenschutz  ver-
pflichtet werden müssten, Pflegeleistungen 
nach außen zu vergeben. „Sonst sind die Leute 
nach drei Jahren physisch und psychisch am 
Boden“, pflichtete Marianne Schneider, Leiter-
in des Erolzheimer Seniorenzentrums, ihrer 
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Kollegin bei. „Das erleben wir immer wieder 
und dann muss für die Pflegebedürftigen oft 
von heute auf morgen ein Platz gefunden wer-
den, weil die Angehörigen nicht mehr könn-
en.“  
 

Gerster versprach, die Anregungen mit nach 
Berlin zu nehmen, denn er wisse aus seinem 
familiären Umfeld sehr wohl, wie wichtig am-
bulante und stationäre Angebote seien und wie 
stark der Termindruck bei den Pflegefachkräf-
ten sei. „Ich habe großen Respekt vor der Leis-
tung derjenigen, die im Pflegebereich engagiert 
sind, sei es als Angehörige oder hauptberuf-
lich.“ Es seien hier vor allem Frauen, die einen 
großen Beitrag leisteten zum sozialen Zusam-
menhalt der Gesellschaft und es sei schlimm, 
dass man bisher nicht in der Lage sei, den gro-
ßen Einsatz mit besseren Rahmenbedingungen 
und besserer Bezahlung entsprechend zu wür-
digen. „Wir haben von Seiten der SPD in den 
Koalitionsverhandlungen Etliches erreichen 
können, jetzt kommt‘s auf die Umsetzung an“, 
stellte der 42-Jährige klar. 
Biberach, den 9. Mai 2014                Wolfgang Heinzel,  
                                     Büroleiter Bürgerbüro Biberach 
 

SPD Biberach bietet 
Kandidatenblog zur 

Kommunalwahl 

 

BIBERACH (zel) – Kommunalwahlkandidaten 
der Biberacher SPD teilen sich auf  
wir-fuer-biberach.de 
jetzt auch über einen Blog mit. „Wir sind mei-
ner Beobachtung nach die einzige Partei in 
Biberach, die mit so einem Internetjournal 
aufwarten kann”, sagte der stellvertretende 
Biberacher SPD-Ortsvereinsvorsitzende und 
Gemeinderatskandidat Robert Egle.  
Der Blog ist über die Adresse  
http://wir-fuer-biberach.de/category/kandidaten-
blog/ 
direkt erreichbar. 
10.05.2014   Wolfgang Heinzel 
                          Pressearbeit SPD-Ortsverein Biberach 
 

Gerster fordert 
Verkehrsminister Dobrindt 

zur Zusammenarbeit bei der 
Südbahnelektrifizierung auf 

 

Der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete 
Martin Gerster hat Bundesverkehrsminister 
Alexander Dobrindt in einem Schreiben aufge-

fordert, zeitnah den Streit um die Finanzier-
ungsvereinbarung zur Südbahn-Elektrifizier-
ung zu lösen. 
 

„Es darf nicht der Eindruck entstehen, der 
Bund versuche sich aus der Verantwortung für 
die verkehrspolitische Zukunft Oberschwabens 
zu entziehen“, so Gerster wörtlich in seinem 
Schreiben.  
 

Dobrindts Ministerium hatte vor kurzem er-
klärt, im Bundesverkehrswegeplan 2015 alle 
Projekte neu bewerten zu wollen, für die bis 
Ende 2014 keine Finanzierungsvereinbarung 
vorliegt. Den Abschluss einer entsprechenden 
Vereinbarung hatte der Bund unter Verweis 
auf den landesseitig noch nicht vorliegenden 
Planfeststellungsbeschluss jedoch bislang ver-
weigert. Wie der Ulmer Landtagsabgeordnete 
Martin Rivoir (SPD) jüngst bekannt gab, ist 
mit einem solchen Beschluss jedoch mögli-
cherweise erst 2015 zu rechnen, wodurch die 
Realisierung der lange geplante Elektrifizier-
ung in weite Ferne rücken dürfte. 
 

Für Gerster ist klar, dass ein solches Szenario 
unbedingt zu vermeiden ist. In seinem Brief an 
den Minister bietet der Haushaltspolitiker des-
halb an, sich „vermittelnd für eine konstruktive 
Lösung einzusetzen, die das von Bund und 
Land gemeinsam getragene Projekt zu einem 
guten Ende führt“. 
Berlin, 13.05.2014                    Alexander Geisler, M.A. 
                                             Büro Martin Gerster, MdB 
 

Politische Talentförderung: 
  

MdB Gerster benennt 
Biberacher für Planspiel 
„Jugend und Parlament“ 

 

BERLIN/BIBERACH (zel) – Heiko Mangesi-
us aus Biberach nimmt in Berlin an der Ver-
anstaltung „Jugend und Parlament“ teil. Der 
Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Mar-
tin Gerster hat den 17-jährigen Schüler der 
Gebhard-Müller-Schule für diese hochkarätige 
Veranstaltung des deutschen Bundestags aus-
gewählt, vier Tage lang in einem großange-
legten Planspiel die parlamentarischen Wege 
der Gesetzgebung mit zu durchleben.  
„Heiko, der amtierende Vorsitzende des Biber-
acher Jugendparlaments, kann jetzt auch in der 
Bundeshauptstadt zeigen, dass politisches Ta-
lent in ihm steckt“, sagte Gerster. Die 315 Teil-
nehmer von „Jugend und Parlament“, davon 
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zehn von baden-württembergischen SPD-Ab-
geordneten entsandt, werden zwischen 31. Mai 
und 3. Juni den kompletten Gesetzgebungsweg 
von der Wahl eines Fraktionsvorstands über 
Fraktions-, Arbeitsgruppen- und Ausschuss-
sitzungen bis zur dritten Lesung eines Gesetzes 
mit Schlussabstimmung im Plenum durchspiel-
en.  

 
Bild:                    Heiko Mangesius und Martin Gerster 
Foto:                   Archiv Gerster  
Nach einer Podiumsdiskussion mit  Fraktions-
vorsitzenden aus dem realen Bundestag wird 
Bundestagspräsident Norbert Lammert das 
Schlusswort halten und sich mit den Teilnehm-
ern fotografieren lassen. 
Biberach, den 14. Mai 2014              Wolfgang Heinzel 
                          Pressearbeit SPD-Ortsverein Biberach 
 

MARTIN GERSTER BESUCHT 

DAS JUPA 
 

Jeden Sonntagabend lädt das Jugendparlament 
Biberach zu „Wir für dich!“ ein – eine gute 
Möglichkeit, um sich im JuPa-Raum auszu-
tauschen.  

 
Am 10.05. nahm sich der Bundestagsabgeord-
nete Martin Gerster die Zeit, beim JuPa vor-
beizuschauen. Martin Gerster gab dem JuPa 
einen Einblick in das Leben eines aktiven Po-
litikers und dessen vollen Terminkalenders. Er 
erzählte auch aus seiner Jugend und wie er 
damals mit ähnlichen Themen wie das JuPa 
heute konfrontiert wurde. Im Gegenzug be-
richteten die Mitglieder des JuPas, wie sie die 

Podiumsdiskussionen an den Schulen organi-
siert haben, vor welche Probleme sie schon 
gestellt wurden und welche Ideen sie für kom-
mende Projekte haben. Der Höhepunkt war die 
Einladung von Martin Gerster an das JuPa 
nach Berlin zu kommen – was natürlich riesige 
Freude und Aufregung auslöste.  
Sowohl die JuPa-Mitglieder als auch Martin 
Gerster freuten sich sehr über das gegenseitige 
Kennenlernen. 
15.05.2014                                             Heiko Mangesius 
 

Energiewende - 
Energiesicherheit, Kosten? 

 

Zu diesen Themen findet am Dienstag, 27. 05.  
von 18 bis ca. 20 Uhr im Moorbadstüble, Wil-
helm-Schussen-Str. 70 in Bad Schussenried 
eine Informationsveranstaltung mit Martin 
Gerster, SPD-Bundestagsabgeordneter, und 
Walter Göppel, Geschäftsführer der Energie-
agentur Ravensburg, statt. 
 

Martin Gerster informiert über die Notwendig-
keit der Energiewende und die Möglichkeiten 
und Pläne der Bundesregierung. Walter Göppel 
zeigt auf, was machbar ist und was der Einzel-
ne tun kann. 
 

Die Veranstaltung ist öffentlich. Interessierte 
Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingela-
den. In der Diskussion können hier auch Frag-
en und Bedenken angebracht werden. 
Biberach, 15. Mai 2014                      Wolfgang Heinzel 
                                   Bürgerbüro Martin Gerster MdB 
 

MdB Gerster lädt Bürger ein 
 

BIBERACH – Der Biberacher SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Martin Gerster veranstaltet 
am Dienstag, 27. Mai, eine Bürgersprechstun-
de. Ohne Voranmeldung können Bürgerinnen 
und Bürger in Gersters Wahlkreisbüro zwisch-
en 14 und 16 Uhr mit dem Abgeordneten ihre 
Anliegen besprechen. 
 

Das Büro liegt gegenüber dem Biberacher 
Bahnhof in der Poststraße 7,  
Telefon: 07351/3003000  
Telefax: 07351/3003001 
E-Mail martin.gerster.wk01@bundestag.de 
Internet martin-gerster.de 
Biberach, 16. Mai 2014   Wolfgang Heinzel, Büroleiter 
                                                       Bürgerbüro Biberach 
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Mattheis:  
 

Mehrgenerationenhäuser 
weiter fördern 

 

„Wie wichtig und fortschrittlich diese Wohn-
formen sind, können wir in Ulm und dem Alb-
Donau-Kreis eindrucksvoll sehen“, erläuterte 
Mattheis das Vorhaben der SPD-Bundestags-
fraktion, die Förderung von Mehrgenerationen-
häusern über 2014 hinaus fortzusetzen. „Wir in 
der SPD setzen uns dafür ein, dass die nötigen 
16 Millionen auch 2015 und 2016 vom Bund 
bereitgestellt werden und das Förderprogramm 
darüber hinaus verstetigt wird“, berichtete die 
Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis.  
449 Mehrgenerationenhäuser werden in 
Deutschland durch europäische und Bundes-
mittel gefördert. Diese Förderung läuft zum 
Jahresende 2014 aus. Bislang werden zehn 
Millionen vom Europäischen Sozialfonds und 
sechs Millionen vom Bund gestellt. Ab 2015 
fallen die europäischen Mittel weg, da der ESF 
stärker Projekte des Arbeitsmarktes fördere. 
„Insgesamt haben wir den Anspruch, in jeder 
Kommune in Deutschland ein Mehrgenerati-
onenhaus zu haben“, formulierte Mattheis das 
langfristige Ziel. Dafür seien eigentlich 50 
Millionen Euro notwendig. 
Berlin, 17. April 2014               Dagmar Neubert-Wirtz 
                                      Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
                                               Büro Hilde Mattheis, MdB  
 

Die Andere Baustelle e.V. 
bietet Jugendlichen eine 3. 
oder auch eine 4. Chance 

 

Katja Mast, MdB  Sprecherin für Arbeit und 
Soziales der SPD Bundestagsfraktion und die 
Ulmer Abgeordnete  Hilde Mattheis, Sprech-
erin für Gesundheit besuchten die Einrichtung  
die Andere Baustelle e.V. 
 

Die Andere Baustelle bietet Jugendlichen eine 
3. oder auch eine 4. Chance. Davon konnten 
sich die beiden Abgeordneten überzeugen. Die 
Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis 
hatte ihre Kollegin Katja Mast zum Besuch in 

der Schillerstraße eingeladen um, „ ihr diese 
Ulmer Einrichtung zu zeigen, die genau das 
macht, was wir in Berlin auf dem Papier  for-
dern, nämlich allen Jugendlichen Perspektiven 
zu bieten.“ 

 
Bild: Archiv Mattheis 
Auf dem Foto sind zu sehen Petra Schumann, Ges-
chäftsführerin, Wolfgang Weber, 1. Vorsitzender, 
Katja Mast MdB, Hilde Mattheis, MdB und Jörg 
Fischinger, Pädagogischer Leiter. 

Allerdings müsse die Finanzierung endlich 
verlässlicher werden, denn das auf Projekt-
förderung angelegte Fördersystem sei völlig 
unzureichend.  Nur durch die weitsichtige Fi-
nanzierung der Stadt Ulm könne die Andere 
Baustelle e.V. auch die Phase am Ende der 
Förderzeit  gut überstehen. „Die Finanzierung 
muss sicher sein, sonst besteht die Gefahr, dass 
Jugendliche in dem Übergang zur nächsten 
Projektförderung verloren gehen“, so Wolf-
gang Weber, der Vorsitzende des Vereins. Die 
beiden Politikerinnen sicherten ihre Unterstütz-
ung zu. Gerade die Fördermittel des Bundes 
müssten im Sinne einer nachhaltigen Beschäf-
tigungspolitik für dezentrale Einrichtungen wie 
die Andere Baustelle e.V. verstetigt werden.  
„Die Arbeit der Anderen Baustelle e.V.  muss 
durch gute politische  Rahmenbedingungen 
unterstützt werden,“ so Katja Mast. 
   

