
 1 

„Der Rote Seehas“ 
 

Internetzeitung von und für Sozialdemokraten, Verbände und  
Privatpersonen aus der internationalen Bodenseeregion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
                                                                                                                  
 
 

                       
                                                           Sozialistische Bodensee-Internationale, SBI 
                                   Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und Gewerkschaften 
                                             www.bodensee-internationale.org                                          Ausgabe: 158            17.01.2015                 
  



 2 

EDITORIAL  
 

 
 

„Je suis Charlie“ – ich bin – wir sind. Wir waren schon mal Papst, Welt-
meister. Bewusst wird uns eigentlich jetzt erst richtig, dass Solidarisierung 
auch ein Stück weit Identitätsübernahme bedeutet. Es ist mehr als die Be-
nennung „Christ“, „Moslem“ oder „Jude“.  
 

Der barbarische Angriff nicht nur auf das Werk sondern auch den Autor, ist 
in seiner Direktheit neu. Die Sicherheitsaspekte einmal zurückgestellt, hat 
sich die Welt schlagartig verändert. Ein Feind ist mitten unter uns, dessen 
Absichten, dessen Stärken uns gar nicht so bewusst waren. Welch ein Irrtum 
der Ausländerfeindlichen unter uns, die Gefahr käme von Außen. Es ist eher 
die Generation der Migranten, die hier (in Europa) geboren und aufgewach-
sen ist, die den Terrorismus in sich aufnimmt. Und praktiziert.  
 

Wenn die Islamwissenschaftlerin und Religionslehrerin recht hat (und ich 
glaube ihr), waren die meisten jungen Moslems von ihrer Familie her und 
auch in der Schule nicht auffällig im Sinne von Islamismus. Wir wissen, 
dass viele von ihnen Kontakt bekamen mit einer Szene, die wir vereinfacht 
als „Dschihadisten“ bezeichnen. Die weiteren Wege sind hinlänglich 
bekannt. Mit den Rückkehrern kam und kommt jetzt das Reservoir der 
Terroristen. Unsere Sicherheitsorgane werden vor fast unlösbare Probleme 
gestellt, wenn wir nicht anerkennen, was wir als Gesellschaft in den letzten 
Jahren und Jahrzehnten falsch gemacht haben.  
 

Wir schimpfen so gerne über unsere Politiker, die angeblich viel versprech-
en, aber so wenig halten. Alle vier (Bund) Jahre tritt ein Politiker wieder an. 
Spätestens nach zwei Jahren muss er darauf achten, die Wähler nicht zu 
vergrätzen, sonst kann er/sie die Wiederwahl vergessen: so werden Politiker 
„stromlinienförmig“. Politik wird dadurch oft beliebig und langweilig.  
 

Wie mühselig ist/war der politische Weg zur Anerkennung der Tatsache, 
Einwanderungsland zu sein. Wir haben nach 1945 Menschen aufgenommen, 
die deutsch und doch fremd waren. Trotz der boshaften Unterstellung, 
Flüchtlinge und Heimatvertriebene seinen das verkörperte Böse, kamen dann 

die Sprüche auf: „Das Mensch ist Flüchtling – aber schaffen (sie ist fleißig) 
kann sie. Heute ist diese Herkunft vergessen. 
 

Mit dem Zusammenleben und dem gegenseitigen Kennenlernen kam die 
Integration. Wir Kinder in einem rein katholischen Dorf wunderten uns bei 
den ersten evangelischen Flüchtlingen nach dem Kriege, dass sie nicht 
schwarz waren, sie waren doch Heiden! 
 

Sollten wir es auch noch schaffen, uns mehr mit anderen Religionen zu 
beschäftigen, indem wir Gemeinsamkeiten suchen, könnten wir vielleicht 
erleben, dass Moslems keine Menschenfresser sind. Übrigens: die meisten 
Opfer der Islamisten sind und waren Moslems!      
 

Zurück zu den bei uns heranwachsenden Islamisten: Geben wir den Kindern 
aller Menschen in unserem Lande gleiche Chancen, gleichen Respekt, fühlen 
sie sich auch nicht ausgegrenzt und finden es auch nicht nötig, Rattenfäng-
ern nachzulaufen. Vielleicht wäre es auch hilfreich, den desillusionierten 
Rückkehrern aus Syrien einfach auch mal zuzuhören. 
 

Den Bogen zur Politik der Großen Koalition oder zur Landespolitik zu  
schlagen, fällt nicht leicht, da noch ein Phänomen und beschäftigt – 
Schlagwort PEDIGA. Ist das nun eine Mode Erscheinung oder – wie die 
AfD hofft, eine neue politische Bewegung. Was da zu hören ist, klingt doch 
sehr verworren und diffus. Möglicherweise ist es auch die Antwort auf eine 
Politik, die sehr einschläfernd und betüternd die Menschen unruhig macht, 
wenn sie sehen, dass zunehmend die Schwachen immer mehr ins Abseits 
geraten.  
 
Es grüßt Sie die Redaktion des Roten Seehas 
 

Karl-Heinz König                                                                       
 
 
 
 
 



 3 

Inhaltsverzeichnis                                                                                                                           Seite 
                                                                                                                                                                                                                                                       

- Editorial - EU : LUXEMBURG-LEAKS –"WAS ILLEGITIM IST, MUSS ILLEGAL W ERDEN" - „Das Ausmaß ist widerlich“                         2, 4-6 
- Europaparlament verurteilt Gewalt gegen Frauen - Junge Menschen können sich mit ihren Projekten bewerben                                                      6- 7 
- "Schluss mit undurchsichtigen Unternehmensstrukturen und Briefkastenfirmenwelten“ - Banken zahlen für Banken Banken-Beitragsent- 
   lastungen kleinere und mittlere Institute, Ausnahme für Fördergeschäft- Peter Simon erneut zum Vizepräsidenten gewählt                                   7-  9 
- "Kehrtwende bei Euro-Stabilitäts- und Wachstumspakt eingeläutet" - "Staatlich organisierter Steuervermeidung geht es an den Kragen"          9-10                                                                                                                                
- SBI: Sozialdemokraten koordinieren Arbeit über die Grenzen hinweg                                                                                                                                 11 
- SPÖ Österreich SPÖ Vorarlberg: Das einzige Frauenmuseum in Österreich muss doch ein Hinweisschild wert sein!                                                   12 
- Katastrophenschutz ist gesichert, Militärmusik bleibt erhalten! - Michael Ritsch wünscht ein glückliches und gesundes neues Jahr!                      12-13 
- Ritsch fordert Senkung der Gaspreise - Vorreihung auf Wartelisten gegen Bezahlung ist kein Kavaliersdelikt                                                           13-14 
- Nein zur Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung – In eigener Sache                                                                                                                    14 
- SP Schweiz: -  SP Kanton SG:  SP St.Gallen nominiert für den Nationalrat                                                                                                                      15-16 
- SP Kanton AI: der SP AI – Flüchtlingsdramen in Syrien stoppen!                                                                                                                                       17                                           
- SP Kanton TG: SP Arbon nominiert Gubser                                                                                                                                                                           17 
- Deutschland: Beschluss der ASF-Bundeskonferenz 20. bis 22. Juni 2014 in Karlsruhe                                                                                                    18-19 
- SPD Baden-Württemberg: Breites Bündnis für verlässliche und auskömmliche Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs                           20-21 
- Südwürttemberg -Region Bodensee-Oberschwaben: Demonstration der Alevitischen Kulturgemeinde                                                                        22-25 
- SPD-Bodenseekreis: MdB Gerster vermeldet über 10.000 Euro Landesmittel für Kressbronner St.-Gallus-Kirche                                                      26  
- SPD Immenstaad wählt neuen Vorstand - SPD-Dreikönigstreffen in Langenargen 2015 mit Landesinnenminister Reinhold Gall                           27-29 
- Termine im Bodenseekreis und Bodenseeraum                                                                                                                                                                25 und 29 
- SPD KV BC und Martin Gerster: Finanzministerium beschließt nach Hinweis von Gerster Sanierung der Schussenrieder Klostermauer              30 
- MdB Gerster freut sich über Landesmittel zum Denkmalschutz - Gerster erwirkt Bauzusage für THW Riedlingen                                                 30-31 
- Dobrindt lehnt probeweises Tempolimit an der A 96 ab - Exbundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin predigt beim  
  Gottesdienst in St. Martin in Biberach - SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi kommt zu uns -  Einladung zum Neujahrsempfang mit  
  Kultusminister Stoch am 5. Februar 2015 - Gute Nachrichten für das THW-Biberach                                                                                                  31-35 
- SPD KV Ravensburg: MdB Gerster freut sich über mehr als 750.000 Euro Landesmittel                                                                                                36                           
- SPD Ulm, Alb-Donau Kreis, MdB Hilde Mattheis: Palliativ- und Hospizversorgung in der Region muss verbessert werden                                       37      
- Nach 20 Jahren Pflegeversicherung Weichen  stellen - Mattheis tritt am Brandenburger Tor für Weltoff enheit und Meinungsfreiheit ein            38-39 
- SPD Kreis Konstanz, MdL Hans-Peter Storz: Land finanziert weitere Planungen für Hochrheinbahn                                                                          40 
- Ladtagswahl 2016 – Hallo Nachbar: Konstanz ist Modellregion - Politische Kommunikation für eine neue Zeit                                                        40-41                
- Serie: Integration         Ravensburg läuft für Toleranz                                                                                                                                                        42-43 
- DL21:  NEWSLETTER 11.12.2014 – 17.12. 2014 – 16.01.2015                                                                                                                                                          44-46 
- Leserbriefe zur Diskussion: Glaube und Sozialismus                                                                                                                                                           47-48 
- Impressum                                                                                                                                                                                                                                   49             
 
 
 
 



 4 

Europa 

                                                                                                                                          
Fraktion  der  Progressiven  Allianz  der 

Sozialdemokraten 
im  Europäischen  Parlament 
 

PETER SIMON:  
 

LUXEMBURG-LEAKS – 
"WAS ILLEGITIM IST, MUSS ILLEGAL 

WERDEN"  
 

Kampf gegen staatlich organisierte Steuervermeidung sofort 
angehen 

 

"Wir haben es hier mit einem System von staatlich organisierter Steuerver-
meidung zu tun", so der baden-württembergische SPD-Europaabgeordne-
te Peter SIMON, stellvertretender Vorsitzender des Wirtschafts- und 
Währungsausschusses zu den neuen Enthüllungen um die sogenannten 
Luxemburg-Leaks. 
 

"Die neuen Erkenntnisse sind abstoßend und meiner Einschätzung nach vor-
aussichtlich nur die Spitze des Eisberges. Dieses Übel müssen wir jetzt an 
der Wurzel packen. Die Zielrichtung ist klar: Was illegitim ist, muss illegal 
werden. Für solche Steuervermeidungsmodelle darf in Europa kein Platz 
mehr sein." 
 