Die Andere Baustelle erreicht mit ihrem Kon-
zept Jugendliche, die in Schule und Ausbild-
ung gescheitert sind. Gemeinsam mit den jung-
en Menschen wird noch neuen, individuellen 
Wegen gesucht, Türen geöffnet und Perspek-
tiven und Alternativen aufgezeigt. So wird es 
den jungen Menschen ermöglicht, ihren Schul-
abschluss zu machen und ausbildungsfähig zu 
werden. 
02. 05. 2014                                              Luisa Reinbold  
                                               Büro Hilde Mattheis, MdB 
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Zu Hause alt werden können 

 

SPD diskutiert Anforderungen an die 
Kommune in der Pflegepolitik 

 

Gute Pflege heißt, zu Hause alt werden zu kön-
nen, stellten die Experten beim SPD-Bürgerfo-
rum für ein pflegefreundliches Ulm überein-
stimmend fest. „Für die Pflegepolitik ist nicht 
nur der Bund verantwortlich, sondern auch die 
Kommunalpolitik“, betonte die Gesundheitspo-
litikerin Hilde Mattheis am Internationalen 
Tag der Pflege. Über 40 Experten und Interess-
ierte waren ihrer Einladung im Rahmen des 
Kommunalwahlkampfes in den Ratskeller ge-
folgt und diskutierten über Möglichkeiten, 
Pflegebedürftige ihren Wunsch auf ein mög-
lichst langes Leben in den eigenen vier Wän-
den zu erfüllen.  
 

Gemeinderatskandidatin Ulrike Schanz stellte 
die Anforderungen an ein pflegefreundliches 
Ulm vor. Handlungsfelder seien der  barriere-
freie Wohnungsbau und –umbau, der Öffent-
liche Nahverkehr und kultursensible Pflege für 
Menschen mit Migrationshintergrund. „Gute 
Pflegepolitik spart Kommunen Geld“, betonte 
Ökonom Walter Asam und forderte die Ge-
meinden auf, eine effektive Beratung im Ein-
zelfall anzubieten, das Infrastrukturmanage-
ment im Quartier auf Pflegebedürftige auszu-
richten und eine kommunale Senioren- und 
Pflegeplanung aufzubauen.  
 

In der von Yasemin Arpaci moderierten Dis-
kussion forderte Martin Grünitz vom Curanum 
Senioren-stift die Politik auf, mehr Ressourcen 
in die Pflege zu geben, um so den Mangel an 
Pflegekräften zu begegnen und die  Lebensqu-
alität der Pflegebedürftigen zu erhalten. Ute 
Bezner-Unsöld vom Paritätischen Wohlfahrts-
verband stellte ihre Angebote für vorpfleger-
ische Situationen und Demenzkranke vor. Da-
mit könnten auch Angehörige, die in größerer 
Entfernung zu den Pflegebedürftigen wohnen, 
unterstützt und den älteren Menschen ein mög-
lichst langes Wohnen zu Hause ermöglicht 
werden. Unterstützung im Alltag wie Einkauf-
en, zum Arzt fahren und individuelle Beratung 
gibt es auch durch Nachbarschaftshilfe: Mit 
vielen Dienstleistungen ermöglichen Edith 
Scheffold und viele ehrenamtliche Mitarbeiter 
von DAN Dienst am Nächsten den Menschen 
in Söflingen, zu Hause alt zu werden.  
 

Auch Andrea Schiele, die für den Gemeinderat 
kandidiert, betonte die Verantwortung der 

Kommune für viele wichtige Verbesserungen 
der Lebenssituation älterer Menschen im All- 
tag. „Ich habe die Erwartung, dass das Kom-
munalparlament nicht nur die Betten in den 
Pflegeeinrichtungen zählt. Ich glaube, wenn 
sich das Kommunalparlament stark einsetzt, so 
wie bei der Kinderbetreuung, dann erreichen 
wir auch was für die Menschen“, fasste die 
Bundestagsabgeordnete Mattheis die weitere 
Marschrichtung zusammen. 
14. Mai 2014                              Dagmar Neubert-Wirtz 
                                      Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
                                              Büro Hilde Mattheis, MdB 
 

„Entscheidung nicht 
nachvollziehbar“ 

 

Mattheis trifft Süddekor-Betriebsrat 
 

„Die anstehenden Entscheidungen der Ge-
schäftsführung sind nicht nachzuvollziehen, 
aber 360 Menschen stehen jetzt vor vielen 
Fragezeichen“, urteilte die Bundestagsabge-
ordnete Hilde Mattheis. Sie war am Mittwoch 
zum Gespräch mit dem Betriebsrat von Südde-
kor und Verdi-Gewerkschaftssekretär Hans-
Joachim Beyer nach Laichingen gefahren. 
Mattheis schloss aus dem Gespräch mit den 
Belegschaftsvertretern: „Nach turbulenten Jah-
ren in der betrieblichen Entwicklung werden 
nun wieder Entscheidungen gefällt, die einem 
im Kern gesunden Standort Arbeitsplätze ab-
ziehen“. Seit dem Verkauf an den Frankfurter 
Investor Quadriga Capital im Jahr 2007 sei die 
Firma wegen dem zu hohen Kaufpreis trotz 
Umsatzwachstum durch Schulden- und Zins-
zahlungen belastet gewesen, hatte Mattheis be-
reits bei ihrem Besuch im Juli 2012 erfahren. 
Mit vielen nun enttäuschten Hoffnungen habe 
sie den Verkauf an Surteco beobachtet, da die-
ser aus der Branche und nicht aus dem „Private 
Equity“-Bereich stamme. „Ich kann die Sorge 
der Beschäftigten und ihrer Familien nachem-
pfinden und werde mich weiter für sie  einset-
zen“, äußerte sich Mattheis abschließend. 
15. Mai 2014                             Dagmar Neubert-Wirtz 
                                       

SBI – Sozialistische 
Bodensee- Internationale 

                              

SPÖ   Österreich 
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SPÖ Vorarlberg will 4 bis 5 
Mandate und kostenlose 
Kinderbetreuung 
zur Landtagswahl im September 
2014 
Im westlichen Bundesland Vorarlberg finden 
voraussichtlich am 21.September 2014 die 
Wahlen zum neuen Landtag statt. Michael 
Ritsch, der Landesparteiobmann der SPÖ, 
äußerte sich in einem ORF-Interview zu Jah-
resbeginn zuversichtlich, dass die SPÖ fünf 
statt bisher drei Landtagsmandate erringen 
könnte. Und: Der Bregenzer SPÖ-Politiker und 
passionierte Jasser kann sich sogar vorstellen, 
eine künftige Regierungsbeteiligung für seine 
Partei zu erreichen. Sollte das Ziel von 5 Man-
daten im Landtag möglich sein, müsste die 
SPÖ mindestens etwa 13 Prozent bei der Wahl 
erzielen. Wichtigste Bedingung für eine Re-
gierungsbeteiligung der Sozialdemokraten, so 
Ritsch: 1.die gebührenfreie Kinderbetreuung 
im Ländle und 2. die Gemeinsame Schule nach 
dem Prinzip: Länger gemeinsam lernen (Mo-
dellschulen zur Erprobung in Vorarlberg). 
Michael Ritsch sieht im Landeshauptmann 
Markus Wallner (ÖVP) einen gesprächsberei-
ten Partner in beiden politischen Anliegen, wie 
er im ORF-Interview einräumte.    
Das Landtagswahlergebnis 2009 in Vorarlberg: 

ÖVP  50,8 %             
20 Mandate   

FPÖ 25, 25 %              
9 Mandate 

Grüne   10,37 
%  4 Mandate 

SPÖ  10,06 
%              3 
Mandate 

 Insgesamt 36 
Mandate 

Nach dem 2.Weltkrieg erzielte die SPÖ Vorarlberg 
immerhin bei neun Landtagswahlen Ergebnisse 
zwischen 21,3 % (1989) und 29,5 % (1964). 
Viermal stellten die Sozialdemokraten im „Ländle“ 
zwischen Bodensee und Arlberg  10 Landtagsman-
date! Ein maßgeblicher Konkurrent bei der dies-
jährigen Landtagswahl ist die junge NEOS-Partei, 
die schon bei der Nationalratswahl am 29. Septem-
ber 2013 ins Bundesparlament in Wien einziehen 
konnte, mit neun Abgeordneten, von den Grünen 
mal abgesehen.  
 

In den vergangen Wochen fanden die Nominier-
ungsversammlungen zur Aufstellung der SPÖ-
Kandidatinnen und Kandidaten für die diesjährige 
Landtagswahl statt: vorläufige Liste mit den ersten 
10 SPÖ-Kandidatinnen u. -Kandidaten, gefolgt von 
weiteren Bewerber/innen in den SPÖ-Bezirken 
Kandidatinnen 
u. Kandidaten 

Bezirk Funktion 

1. Michael  
    Ritsch 

Bregenz Clubobmann SPÖ-
Landtagsclub 
Dezernent(Stadtrat) Stadt 
Bregenz 

2. Dr. Gabriele   
   Sprickler-   
   Falschlunger  

Dornbirn  Landtagsabgeordnete 
Ärztin  

3.Reinhold  
   Einwallner 

Bregenz  SPÖ-
Landesgeschäftsführer 

4.Manuela Auer Bludenz  AK-Vizepräsidentin/ 
ÖGB  Laienrichterin 
Arbeits- u. Sozialgericht 

5.Olga Pircher  Bludenz  SPÖ-
Landesfrauenvorsitzende 
SBI-Präsidentin 2015 

6.Thomas     
   Hopfner  

Dornbirn Polizeischulleiter 

7.Werner Posch Dornbirn FSG-Landesvorsitzender  
Dezernent (Stadtrat) 
Stadt Dornbirn  

8. Alexandra   
    König  

Bregenz  SPÖ-
Fraktionsvorsitzende 
Stadtparlament Bregenz 

9. Dominik   
    Steinwidder 

Dornbirn  Vorsitzender Junge 
Generation 

10.Saadet  
     Tuglan  

Dornbirn   Kindergartenpädagogin 

  
Auf eigenen Wunsch verzichtete Mirjam Jä-
ger, seit 2006 SPÖ-Landtagsabgeordnete, auf 
eine erneute Kandidatur für den Landtag, wie 
sie dem Roten Seehas während der 1.Mai-Feier 
in Bregenz erklärte. Sie hatte sich im Landtag 
hauptsächlich für einen besseren Konsumen-
tenschutz engagiert, ebenso für einen Ausbau 
des Jugendschutzes landesweit im Sinne einer 
einheitlichen Gesetzesregelung in ganz Öster-
reich.                                                                                                          
07.05.2014                                                     W.Bernhard  
 

SPÖ:  

Einsparungen bei 
Ganztagsschulen sind 

inakzeptabel 

 

Mit Unverständnis reagiert SPÖ-Bildungs-spre-
cherin Gabi Sprickler-Falschlunger auf die Mit-
teilung, wonach Vorarlbergs Bildungslandesrä-
tin Dr. Bernadette Mennel sich damit einver-
standen erklärt, dass das Budget für den Ausbau 
der Ganztagsschulen in Österreich von 160 Mil-
lionen auf 110 Millionen Euro gekürzt werden 
soll. 
 

Diese Einigung ist  nach Ansicht der SPÖ-Ab-
geordneten keineswegs begrüßenswert. 
 

Mennel`s Zugeständnis sei wahrscheinlich auf 
die Tatsache zurückzuführen, dass durch diese 
Vereinbarung das Land vor zusätzlichen Kos-
ten verschont bleibe. 
 

Für Gabi Sprickler-Falschlunger sei jedenfalls 
klar, dass die Bundesregierung Schwerpunkte 
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bei der Suche nach Einsparpotenzial setzen 
müsse und nicht linear durch alle Budgets ohne 
Weitblick den Sparstift zum Einsatz bringe. 
„Die Rolle des Finanzministers muss sich von 
der eines Buchhalter unterscheiden: Im Gegen-
satz zu einem Buchhalter hat ein Finanzminis-
ter beim Budget Prioritäten zu setzen. Im Bil-
dungsbereich dürfen jedenfalls keine Kürzung-
en erfolgen“, fordert die SPÖ-Bildungssprech-
erin mit Nachdruck. Gerade der Ausbau der 
Ganztagsschulen müsse  forciert erfolgen. Dass 
die eingesparten Mittel ab 2018 wieder zur 
Verfügung stehen sollen, ist für Sprickler-
Falschlunger schlichtweg unglaubwürdig. 
 

Die Vorschläge zur Reform der Schulverwalt-
ung sind für Gabi Sprickler-Falschlunger an 
sich in Ordnung. Dennoch müsse allen bewusst 
sein, dass diese Änderungen erst in einigen 
Jahren spürbar werden. 
24.04.2014 Vorarlbergs soziale Kraft 
 

ÖVP betreibt VOR ALLEM 
Machtmissbrauch 

 

Opposition:  

Wallners „Treffpunkte“ haben nichts 
mit Bürgernähe zu tun 

Dass der Landeshauptmann offensichtlich das 
Gefühl für seine eigene Funktion verloren hat, 
darüber sind sich die Klubobmänner Dieter Eg-
ger, Johannes Rauch und Michael Ritsch einig. 
Denn allem Anschein nach hat Markus Wall-
ner den Überblick darüber verloren, wann er 
als Landeshauptmann zu fungieren hat und 
wann als Parteiobmann. 
 

Bei all seinen „Treffpunkten“ hat LH Markus 
Wallner den ÖVP-Eigentumsanspruch geltend 
gemacht und diverse Vereine und deren Orga-
nisationsstrukturen mit der Tatsache konfron-
tiert, dass er diese besuchen wird. Und wer 
wagt schon, dem Landeshauptmann eine Ab-
sage zu erteilen? Auf diesem Wege hat Wall-
ner eindeutig Machtmissbrauch betrieben um 
Parteipolitik zu machen. Denn mit Bürgernähe 
habe so ein Vorgehen nichts zu tun, so die 
Klubobmänner Egger, Rauch und Ritsch uni-
sono, die darüber hinaus festhalten: „Bürger-
nähe leben wir alle. Dazu missbrauchen wir 
aber nicht den Apparat des Landes.“ 
 

Klar werde jetzt auch, warum die ÖVP sich 
immer gegen eine Wahlkampfbeschränkung 
gewehrt habe. Anstatt wie von der Opposition 

gefordert, einen fairen und sparsamen Wahl-
kampf zu führen, werde von der ÖVP weiter 
wie bisher der gesamte „Apparat“ der Landes-
regierung (mit den sieben schwarzen von sie-
ben Regierungsmitgliedern) und der fraglichen 
Unterstützung von 92 schwarzen Bürgermeis-
tern in den 96 Vorarlberger Gemeinden für den 
Wahlkampf ausgenützt. 
30.04.2014                               Vorarlbergs soziale Kraft 
 

Michael Ritsch:  
 

U-Ausschuss als 
Minderheitenrecht wird 

umgesetzt 

 

Weitere Themen im Ausschuss:  
 

Neue Messehalle und 
Grunderwerbsteuer 

 

Als Meilenstein in der Kontrolle bezeichnet 
SPÖ-Clubobmann Michael Ritsch den heuti-
gen Beschluss im Ausschuss, wonach ein 
Untersuchungsausschuss künftig als Minder-
heitenrecht definiert werden soll. Diese Forder-
ung der Opposition wird im Landtag am nächs-
ten Mittwoch zur Abstimmung gebracht, de 
facto umgesetzt wird das neue Gesetz aller-
dings erst nach den Landtagswahlen im Herbst. 
 

Ein weiterer Punkt auf der heutigen Tagesord-
nung im Ausschuss betrifft die neue Messehal-
le in Dornbirn, wobei auch über deren Finanz-
ierung diskutiert wurde. Das Land soll dem-
nach 60 Prozent der Kosten und somit der Haf-
tung übernehmen und die Stadt Dornbirn 40 
Prozent. Die SPÖ unterstützt dieses Vorhaben 
an sich, hält allerdings den Finanzierungs-
schlüssel für nicht akzeptabel, weil sich somit 
weitere Miteigentümer (wie z.B. die Wirt-
schaftskammer) aus der Verantwortung neh-
men. 
 

Ebenfalls rege diskutiert wurde die bereits auf 
Bundesebene im Ministerrat beschlossene Än-
derung bzgl. Grunderwerbssteuern. Vor allem 
die ÖVP ist nach wie vor dafür, dass die Be-
steuerung von Eigentumsübertragungen inner-
halb der Familie niedrig bleibt. Diese Forder-
ung wird auch von der SPÖ unterstützt. Aller-
dings fordert Michael Ritsch, dass bei derarti-
gen Eigentumsübertragungen bis zu einem 
Wert von 500.000,- Euro die Grunderwerbs-
steuer komplett entfällt. Darüber hinaus soll 
dann die volle Besteuerung zu tragen kommen. 
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„Damit werden Eigentümer kleinerer Liegen-
schaften entlastet und die Großgrundbesitzer 
hingegen entsprechend ihrer Möglichkeiten be-
steuert“, begründet SPÖ-Clubobmann Michael 
Ritsch seinen Vorschlag. 
30.04.2014                                    Vorarlbergs soziale Kraft 
 

Gabi Sprickler-Falschlunger:  
 

Alleinerzieherinnen gehören 
zu den Benachteiligten 

 

Zwölf Prozent der Vorarlberger Familien 
mit Kindern werden von einem Elternteil 
alleine betreut. Von jenen Familien, die zur 
finanziellen Bewältigung ihres Lebens Zu-
wendungen aus der Mindestsicherung er-
halten, ist der Anteil der  Alleinerzieher-
innen jedoch sehr hoch: er beträgt 56 Pro-
zent! 
 

Das hindert die Vorarlberger ÖVP jedoch nicht 
daran, diesen Frauen das Leben besonders 
schwer zu machen. Da gerade alleinerziehende 
Frauen berufstätig sein müssen, sind besonders 
sie auf eine günstige Kinderbetreuung ange-
wiesen. 
 

In Bezug auf die Kosten der Kinderbetreuung 
überlässt das Land, welches 60 Prozent der 
Personalkosten stemmt, den Gemeinden un-
glücklicherweise völlig freie Hand. Wer bei-
spielsweise in Hörbranz wohnt, darf sich über 
niedrige Betreuungskosten freuen. Schlechter 
steht es für  jene, die in Rankweil, Wolfurt 
oder Dornbirn wohnen. Dort ist die Kinder-
betreuung wesentlich teurer, obwohl den Kin-
dern in allen Gemeinden die gleiche Qualität 
der Betreuung zukommt. 
Das von der ÖVP immer wieder vorgebrachte 
Argument, dass schlechter Verdienende durch 
Ermäßigungen abgefedert werden, berücksich-
tigt nicht, wie viel dann an Kosten doch noch 
bleiben. Möglicher Grund dafür ist, dass sich 
in der ÖVP noch niemand die Arbeit gemacht 
hat, einige Beispiele durchzurechnen. 
 

Am Beispiel von Rankweil wird das deutlich 
sichtbar: 
 

Eine  Alleinerziehende (Nettogehalt 1100 Euro 
und 400 Euro Alimente) mit einem 4-jährigen 
Kind bezahlt dort für die Ganztagsbetreuung 
ihres Kindes nach Abzug der Förderungen im-
mer noch fast 200 Euro monatlich. 
 

Wie die ÖVP sich in Anbetracht der schwieri-
gen finanziellen Situation vieler Alleinerzie-
herinnen und Familien auf den Standpunkt 
zurückziehen kann, die Gemeinde werde das 
schon regeln, ist ein sicheres Indiz dafür, wie 
fern sie der Lebenswelt mancher Menschen ist. 
 

Die SPÖ fordert weiterhin eine kostenfreie 
Kinderbetreuung bis zum 6.Lebensjahr. In ein-
em ersten Schritt müssen die Kinderbetreu-
ungskosten zwischen den Gemeinden angegli-
chen werden, wobei die Angleichung natürlich 
nach unten zu erfolgen hat. Dafür müssen So-
ziallandesrätin Schmid und der Landeshaupt-
mann sorgen. 
02.05.2014 Vorarlbergs soziale Kraft 
 

Abschaffung des 1. Mai ist 
indiskutabel 

 

SPÖ ist empört über Vorschlag der 
ÖVP 

 

Die SPÖ Vorarlberg zeigt sich betroffen über 
die Forderung von ÖVP-Ministerin Karmasin, 
den Ersten Mai als Feiertag abzuschaffen. „Der 
1. Mai steht für all die wichtigen Errungen-
schaften der ArbeitnehmerInnen: Achtstunden-
tag und Pensionsversicherungen sind nicht 
vom Himmel gefallen sondern wurden hart 
erkämpft und stehen in direkter Verbindung 
zum ‚Tag der Arbeit‘. Wer diesen Tag  ab-
schaffen will zeigt, wie wenig Respekt er 
gegenüber den Anliegen der Arbeitnehmer-
Innen hat“, meint SPÖ-Landesgeschäftsführer 
Reinhold Einwallner. Und er fügt hinzu: „Mich 
wundert es nicht, dass dieser Vorschlag von 
der ÖVP kommt. In den letzten Jahren hat sie 
keinen Zweifel dran gelassen, auf welcher 
Seite sie steht: Diejenige der Arbeitnehmer-
Innen ist es nicht.“ 
 

Erster Mai heute wichtiger denn je 
Der Sozialdemokrat betont, dass der 1. Mai 
heute wichtiger denn je sei. „Angesichts der 
Krise werden heute viele Errungenschaften der 
ArbeiterInnenbewegung hinterfragt – etwa der 
Achtstundentag. Mit der Abschaffung des 1. 
Mai soll auch die Erinnerung daran demontiert 
werden, dass diese Errungenschaften hart er-
kämpft wurden. Die SPÖ wird das nicht zu-
lassen, denn der 1. Mai ist nach wie vor aktu-
ell.“ Einwallner fordert Karmasin dazu auf, 
sich um ihren Job als Familienministerin zu 
kümmern: „Eine Diskussion über den 1. Mai 
bringt uns nicht weiter – kostenfreie und flä-
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chendeckende Kinderbetreuung hingegen 
schon. Will Karasim einen sinnvollen Beitrag 
leisten, sollte sie sich um solche Fragen küm-
mern.“  
15.05.2014                                   Vorarlbergs soziale Kraft   
 

SPS SPS SPS SPS SchweizSchweizSchweizSchweiz     

 

Abstimmungssonntag in der 
Schweiz am 18. Mai 2014 

 

1. medizinische 
Grundversorgung 

Absicherung in der 
Schweizer Landes-
verfassung: 
Flächendeckende Stärk-
ung der Hausarztmedizin 

2. Pädophile Verurteilte Pädophile 
sollen beruflich oder 
ehrenamtlich nicht mehr 
mit 
minderjährigen/Kindern 
arbeiten dürfen  

3. Mindestlöhne Einführung neuer gesetzl. 
Mindestlöhne in der Ar-
beitswelt  
22 Franken pro Stunde- 4 
000 Franken monatlich  

4. Kampfjets 
    Gripen  

Ersatz von altersschwach-
en 54 Tiger F-5 durch 22 
neue schwedische Kampf-
jets (Gripen) –Fondsfin-
anzierung 

 

Abstimmungssonntag in der 
Schweiz am 9. Februar 2014 

 

1. Eisenbahn-
Infrastruktur 

Finanzierung und weiterer 
Ausbau der Bahn-Infrastruk- 
tur 
In der Schweiz                 mit 
großer Mehrheit angenommen 

2. 
Abtreibungsfi- 
    nanzierung 

Schwangerschaftsabbruch 
nicht mehr von der Kranken- 
versicherung bezahlt         mit 
großer Mehrheit abgelehnt 

3. Masseein- 
    wanderung 

Kontingentierung der Zuwan-
derung in die Schweiz 
                      mit ganz knapper 
             Mehrheit angenommen 

 

Nächster Abstimmungssonn-
tag:            28. September 2014 

 

Geplant:  
 

Volksabstimmung 2016: 

 

Verhältnis der Schweiz zur 
Europäischen Union 

 

Aktuelle Ankündigung des 
Bundespräsidenten Didier Burkhalter 
            

                   SP Kanton St.Gallen                                                             
  

Selbstbewusste SP St. Gallen 
hält Parteitag in Rheineck ab 

 

Nach der Einreichung der kantonalen Prämi-
enverbilligungs- und Steuergerechtigkeitsini-
tiative in diesem Frühling präsentierte sich 
die SP Kanton St. Gallen am heutigen Partei-
tag in Rheineck mit grossem Selbstbewusst-
sein. „Wir wollen in dieser Gesellschaft än-
dern, was uns stört“, so Parteipräsidentin 
Monika Simmler in ihrer Rede. Die Themen, 
welche die GenossInnen heute Samstag be-
handelten, gibt einen guten Überblick dazu: 
Die SP Kämpft für den Mindestlohn von 4000 
Franken, für die Energiewende im Kanton St. 
Gallen, für die Investitionen in die  öffent-
lichen St. Galler Spitäler. Die SP will mit Ihr-
er Politik den Zusammenhalt fördern, statt 
die Vereinzelung, das Verbindende betonen, 
statt das Trennende. Auf diesen Nenner 
brachten es die RednerInnen am Parteitag, 
540 Tage vor den nationalen Wahlen 2015. 
 