"Wer das Problem aber auf Luxemburg beschränkt, verkennt die Situation. 
Wir haben es hier mit einem europäischen Problem zu tun, bei dem viele 
Regierungen der Mitgliedstaaten viel zu lange weggeschaut haben, weil sie 
nur zu oft selbst darin verwickelt waren. Damit muss Schluss sein." 
 

"Die Marschroute im Kampf gegen Steuerhinterziehung und -vermeidung 
wird der Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments 
mit dem anstehenden Untersuchungsbericht zu den Steuerpraktiken sowie 
einem Bericht mit Gesetzesvorschlägen vorgeben." 
 

Die Forderungen der Europa-SPD 
 

• Die EU-Kommission muss eine Definition von Steueroasen vorneh-
men und wirksame Maßnahmen ergreifen, um sie zu schließen. 
Solche Staaten gehören auf eine Schwarze Liste. Mit ihnen sollte 
nicht mehr kooperiert werden. 

 

• Bestehende Schlupflöcher in der Unternehmensbesteuerung, speziell 
für Großkonzerne, müssen geschlossen werden. 

 

• Die vom Europäischen Parlament erzwungene Verpflichtung für 
Finanzinstitute, Gewinne und Steuerzahlungen ab 2015 Land für 
Land offenzulegen, muss auf alle Konzerne ausgeweitet werden. 

 

• Unternehmen und Staaten müssen dazu verpflichtet werden, alle 
Praktiken zur Steuervermeidung an allen Orten offenzulegen. 

 

• Beihilfe muss strafbar sein: Steuerbetrug begünstigenden Banken 
muss die Lizenz entzogen werden können. 

 
• Um die enormen Steuerausfälle – eine von der sozialdemokratischen 

Fraktion in Auftrag gegebene Studie geht von einer Billion Euro pro 
Jahr in der EU aus – bis 2020 mindestens zu halbieren, sollte die 
EU-Kommission ebenso sehr die Bekämpfung beim Mehrwertsteu-
erbetrug entschieden angehen. 

10.12.2014 Büro Peter Simon, MdEP 
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Udo Bullmann:  
 

„Das Ausmaß ist widerlich“ 
 

Europa-SPD drängt EU-Kommission, Kampf gegen Steuerhin-
terziehung und -vermeidung zum Mittelpunkt ihres neuen 

Programms zu machen 
 

Neue Aufdeckungen um die sogenannten Luxemburg-Leaks bestätigen, dass 
große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Konzerne dabei unterstützen, Steu-
erzahlungen mit der Erlaubnis von Finanzbehörden in Europa teils drastisch 
zu senken. 
 

„Das Ausmaß von Hinterziehung und Vermeidung ist widerlich angesichts 
der wirtschaftlichen und sozialen Situation in vielen Ländern Europas“, so 
Udo Bullmann, Vorsitzender der SPD-Abgeordneten im Europäischen Par-
lament. „In vielen Teilen Europas fehlen diese Milliarden für Investitionen 
in Arbeit und für Schulen, Straßen und Startups. Gegen die grassierende 
Steuervermeidung in der EU fordern wir Sozialdemokraten im Europäischen 
Parlament die Europäische Kommission auf, den Kampf gegen Steuerver-
meidung zum Mittelpunkt ihres neuen Arbeitsprogramms für 2015 zu mach-
en, das in der kommenden Woche vorgestellt wird. Die EU-Kommission 
muss mit konkreten Maßnahmen auf diese gesellschaftsschädigenden Prak-
tiken antworten.“ Die Forderungen der Europa-SPD:   
 

- Die EU-Kommission muss eine Definition von Steueroasen vornehmen 
und wirksame Maßnahmen ergreifen, um sie zu schließen. Solche Staaten 
gehören auf eine Schwarze Liste. Mit ihnen sollte nicht mehr kooperiert 
werden.  
- Bestehende Schlupflöcher in der Unternehmensbesteuerung, speziell für 
Großkonzerne, müssen geschlossen werden.  
- Die vom Europäischen Parlament erzwungene Verpflichtung für Finanzin-
stitute, Gewinne und Steuerzahlungen ab 2015 Land für Land offenzulegen, 
muss auf alle Konzerne ausgeweitet werden.  

- Unternehmen und Staaten müssen dazu verpflichtet werden, alle Praktiken 
zur Steuervermeidung an allen Orten offenzulegen.  
- Beihilfe muss strafbar sein: Steuerbetrug begünstigenden Banken muss die 
Lizenz entzogen werden können. 
- Um die enormen Steuerausfälle – eine von der sozialdemokratischen Frak-
tion in Auftrag gegebene Studie geht von einer Billion Euro pro Jahr in der 
EU aus – bis 2020 mindestens zu halbieren, sollte die EU-Kommission 
ebenso sehr die Bekämpfung beim Mehrwertsteuerbetrug entschieden an-
gehen. 
 

„Es ist Augenwischerei, die Kritik auf Luxemburg zu begrenzen. So räumt 
die Europäische Kommission mittlerweile ein, dass 22 von 28 europäischen 
Staaten die sogenannten tax rulings anwenden“, so Udo Bullmann. 
 

Ihre Forderungen haben die Sozialdemokraten auch in ihrem Sieben-Punkte-
Plan niedergelegt: 
 

http://www.spd-europa.de/ steuervermeidung-stoppen-1871 
 
Auf dem Bild unten:  
 
Evelyne Gebhardt tauschte sich kürzlich in Straßburg mit Frans 
Timmermanns, dem Ersten Vizepräsidenten der Europäischen Kom-
mission, aus. Dabei ging es um die Digitale Agenda der EU und die 
Schaffung eines Digitalen Binnenmarktes. 
 

Foto: Archiv Gebhardt 
 
12.12.2014                                       EUROPA AKTUELL Nr. 11/2014 , 12. Dezember 2014 
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                                                                                                               Foto: Archiv Gebhardt 
 

Europaparlament verurteilt Gewalt gegen 
Frauen 

 

Resolutionen zur Lage im Irak und im Südsudan 
 

Das Europäische Parlament hat die Gräueltaten des sogenannten Islamisch-
en Staates (IS) an Frauen und Kindern im Irak in einer Resolution scharf 
verurteilt. Es hat ein Ende der Gewalt gefordert und verlangt, den Opfern zu 
helfen, Flüchtige in Sicherheit zu bringen und dafür zu sorgen, dass die Tä-
ter uneingeschränkt zur Rechenschaft gezogen werden. Dazu allerdings 
muss die irakische Regierung endlich das Statut von Rom zur Schaffung des 
Internationalen Strafgerichtshofs ratifizieren, damit die vom IS begangenen 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit verfolgt werden können. 

Gewalt gegen Frauen geschieht nicht allein im Nordirak, sondern weltweit 
und täglich. Im vergangenen Jahr hat das Europäische Parlament einen Be-
richt zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen verabschiedet und die Eu-
ropäische Kommission aufgefordert, dazu einen Gesetzesvorschlag zu ma-
chen. Während einer Anhörung in der vergangenen Plenarsitzung erinnerten 
wir die Kommissarin Věra Jourová an diese Forderung.  
 

Jourová befürwortet zwar grundsätzlich eine Richtlinie gegen geschlechter-
spezifische Gewalt, ließ aber offen, wann eine solche Richtlinie kommen 
soll. Dabei brauchen wir dringend europaweit geltende Regeln zum Schutz 
vor Gewalt gegen Frauen, genauso wie wir die Ratifizierung des Istanbul 
Abkommens durch alle Staaten der Europäischen Union brauchen. 
 

Bereits am 12. November wurde während des Brüsseler Plenums im Europä-
ischen Parlament eine Entschließung zur humanitären Lage im Südsudan 
verabschiedet. Eine Resolution, die angesichts der verheerenden Lage im 
Südsudan durch die monatelangen Kämpfe und die vorherrschende Nahr-
ungsmitteknappheit kaum als Zankapfel zwischen den Fraktionen taugt - 
sollte man meinen. Denn die Konservativen, darunter auch die Damen- und 
Herrenriege von CDU/CSU, stießen sich daran, dass Mädchen und Frauen 
im Südsudan der Zugang zu angemessener Gesundheitsversorgung ein-
schließlich der Inanspruchnahme ihrer sexuellen und reproduktiven Rechte 
gewährt werden sollte, wozu auch der Zugang zu Verhütungsmitteln und zu 
HIV/Aids-Tests und -Behandlungen gehört. In Anbetracht der Not der ent-
rechteten Frauen im Südsudan ist es kaum zu glauben, dass scheinbar aufge-
klärte europäische Politiker und Politikerinnen noch heute in ihren verkrus-
teten Dogmen verharren und diesen Frauen ihr Selbstbestimmungsrecht ver-
weigern. Gut, dass die Blockadehaltung dieser Frauen-Unrechtler keinen 
Erfolg hatte.                                                                                                          
12.12.2014                                       EUROPA AKTUELL Nr. 11/2014 , 12. Dezember 2014 
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Europäischer Jugendkarlspreis 2015 
            

                                                                                                                 
                                                           © EP-Informationsbüro Deutschland 
 

Junge Menschen können sich mit ihren Projekten 
bewerben 

 

Mit dem Europäischen Jugendkarlspreis werden junge Menschen ausge-
zeichnet, die mit ihren Projekten die Verständigung zwischen Menschen aus 
Europa vorantreiben und ein Beispiel sind für das Zusammenleben in der 
Europäischen Gemeinschaft. Einsendeschluss für Projektvorschläge ist der 
2. Februar 2015. Vorschläge können unter  
www.charlemagneyouthprize.eu eingereicht werden. 
 

Die Projekte sollen zeigen, wie Europäer als Gemeinschaft zusammenleben 
und voneinander lernen. Außergewöhnliche Programme zum Jugendaus-
tausch, künstlerische Projekte und Internetprojekte gehören zu den bisher 
prämierten Projekten. Die besten drei Projekte aus Europa werden mit 5.000 
Euro, 3.000 Euro beziehungsweise 2.000 Euro ausgezeichnet. Die Gewinner 
werden zudem zu einem Besuch in das Europäische Parlament eingeladen. 
 

Die Preisträger werden durch ein zweistufiges Jury-System ermittelt: 
Zunächst bestimmt eine jeweils nationale Jury aus Vertretern von Jugendor-
ganisationen und Europa-Abgeordneten den nationalen Gewinner, anschließ-
end werden die drei europäischen Preisträger aus der Runde der nationalen 
Gewinner bestimmt. Die Vertreter der jeweiligen nationalen Gewinnerpro-
jekte werden zur Verleihungszeremonie des Jungendkarlspreises nach Aach-
en eingeladen und nehmen dort auch an der Verleihung des Internationalen 
Karlspreises zu Aachen teil. 
22. Dezember 2014                                http://www.evelyne-gebhardt.eu/de/startseite.html 
 
 
 

PETER SIMON:  
 

"SCHLUSS MIT UNDURCHSICHTIGEN 
UNTERNEHMENSKONSTRUKTEN UND 

BRIEFKASTENFIRMENWELTEN"  
 

EU verschärft Kampf gegen Geldwäsche 
 

Auf strengere Regeln gegen Geldwäsche haben sich die Verhandlungsführer 
des Europäischen Parlaments, der Regierungen der Mitgliedstaaten und der 
Europäischen Kommission am späten Dienstagabend in Straßburg geeinigt. 
 

"Pro Jahr werden schätzungsweise 1.600 Milliarden Euro gewaschen – das 
entspricht fast drei Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. Selbst in 
Deutschland sind es bis zu 57 Milliarden Euro jährlich. Zukünftig haben wir 
EU-weit effektivere Instrumente und Regeln um diesen Kriminellen das 
Handwerk zu legen", stellt der Europaabgeordnete Peter SIMON, sozial-
demokratischer Verhandlungsführer, klar. 
 

Die neue EU-Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung umfasst u. a. die europaweit 
verpflichtende Einführung von zentralen, öffentlichen Registern mit den 
relevanten Informationen zum sogenannten wirtschaftlichen Berechtigten 
von Unternehmen aller Rechtsformen. "Solche Register gab es bisher nicht. 
Das ist eine zentrale Errungenschaft im Kampf gegen Geldwäsche. Die 
Mitgliedstaaten haben sich zunächst erbittert dagegen gesträubt. Dem 
Europaparlament ist es zu verdanken, dass wir hier zukünftig endlich 
deutlich mehr Transparenz haben", unterstreicht Peter SIMON, stellvertre-
tender Vorsitzender des Wirtschafts- und Währungsausschusses. "Mit den 
Registern kommt endlich mehr Licht in undurchsichtige Unternehmenskon-
strukte und obskure Briefkastenfirmenwelten. Die wirklichen Nutznießer 
können sich nicht länger hinter der Anonymität verstecken." 
 

Risikoärmere Bereiche wie beispielsweise das deutsche Lotto können von 
den Mitgliedstaaten von der Richtlinie ausgenommen werden. "Da lediglich 
Gewinne unter 1.000 Euro direkt in den Annahmestellen ausgezahlt werden, 
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besteht hier nur ein geringes Geldwäscherisiko. Der Fokus sollte klar auf 
den Bereichen liegen, wo verstärkt Gefahr für Geldwäsche besteht. Andere 
Bereiche sollten nicht unnötig überbürokratisiert werden. Deshalb habe ich 
mich auch für eine solche Ausnahme eingesetzt", so Peter Simon. 
 

Entgegen der Forderung der Europaabgeordneten nach einer zeitnahen 
europaweiten Verknüpfung der nationalen Register sollen die technischen 
Möglichkeiten dazu aber erst in vier Jahren von der EU-Kommission geprüft 
werden. "Informationsfluss darf auch an Landesgrenzen nicht Halt machen. 
Eine letztendliche Vernetzung der Register ist deshalb unabdingbar. Das 
erleichtert die Arbeit der Ermittler. Deshalb muss hier noch nachgebessert 
werden", fordert Peter SIMON. 
16.12.2014                                                                                         Büro Peter Simon, MdEP 
 

PETER SIMON:  
 

BANKEN ZAHLEN FÜR BANKEN-
BEITRAGSENTLASTUNGEN FÜR KLEINE 
UND MITTLERE INSTITUTE,AUSNAHME 

FÜR FÖRDERGESCHÄFT 
 

Europaparlament gibt grünes Licht für Bankenabgabe 
 

Das Europäische  Parlament hat am Donnerstag mit breiter Mehrheit den 
Weg für die europäische Bankenabgabe frei gemacht. Als Ergebnis mehrerer 
Verhandlungsrunden von Vertretern des EP-Wirtschaftsausschusses mit EU-
Kommission und Rat wird es bei der Verteilung der Beiträge auf die einzel-
nen Banken zu einer weiteren Entlastung von kleinen und mittleren Banken 
kommen. "Der Kompromiss ist tragfähig und trägt die Handschrift des Euro-
paparlaments", unterstreicht der SPD-Europaabgeordnete Peter SIMON, 
stellvertretender Vorsitzender des Wirtschafts- und Währungsausschusses. 
"Klar ist: Das Risiko mancher Großbanken hätte auch aus unserer Sicht noch 
stärker berücksichtigt werden können. Genauso klar ist aber auch, dass 
große und systemrelevante Banken jetzt rund 90 Prozent der 55 Milliarden 
Euro in den Bankenabwicklungsfonds einzahlen." 

"Wir haben jetzt die Weichen für den Aufbau des von den Banken selbst 
vollständig finanzierten Abwicklungsfonds gestellt. Je eher die Bankenunion 
umgesetzt wird und die Beiträge fließen, desto früher ist der Steuerzahler 
aus der vordersten Schusslinie. Und genau das muss immer im Vordergrund 
stehen. Zentral ist: Banken zahlen künftig für Banken", so der Finanzexperte 
weiter. 
"Die kleinen Banken müssen lediglich einen Pauschalbeitrag zahlen und da-
mit nur für 0,3 Prozent der Mittel des Abwicklungsfonds aufkommen. Vom 
Pauschalbeitrag profitieren in Deutschland fast 80 Prozent aller Volks- und 
Raiffeisenbanken", erläutert Peter SIMON. "Auch für Banken, die wie viele 
Sparkassen in Deutschland mittelgroß sind und risikoarm wirtschaften, 
konnten wir noch einmal Verbesserungen durchsetzen. Rund 75 Prozent von 
ihnen werden reduzierte Beiträge zahlen", so der Sozialdemokrat. 
 

Entwarnung gibt es auch hinsichtlich der Förderbanken. Auf mehrfaches 
Nachhaken von Peter SIMON hat die Europäische Kommission schriftlich 
klargestellt, dass Förderbanken die Bankenabgabe nicht auf das komplette 
Geschäft entrichten müssen. "Jetzt haben wir es schwarz auf weiß: Das ge-
samte Fördergeschäft der deutschen Förderbanken ist von der Bankenabgabe 
ausgenommen", betont Peter SIMON. Lediglich für das normale Bankge-
schäft müssen die Förderbanken Beiträge zum Abwicklungsfonds entrichten. 
Gegen diese Berechnung der Europäischen Bankenabgabe stimmten unter 
anderem Grüne, Linke, Front National und UKIP. 
19.12.2014                                                                                         Büro Peter Simon, MdEP 
 

EP-Intergroup URBAN :  
 

Peter Simon erneut zum Vizepräsidenten gewählt 
 

Der baden-württembergische SPD-Europaabgeordnete Peter SIMON ist er-
neut zum stellvertretenden Vorsitzenden der fraktions- und ausschussüber-
greifenden Intergroup URBAN im Europäischen Parlament gewählt worden. 
"Der Einsatz für die Förderung der urbanen Räume in den EU-Politiken 
kann auch in der aktuellen Legislaturperiode fortgesetzt werden", freut sich 
Peter SIMON über die Fortsetzung der Intergroup URBAN und seine Be-
stätigung als Vizepräsident. "Der thematische Dialog zur nachhaltigen Stadt-
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entwicklung zwischen Mitgliedern des Europäischen Parlaments, der EU-
Kommission sowie Interessensvertretern von öffentlicher wie privater Seite 
ist in der Form einzigartig und bringt alle Seiten regelmäßig an einen Tisch." 
 

"Während es in der letzten Legislaturperiode darum ging, die urbane Dimen-
sion entsprechend in den Verordnungen für die aktuelle EU-Fördermittel-
periode von 20014-2020 zu verankern, wird der Fokus jetzt - nachdem dies 
erfolgreich durchgesetzt wurde - auf der Überwachung und Analyse der kon-
kreten Umsetzung liegen. Sollte sich an der an der ein- oder anderen Stelle 
Nachbesserungsbedarf zeigen, werden wir alles daran setzen, die EU-Kom-
mission hier zum Handeln zu bringen", stellt der ehemalige Leiter des Euro-
pabüros der Stadt Mannheim und langjährige Vorsitzende der Arbeitsge-
meinschaft Europa des Städtetags Baden-Württemberg, eine zentrale Auf-
gabe der Intergroup URBAN klar. 
 

In der heutigen ersten Sitzung, die von Peter SIMON geleitet wurde, gab 
die EUKommission vor über 100 Teilnehmern eine erste Übersicht über den 
aktuellen Stand der Umsetzung der EU-Agenda für die urbane Dimension. 
Brüssel, 07.01.2015                          Für weitere Informationen: Büro Peter Simon, MdEP 
 
Peter SIMON: 
 

"Endlich: Kehrtwende bei Euro-Stabilitäts- und 
Wachstumspakt eingeläutet"  

 

Realistische Haushaltspolitik durch kontrollierte Flexibilität möglich 
machen und zielgerichteten Investitionen in Europa stärker Rechnung 

tragen 
 

Die Europäische Kommission hat heute weitere Details zum Juncker-Inves-
titionsplan und der künftig ermöglichten Flexibilität bei der Anwendung des 
Euro-Stabilitäts- und Wachstumspakts bekannt gegeben. Damit wird Mit-
gliedstaaten Rechnung getragen, die zwar die gesetzliche Grenze der Neu-
verschuldung leicht überschreiten, im Gegenzug aber zeitnahe, umfassende 
Strukturreformen umsetzen und nachhaltige Investitionen auf den Weg 
bringen. 
 

"Das ist endlich die Abkehr von der bisherigen viel zu einseitig auf reines 
Sparen ausgerichteten Politik hin zu einer Haushaltspolitik, die auch dem 
aktuellen wirtschaftlichen Kontext von Euro-Ländern Rechnung trägt, die 
Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft ergreifen. Gleichzeitig wird 
künftig der notwendige Spielraum für zusätzliche Investitionen geschaffen", 
unterstreicht der baden-württembergische SPD-Europaabgeordnete Peter 
SIMON , stellvertretender Vorsitzender des Wirtschafts- und Währungsaus-
schusses. "Es ist beileibe keine neue Erkenntnis, dass es gerade in Krisen -
zeiten möglich sein muss, verstärkt zu investieren. Mit dem Konjunkturpaket 
I. und dem Konjunkturpaket II. haben wir in Deutschland zu Hochzeiten der 
Wirtschafts- und Finanzkrise Vergleichbares erfolgreich umgesetzt. Anstelle 
des einseitigen Spardiktats steht zukünftig die Haushaltspolitik durch kon-
trollierte Flexibilität Es ist höchste Zeit, Länder nicht zu bremsen, die in der 
Krise die erforderlichen Strukturmaßnahmen ergreifen und auch zukunfts-
orientiert nachhaltig investieren, sondern sie hierzu vielmehr zu ermutigen." 
 