„Wir wollen das Beste für alle – und nicht nur 
für ein paar wenige“, dies sagte Parteipräsi-
dentin Monika Simmler in ihrer Rede vor 
knapp 80 SP-Delegierten im Hechtsaal in 
Rheineck. Dort tagte der diesjährige Parteitag 
der SP des Kantons St. Gallen. Als Gäste spra-
chen der Aargauer Nationalrat Cédric 
Wermuth und der Direktor der Eidgenössisch-
en Finanzverwaltung, Serge Gaillard. Beide 
analysierten das Ja zur Einwanderungsiniti-
ative vom 9. Februar. Und sprachen sich klar 
für eine offene Schweiz aus. 
 

Wirtschaft soll den Menschen dienen – nicht 
der Mensch der Wirtschaft 
In ihrer Rede dankte Monika Simmler den Ge-
nossInnen fürs Sammeln von weit über 12‘000 
Unterschriften für die beiden kantonalen Initi-
ativen. In der vergangenen Woche hatte das 
Departement des Innern offiziell das Zustande-
kommen der Prämienverbilligungsinitiative 
und der Steuergerechtigkeitsinitiative bekannt 
gegeben. Ein grosser Erfolg, der den Sozialde-
mokratInnen viel Selbstvertrauen gibt. 
Monika Simmler sprach ein für viele  überra-
schendes Thema an: den Stress am Arbeits-
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platz. „Einst sollte die Wirtschaft dem Men-
schen dienen und seiner Lebensqualität. Heute 
dient das Leben des Menschen der Wirtschaft.“ 
Die Gesellschaft hingegen würde von der Wirt-
schaft immer weiter zurückgedrängt. Die Zahl 
der Burnouts nimmt für alle sichtbar zu, eben-
so die Zahl der Menschen, die unter  Erschöpf-
ung oder Depressionen leiden. Stress wird von 
vielen als das grosse Übel unserer Wirtschafts-
ordnung wahrgenommen, zeigte sie sich über-
zeugt. Ein Zeichen unserer Zeit, das man poli-
tisch lesen muss und ein Problem, das man 
durchaus auch politisch bekämpfen kann. 
 

Energiewende-Initiative: Ja zu Investitionen 
Cédric Wermuth schwor in seiner Parteitags-
rede die St. Galler GenossInnen auf einen kon-
sequenten europäischen Weg ein. „Der 9. Feb-
ruar ist anders als es viele Bürgerliche uns 
weismachen wollen nicht ein Zeichen der 
Selbstsicherheit der Schweiz, sondern ein Zei-
chen der Verunsicherung und der Angst.“ Und 
diese Angst werde gezielt geschürt von der po-
litischen Rechten in der Schweiz. Wermuth 
formulierte vier Antworten auf den 9. Februar: 
Der Rückzug in den Nationalstaat ist für die SP 
keine Option, die Schweiz muss sich einer De-
batte ums Schweizer Bürgerrecht stellen, die 
Ungleichheit in der Bevölkerung ist nicht Aus-
druck von Freiheit in der Schweiz sondern 
macht im Gegenteil viele SchweizerInnen un-
frei – mit einem Mindestlohn von 4000 Fran-
ken könnten die schlimmsten Auswüchse be-
hoben werden und schliesslich müssten die 
Menschen ihr Schicksal wieder in die eigene 
Hand nehmen und für eine konsequente Demo-
kratisierung der Wirtschaft einstehen. 
Der zweite Hauptredner am heutigen Parteitag 
war Serge Gaillard, Direktor der Eidgenössi-
schen Finanzverwaltung. Und auch er sprach 
über den 9. Februar und überlegte sich in sein-
er Rede mögliche Umsetzungen der Zuwander-
ungsinitiative. Dies nachdem er die Stärken 
und Schwächen des Schweizer Arbeitsmarkts 
kritisch analysiert hatte. Er sprach sich ent-
schieden gegen die Wiedereinführung des Sai-
sonnier- und des Kurzaufenthalterstatuts aus. 
Er zeigte sich persönlich überzeugt, dass die 
beste Umsetzung der Initiative „möglichst na-
he an der Personenfreizügigkeit liegt, damit sie 
die bilateralen Verträge als Ganzes nicht ge-
fährden“. 
 

Kooperation statt Konkurrenz – Heidi Han-
selmann wirbt für Spitalvorlage 
SP-Regierungsrätin Heidi Hanselmann inform-
ierte die Delegierten über die anstehenden In-

vestitionen in die öffentlichen St. Galler Spitä-
ler. Rund 1 Mrd. Franken soll der Kanton in 
diese investieren und sie fit machen, damit sie 
im Wettbewerb mit Privatkliniken bestehen 
können. Den Investitionen zugrunde liegt das 
Netzwerkmodell der Regierung; dieses baut 
auf einem starken Zentrumsspital und den Re-
gionalspitälern in den Regionen. Das Credo 
lautet: Kooperation statt Konkurrenz. Die 
Volksabstimmung darüber ist für den Novem-
ber 2014 vorgesehen. 
 

Parolenfassung ohne Diskussionen 
Am Ende des ganztägigen Parteitags fassten 
die SP-Delegierten die Parolen für die Ab-
stimmungen vom 18. Mai. Die Delegierten 
sagten jeweils einstimmig Ja zur Mindestlohn- 
Initiative, zum Gripen-Referendum und zum 
Gegenentwurf zur Volksinitiative „Ja zur 
Hausarztmedizin“. Ein einstimmiges Nein 
sprachen die Delegierten hingegen für die Pä-
dophilen-Initiative aus, dies insbesondere mit 
Blick auf eine Gesetzesrevision als Alternati-
ve zur radikalen Initiative, welche die berech-
tigte Sorge vor Pädokriminellen in angemesse-
ner Weise aufnimmt und bereits auf nächstes 
Jahr in Kraft treten wird. 
Ein einstimmiges Ja gab es von den Delegier-
ten für die SP-Initiative „Energiewende – St. 
Gallen kann es!“ Mit dieser Finanzierungsini-
tiative will die SP dem Kanton die finanziellen 
Mittel an die Hand geben, das vom Kantonsrat 
bereits vor Jahren verabschiedete Energiege-
setz und das Energiekonzept umsetzen zu kön-
nen. Die Rede ist von 1 Prozent des laufenden 
Haushalts oder rund 50 Mio. Franken. Die SP 
SG empfiehlt den StimmbürgerInnen auch das 
Ja zum Gegenvorschlag, in der Stichfrage aber 
für die Initiative zu stimmen. 
St. Gallen, 26. April 2014               Weitere Auskünfte: 

               • Monika Simmler, Parteipräsidentin der SP 
                  Kanton St. Gallen 

               • Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär 
 

SP Frauen Kanton St.Gallen 
 

Eine Frage der Würde: 
 

Ja zur Mindestlohn-lnitiative 
am 18. Mai 2014 

 

Die SP Frauen begrüssen die Einführung 
eines Mindestlohns von monatlich 4000 
Franken oder 22 Franken pro Stunde. Es ist 
eine Frage der Würde, dass voll erwerbstä-
tige Menschen von ihrem Lohn auch leben 
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können. In der wohlhabenden Schweiz gibt 
es rund 330'000 Erwerbstätige, denen ihr 
Einkommen nicht zum Leben reicht. Das ist 
unseres Landes unwürdig. Von diesen wenig 
Verdiendenden sind rund 3/4 Frauen. Die 
Forderung der Mindestlohn-lnitiative ver-
hilft also vor allem den Frauen in Tief lohn-
Branchen zu einer Verbesserung ihrer fin-
anziellen Verhältnisse. 
 

Wer trotz einer 100%-Stelle nicht vom Lohn 
leben kann, muss sich nach zusätzlichen Fi-
nanzquellen umsehen. Das ist demütigend. Da-
her ist die Festsetzung eines Mindestlohns in 
einer Gesellschaft, die sich stark über den Ar-
beitsplatz und das Einkommen definiert, zual-
lererst eine Frage der Menschenwürde: Die ei-
genen Ausgaben selber berappen zu können, 
stärkt das Selbstbewusstsein. Der Gang zur 
Sozialhilfe, weil der Verdienst nicht ausreicht, 
nagt am Selbstwertgefühl. Ein anständiger 
Mindestlohn bringt natürlich auch ökonomi-
sche Vorteile. 
 

- Die Sozialhilfe wird entlastet und damit die   
  Rechnungen der Gemeinden. Dies kommt all- 
  en Steuerzahlenden zugute. 
- Der Mindestlohn ist ein Lohnschutz, denn er 
  verhindert in Tieflohnbranchen ein Lohndum 
  ping. 
- Mit dem Mindestlohn können sich auch klei- 
  ne Haushalte mehr leisten. Davon profitieren 
  in erster Linie die KMU. 
 

Die Behauptung, gerade KMU bekämen bei 
einem Ja zur Initiative grosse Probleme, ist al-
so doppelt falsch: KMU profitieren von der 
verbesserten Kaufkraft der kleinen Haushalte 
und von der steuerlichen Entlastung bei der 
Sozialhilfe. 
 

Geradezu beschämend ist die Inseratekampag-
ne der Gegnerschaft, wo gut und sehr gut ver-
dienende CEO und Verbandspräsidenten be-
haupten, die Wirtschaft könne sich den gefor-
derten Mindestlohn nicht leisten. Würden diese 
Spitzenverdiener auch nur auf einen kleinen 
Teil ihres Salärs verzichten, könnten in ihren 
Betrieben locker gute Mindestlöhne bezahlt 
werden. 
 

Nein zum Gripen, Ja zur St.Galler Energie-
Initiative 
Die St. Galler SP-Frauen lehnen den Kauf des 
Gripen ab. Das VBS mit BR Ueli Maurer 
konnte nie glaubhaft erklären, wofür diese 
Kampfflugzeuge tatsächlich gebraucht werden. 

Auch wir setzen uns für die Sicherheit der Be-
völkerung ein. An erster Stelle steht für uns 
aber die soziale Sicherheit. Dafür ist der Min-
destlohn das richtige Instrument und nicht ein 
teures Flugzeug, das allenfalls zum Schutz der 
WEF-Teilnehmer in Davos eingesetzt werden 
könnte. Herausgefordert werden wir auch im 
Bereich der Umweltsicherheit. Der Atom-Aus-
stieg muss ermöglicht werden durch Um-
schwenken auf erneuerbare Energieträger und 
Förderung der Energie-Effizienz. Deshalb sa-
gen wir Ja zur Energie-Initiative und zum  Ge-
genvorschlag, ziehen aber in der Stichfrage die 
Initiative vor, weil sie mehr Arbeitsplätze mit 
grosser Wertschöpfung in unserer Region 
schaffen wird. 
Ja zur Hausarztmedizin, Nein zur Pädophi-
len-lnitiative 
Der von unseren Hausärztinnen und   Hausärz- 
ten geleistete Beitrag an die medizinische 
Grundversorgung ist wichtig und verdient un-
sere Anerkennung. Seine Förderung und Wei-
terentwicklung durch die Verankerung in der 
Bundesverfassung ist ein richtiger Schritt. Für 
die SP-Frauen ist klar: Wer wegen Pädophilie 
verurteilt worden ist, darf nicht mehr mit Kin-
dern arbeiten, weder beruflich noch ehrenamt-
lich. Dies hat auch das Parlament erkannt und 
es hat deshalb ein entsprechendes Gesetz ver-
abschiedet, das per 1.1.2015 in Kraft treten 
wird. Die Initiative kommt also zu spät. Sie hat 
zudem einen gravierenden Mangel: Sie sugger-
iert eine falsche Sicherheit vor pädophilen 
Straftaten. Schlagworte wie „Nulltoleranz" 
tönen zwar gut, verhindern aber keine Über-
griffe von nicht vorbestraften Tätern. Zudem 
verletzt die Initiative das Prinzip der Verhält-
nismässigkeit. Man denke nur an das Beispiel 
des 20-Jährigen, der mit seiner noch minder-
jährigen Freundin schläft. Er müsste bei einem 
Ja zur Initiative seinen Traum, als Lehrer zu 
arbeiten, begraben und seine Funktion in der 
Radi aufgeben. 
 