"Durch klare neue Auslegungsregeln für den Euro-Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt ist der EU-Kommission unter Federführung des sozialdemokrati-
schen Kommissars Pierre Moscovici der schwierige Spagat gelungen, mehr 
Flexibilität bei zielgerichteten Strukturreformen auf der einen Seite zu erlau-
ben, auf der anderen Seite aber Missbrauchsmöglichkeiten als Ersatz für 
mangelnden Sparwillen vorzubeugen", erläutert der Finanzexperte weiter. 
"Die Kontrolle und das letzte Wort darüber ob eine Investition oder Struk-
turmaßnahme gerechtfertigt ist, um im Rahmen des Wachstums- und Stabi-
litätspaktes angerechnet werden zu können, haben nicht die Mitgliedstaaten. 
Das obliegt allein der 'Hüterin der Verträge', der Europäischen Kommissi-
on." "Endlich wird der von uns Sozialdemokraten seit Anbeginn der Krise 
verfolgte Ansatz bei der Ausrichtung des Wachstums- und Stabilitätspakt 
aufgegriffen. Es hat lange gedauert. Besser spät als nie. Deshalb haben die 
Euro-Länder in Schwierigkeiten, die ihre Volkswirtschaften zukunftsori-
entiert umbauen wollen, unsere volle Unterstützung" so Peter SIMON ab-
schließend. 
Straßburg, 14.01.2015                                                                              Peter Simon, MdEP 
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Peter SIMON: 
 

"Staatlich organisierter Steuervermeidung geht 
es an den Kragen" 

 

EU-Kommission hält Luxemburger Steuerdeal mit Amazon 
für illegal  

 

Nach Auffassung der Europäischen Kommission stellt der Steuerdeal von 
Luxemburg mit dem Versandhändler Amazon eine staatliche Beihilfe dar 
und ist damit illegal, da somit international agierende Unternehmen wie 
Amazon besser als einheimische Unternehmen behandelt werden. Deshalb 
hatte die EU-Kommission bereits im letzten Jahr Ermittlungen aufgenom-
men. Die Begründung dafür wurde heute vorgelegt. Dazu der baden-würt-
tembergische SPD-Europaabgeordnete Peter SIMON, stellvertretender 
Vorsitzender des Wirtschafts- und Währungsausschusses: 
 

"Staatlich organisierte Steuervermeidung ist kein Kavaliersdelikt sondern 
Betrug an den Bürgerinnen und Bürgern, die ehrlich ihre Steuern zahlen. 
Dem Steuerdumping nach Maß, auf Bestellung und mit staatlicher Unter-
stützung geht es endlich an den Kragen. Das ist ein wichtiger erster Schritt 
dahin, dass was illegitim ist auch illegal wird." 
 

"In Ermangelung passgenauer Rechtsinstrumente im Bereich der Steuerge-
setzgebung, zieht die EU-Kommission sämtliche Register. So wie Al Capo-
ne nicht durch das Straf- sondern durch das Steuerrecht zur Rechenschaft 
gezogen werden konnte, wird den transnationalen Unternehmen und den 
beteiligten Mitgliedstaaten jetzt nicht das Steuer- sondern das EU-Beihil-
ferecht zum Verhängnis" 
 

"Der Umweg über das EU-Beihilferecht kann kein Dauerzustand sein. Die 
Europäische Kommission steht jetzt in der Pflicht unserer Forderung aus 
dem EPWirtschafts- und Währungsausschuss nachzukommen, zügig 
gesetzliche Vorschläge gegen den ruinösen Steuerwettbewerb zwischen den 
Mitgliedstaaten vorzulegen. Dazu gehört beispielsweise die seit Jahren von 
uns Sozialdemokraten geforderte Vorschrift für multinationale Firmen, 

sämtliche wirtschaftlichen Aktivitäten in jedem Land und jedem Sektor 
offenzulegen. 
 

"Gefordert sind in erster Linie aber auch die Mitgliedstaaten. Da Steueran-
gelegenheiten unter nationale Gesetzgebungskompetenz fallen, dürfen sie 
solche Vorhaben nicht blockieren sondern müssen sie vielmehr unterstützen" 
Brüssel, 16.01.2015                                                                             Weitere Informationen: 
                                                                                                          Büro Peter Simon; MdEP 
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SBI – Sozialistische Bodensee- 
Internationale 

 

Sozialdemokraten koordinieren Arbeit über die 
Grenzen hinweg 

 

Arbeitsgemeinschaft Bodensee-Internationale wählte neues Präsidium 
Als einzige Partei im Bodenseeraum stimmen die Sozialdemokraten ihre po-
litische Arbeit über die Grenzen hinweg ab. Dies betonte der Singener Land-
tagsabgeordnete Hans-Peter Storz (SPD), der im vergangenen Jahr an der 
Spitze der SBI, der Arbeitsgemeinschaft aus Sozialdemokraten und Gewerk-
schaften im Bodenseeraum stand. Turnusgemäß übernimmt im Jahr 2015 ein 
Vertreter aus dem österreichischen Vorarlberg das Präsidium der SBI. Auf 
einer Vertreterversammlung in Friedrichshafen wurde der  Landtagsabge-
ordnete Reinhold Einwallner (SPÖ) einstimmig in das Amt gewählt. Neben 
ihm bilden Storz und der ehemalige Schweizer SP-Nationalrat Fredi Alder  
aus Rorschach das engere Führungsgremium der SBI. 
 

Die Sozialdemokraten fordern eine bessere Anbindung des Bodenseeraums 
an die öffentlichen Verkehrsnetze, erklärte Storz. Während Bahnverbind-
ungen von der Schweiz aus immer wieder optimiert werden, komme es lei-
der auf deutscher Seite immer wieder zu Verzögerungen. Dagegen müsse 
der Bodenseeraum  vereint vorgehen. Gemeinsam wollen die Sozialdemo-
kraten Abschottungstendenzen in der Schweiz entgegenwirken. „Wir brau-
chen durchlässige Grenzen und engere Zusammenarbeit“, sind sich die Ver-
treter aus Österreich, Deutschland und der Schweiz einig. Diese dürfe sich 
nicht nur auf Verwaltungen und Regierungen beschränken. Wichtige Teiler-
folge habe man im Einsatz gegen die umstrittene Erdgas-Förderung mit un-
konventionellem Fracking erzielt. Sowohl im Thurgau als auch in Deutsch-
land seien einschränkende Gesetzgebungsverfahren in Vorbereitung. Diese 
dürften Fracking aber nicht durch die Hintertür zulassen.  
 

2015 wird die SBI wieder den Prix Wasserfrau verleihen. Diese Auszeich-
nung wird  an Initiativen oder Personen vergeben, die sich besonders für die 
politische und wirtschaftliche Gleichstellung von Frauen und Männern ein-
gesetzt haben. Vorschläge nimmt eine Jury unter Vorsitz der ehemaligen 
Schweizer Nationalrätin Hilde Fässler entgegen. 
Neu in den erweiterten Vorstand der SBI wurde Josef Büchelmeier 
(Friedrichshafen) gewählt. Er koordiniert künftig die Öffentlichkeitsarbeit 
der Vereinigung. Nach über zehn Jahren Mitgliedschaft im Präsidium schied 
Olga Pircher (Bludenz, Vorarlberg) aus dem SBI-Vorstand aus.  
14.12.2014                     Winfried Kropp, Büroleiter Abgeordnetenbüro H.-P. Storz, MdL 
 

 
v. li. Hans-Peter Storz, MdL BW, Olga Pircher altLAbg. VOL, Reinhold Einwallner, 
LAbg. VOL, Fredi Alder, altNR-CH, JO Büchelmeier, altOB, FN 
Bildrechte: Archiv Storz 
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SPÖ   Österreich 
 

 

Das einzige Frauenmuseum in Österreich muss 
doch ein Hinweisschild wert sein! 

 

Kommentar von Olga Pircher 
 

Ich verstehe die Vorgehensweisen nicht. Da stehen die Schilder einige Wo-
chen da, plötzlich kommt man drauf, dass die Auflagen nicht eingehalten 
wurden und montiert sie einfach wieder ab. Das wäre früher abzuklären ge-
wesen und hätte sicher zu einer gemeinsamen Lösung geführt. Wen stören 
diese Schilder? Wir sollten stolz sein, in Vorarlberg das einzige Frauenmu-
seum in Österreich zu haben. Die Arbeit dort wird von allen sehr geschätzt 
und die Direktorin hat meine völlige Unterstützung. Wir sollen auch stolz 
auf Angelika Kauffmann sein. Zurück an den Start und dann aber so schnell 
wie möglich eine Einigung erzielen. Auf behördlicher, politischer und recht-
licher Ebene, so ein Theater hat das Frauenmuseum mit seinem Team und 
seiner hervorragenden Arbeit nicht verdient. Die Bezirkshauptmannschaften 
sollen das nochmals überdenken und nicht „päpstlicher als der Papst“ sein. 
Im Übrigen würden den die Hinweisschilder sicher nicht stören… 
Fazit: Her mit den Wegweisern! 
19.12.2014 Olga Pircher, Vorsitzende der SPÖ-Frauen 
 

Katastrophenschutz ist gesichert, Militärmusik 
bleibt erhalten! 

 

Ritsch erfreut über Verhandlungserfolg von 
Verteidigungsminister Klug 

 

„Klug hat klug verhandelt. Anders ist es nicht zu erklären, dass das Vertei-
digungsministerium nun doch Mittel dafür erhalten hat, um auch in Vorarl-

berg den Katastrophenschutz zu sichern. Erfreulich ist auch die Tatsache, 
dass die Militärmusik Vorarlberg grundsätzlich erhalten bleibt“, reagiert 
SPÖ-Clubobmann LAbg. Michael Ritsch auf die Einigung innerhalb der 
Bundesregierung. 
Mit den über die Jahre geplanten Sonderinvestitionen im Ausmaß von über 
600 Millionen Euro sei garantiert, dass die Assistenzeinsätze des Bundes-
heeres bei Katastrophen weiterhin im notwendigen Ausmaß erfolgen könn-
en. Dazu meint der SPÖ-Clubobmann abschließend: „Die Feuerwehren und 
die Rettungsdienste machen in Vorarlberg hervorragende Arbeit bei Kata-
stropheneinsätzen. Manchmal allerdings braucht es auch das Bundesheer. 
Nun ist sichergestellt, dass es diese Assistenz in Zukunft auch geben wird.“ 
23.12.2014                                                                                         Vorarlbergs soziale Kraft  
 

Neujahrswünsche: 
 

Michael Ritsch wünscht ein glückliches und 
gesundes neues Jahr! 

 

„Das vergangene Jahr war wieder einmal sehr arbeitsreich und politisch ge-
sehen vor allem durch die Landtagswahl geprägt. Das Ergebnis der Wahl im 
September war für uns leider sehr ernüchternd, nachdem wir ganz neue We-
ge gegangen sind, uns fünf Jahre im Landtag für die Menschen massiv ein-
gesetzt haben und überaus motiviert wahlgekämpft haben. Dennoch sehe ich 
keinen Grund dafür zu resignieren. Wir werden weiterarbeiten und dadurch 
versuchen, die Menschen von uns zu überzeugen“, resümiert SPÖ-Chef 
Michael Ritsch. 
 

„Ich blicke lieber nach vorne als zurück. Natürlich darf und soll man aus 
Fehlern der Vergangenheit  lernen, aber rückblickend etwas anders machen 
zu wollen, halte ich für schwierig“, so Michael Ritsch weiter. 
 

Das nächste große politische Ziel sind erfolgreiche Gemeindewahlen am 15. 
März 2015. SPÖ-Landesvorsitzender Michael Ritsch ist der Meinung, in den 
Orten gut aufgestellt zu sein, und hofft natürlich auf ein gutes Ergebnis. Die 
Zeiten als Politiker seien nicht einfach, aber man müsse eben auch in 
schwierigen Zeiten „durch“. 
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„Soziale Gerechtigkeit und Ausgewogenheit“ ist nach wie vor das Wichtigs-
te für Michael Risch. Die SPÖ hat zahlreiche Anträge im Landtag einge-
bracht, die nach Ansicht des SPÖ-Chefs für viele Vorarlbergerinnen und 
Vorarlberger spürbare Verbesserungen bedeuten würden. „Ich sage deshalb 
‚würden‘, weil die ÖVP immer und immer wieder auf die Bremse steht und 
sozialdemokratische Vorschläge blockiert oder vom Tisch fegt. In die Re-
gierungsbeteiligung der Grünen haben wir offen gesagt schon große Hoff-
nungen auf eine Änderung gesetzt. Diese wurden aber bislang leider nicht 
erfüllt. Die Grünen haben auf der Regierungsbank gezeigt, wie Macht Ein-
stellungen und Gedankengut verändern kann, so Michael Ritsch. 
 

Michael Ritsch und das Team der SPÖ kämpfen jedoch nach wie vor für 
mehr leistbares Wohnen, die Einführung einer Millionärsabgabe,  eine kos-
tenfreie Kinderbetreuung für Kinder bis 6 Jahre, mehr Einkommenstranspa-
renz zur Schließung der Einkommensschere usw. (weitere Info auf 
www.vorarlberg.spoe.at ).  „Uns sind aber auch Themen,  die manchen nicht 
so bedeutend erscheinen, ein wichtiges Anliegen. So fordern wir neue Re-
gelungen betreffend Heizkostenzuschuss. Diese sehen die Erhöhung des 
Heizkostenzuschusses von 270 auf 300 Euro sowie eine Staffelung vor, da-
mit soziale Härtefälle vermieden werden“, erklärt der Landtagsabgeordnete. 
 

„Es freut mich immer, wenn ich in den zahlreichen Einzelfällen, in denen 
mich Bürger direkt um Hilfestellung bitten, auch tatsächlich helfen kann. 
Das sind die Momente, die wichtig sind und zum Weitermachen motivieren. 
Ich wünsche mir, dass das auch im kommenden Jahr so bleiben wird.  Den 
Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern wünsche ich an dieser Stelle beste 
Gesundheit und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2015!“, so Michael Ritsch. 
31.12.2014                                                                                         Vorarlbergs soziale Kraft 
 

Gaspreis senken 
 

„Allein in den letzten drei Monaten ist der Preis für 100 Liter Heizöl von 90 
Euro auf unter 70 Euro gesunken. Die Gaspreise hängen größtenteils am 
Preis des Heizöls. Ich bin deshalb der Ansicht, dass die Gaspreise der VKW 
umgehend gesenkt gehören“, meint SPÖ-Clubobmann Michael Ritsch vor 
dem Hintergrund der Aussagen des Leiters der e-control. 

Walter Boltz von der e-control meinte, dass die großen Gas-Platzhirsche die 
Preissenkung nur zögerlich weitergeben würden. Kleine Gasanbieter hinge-
gen würden mit niedrigen Preisen auf den Markt drängen. 
 

In diesem Zusammenhang wird Michael Ritsch in einem Antrag an den 
Vorarlberger Landtag die Landesregierung als Eigentümervertreter der 
VKW auffordern, mit der Geschäftsführung der VKW in Verhandlungen zu 
treten. „Mein Ziel ist klar – auch die Vorarlberger Gaskunden sollen von den 
niedrigen Energiepreisen profitieren“ schließt der SPÖ-Clubobmann. 
09.01.2015                                                                                         Vorarlbergs soziale Kraft              
 

Gesundheitssprecherin Sprickler-Falschlunger: 
 

Vorreihung auf Wartelisten gegen Bezahlung ist 
kein Kavaliersdelikt  

 

„Die Sache ist ungesetzlich, aber niemanden scheint das so recht aufzure-
gen“, so Dr. Gabi Sprickler-Falschlunger zum Umgang mit Patienten auf 
Wartelisten. Wenn eine Abteilung des Landeskrankenhauses Hohenems ein-
em Patienten vorschlägt, seine Behandlung doch einfach privat zu zahlen, 
damit er schneller einen Termin bekomme, dann sei das kein Kavaliersde-
likt, sondern ein Gesetzesverstoß. 
 

Der frühere Gesundheitsminister Stöger wollte einer Zwei-Klassen-Medizin 
durch das Verbot einer Vorreihung auf Wartelisten durch eine Zuzahlung 
einen Riegel vorschieben. 
 

Nach Ansicht der SPÖ-Gesundheitssprecherin werde dies aber schwierig, 
wenn der ranghöchste Gesundheitspolitiker im Land, Christian Bernhard, 
diese Vorgangsweise bagatellisiere. Vor allem sei es eine nicht gerade ver-
trauenserweckende Reaktion auf ein ungesetzliches Vorgehen eines Kran-
kenhauses, das sich in der Hand des Landes befindet. 
Auch Patientenanwalt Wolf kritisiere, dass die Wartelisten gerade im OP-
Bereich für einen Laien nicht nachvollziehbar seien, daher müssten diese 
nach Ansicht der Allgemeinärztin verbessert werden. So sollten gemäß dem 
niederösterreichischen Vorbild die Wartelisten auch in Vorarlberg in anony-
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misierter Form über das Internet einsehbar sein. Und nicht zuletzt brauche es 
auch die Möglichkeit einer Kontrolle durch eine unabhängige Person, am 
besten durch den Patientenanwalt. Dem Patienten selbst sei diese Kontrolle 
schlecht möglich, soll er doch durch die dortige Ärzteschaft behandelt oder 
operiert werden. 
 

Die SPÖ wird deshalb am Mittwoch einen Antrag im Vorarlberger Landtag 
einbringen, welcher sicherstellen soll, dass sowohl Patientenanwalt Wolf 
eine Einsicht in die nicht anonymisierten Wartelisten, als auch den Patienten 
die Einsicht in die anonymisierten Wartelisten ermöglicht wird. „Das beste 
Gesetz nützt gar nichts, wenn die Einhaltung von niemandem kontrolliert 
werden kann“, begründet Dr. Gabi Sprickler-Falschlunger diesen Antrag. 
13.01.2015                                                                                         Vorarlbergs soziale Kraft              
 

SPÖ stellt Antrag 
 

Nein zur Wiedereinführung der 
Vorratsdatenspeicherung 

 

Die schrecklichen Anschläge in Paris mit zahlreichen Toten haben in Öster-
reich unter anderem dazu geführt, dass sich einige für die Wiedereinführung 
der Vorratsdatenspeicherung aussprachen. Dies, obwohl sowohl der Europä-
ische Gerichtshof als auch der Verfassungsgerichtshof vor nicht einmal ein-
em Jahr die Auffassung vertraten, dass ein derart massiver Eingriff in die 
Grundrechte jedenfalls mit dem Datenschutz und der Europäischen Mensch-
enrechtskonvention im Einklang stehen muss. Deshalb wurde auch die öster-
reichische Regelung gekippt. 
 

„Ganz abgesehen davon, dass das Bedrohungspotenzial in Österreich gering-
er ist als in einigen anderen europäischen Staaten, kann auf Terrorismus 
nicht mit einem gläsernen Menschen reagiert werden. Dazu braucht es ande-
re Hebel“, findet SPÖ-LAbg. Reinhold Einwallner. 
Im Rahmen des Treffens der Sicherheitssprecher des Vorarlberger Landta-
ges mit den zuständigen Regierungsmitgliedern und Experten am 15. Jänner 
2015 wurden auch bereits erste Maßnahmen eingeleitet, die präventiven 
Charakter haben. Demnach sollen Expertengruppen zu den Themen Präven-

tion und Sicherheit Vorschläge ausarbeiten, die im März erneut mit den im 
Landtag vertretenen Parteien diskutiert werden. Das Thema Vorratsdaten-
speicherung wurde jedenfalls mit keiner Silbe erwähnt. 
 

Die SPÖ ist jedoch der Ansicht, dass sich der Vorarlberger Landtag dezidiert 
gegen die angedachte Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung aus-
sprechen sollte, was heute in einem entsprechenden Antrag schriftlich einge-
bracht wurde. 
15.01.2015                                                                                       Vorarlbergs soziale Kraft              
 
 

 
In eigener Sache 
 

Eine ungewohnte Einteilung: Im Reigen der drei Länder hat es eine 
Umgruppierung gegeben. Mit dem Jahreswechsel 2014/15 wechselte 
das Präsidium turnusmäßig. Reinhold Einwallner, LAbg. Vorarl-
berg, ist für 2015 amtierender Präsident der SBI. 2016 geht das 
Präsidium weiter an die Schweiz bis 2017 wieder ein Präsident aus 
Deutschland amtieren wird.   
 

Die Reihung ergibt sich also wie angekündigt aus dem Stand des 
Präsidiums. Als der ROTE SEEHAS noch unter der Herausgeber-
schaft der SPD Bodenseekreis war, standen die deutschen Beiträge 
an vorderster Stelle. 
                                                                                                                                                   KHK 
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SPS Schweiz                                  

 
                                                                                                                                                        

SP Kanton St.Gallen                                                             

                                                       

                                                                                   
SP St.Gallen nominiert für den Nationalrat 

 
Die SP Kanton St.Gallen hat heute Morgen in Wattwil die KandidatInnen 
für die Nationalratswahlen diesen Oktober nominiert.  
 