Wer Nein sagt zur Initiative, sagt Ja zu einem 
guten Gesetz, das schnell in Kraft treten und 
die gewünschte Wirkung zeigen kann. 
St.Gallen, 5. Mai 2014                    Daniel Hungerbühler |  
                                                                 SP St. Gallen 
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Energiewende ist möglich:  

 

Solarkino der SP Kanton St. 
Gallen in 

Rapperswil, St.Gallen und 
Buchs 

 

In der heissen Phase des Abstimmungs-
kampfs um die Energiewende-Initiative der 
SP Kanton St.Gallen tourte ein Solarkino 
durch den Kanton. In Rapperswil, St. Gall-
en und Buchs zeigten die SP-Sektionen den 
Film „Die 4. Revolution“, der Dokumentar-
film zeigt, dass die Energiewende nicht nur 
nötig, sondern auch eine Chance ist. 
 

Eine Leinwand an Bäumen aufgehängt, ein So-
larpaneel, das tagsüber die Sonnenenergie auf 
eine Batterie lädt, ein Beamer für die Abend-
vorstellung und ein rotes Ledersofa. Alles da 
für einen gemütlichen Kinoabend im Freien. 
Die SP Kanton St.Gallen zeigte letzten Donn-
erstag, Freitag und Samstag an drei Stationen 
im Kanton einen eindrücklichen Dokumentar-
film zum Thema Energiewende. 
 

Die Notwendigkeit der Energiewende ver-
deutlicht 
In der aktuellen Debatte zur SP-Initiative „En-
ergiewende – St. Gallen kann es!“ wird eigent-
lich nur über eins diskutiert, übers Geld. „Zu 
viel, viel zu viel!“ rufen die Bürgerlichen und 
meinen das eine Prozent des laufenden Haus-
halts, rund 50 Mio. Franken jährlich. Die SP 
des Kantons St. Gallen will dieses Geld in sau-
bere Energiegewinnung investieren und Ener-
giesparmassnahmen fördern. Investitionen, die 
im eigenen Kanton bleiben werden und St. 
Gallen, insbesondere das lokale Gewerbe und 
KMUs stärken werden.  
 

Es wird in der aktuellen Debatte zur SP-Initia-
tive nur übers Geld gesprochen – und kaum 
über die Sache selber. Die Sache selber ist un-
angenehm – deshalb spricht man nicht gerne 
darüber. Und sie hat viele Namen: Klimawan-
del, Reaktorkatastrophe in Fukushima, schmel-
zende Gletscher und Polkappen, Ausweitung 
der trockenen und der Wüstenklimazonen, un-
gelöste Atom-Endlager-Frage, Häufung der ex-
tremen Wetterereignisse, Kampf um Ressour-
cen, Hunger, elendsbedingte Migration. Die 
schiere Grösse all dieser Probleme dispensiert 
uns aber längst nicht davon, etwas dagegen zu 
unternehmen. 

Keine Angst-, sondern Mutmacherei 
Der Film „Die 4. Revolution“ von Carl-A. 
Fechner machte den BesucherInnen des Solar-
kinos aber nicht Angst mit Bildern dessen, was 
uns bedroht. Er machte vielmehr Hoffnung, in-
dem er Ansätze einer anderen Energiewirt-
schaft und –gewinnung zeigt. Der Film zeigte 
den ZuschauerInnen in Rapperswil, St.Gallen 
und Buchs: Wir müssen etwas ändern. Wir 
müssen uns ändern! Ein Ja für die Energiewen-
de-Initiative und ein Kreuz für die Energie-
wende in der Stichfrage ist ein erster Schritt 
dazu. 
St. Gallen, 12. Mai 2014                  Weitere Auskünfte: 

                   • Guido Berlinger-Bolt,  
                      Politischer Sekretär SP Kanton St.Gallen 

                    • Daniel Hungerbühler,  
                       Politischer Sekretär SP Stadt St.Gallen 
 

                                                                                    

          SP Kanton Appenzell Innerrhoden 
 

SP AI:  
 

Ja zu allen 
Landsgemeindevorlagen 

 
Die SP Appenzell Innerrhoden (SP AI) hat an 
ihrer Parteiversammlung vom 12. April zu all-
en Sachgeschäften der Landsgemeinde ein-
stimmig die Ja-Parole gefasst. Insbesondere 
begrüsst die SP AI, dass die Schulsozialarbeit 
definitiv weitergeführt und neu für alle Schul-
gemeinden zugänglich gemacht wird. 
 

Für die SP AI ist die Revision des Steuergeset-
zes mit der Erhöhung der Pauschalbesteuerung 
ein Schritt in die richtige Richtung. Mit dieser 
Gesetzesrevision kann diese steuerliche Son-
derbehandlung von reichen Ausländern leicht 
korrigiert werden. Jede der 21 in Innerrhoden 
pauschal besteuerten Personen bezahlt nach 
dieser Gesetzesrevision im Minimum rund 120 
000 Franken Steuern, was zu mehr Steuerein-
nahmen führt. Die SP AI unterstützt eine nati-
onale Initiative, welche in naher Zukunft zur 
Abstimmung kommt und die Abschaffung der 
Pauschalbesteuerung - eine der grössten Unge-
rechtigkeiten in unserem Steuersystem – for-
dert. 
 

Im Weiteren geht für die SP AI die Sicherheit 
von FussgängerInnen und VelofahrerInnen 
vor. Deshalb unterstützt sie den Bau eines 
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durch einen Grünstreifen von der Strasse abge-
trennten Rad- und Gehweges im Raum Haslen 
– Rotbachbrücke. 
 

Die SP AI wünscht allen Innerrhoder Stimm-
bürgerInnen eine schöne Landsgemeinde und 
freut sich auf die zukünftige politische Arbeit. 
Appenzell, 22.04.2014                  Dani Wiedmer, SP AI 
 

Gute Argumente für fairen 
Mindestlohn und gegen 

Kampfjet-Milliarden 
 

Medienmitteilung / Leserbrief 
 

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 

Noch bleibt uns Zeit, um aufzuzeigen, dass wir 
keine neuen Kampfjets brauchen. Dass wir mit 
den neu aufgerüsteten 32 F/A-18 gemäss aktu-
ellem Armeebericht noch lange über eine Luft-
waffe verfügen, die ihre Aufgabe wahrnehmen 
kann. Und dass jeder Franken den wir für diese 
22 Gripen verschleudern, anderswo fehlt. 
 

Manchmal fragen wir uns, in welchem Land 
wir leben. Während wir darüber diskutieren, ob 
wir uns den Luxus leisten wollen, 10 Milliar-
den für unnötige Kriegsflugzeuge auszugeben, 
versuchen uns bürgerliche Politiker und Mana-
ger weiszumachen, dass in der Schweiz das 
Geld fehle, um allen einen fairen Lohn zu be-
zahlen. Es kann doch nicht sein, dass Gross-
konzerne wie beispielsweise  Detailhandels-
ketten in der Kleider- und Schuhbranche 
Tiefstlöhne bezahlen und sich ihre Milliarden-
gewinne via Sozialhilfe von uns allen subventi-
onieren lassen! 
 

Wer 100 Prozent arbeitet, soll von seinem 
Lohn anständig leben können. Dass ein Min-
destlohn machbar ist, beweisen Hunderte von 
KMU, die faire Löhne bezahlen. Ein Ja zur 
Mindestlohn-Initiative ist nicht zuletzt auch für 
unsere KMU ein Schutz vor Dumpingpreis-
Konkurrenz. 
 

Wir haben gute Argumente für einen fairen 
Mindestlohn und gegen Kampfjet-Milliarden. 
Es bleiben nur noch wenige Tage, um diese an 
die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu 
bringen und an der Abstimmungsurne zu ver-
treten. 
 

Wir wollen alles tun, was möglich ist, und zäh-
len auch auf Sie! 
Appenzell, 12. Mai 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 
 

SP AI:  
 

Neue Kampfjets – pure 
Geldverschwendung 

 

Die Sozialdemokratische Partei Appenzell 
Innerrhoden (SP AI) hat an ihrer Parteiver-
sammlung einstimmig den Kauf von 22 
Kampfflugzeugen abgelehnt, die gesamthaft 
Kosten von über 10 Milliarden Franken ver-
ursachen. Diese Anschaffung ist ein unnöti-
ger und sehr teurer Luxus. 
 

In der Herbstsession 2013 hat das Parlament 
mit dem Gripen-Fonds-Gesetz die Grundlage 
für den Kauf von 22 neuen Kampfflugzeugen 
des Typs JAS 39 Gripen NG/E geschaffen. Ein 
breites Bündnis „Nein zu den Kampfjetmilli-
arden“ sowie ein liberales Bündnis haben da-
gegen erfolgreich das Referendum ergriffen. 
 

Politische Zechprellerei 
Seit Jahren weibelt die Luftwaffe für neue 
Kampfjets. Der aktuellen eidgenössischen Ab-
stimmung ist ein jahrelanges politisches Ge-
rangel voraus gegangen. 2007 bewilligte der 
Bundesrat grundsätzlich ein Projekt zur Teiler-
setzung der Tiger-Flotte und das Parlament 
stimmte einem Kredit von über acht Millionen 
Franken für das mehrfach verschobene Aus-
wahlverfahren zu. Deshalb reichte die GSoA 
im Jahre 2009 eine Initiative ein, welche ein 
zehnjähriges Moratorium für die Beschaffung 
neuer Kampfflugzeuge verlangte. Im Jahre 
2010 verschob der Bundesrat den Kauf neuer 
Jets, worauf die GSoA ihre Initiative zurück-
zog. Im Herbst 2011 erhöhte jedoch die  bür-
gerliche Parlamentsmehrheit das Armeebudget 
um 600 Millionen auf 5 Milliarden Franken 
und entschied - am Volk vorbei - den soforti-
gen Kauf neuer Kampfjets. Die Kampfjetgeg-
ner kündigten an, diese politische Zechprellerei 
zu bekämpfen. Ende 2011 entschied sich der 
Bundesrat für den Kauf von 22 Gripen und 
präsentierte anfangs 2012 ein Sparpaket, um 
diesen Kauf zu ermöglichen. In der Herbstsess-
ion 2013 hat das Parlament mit dem Gripen-
Fonds-Gesetz die Grundlage für den Kauf von 
22 neuen Kampfflugzeugen des Typs JAS 39 
Gripen NG/E geschaffen. Dagegen wurde das 
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Referendum ergriffen, so dass nun das Schwei-
zer Stimmvolk doch noch die demokratische 
Möglichkeit hat, am 18. Mai über dieses wich-
tige Milliarden-Geschäft abzustimmen. 
 

Gegen die Verschleuderung von Steuer-
Milliarden 
Allein der Kauf dieser Kampfjets kommt auf 
über drei Milliarden Franken zu stehen. Dazu 
fallen weitere Kosten für Unterhalt und Betrieb 
in mehrfacher Milliardenhöhe an. Diese 
Kampfjetmilliarden fehlen dann anderswo. 
Deshalb akzeptiert die SP AI diese Absurdität 
nicht, Steuergelder in sinnlose Aufrüstung zu 
stecken, während daneben überall gespart 
werden muss. 
 

Zudem ist unser Luftraum gemäss aktuellem 
Armeebericht auch ohne neue Kampfjets her-
vortragend geschützt. Die Schweizer Luftwaffe 
ist im internationalen Vergleich auch nach der 
Ausmusterung von 54 Tiger F-5 sehr gut ge-
rüstet. Zur Erfüllung des luftpolizeilichen Auf-
trags genügen die vorhandenen 32 F/A-18, die 
erst kürzlich für über 400 Millionen Franken 
auf den neusten Stand gebracht wurden. Zu-
dem gilt zu berücksichtigen, dass unser Land 
von Freunden umgeben ist. Dank der EU als 
erfolgreiches Friedensprojekt erlebt Mitteleu-
ropa seit dem Zweiten Weltkrieg die längste 
Phase ohne kriegerische Auseinander-
setzungen. 
 

Der Kauf von 22 neuen Gripen ist für die SP 
AI eine Fehlinvestition auf Kosten wichtiger 
Staatsaufgaben. Deshalb sagt sie einstimmig 
Nein zu diesem sehr teuren Luxusgeschäft. 
Appenzell, 1. Mai 2014                Dani Wiedmer, SP AI 
 

«Wichtig sind die ganz 
gewöhnlichen Leute» 

 

Geschichte der Arbeiterbewegung in 
Appenzell – Ausstellung der SP AI 

am Tag der Arbeit eröffnet 
 

Appenzell Innerrhoden ist ein bäuerlichländli-

cher Kanton. Das Sennentum prägt Brauchtum 

und Folklore. Nur allzu leicht geht in diesem 

Umfeld vergessen, dass es auch Arbeiter gab 

und gibt: Heimstickerinnen, Handwerker und 

natürlich Fabrikarbeiter. Auf erfreuliche Art 

gegen dieses Vergessen kämpft die am 1. Mai 

eröffnete Ausstellung «Geschichte der Arbeit-

erbewegung in Appenzell» an. 
 

«Herzlichen Dank für diese Idee», erklärte 
Landammann Roland Inauen an der  Verniss-
age im wunderschönen mittelalterlichen Stein-
keller des Restaurants Rössli am Postplatz in 
Appenzell. «Als ich hörte, dass ihr eine Aus-
stellung über die Arbeiterbewegung in Inner-
rhoden machen wollt, dachte ich spontan: Das 
geht doch nicht, da gibt es viel zu wenig Aus-
stellungsobjekte. 
» Der erfahrene Ausstellungsmacher sprach 
damit das Hautproblem an: Geeignetes Materi-
al auffinden, Quellen erschliessen, das war 
schwierig für die Kuratorin Daniela Mittelhol-
zer. 

 
Die Ausstellung ist weitgehend das Verdienst von 
Daniela Mittelholzer und Marc Hörler.  
Foto: td = Toni Dörig 
Umso erstaunlicher, was jetzt zu sehen ist. Na-
türlich handelt es sich um eine Ausstellung, die 
man nicht nur mit den Augen so schnell be-
gucken kann, man muss einiges lesen und die 
Geduld aufbringen, eine Vielzahl von Informa-
tionen aufzunehmen. Um den Mangel an Bild-
ern aus Innerrhoden etwas auszugleichen, liegt 
der reich illustrierte Band des Fotografen Ro-
land Gretler aus St. Gallen über die nationale 
Arbeiterbewegung auf. Und absolutes Prunk-
stück der Ausstellung ist die prächtig rote Fah-
ne des Arbeiter-Vereins Appenzell etwa aus 
dem Jahr 1870, vom kantonalen Archiv zur 
Verfügung gestellt. 
 

An der Vernissage war es die echte, restaurier-
te Fassung, jetzt aus Sicherheitsgründen nur 
noch die Kopie. 
 

Viel erreicht dank Hartnäckigkeit 
SP-Präsident Martin Pfister führte fundiert ein 
ins Thema Arbeiterbewegung, die ja immer 
auch mit der sozialdemokratischen Bewegung 
verbunden war. Zum Schlüsselerlebnis wurde 
in der Schweiz der Generalstreik vom Novem-
ber 1918, der zwar gescheitert ist – und halt 
doch langfristig gewirkt hat. Das ist typisch für 
die Arbeiterbewegung: Sie steckte viele Nie-
derlagen ein, blieb aber immer hartnäckig und 
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hat beachtliche Reformen durchgesetzt: Die 
AHV, Arbeitszeitverkürzungen, Lohnerhöh-
ungen und Arbeitslosenversicherung. Soziale 
Errungenschaften, die das Land wesentlich 
prägen. Ohne dieses soziale Netz wäre die 
Schweiz nicht die Schweiz. Dem widerspricht 
auch nicht, dass die Schere zwischen Arm und 
Reich wieder weiter auseinander gegangen ist. 
Diese bedauerliche Entwicklung zeigt nur, dass 
die Arbeit nicht ausgeht: Es braucht weiterhin 
Einsatz für mehr soziale Gerechtigkeit. 
 

Die rote Fahne ein rotes Tuch 
Den Generalstreik 1918 kommentierte der Inn-
errhoder Landammann Dähler seinerzeit im 
Grossen Rat, wie Pfister ausführte. Allerdings 
fiel dabei kein Wort über die Not der Demons-
tranten. Dähler bemühte nur das hinlänglich 
bekannte Katastrophenszenarium, das seit 
Jahrhunderten als Argument gegen soziale 
Verbesserungen aufgefahren wird: «Glücklich-
erweise sind viele dem Ruf des Aktionskomi-
tees der Sozialisten nicht gefolgt, sonst wäre 
das Fortbestehen unseres Landes als freie 
Schweiz in Frage gestellt gewesen.»  

 
Behutsam platzieren Landammann Roland Inauen 
und SP-Präsident Martin Pfister das kostbare Stück, 
die rote Fahne des Arbeiter-Vereins Appenzell. 
Foto: td = Toni Dörig 
Weltuntergang bei Lohnerhöhung, diese 
furchteinflössende Drohung hat nichts an Ak-
tualität verloren, wenn man an den kommen-
den Abstimmungssonntag denkt. Die rote Fah-
ne war schon immer ein rotes Tuch: Kommu-
nisten etc. Dabei ist die rote Fahne des inner-
rhoder Arbeiterverbandes gar nicht solch 
marxistisch verdorbenen Sozialisten zuzu-
schreiben, sondern den Freisinnigen, die da-
mals eine fortschrittliche Partei bildeten, eine, 
die sich für die heutige Variante mit Sicher-
heit schämen würde. 
Arbeiterlieder 
Rote Lieder sang zwischen den Vorträgen der 
St. Galler Kabarettist Hans Fässler. Er brachte 
damit etwas von den Emotionen ins Spiel, die 
in der Arbeiterbewegung immer eine wichtige 

Rolle gespielt haben: Es wurde ein leiden-
schaftlicher Kampf geführt. Hans Fässler sang 
deutsch, spanisch und «im Pionierkanton des 
Frühenglisch» auch englisch, was darauf hin-
weist, dass die Arbeiterbewegung stets eine in-
ternationale Bewegung war, und zwar eine, die 
sich für einfache Leute, für «d Büetzer» ein-
setzte. Oder wie es in einem Lied hiess: 
«Wichtig sind die gewöhnlichen Leute.» 
 

Katholischer Arbeiterinnenverein 
Daniela Mittelholzer führte die Vernissagebe-
sucher durch die Ausstellung. Ein aktuelles Fo-
to sagt vieles über die Struktur des Kantons 
aus: Im Industriegebiet Mettlen gibt es Fabri-
ken, im Dorf Gewerbe, Tourismus, das alles ist 
aber eingebettet ins Grün der Landschaft: Bis 
in die Neuzeit war Innerrhoden ganz klar ein 
bäuerlich-ländlich geprägter Kanton. Umso er-
staunlicher ist deshalb, wie von Zeit zu Zeit 
immer wieder Phänomene greifbar werden, die 
der Arbeiterbewegung zuzuordnen sind. Als 
Be-ginn könnte man die Gründung des Gesell-
envereins 1853 bezeichnen. Dann gabs den Ar-
beiter-Verein und kurz darauf auch den katho-
lischen Arbeiterinnenverein. Diese Gründung-
en machen auf zwei Merkmale aufmerksam, 
die für Innerrhoden typisch sind. Erstens war 
die Tatsache, dass sich vor allem Linke um die 
Lösung der bestehenden sozialen Probleme be-
mühten, den katholischen Innerrhodern, vor 
allem der Kirche, ein Dorn im Auge. Um die-
sen Makel zu beheben, entstanden Bewegung-
en, die versuchten, soziale Missstände auf re-
ligiöser Grundlage zu lösen. Bekannt gewor-
den ist vor allem Adolph Kolping, ein grosser 
Gegenspieler von Karl Marx. 
 

Arbeit nach China vergeben 
Arbeiter in Innerrhoden, das waren über Jahr-
zehnte Heimarbeiterinnen, das sind aber auch 
Handwerker, Fabrikarbeiter und in neuerer Zeit 
zunehmend Gastarbeiter, darunter viele Frau-
en. Roland Inauen widmete sich vor allem den 
zahlreichen Heimstickerinnen, die das Land 
weitgehend in Schwung gehalten haben. Ein 
Zeitgenosse berichtet, wie gern sie ihr Sticker-
handwerk ausgeführt haben. Tatsache aber 
war, dass sie enorm unter Druck standen: Die 
Zeitvorgaben der Auftraggeber waren niedrig, 
fast so niedrig wie die Löhne. Und als um 1930 
die gleiche Arbeit in China noch günstiger zu 
haben war, wurde sie auch sofort nach China 
vergeben, ungeachtet dessen, was für Not diese 
Massnahme bei den Betroffenen auslöste. Glo-
balisierung ist kein so zeitgenössisches Phäno-
men. wie man gemeinhin annimmt. Die Vor-
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gänge gleichen sich. Und so bleibt, wie gesagt, 
auch in Zukunft viel zu tun. 
 

Geschichte der Arbeiterbewegung in 
Appenzell: 
Ausstellung im Ladenlokal des Restaurants 
Rössli, Postplatz in Appenzell; bis 24. Mai. – 
Öffnungszeiten:  
Samstag, 3. Mai, 15-17 Uhr;  
Mittwoch, 7. Mai, 14-17 Uhr;  
Samstag, 10. Mai, 15-17 Uhr,  
Sonntag, 18. Mai, 15-17 Uhr;  
Mittwoch 21. Mai, 17-19 Uhr. 
Die Daten der vorgesehenen 
Rahmenveranstaltungen werden separat in der 
Woche vorher publiziert. 
AV/Samstag, 3. Mai 2014                           Toni Dörig 
                   Abdruck mit freundlicher Genehmigung  
 

Pädophilen-Initiative ist 
Augenwischerei 

 

Abstimmungsempfehlung der SP AI 
 

Die Sozialdemokratische Partei Appenzell 
Innerrhoden (SP AI) fasste an ihrer letzten 
Parteiversammlung einstimmig die Nein-
Parole zur Initiative „Pädophile sollen nicht 
mehr mit Kindern arbeiten dürfen“. Diese 
Initiative ist unnötig, weil anfangs 2015 ein 
neues Gesetz in Kraft tritt, welches Kinder 
umfassender schützt und der Verhältnis-
mässigkeit in unserer Rechtsordnung Rech-
nung trägt. 
 
Das Wichtigste gerade vorweg: Es ist eine 
wichtige Aufgabe, Kinder und Jugendliche vor 
Gewalt jeglicher Art zu schützen. Missbrauch 
bedeutet für die Opfer und ihre Angehörigen 
grosses Leid. Nach bisherigem Recht ist es je-
doch nur beschränkt möglich, einem Täter Be-
gegnungen mit seinem Opfer zu verbieten oder 
zu verhindern, dass er mit möglichen weiteren 
Opfern Kontakt aufnehmen kann.  
 

Mangelhafte und unnötige Initiative 
Die Initiative, über die wir am 18.Mai abstim-
men, fordert, dass Personen, die verurteilt wer-
den, weil sie die sexuelle Unversehrtheit eines 
Kindes oder einer abhängigen Person beein-
trächtigt haben, für immer verboten wird, eine 
berufliche oder ehrenamtliche Tätigkeit mit 
Minderjährigen oder Abhängigen auszuüben. 
Diese Initiative weist jedoch erhebliche Mäng-
el auf. Sie geht zu wenig weit, weil sie aus-
schliesslich die sexuelle Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche erfasst. Zudem ist sie unver-

hältnismässig, weil sie auch reihenweise Fal-
sche trifft. Wenn beispielsweise ein 20-Jähr-
iger eine einvernehmliche Beziehung mit einer 
15-Jährigen unterhält, müsste ihm gemäss Ini-
tiative lebenslang verboten werden, eine Tätig-
keit als Juniorentrainer oder Primarlehrer aus-
zuüben. Sie fordert undifferenziert bei Men-
schen, die gar nicht pädophil sind, ein lebens-
langes Berufsverbot. 
 

Massgeschneidertes und umfassendes 
Gesetz 
Differenzierungen geraten im Strafrecht zuse-
hends ausser Acht. Schon bei der Ausschaff-
ungs-, Verwahrungs-, wie auch bei der  Durch-
setzungs-Initiative und nun auch wieder bei 
dieser Pädophilen-Initiative werden rigorose 
Strafen, die automatisch und ausnahmslos zu 
verhängen sind, gefordert. Der Bevölkerung 
wird mit populistischen Scheinlösungen Sand 
in die Augen gestreut und die Richter als dritte 
Staatsgewalt werden zu blossen Vollzugsbe-
amten degradiert. Der kommende Abstimm-
ungssonntag bietet die Chance, mit der Ableh-
nung dieser Initiative diesen bedenklichen 
Trend zu stoppen und ein deutliches Zeichen 
für unseren Rechtsstaat zu setzen. 
 