Neue Gesichter statt alter Zöpfe: Unsere NationalratskandidatInnen kommen 
aus der Mitte der SP und der Gewerkschaften und damit aus der Mitte der 
Gesellschaft. Sie hängen nicht althergebrachten Gedanken und Gesell-
schaftsbildern nach. Sie bringen frischen Wind in die Politik. Und damit 
unser Land nach vorne. Als Spiegelbild unserer kulturell so vielfältigen 
Gesellschaft bewegen sie sich tagtäglich am Puls der Zeit, statt hinter dieser 
her zu hecheln. Und sie sind sich sicher, dass sich die Herausforderungen 
der Zukunft nur mit neuen Impulsen lösen lassen. Statt mit dem Denken von 
gestern.  
 

Hauptredner war Christian Levrat. Einen Teil seiner Rede widmete er dem 
Charlie Hebdo-Tragödie in Frankreich und der gesamten westlichen Welt: 
„Terroristen stellen unsere Gesellschaft vor ein Dilemma: Wollen wir mehr 
Polizeistaat und mehr Schnüffelstaat? Oder mehr Demokratie, mehr Offen-
heit, mehr Menschenrechte. Unsere Antwort ist diese: Wir wollen mehr 
Mitmenschlichkeit und Offenheit. Wir kämpfen für Mehr Mittel für die 
Bildung, für mehr Schulhäuser. Denn Terroristen entstehen wegen erlebter 
Ausgrenzung und fehlender Bildung. Die Rahmenbedingungen müssen den 
Jungs die hier aufwachsen massiv verbessert werden; wir wollen sie hier 
integrieren, wir wollen, dass sie Perspektiven haben. Levrat reiste nach dem 
Parteitag in Wattwil direkt nach Paris an eine Solidaritätskundgebung mit 

den Opfern des Terrors und als Zeichen der Stärke einer offenen Gesell-
schaft.  
10.01.2015  
 

Steckbriefe der KandidatInnen von SP und Gewerkschaften für 
den Nationalrat: 
 1. Barbara Gysi (bisher)                         2. Claudia Friedl (bisher) 
 3. Samuel Brülisauer                              4. Monika Simmler 
 5. Joe Walser                                          6. Bettina Surber 
 7. Etrit Hasler                                         8. Katrin Glaus 
 9. Arber Bullakaj                                  10. Dominik Dietrich 
11. Peter Hüppi                                     12. Katharina Linsi 
 

Barbara Gysi (bisher) 

                  Foto: Archiv SP SG 
geboren 1964, wohnhaft in Wil 
Ausbildung: dipl. Sozialpädagogin, MAS Public Management 
Politische Ämter: Stadtparlament 1997-2000; Kantonsrat 1999-2000, 
2004- November 2011, Fraktionspräsidentin 2009-2011; Stadträtin in Wil, 
2001-2012 (Departement Soziales, Jugend und Alter); Nationalrätin seit 
2011 (Mitglied Finanzkommission, Vizepräsidentin Arbeitsgruppe 
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Insieme). 
Parteiämter: SP Wil, Präsidentin 1993-1998 (Vorstand ab 1992); SP 
Kanton St. Gallen, Geschäftsleitung seit 1993; Vizepräsidentin SP 
Schweiz seit September 2012. 
Gewerkschaftliche Ämter: Präsidentin kantonaler Gewerkschaftsbund St. 
Gallen, seit 2012 
(Vorstand seit 2007); Mitglied VPOD, unia. 
Weitere Tätigkeiten: Präsidentin Stiftung Heimstätten Wil (seit 2010); 
Präsidentin 
Pflegekinderaktion Schweiz (seit 2012); Verwaltungsrätin Thurvita AG (seit 
2011, Vertreterin der 
Stadt Wil); Vorstand arud Suchtmedizin (seit 2012). 
 

Claudia Friedl (bisher) 

  
                                       Foto: Archiv SP SG 
Umweltnaturwissenschafterin, 54, St. Gallen. 
Mein politisches Leitmotiv: Verteilungsgerechtigkeit und Solidarität 

Meine politischen Schwerpunkte: 
- Umsichtige Aussenpolitik, Entwicklungszusammenarbeit, Armuts-  
   bekämpfung, Europa-Politik 
- Starker service public u. a. in Bildung, Gesundheit, ÖV, Medien, 
  Stromversorgung, Post 
- Nachhaltige Umwelt-, Natur- und Klimapolitik 
- Echte Gleichstellung: Vereinbarkeit Beruf und Familie, Lohngleichheit, 
  Quoten 
Politischer Werdegang: Endgültig für die Politik entzündet durch den Frau-
enstreiktag 1991. 1992 Einstieg als Gemeinderätin in der Stadt St. Gallen; 
1996 Wahl in den Kantonsrat, 2000/01; Kantonsratspräsidentin. 2004-2012 
Parteipräsidentin; seit 2013 Nationalrätin, Mitglied der Aussenpolitischen 
Kommission. 
 

Wichtige Mitgliedschaften: VPOD, Stiftung Fibl (Vizepräsidentin), Greina-
Stiftung (Vizepräsidentin), 
WWF-SG (Vorstand), Gentiana Primary School Nairobi (Vorstand). 
 

Werdegang: Geboren (1960) und aufgewachsen in St. Gallen. Nach der 
„Flade“ Absolvierung des Lehrerseminars Rorschach, später Biologie-
studium an der Uni Zürich als Werkstudentin und anschliessend Doktor-
arbeit an der ETHZ, Abteilung Umweltnaturwissenschaften. Tätig in 
verschiedenen Funktionen an der EAWAG/ETH, bei den Stadtwerken 
St.Gallen, im BUWAL/BAFU in der Fischerei und im Artenschutz. Seit 
2007 eigenes Umweltbüro in St. Gallen. 
10.01.2015                                                                                                Guido Berlinger-Bolt  
 

Die Steckbriefe der übrigen KandidatInnen werden in 
den nächsten Ausgaben des Roten Seehas nachgereicht. 
                                                                                                           d. R. 
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SP Kanton Appenzell Innerrhoden   
 

Dreikönigsaktion der SP AI 
 

Die Sozialdemokratische Partei Appenzell Innerrhoden (SP AI) verteilte 
heute in Appenzell kleine Dreikönigskuchen mit der Botschaft: „Bei uns ist 
jede Königin und jeder König“. Die SP AI freut sich, auch in diesem Jahr 
wieder eine Politik für die ganze Bevölkerung statt nur für einige Privile-
gierte zu machen und wünscht allen ein tolles 2015! 
Appenzell, 4. Januar 2015                                                                                              SP AI 
Kontakt: 
Martin Pfister, Präsident  079 713 74 84 
Dani Wiedmer, Co-Parteisekretär info@sp-ai.ch 
 

Syrische Flüchtlingsdramen stoppen 
 

Über die Feiertage wurden mehr als 1200 syrische Flüchtlinge zusammenge-
pfercht auf zwei Frachtern, die wie Geisterschiffe führungslos auf dem Mit-
telmeer herumtrieben, ihrem Schicksal überlassen. Dies zeigt die Mensch-
enverachtung der Schlepperorganisationen –aber auch die Wirkungslosig-
keit der Flüchtlingspolitik an den Grenzen Europas. Es ist davon auszuge-
hen, dass weitere Flüchtlingsströme Syrien wegen den eskalierenden Kon-
flikten verlassen. Für die Sozialdemokratische Partei Appenzell Innerrhoden 
(SP AI) dürfen Menschen auf ihrer Flucht nicht zur Fracht verkommen. Sol-
che Flüchtlingsdramen dürfen sich nicht wiederholen. Der Krieg in Syrien 
braucht schnelle und unbürokratische Hilfe. 
Die SP AI unterstützt die Forderungen der Geschäftsleitung der SP Schweiz, 
in einem ersten Schritt das Kontingent von 500 auf 5000 in unserem Land 
aufgenommene syrische Flüchtlinge zu erhöhen. Parallel dazu soll die 
Schweiz per Visaerleichterung Familienangehörige in die Schweiz holen, 
wie bereits im Herbst 2013 geschehen. Damals konnten so 4000 Menschen 
dem Krieg entkommen. Unser Land soll zudem ihre humanitäre Hilfe in 
Syrien ausbauen und sich international für eine verbesserte Überwachung 
des Mittelmeerraumes einsetzen, um den skrupellosen Schlepperorganisa-
tionen das Handwerk zu legen. 
Appenzell, 10. Januar 2015                                                                                           SP AI                    

SP Kanton Thurgau  
 

SP Arbon nominiert Gubser 
 

Nach der Nomination für die Stadtratswahlen im September hat die SP 
Arbon nun Peter Gubser für die Stadtammann-, oder wie es ab 1. Juni 
heisst, Stadtpäsidenten-Wahlen einstimmig nominiert. Peter Gubser bringt 
durch seine frühere Tätigkeit im Gemeinderat und in der Ortsverwaltung  
und durch sein aktuelles Engagement im Stadtparlament eine reiche politi-
sche Erfahrung mit. Durch seine langjährige und erfolgreiche Arbeit im 
Kantonsparlament ist er über die Gemeindegrenzen hinaus bestens vernetzt. 
Er kennt Arbon und seine Bevölkerung, und viele Arbonerinnen uns Arbon-
er kennen ihn und schätzen seinen Einsatz. Die SP Arbon ist überzeugt, mit 
Peter Gubser einen sehr gute Kandidaten vorzuschlagen, der viel Vertrauen 
verdient. Mehr über Peter Gubser auf www.petergubser.ch. 
12.01.2015                                                                                                              Peter Gubser 

 
         Foto: Archiv Peter Gubser 
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SPD Deutschland 
 

 
 

Beschluss der ASF-Bundeskonferenz 
20. bis 22. Juni 2014 in Karlsruhe 

 

Beschluss P 16 
 

Antragstellerinnen: ASF-Bundesvorstand 
 

Empfängerinnen: 
Sozialdemokratische Mitglieder der Bundesregierung 
SPD-Bundestagsfraktion 

 

Peking +20 - Höchste Zeit für mehr Geschlechtergerechtigkeit 
und Gender Empowerment (Stärkung und Förderung von Frauen 
und Mädchen) 
Die Vierte Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen in Peking 1995 
stand unter dem Motto „Handeln für Gleichberechtigung, Entwicklung und 
Frieden“. Das Ergebnis der Diskussionen war ein Forderungskatalog, die so 
genannte Aktionsplattform von Peking. Darin verpflichteten sich Staaten, 
insbesondere die Gleichstellung der Geschlechter in allen Bereichen der Ge-
sellschaft (d.h. in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft) zu fördern, die 
Rechte der Frauen zu schützen, die Armut von Frauen zu bekämpfen, Ge-
walt gegen Frauen als Menschenrechtsverletzung zu verfolgen, und ge-
schlechtsspezifische Unterschiede in der Gesundheitsversorgung und im 
Bildungssystem abzubauen. 
 

Doch 20 Jahre nach Peking müssen wir feststellen, dass es zwar in einigen 
Bereichen eine Verbesserung gegeben hat, die angestrebten Ziele aber noch 
lange nicht erreicht sind. 

Auch die 2001 definierten Millenniumsentwicklungsziele (Millennium De-
velopment Goals, MDGs), die bis zum Jahr 2015 verwirklicht werden 
sollten, haben einige Erfolge aufzuweisen; jedoch sind quer durch alle 
MDGs die geringsten Fortschritte für Frauen und Mädchen erzielt worden. 
 

Für die Zeit nach 2015 wird auf Ebene der Vereinten Nationen eine „Post-
2015-Agenda" für nachhaltige Entwicklung“ beschlossen. Diese bietet eine 
große Chance für die Staatengemeinschaft, Armut und bestehende Unge-
rechtigkeiten, insbesondere von Frauen und Mädchen, zu beseitigen. 
 

Diese Agenda muss universal sein, ökonomische, ökologische und soziale 
Nachhaltigkeit gleichzeitig verfolgen. 
 

Wir fordern die Bundesregierung auf, Geschlechtergerechtigkeit und Gender 
Empowerment (Stärkung und Förderung von Frauen und Mädchen)als vor-
rangige Ziele zu beschließen und dafür zu sorgen, dass sie auch als eigen-
ständige Ziele („Stand Alone Goals“) in die „Post-2015-Entwicklungsagen-
da“ integriert werden. Gleichzeitig muss das Ziel der Geschlechtergerechtig-
keit als Querschnittsaufgabe („Cross Cutting Issues“) in alle Politikbereiche 
integriert werden. Dabei müssen Strategien von Frauenförderung, Quotier-
ung, Gender Mainstreaming und Gender Budgeting einbezogen werden. 
 

Besonders wichtig sind: 
 

• die Eindämmung der häuslichen und sexualisierten Gewalt 
• das politische Empowerment von Frauen durch die Verbesserung 

und Stärkung der politischen und ökonomischen Partizipation in 
Ämtern und Mandaten, ggf. durch gesetzliche Quoten 

• das wirtschaftliche Empowerment von Frauen über berufliche Quali-
fizierungsmaßnahmen,  menschenwürdige  Arbeitsplätze  und Ent-
lohnung, Aufwertung der bezahlten und unbezahlten Care Arbeit, 

             gleichberechtigten Zugang zu Landtiteln, Krediten, Beratung und 
             Ressourcen, vor allem im ländlichen Raum, sowie eine genderspe- 
             Zifische Infrastruktur und den gleichberechtigte Zugang von Frauen 
             In Führungsfunktionen in privaten und öffentlichen Unternehmen 
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• das rechtliche Empowerment von Frauen durch Gesetze und 
Institutionen, die die Rechtsstellung der Frau aufwerten. Der Zugang 
von Frauen zu Gerechtigkeit und zur Justiz wird durch strukturelle 
Ungleichheiten und gesellschaftliche Stereotype behindert. Diese 
Benachteiligung ist doppelt, weil weltweit die Justiz männlich ist 
und gleichzeitig durch die hierarchische und patriarchale Struktur 
der Rechtssysteme sowie durch die Existenz von Gewohnheitsrecht 
oder Stammesrecht geprägt ist  

• das soziale Empowerment von Frauen, vor allem die Durchsetzung 
der sexuellen und reproduktiven Rechte der Frauen, die Senkung der 

             Müttersterblichkeit, die Gewährleistung eines  universellen  Zugangs 
             zu den gesundheitlichen Dienstleistungen im  Bereich  der  sexuellen  
             und reproduktiven Gesundheit, die intensive  Förderung  von  beruf-  
             licher Bildung und Mütterbildung  und  grundlegenden Sozialschutz  
             (social protection floor). 

• die Unterstützung von Frauen im ländlichen Raum 
• die Verbesserung von genderbezogenen Daten und  Indikatoren  so- 

wie die Einführung von entsprechendem Monitoring. 
 
Geschlechtergerechtigkeit und Empowerment von Frauen und Mädchen 
müssen oberste Priorität bekommen. Die rechtzeitige und die umfassende 
Beteiligung von Frauen und Nichtregierungsorganisationen muss in der 
„Post-2015-Entwicklungsagenda“Agenda“ auf nationaler und internationaler 
Ebene gewährleistet werden, auch hinsichtlich Erarbeitung der Agenda und 
Implementierung der Agenda. 
16.01.2015                                                                   i. A. Wiebke Neumann, ASF@SPD.de 
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SPD Baden-Württemberg 
 

 
VERTRETUNG DES LANDES 

BEIM BUND 
    

 Breites Bündnis für verlässliche und 
                  auskömmliche Finanzierung des 
                   Schienenpersonennahverkehrs 

 

Bund gefährdet weiteren Ausbau des ÖPNV – Länder 
setzen im Ringen um Gesetzentwurf des Bundesrates auf 

den Vermittlungsausschuss 
 

Ein breites Bündnis aus Bundesländern, Verkehrsunternehmen und Gewerk-
schaften macht sich für eine verlässliche und auskömmliche Finanzausstatt-
ung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) stark. Die Verkehrsminister 
von Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern sowie Vertreter 
des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), der Dienstleis-
tungsgewerkschaft ver.di und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft 
EVG forderten am Freitag, 19. Dezember auf einer gemeinsamen Pressekon-
ferenz in Berlin die Bundesregierung auf, für eine deutliche Anhebung der 
Regionalisierungsmittel zu sorgen. Mit diesen Mitteln bestellen und bezah-
len die Länder seit der Bahnreform 1996 den Schienenpersonennahverkehr.  
 

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann kritisierte, dass 
der Bundesfinanzminister seit Jahren eine Novellierung des Regionalisier-
ungsgesetzes blockiert:„Seit Jahren ist klar, dass die in Artikel 106 a des 
Grundgesetzes abgesicherte Finanzierungsregelung für die Jahre 2015 fol-
gende erneuert werden muss. Die vom Bund nun vorgesehene Verlängerung 
um nur ein Jahr bedeutet lediglich ein weiteres Verschieben der Entscheid-
ung. Zwingend notwendig ist aber eine wieder auf 15 Jahre angelegte Fin-
anzierungsperiode. Denn die Länder müssen schon in diesem und den kom-

menden Jahren mit den Betreibern des Schienenpersonennahverkehrs lang-
jährige Verträge abschließen. Der derzeitige Zustand ist unhaltbar. Ein wie-
terer Ausbau des umwelt- und klimafreundlichen Nahverkehrs auf der Schie-
ne wird damit verhindert. Dies wird zur Abbestellung von Zügen und einer 
massiven Einschränkung des Angebots führen. Im Übrigen sind die Mittel 
schon lange nicht mehr auskömmlich und müssen dringend entsprechend 
den gestiegenen Kosten angepasst werden.“ Um Zugabbestellungen zu ver-
meiden muss Baden-Württemberg allein im laufenden Jahr 2014 gut 84 Mio. 
Euro aus Landesmitteln drauflegen, weil die Regionalisierungmittel schon 
jetzt nicht ausreichen. 
 

Aus diesem Grund hat der Bundesrat einstimmig einen Gesetzentwurf be-
schlossen, der den Bund zu einer Aufstockung der Regionalisierungsmittel 
und zu einer höheren jährlichen Steigerungsrate verpflichten soll. Damit 
würde den Ländern der weitere Ausbau des Schienenpersonennahverkehrs in 
den kommenden 15 Jahren ermöglicht werden. 
 

Der Minister für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung von Meck-
lenburg-Vorpommern, Christian Pegel, stellte fest: „Als kleines und finan-
ziell entsprechend schwach aufgestelltes Bundesland, das es dennoch seit 
Jahren schafft, keine neuen Schulden aufzunehmen, mussten wir bereits 
deutliche Einschnitte im Bereich des Schienenpersonennahverkehrs vorneh-
men. Wir haben das Angebot teilweise ausgedünnt und konnten auch Teil-
stillegungen von Strecken nicht vermeiden. Damit ist das Ende der Fahnen-
stange erreicht. Ohne dass der Bund eine ausreichende Mittelausstattung 
sicherstellt, werden weitere Kürzungen die Folge sein. Damit laufen wir Ge-
fahr, die überörtliche Anbindung ländlicher Regionen zu verlieren. Der 
Bund will bis 2016 den Ländern die derzeit bereits unzureichende Finanz-
ausstattung auf gleicher Höhe weiterhin gewähren. Das ist kein echtes Ange-
bot. Und vor allen Dingen bietet es keinerlei Perspektive, auf der man ernst-
haft einen zukunftsfähigen Öffentlichen Verkehr planen könnte.“ 
 

Der EVG-Vorsitzende, Alexander Kirchner, forderte insbesondere für die 
Beschäftigten Gewissheit, dass die bestehenden Angebote nicht abgespeckt, 
sondern da, wo entsprechende Nachfrage sei, noch ausgebaut würden. „Der 
Nahverkehr auf der Schiene ist ein Erfolgsmodell, das keinen Schaden durch 
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den Streit um die Finanzierung nehmen darf“, machte er deutlich. Nur ein 
attraktiver Nahverkehr trage mit dazu bei, die Klimaziele der Regierung zu 
erreichen; der Individualverkehr in den Städten ließe sich nur durch eine ver-
stärkte Nachfrage nach Bussen und Bahnen reduzieren. Dabei dürften die 
Interessen der Beschäftigten nicht auf der Strecke bleiben. „Bei einem Be-
treiberwechsel müssen die für die Mitarbeiter bislang geltenden Sozialstand-
ards auch beim neuen Betreiber gewährleistet bleiben“, so Kirchner. Die 
EVG spreche sich für eine deutliche, bedarfsgerechte Erhöhung der Regio-
nalisierungsmittel aus. Ansonsten seien im Nahverkehr zahlreiche Arbeits-
plätze in Gefahr. 
 

Die stellvertretende ver.di-Vorsitzende, Andrea Kocsis, betonte: Täglich 
sind rund 500.000 Beschäftigte im Einsatz, um Mobilität für die  Bürgerin-
nen und Bürger in hoher Qualität zu bieten. Und das mit großem Erfolg, 
denn ein Drittel der Bevölkerung nutzt täglich Bus oder Bahn. Trotzdem ist 
die zukünftige Finanzierung des ÖPNV unsicher. 

Beschäftigte, Kommunen und rund 11 Mrd. Fahrgäste pro Jahr erwarten eine 
dauerhafte und auskömmliche Finanzierung des gesamten ÖPNV. Die Ver-
kehrsfinanzierung darf deshalb keine Verhandlungsmasse im Rahmen der 
„Bund-Länder-Finanzneuordnung“ sein. Sie muss eigenständig verhandelt 
werden, und es muss eine nach 2019 langfristige und zweckgebundene An-
schlussregelung an die GVFG Mittel in Höhe von mindestens 2 Mrd. Euro 
jährlich geben. Die Beschäftigten benötigen jetzt klare und dauerhafte Per-
spektiven für den ÖPNV. Das haben sie auch in einer Resolution klar zum 
Ausdruck gebracht, die vergangenen Freitag auf unserer  Betriebsrätekon-
ferenz von 300 Betriebsräten aus bundesweit 138 Unternehmen aus dem 
Nahverkehr beschlossen wurde. 
 