Dies fällt umso leichter, als das Parlament mit 
dem Gesetz, welches anfangs 2015 in Kraft 
tritt, ein massgeschneidertes Gegenprojekt er-
arbeitet hat, welches der Verhältnismässigkeit 
Rechnung trägt, umfassender ist und auch prä-
ventiv wirkt. Denn die meisten Übergriffe auf 
Kinder und Jugendliche finden im Privaten 
statt. Im Unterschied zur Initiative können mit 
diesem Gesetz auch Gewalttaten im familiären 
Umfeld oder im engsten privaten Umkreis von 
Kindern und Jugendlichen mit wirksamen 
Massnahmen begegnet werden. Mit Kontakt- 
oder Rayonverboten kann von einem Täter 
verlangt werden, dass er sich einem Kind in 
der Schule oder auf dem Spielplatz nicht mehr 
nähern darf. Zudem ermöglicht dieses Gesetz, 
falls nötig, auch lebenslange Tätigkeitsverbote. 
So bleibt dem Gericht bei der Beurteilung des 
Einzelfalls auch der nötige Ermessenspiel-
raum. 
Appenzell, 06. Mai 2014              Dani Wiedmer, SP AI 
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Verlässliche medizinische 
Grundversorgung für alle 

 

Abstimmungsempfehlung der SP AI 
 

Die Sozialdemokratische Partei Appenzell 
Innerrhoden (SP AI) hat an ihrer letzten 
Parteiversammlung einstimmig die Ja-Pa-
role zum Bundesbeschluss über die medizi-
nische Grundversorgung beschlossen. Dies-
er Verfassungsartikel stärkt die zentrale 
Rolle von Haus- und KinderärztInnen und 
verbessert die Zusammenarbeit zwischen 
den Gesundheitsberufen. 
 

Der Bundesbeschluss, über den wir am 18.Mai 
abstimmen, ist ein direkter Gegenvorschlag zu 
einer Initiative für einen Hausarztartikel in der 
Bundesverfassung. HausärztInnen wollten ihr-
em Anliegen nach besserer Ausbildung und 
Entlöhnung endlich Gehör verschaffen. Doch 
ihre Forderungen waren zu sehr auf ihre eigene 
Berufsgruppe fokussiert. Deshalb zogen sie ih-
re Initiative zu Gunsten des vorliegenden Ge-
genvorschlages zurück, der eine umfassende 
medizinische Grundversorgung in der Verfass-
ung verankert. 
 

Grundversorgung in die Verfassung 
Die medizinische Grundversorgung ist der 
Grundpfeiler unseres Gesundheitswesens und 
ein unverzichtbares Gut für alle. Mit dieser 
Vorlage wird sie für die ganze Bevölkerung 
sichergestellt. Im Zentrum stehen die Bedürf-
nisse der PatientInnen. Sie sollen Anspruch auf 
eine ausreichende, für alle zugängliche medizi-
nische Grundversorgung haben. Das Rückgrat 
davon sind die Haus- und KinderärztInnen - oft 
die erste Anlaufstelle bei medizinischen Prob-
lemen. Bei ihnen erfolgen 70 Prozent aller me-
dizinischen Behandlungen oder Überweisung-
en. Doch bei ihnen fallen nur gerade vier Pro-
zent der gesamten Gesundheitskosten an. Mit 
dem Älterwerden unserer Bevölkerung und der 
damit verbundenen Zunahme von chronisch 
Kranken sind gerade auch in ländlichen Regi-
onen genügend HausärztInnen wichtig. Des-
halb wird im neuen Verfassungsartikel speziell 
die Förderung der Hausarztmedizin sicherge-
stellt. Ausserdem schafft diese Vorlage eine 
Grundlage für neue Zusammenarbeitsmodelle 
zwischen Gesundheitsberufen wie Ärzte, Pfle-
gende, PhysiotherapeutInnen, Spitex, Apothe-
kerInnen und DrogistInnen. Dies eröffnet Ent-
wicklungsperspektiven für das gesamte Ge-
sundheitswesen. 

Haus- und KinderärztInnen unverzichtbar 
Politische Fehlentscheide, finanzielle Einbuss-
en und hohe Arbeitsbelastungen haben die At-
traktivität der Haus- und KinderärztInnen ge-
mindert. Immer weniger Studierende entschei-
den sich für diesen Berufszweig. Nun braucht 
es gute Ausbildungsmöglichkeiten, familien-
freundliche Arbeitszeiten und faire Löhne, um 
sie für eine Laufbahn in der Haus- oder Kin-
derarztmedizin zu gewinnen. Diese Förderung 
und Unterstützung der Basismedizin ist not-
wendig – gerade auch wenn eine gute Versorg-
ung der Menschen bei Notfällen auch an Sonn-
tagen und in der Nacht sichergestellt werden 
soll. Dieser Verfassungsartikel schafft auch 
bessere Grundlagen für eine umfassende me-
dizinische Grundversorgung im Spital Appen-
zell. 
 

Die SP AI sagt „Ja“ zur verfassungsmässigen 
Verankerung einer verlässlichen medizinischen 
Grundversorgung für alle, bei der Haus- und 
KinderärztInnen eine zentrale Aufgabe 
erfüllen. 
Appenzell, 8. Mai 2014               Dani Wiedmer, SP AI 
 

Ein starkes Land braucht 
faire Löhne 

 

Abstimmungsempfehlung der SP AI 
 

Die Sozialdemokratische Partei Appenzell In-
nerrhoden (SP AI) fasste an ihrer letzten Par-
teiversammlung einstimmig die Ja-Parole zur 
Mindestlohninitiative. Die SP AI steht ein für 
faire Löhne, von denen man anständig leben 
kann und schützt anständige Unternehmen vor 
Billigkonkurrenz. 
 

Nur die Hälfte der Arbeitnehmenden in der 
Schweiz ist durch einen Mindestlohn ge-
schützt. Diese Initiative verlangt, dass Bund 
und Kantone die Festlegung von  Mindestlöh-
nen in Gesamtarbeitsverträgen fördern müssen. 
Als unterste Absicherung soll ein Stundenlohn 
von 22 Franken gelten. Dies entspricht bei 
zwölf Monatslöhnen rund 4000 Franken im 
Monat. Dieser Mindestlohn wird regelmässig 
an die Lohn- und Preisentwicklung angepasst, 
analog zur AHV-Rente. Davon ausgenommen 
sind Erwerbstätige mit besonderen Vertrags-
formen wie Lehrlinge oder PraktikantInnen. 
 

Existenzsichernde Löhne 
Bereits Adam Smith, der Begründer der liber-
alen Wirtschaftstheorie und des freien Marktes, 
kam zum Schluss: „Ein Mensch muss von sei-
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ner Arbeit leben können und sein Lohn muss 
wenigstens existenzsichernd sein!“ In der 
Schweiz verdient jedoch jeder bzw. jede neun-
te Arbeitnehmende weniger als 3800 Franken 
pro Monat. Trotz Vollzeitbeschäftigung könn-
en diese Menschen kaum für die stetig steigen-
den Lebenshaltungskosten aufkommen und 
gehören somit zu den „Working poor“.  Wer 
von seinem Einkommen nicht leben kann, 
braucht fremde Unterstützung. Weil einzelne 
Arbeitgeber ihre Angestellten nicht anständig 
bezahlen, müssen der Staat mit Sozialhilfe-
geldern und damit die SteuerzahlerInnen ein-
springen.  
 
Die Schweiz ist eines der wohlhabendsten 
Länder der Welt. Diesen Reichtum haben die 
Arbeitnehmenden miterschaffen. Trotzdem 
verdient fast ein Zehntel weniger als 22 Fran-
ken pro Stunde, also bei voller Arbeit weniger 
als 4000 Franken pro Monat. Dass 330‘000 
hart arbeitende Menschen weniger verdienen, 
ist unwürdig und eine Schande für unser rei-
ches Land. Betroffen sind von der Schuh-
Verkäuferin über die Flugbegleiterin bis zum 
Gartenbauer – mehrheitlich Frauen und auch 
viele mit abgeschlossener Berufslehre. 
 

Schutz vor Lohndumping und Billigkonkur-
renz 
Der Mindestlohn schützt faire Unternehmen 
vor Billigkonkurrenz. Heute drücken einige 
Profitmacher zu ihrem eigenen Vorteil die 
Löhne ihrer Angestellten, um zu unrealisti-
schen Dumpingpreisen Aufträge zu erhalten. 
Mit der Mindestlohn-Initiative ist Schluss mit 
dieser unfairen Billigkonkurrenz. Dies hilft den 
Unternehmen, welche schon jetzt anständige 
Löhne bezahlen. 
 

Die SP AI setzt sich für alle statt für ein paar 
wenige Privilegierte ein und sagt deshalb „Ja“ 
zur Mindestlohninitiative. Davon profitieren 
anständig zahlende Arbeitgeber, Billiglöhne 
müssen nicht mehr mit Geldern der Steuerzah-
lerInnen ausgeglichen werden und Menschen 
mit tiefen Löhnen haben mehr zum Leben. 
Dies stärkt die Kaufkraft und schafft 
Arbeitsplätze. 
Appenzell, 8. Mai 2014               Dani Wiedmer, SP AI 
 
                                                                                     
 
 
 
 

 

SP Kanton Thurgau: 
 

1. Mai-Kundgebung 2014 in 
Arbon in der Schweiz 

 

In der Schweizer Eidgenossenschaft ist der 1. 
Mai nicht überall ein gesetzlicher und arbeits- 
freier Feiertag. Nur in Zürich, Basel und in 
Teilen der französischsprachigen Schweiz so-
wie in den benachbarten Kantonen Schaffhaus-
en und Thurgau. Im Kanton St.Gallen also ist 
der 1. Mai ein normaler Arbeitstag! Und den-
noch lassen  es sich treue Gewerkschafter nicht 
nehmen, noch zum wohlverdienten Feierabend 
nach getaner Arbeit zur 1. Mai-Kundgebung zu 
kommen, auch wenn es wie dieses Jahr heftig 
regnet am südlichen Ufer des Bodensees. 
 

In Arbon am Adolph-Saurer-Quai gleich am 
Seehafen hatte die Gewerkschaft „UNIA“ 
(Metall, Elektro, Bau, Chemie) einen Pavillion 
mit überdachter Redner-Tribüne hergerichtet, 
ein großes Festzelt und davor viele Bierbänke 
für die über 200 Besucher/innen(darunter nicht 
wenige Jusos!) aufgestellt. Wenige Tage vor 
dem wichtigen Referendum in der Schweiz, 
am 18. Mai, zur Mindestlohn-Initiative der 
Schweizer Gewerkschaften, galt es, noch ein-
mal alle Reserven zu mobilisieren, um ein gu-
tes Ergebnis zu erzielen. Nicht  für 8,50 Euro 
Mindestlohn, nein, die Stimmbürger geben ihr 
Votum ab über einen Mindestlohn in Höhe von 
22 Franken in der Arbeitsstunde und 4000 
Franken im Monat!! Immerhin 330 000 Be-
schäftigte in der Alpen-Republik erhalten der-
zeit noch einen Lohn, der kaum zum Leben 
reicht. Und ein paar Wenige dürfen gleichzei-
tig weiterhin unverschämt abzocken. Auch 
Ottmar Hitzfeld, bis zur Fußball-WM noch 
Coach der Schweizer Nationalmannschaft, be-
fürwortet wie die sozialdemokratische Alt-
Bundesrätin Ruth Dreifuss die Mindestlohn-
Initiative, über die am 18.Mai abgestimmt 
wird. 
 

Zu Beginn der 1. Mai-Kundgebung begrüsste 
der Arboner SP-Politiker Peter Gubser die 
Kundgebungsteilnehmer, darunter auch eine 
Delegation der Bodensee-Internationale  vom 
anderen Seeufer. Mit dabei: SBI-Vizepräsident 
Fredi Alder aus Rorschach. Hauptredner bei 
der 1. Mai-Kundgebung in Arbon war Christi-
an Levrat, der  Präsident der Sozialdemokrati-
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schen Partei in der Schweiz, der am Vormittag 
noch auf der 1. Mai-Kundgebung in Zürich ge-
sprochen hatte.  
 

Levrat, 1970 im Westschweizer Kanton Fri-
bourg geboren, erzählte vom Züricher Gewerk-
schafter Markus Bischof, der vor 35 Jahren 
noch fast allein mit dem Megaphon durch die 
Straßen Arbons gelaufen war am 1. Mai. „Lie-
be Kameraden“, begrüßte er die Zuhörer mit 
französischem Akzent zu Beginn seiner An-
sprache. Der Parteivorsitzende erinnerte an den 
doppelten Kampf der Arbeiterbewegung in frü-
heren Zeitläuften wie heute: auf der einen Seite 
der Kampf um soziale Errungenschaften wie 
equal pay gegen die Lohndiskriminierung von 
Frauen oder die Sicherung der Altersversorg-
ung (AHV), und auf der anderen Seite der 
Kampf um die Verteidigung von Arbeitneh-
merrechten gegen rückschrittliche und reak-
tionäre Kräfte in Teilen der neoliberalen Ar-
beitgeberschaft. In 6 Punkten verdeutlichte 
Christian Levrat aktuelle Herausforderungen 
für die Linken in Europa wie in der Schweiz. 

 
Nach  der 1. Mai-Kundgebung im Arbon:   
SP-NR Christian Levrat und  SP-NR Edith Graf-
Litscher (TG) 
Bild: Graf Schelling, Arbon   
1. Die Verteidigung der Personenfreizügigkeit 
und der Toleranz gegenüber Flüchtlingen und 
Menschen aus anderen Ländern und Erdteilen. 
„Es ist schamlos“, empörte sich der SP-Politi-
ker, „ wenn wie im Kanton Aargau 200 Leute 
gegen ein Asylheim für Flüchtlinge aus dem 
vom Bürgerkrieg heimgesuchten Syrien de-
monstrieren.“ In der Schweiz hat es bisher 5 
Initiativen gegeben für ein Referendum zum 
Thema „Personenfreizügigkeit“. Nur die letzte 
am 9. Februar 2014 ist schief gegangen mit ei-
nem ganz knappen Ausgang.  
2. das Friedensprojekt der EU und die Rolle 
der OSZE bei der Krise in der Ukraine unter 
dem diesjährigen Vorsitz der Schweiz Bundes-
präsident Didier Burkhalter). Seit 70 Jahren 
habe Europa keinen Krieg mehr erlebt, bis auf 

den Bürgerkrieg auf dem Balkan in den 90er 
Jahren. 
3. der soziale Frieden in der Schweiz. Am 21. 
Oktober 1877 ist im Fabrikgesetz die  Kinder-
arbeit abgeschafft worden, heute kämpft man 
gegen Mindestlöhne und für den bezahlten Ur-
laub sowie für den gleichen Lohn für gleiche 
Arbeit. 
4. Levrat hob die Frauenrechte und den Kampf 
für die Frauen-Gleichstellung hervor. Er zitier-
te ziemlich machohafte Aussprüche des Vertei-
digungsministers Maurer und eines Fabrikan-
ten über Frauen aus jüngster Zeit.  
5. Die Arbeitnehmer dürfen nicht immer mehr 
zu Saisonniers abgewertet werden, also zu Be- 
schäftigten mit dem Status von Leiharbeits-
kräften oder gar 1-Euro-Jobbern.  
6. Levrat forderte die Sicherung des Renten-
Niveaus  im Sinne der AHV plus und eine 
Rentenerhöhung von 10 Prozent. 
 

Nur die Sozialdemokraten und die Gewerk-
schaften hätten die Kraft und die Einsicht, so 
Levrat, die es braucht, „um dieser reaktionären 
Schweiz eine Schweiz der Solidarität, der Ge-
rechtigkeit, eine Schweiz für alle statt für we-
nige entgegenzusetzen.“ Im Anschluss an diese 
Ansprache wetterte die Thurgauer SP-Natio-
nalrätin Edith Graf - Litscher gegen den An-
kauf von schwedischen Kampfflugzeugen 
(Gripen) für die Schweizer Armee. Die Bun-
desparlamentarierin ist auch Präsidentin des 
Thurgauer Gewerkschaftsbundes TGGB. 
  

Übrigens: Der Präsident des Schweizer Ge-
werkschaftsbundes SGB, der St.Galler Paul 
Rechsteiner, ist vom Deutschen Gewerk- 
schaftsbund (DGB) zu einer 1. Mai-Kundgeb-
ung 2014 nach Nürnberg eingeladen worden, 
um über die Volksabstimmung zu den Min-
destlöhnen in der Schweiz zu sprechen.  
 

Dieter Feuerle, der Präsident der TGGB-Sekti-
on Arbon, sprach abschliessend zu den aus-
beuterischen Lohn- und Arbeitsbedingungen in 
anderen Ländern der Welt und rief die Ver-
braucher in Europa zu einer höheren Sensibi-
lität beim Einkaufen auf. Nach den Ansprach-
en stärkten sich die Besucher an den einzelnen 
Imbiss- und Getränke-Verkaufsständen und 
diskutierten etwa  mit Claudius Graf Schelling 
(Arbon), dem sozialdemokratischen Mitglied 
in der Thurgauer Kantonsregierung, über aktu-
elle politische und eher private Themen.                                                                            
04.05.2014                                                   W.Bernhard            
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Politik und Zivilgesellschaft 
gemeinsam gegen TTIP 

 
Das geplante Freihandelsabkommen zwischen 
den USA und der EU beherrscht die  Schlag-
zeilen. Mittlerweile ist es nicht nur das sym-
bolträchtigen Chlorhühnchen, sondern die Sor-
ge um einen massiven Demokratieabbau durch 
TTIP, die die Bürgerinnen und Bürger bewegt.  
Wir teilen die Befürchtungen vieler Menschen. 
Deshalb hat sich der Vorstand kritisch zu TTIP 
positioniert. Für die DL 21 ist klar: Arbeits-, 
Sozial- und Umweltstandards dürfen nicht ab-
gesenkt, Demokratie nicht durch Schiedsge-
richte und Sonderrecht für Konzerne ausgehe-
belt, Verbraucherschutz und Gesundheit der 
Bevölkerung nicht gefährdet und Bildung, 
Wissenschaft und Kultur nicht Unternehmens-
interessen ausgeliefert werden. 
 

Um das Thema breiter in der Öffentlichkeit zu 
diskutieren, hatte die DL21 am 06. Mai in Ber-
lin zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. 
Gemeinsam mit VertreterInnen von Gewerk-
schaften, attac und dem Forum Umwelt und 
Entwicklung diskutierten rund 100 interessierte 
BesucherInnen angeregt, wie Zivilgesellschaft 
und Politik gemeinsam TTIP stoppen können. 
Gerade jetzt im Europawahlkampf muss das 
Thema noch stärker in die Öffentlichkeit ge-
tragen werden. Auf Veranstaltungen, am In-
fostand und im Internet müssen wir mit Bür-
gerinnen und Bürger über TTIP ins Gespräch 
kommen und dazu aufrufen, durch eine hohe 
Wahlbeteiligung dem Europäischen Parlament 
die Kraft zu geben, eine aktive Stimme gegen 
TTIP zu werden. 
 

Gern unterstützen wir die Landesgliederungen 
bei der Ausrichtung von Veranstaltungen zum 
Freihandelsabkommen, auch bei der Auswahl 
und Einladung von ReferentInnen. Für die 
Bekanntmachung findet ihr auf der Website 
eine Mustereinladung unter diesem Link: 
(Mustereinladung TTIP). 
 

Die Positionierung des DL 21– Vorstands fin-
det ihr hier. Sie kann als Vorlage für Anträge in 
den Parteigliederungen dienen.  

Einen ausführlichen Bericht über die Ver-
anstaltung am 06. Mai gibt es hier. 
 

Kalte Progression:  
 

Mehr Steuergerechtigkeit muss 
her. 

 

Für uns sind Steuererhöhungen kein Selbst-
zweck, sondern dienen dazu, das Steuerrecht 
insgesamt gerechter zu gestalten. Der progres-
sive Verlauf des Einkommensteuertarifs wurde 
durch verschiedene Steuersenkungen so gestal-
tet, dass inzwischen hohe Einkommen beson-
ders stark entlastet werden, während kleine 
und mittlere Einkommen im Vergleich eine 
deutlich höhere Steuerlast zu tragen haben. 
Unsere Position ist weiterhin, dass Menschen 
mit diesen Einkommen entlastet werden soll-
ten, aber gleichzeitig SpitzenverdienerInnen, 
Vermögende und EmpfängerInnen großer Erb-
schaften gerecht an der Finanzierung des Staa-
tes beteiligt müssen. 
 

Daher hat der Vorstand des Forum DL 21 
einen Beschluss in diesem Sinne gefasst. Ihr 
findet ihn hier. 
 

Ukraine:  
 

Nur durch Zusammenarbeit 
können Lösungen gefunden 

werden 
 

Die Nachrichten, die uns in den vergangenen 
Tagen und Wochen aus der Ukraine erreicht 
haben, waren besorgniserregend: In Odessa 
kamen beim Brand, der mutmaßlich von pro-
ukrainischen AktivistInnen gelegt wurde, mehr 
als 40 pro-russische AktivistInnen ums Leben. 
Bei Kämpfen zwischen Regierungstruppen und 
sogenannten SeparatistInnen starben ebenfalls 
zahlreiche Menschen. Die Entsendung von 
MilitärbeobachterInnen nach dem Wiener 
Dokument war in der gegenwärtigen Lage wohl 
nicht die sinnvollste Maßnahme seitens der 
westlichen Staaten, um Vertrauen zu schaffen. 
 

Selbstverständlich ist es zu verurteilen, dass 
mutmaßlich russische Soldaten ohne Hoheits-
abzeichen in der Ukraine für Unruhen sorgen. 
Und natürlich muss Putin nun alles in seiner 
Macht stehende tun, um die Aufständischen im 
Osten des Landes zur Mäßigung zu bewegen. 
Fraglich ist allerdings, inwieweit das zum 
jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch möglich ist.  
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Bei aller berechtigten Kritik an Moskau darf 
man aber nicht vergessen, dass auch vom 
„Westen“ Fehler begangen wurden: So war es 
nicht klug, Kiew im geplanten  Assoziierungs-
abkommen vom vergangenen Jahr vor die 
Wahl zu stellen, sich zwischen Russland und 
der EU entscheiden zu müssen. Fraglich ist 
auch, ob es hilfreich es war, in diesem Vertrag 
eine militärische Zusammenarbeit vereinbaren 
zu wollen.  
 

Es gilt jetzt, jede weitere Eskalation zu verhin-
dern. Wir begrüßen es daher, wenn Gernot Er-
ler die Regierung in Kiew nun auffordert, ihre 
Offensive im Osten des Landes zu stoppen. 
Zudem dürfen wir nicht in das Denken des 
Ost-West-Konfliktes zurückfallen. Eine dauer-
hafte Stationierung von NATO-Truppen in 
Osteuropa, wie sie der NATO-Kommandeur 
General Philip Breedlove ankündigte, sollte es 
nicht geben. Ein derartiger Schritt würde die 
Lage nur weiter eskalieren. Auch das Verhäng-
en weiterer Sanktionen ist wenig sinnvoll. 
Egon Bahr etwa bezeichnete auf einer Veran-
staltung der Parlamentarischen Linken diese 
Woche die gegenwärtige Sanktionsspirale als 
einen Rückfall in den Kalten Krieg. Der Ar-
chitekt von Willy Brandts Entspannungspolitik 
hat klargemacht, dass es ohne Russland in Eu-
ropa keinen Frieden geben kann. Was wir jetzt 
brauchen, ist eine Zusammenarbeit zwischen 
„dem Westen“ und Russland. Statt Moskau 
auszugrenzen und zu bestrafen, müssen wir 
also weiter nach diplomatischen Lösungen 
suchen. 
 

Dass Putin nach einem Gespräch mit dem 
OSZE-Vorsitzenden Burkhalter nun die Sepa-
ratistInnen in der Ost-Ukraine endlich dazu 
aufruft, ihr für den 11. Mai geplantes Referen-
dum zu verschieben und mit der Regierung in 
Kiew zu sprechen, lässt vorsichtig darauf hoff-
en, dass die Mühen der Diplomatie erste 
Früchte tragen.  
08.05.2014 Hilde Mattheis, MdB 

Vorsitzende der DL 21 
 

Der europäische Rat lähmt die 
demokratischen Parteien 

Europas 

 

In einem Interview mit der Süddeutschen Zeit-
ung stellte Herman von Rompoy, Präsident des 
Europäischen Rates fest, „die Bürger wissen 
…, dass die großen Entscheidungen nicht nur 
im Parlament, sondern auch … (im) 

Europäischen Rat, unter den Staats- und Re-
gierungschefs“ fallen. Diese Feststellung er-
klärt, warum „diejenigen, die starke europäi-
sche Überzeugungen haben, diese nicht vehe-
ment verteidigen, sie nicht erklären“. Im Ge-
genteil, ich behaupte als aktives SPD-Mitglied, 
diese weder durch das europäische Parlament 
noch die nationalen Parlamente kontrollierte 
Entscheidungsfreiheit der Staats- und Regier-
ungschefs lähmt die demokratischen Parteien 
in ihrer Auseinandersetzung mit den Le Pens 
und Konsorten. So nämlich bleibt die demo-
kratische Botschaft für Europa trotz gesteiger-
ter Kompetenzen des europäischen Parlaments 
weiterhin unklar, bringt relativ wenige Wähler 
zur Wahlurne und macht die Europawahl zu 
einem Forum populistischen, antieuropäischen 
Protests.    
17.05.2014                                          Dietram Hoffmann 
 
 

SPD-Publikationen in der 
Region ... 

 

� Roter Turm www.spd-ravensburg.de 
 

� Bibervision www.spd-biberach.de 
 

� Der Rote Seehas: 
 

oder über:  
 

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