Die Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe und VDV-Präsidi-
umsmitglied, Dr. Sigrid Evelyn Nikutta, machte deutlich, dass die Verkehrs-
unternehmen bereits bundesweit zahlreiche Ausbau- und Sanierungsprojekte 
auf Eis legen müssen, weil die künftige Finanzierung völlig ungeklärt ist: 
„Die deutschen Nahverkehrsunternehmen befördern jährlich rund zehn Mil-
liarden Fahrgäste, Tendenz stark steigend. Das sind über fünfzig mal so viele 
wie im deutschen Flugverkehr. International genießt der deutsche Nahver-
kehr immer noch einen sehr guten Ruf. Doch wir setzen die bestehende 

Substanz aufs Spiel. Der Sanierungsrückstau beträgt rund vier Milliarden 
Euro, jährlich kommen fast 500Millionen Euro hinzu. Wir müssen jetzt 
mehr in den umweltfreundlichen ÖPNV investieren, um die Energiewende 
zu schaffen und die Mobilität aller Menschen zu sichern. Der ÖPNV verur-
sacht nur die Hälfte der CO2-Emmissionen im Vergleich zum Pkw. Für ein-
en zukunftsfähigen Öffentlichen Personennahverkehr brauchen wir lang-
fristige Anschlussregelungen für die Regionalisierungsmittel, die Entflecht-
ungsmittel und das GVFG.“ 
 

Hintergrund  
Die Regionalisierungsmittel sind eine unverzichtbare Säule zur Finanzierung des 
öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Die horizontale Verteilung der Regio-
nalisierungsmittel auf die Bundesländer basiert auf den Zugkilometern im SPNV im 
Fahrplanjahr 1993/94 und ist seit Inkrafttreten des Regionalisierungsgesetzes im 
Jahr 1996 nahezu unverändert.  

Der am 28.11. 2014 einstimmig beschlossene Gesetzentwurf des Bundesrates sieht 
eine Erhöhung der Regionalisierungsmittel von derzeit 7,3 Mrd. Euro auf rund 8,5 
Mrd. Euro pro Jahr vor. Dies würde im Nachhinein die bisherigen Preissteigerungen 
abgelten. Zudem müssten künftige Kostensteigerungen durch eine Dynamisierungs-
rate von bis zu 2 Prozent abgedeckt und darüber hinaus gehende Preissteigerungen 
bei der Infrastruktur durch den Bund übernommen werden. Die Regelung ist auf 15 
Jahre angelegt. 

Demgegenüber hat der Bund einen Gesetzentwurf ins Verfahren gebracht, der ledig-
lich für 2015 noch einmal eine Erhöhung von 1,5 Prozent vorsieht. Wie danach der 
Schienenpersonennahverkehr durch die Länder finanziert werden soll, bleibt jedoch 
unklar. Mit dem Gegenentwurf provoziert der Bund ein Vermittlungsverfahren. 
Denn das Gesetz ist zustimmungspflichtig. 

Neben den Regionalisierungsmitteln ist auch die Zukunft weiterer wesentlicher 
ÖPNV-Finanzierungssäulen gefährdet: Die Entflechtungsmittel und die Mittel aus 
dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, die seit Jahrzehnten erfolgreich für die 
Verbesserung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur eingesetzt werden, enden im 
Jahr 2019, dringend notwendige Anschlussregelungen sind vielfach versprochen, 
bisher aber nicht in Sicht. 

Schon heute sind diese Mittel durch bereits angemeldete Projekte der Verkehrsun-
ternehmen um das 20-fache überzeichnet. Die kommunalen Verkehrsunternehmen 
haben deshalb bereits zahlreiche aktuelle Projekte zum Aus- und Neubau sowie zur 
Erneuerung ihrer Haltestellen, Fahrzeuge und technischen Anlagen auf Eis gelegt. 
19.12.2014                                                                                                         Presse_LV_BW 
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Südwürttemberg -Region 
Bodensee-Oberschwaben: 

 

Demonstration der Alevitischen Kulturgemeinde 
 

Zu den Terrormorden in „Charlie Hebdo“ 
 

Ravensburg/Kö: Der barbarische Terroranschlag in Paris gegen „Charlie 
Hebdo“ veranlasste die Alevitische Kulturgemeinde Ravensburg zu einem 
öffentlichen Bekenntnis zu Solidarität und Anteilnahme in Form einer 
Kundgebung auf dem Marienplatz. Der Einladung folgten über zwei hun-
dertfünfzig Menschen aus Ravensburg und Umgebung. Der frühere  Bun-
destagsabgeordnete Rudolf Bindig, SPD, der Landtagsabgeordnete „Manne“ 
Lucha, Grüne, Bürgermeister Hans-Georg Kraus, Integrationsbauftragter 
Martin Diez, Yalcin Bayraktar (TAVIR), Integrationsbauftragter  Bodensee-
kreis bekundeten mit ihrer Teilnahme und teilweise mit Redebeiträgen ihre 
Solidarität.  
 

Hasan Gazi Ögütcü, der Vorsitzende der Alevitischen Gemeinde, betonte, 
dass der Anschlag auf das Leben von Menschen, der Freiheit der Presse, die 
Meinungsfreiheit und der Kunst galt. Er betonte auch die Berechtigung der 
Form der Satire. „Eine solche Tat kann durch nichts gerechtfertigt wer-den. 
Sie wirft bedauerlicher Weise einen dunklen Schatten auf den Islam. Die 
Mehrheit der MuslimInnen ist  friedlich. Jedoch müssen wir Kenntnis neh-
men, dass Menschen verachtendes Gedankengut sein Unheil verbreitet. 
Wenn die Mörder im Diesseits die Menschen morden, dabei glauben  im 
Jenseits im Paradies dafür belohnt zu werden. Was für ein  Schwachsinn!“ 
 

Trotz des dogmatischen Charakters der monotheistischen Religionen hält 
Ögütcü eine offene theologische Diskussion sowie einen kritischen Dialog 
zu führen um den fundamentalistischen Strömungen entgegen zu wirken für 
möglich und notwendig. Der Islam sei durch eine entsprechende Inter-
pretation mit einer pluralen Gesellschaft und einem Rechtsstaat  vereinbar. 

 

„Deswegen stehen wir heute alle hier, um dem öffentlichen Diskurs einen 
Beitrag zu leisten und sich gegen Fundamentalismus jeglicher Form zu 
positionieren. Wir stehen hier heute für Säkularismus, für Rechtsstaatlich-
keit, für die Gleichberechtigung der Geschlechter, die Meinungs- und 
Pressefreiheiten, sowie die Kunstfreiheit. Wir sprechen uns zudem gegen 
jegliche Intoleranz oder auf Religion basierenden Fundamentalismus aus.“ 
 

Den Anschlag auf die Redaktion von „Charlie Hebdo“ wertet Ögütcü als 
Anschlag auf alle Menschen. „Wir sprechen unser tiefes Mitgefühl und un-
sere Anteilnahme. Fremdenfeindlichkeit, Diffamierung von MuslimInnen 
und Diskriminierung dürfen wir keinen Raum überlassen. Deswegen gestal-
ten wir heute diesen öffentlichen Raum mit den Worten: WIR SIND 
CHARLIE!  

 
                                                         Foto: Archiv Alevitische Kulturgemeinde Ravensburg 
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Der   Autor, Dozent, Kulturschaffende  und Journalist, Wolfram  Frommlet 
übte harsche Kritik an der struktuellen Gewalt - ausgeübt durch die führen-
den westlichen Industriestaaten. Deren neoliberales Glaubensbekenntnis 
zum Wachstumsfundamentalismus, habe überall denselben Geruch  - nach 
Gewalt, Menschenverachtung, Zerstörung des Planeten. Er geißelte den in 
manchen Fällen durchaus heuchlerischen Umgang dieser Staatsführungen 
mit den wichtigsten Grundrechten – besonders der Meinungs- und Presse-
freiheit.     
 

„Die Muslime in den USA nach 9/11, in Deutschland, in Frankreich, im UK 
und wo sonst noch, wurden und werden aufgefordert, sich von islamisch de-
klarierten Terror zu distanzieren.  
 

Von welcher Gewalt, von welchem Terror distanziert sich die nicht-musli-
mische Mehrheitsbevölkerung zum Beispiel in diesem Land? In einem Land, 
in dem vorgeblich die christlichen Werte gefährdet sind.  
 

Zum Abschluss vergleicht Wolfram Fromlett die strukturelle Gewalt mit 
ihren negativen Folgen mit der unmittelbaren Gewalt und kommt zu dem 
verblüffenden Ergebnis, die islamistischen Terrororganisationen müssten 
sich „sehr anstrengen, um ein wenig nur mithalten zu können.“ 
 

Sabine Hofmann-Stadtländer, die Geschäftsführerin des ver.di-Bezirks 
Oberschwaben: „Was in Paris geschehen ist, kann uns nicht unberührt las-
sen, die Folgen aus diesem Attentat jedoch ebenfalls nicht.“  
 

Da in ver.di zahlreiche Beschäftigte aus kirchlichen Einrichtungen jeglicher 
Glaubensrichtung organisiert sind,  sei man in ver.di wir mit religiösen  An-
gelegenheiten gut vertraut. Gleichzeitig verträte ver.di auch die Interessen 
von JournalistInnen und allen Beschäftigten aus dem Medienbereich. „Des-
halb haben wir auch immer wieder Beratungsanliegen, die die Pressefreiheit 
betreffen.“ 
 

Für die Gewerkschaften ist Religionsfreiheit ausdrücklich ein hohes Gut. 
Jede und jede/r solle an das glauben - oder auch nicht -, was sie oder er 
möchte. Glauben solle und dürfe man vielerlei Form ausüben. Wer gläubig 
sei, habe Recht auf Wertschätzung und dürfe deshalb nicht attackiert oder 

lächerlich gemacht werden, denn Religionsfreiheit sei auch ein Bestandteil 
der Meinungsfreiheit und damit ein wichtiges Element der Demokratie. „Wir 
müssen sie deshalb verteidigen.“ 
 

Bei Missbrauch von Religion zu einem Selbstzweck der Machtentfaltung 
und Zwang gegenüber Nicht- oder Andersgläubigen unter die Knute einer 
Glaubensrichtung und im Verweigerungsfall der Ermordung, so handele es 
sich hier geradezu um einen Akt gegen die Religionsfreiheit und – „ich gehe 
sogar weiter“–gegen die Menschlichkeit! „Das dürfen wir nicht zulassen!“  
 

Die kritische Auseinandersetzung mit Glaubensfragen müsse immer auch 
möglich sein. Dies sei zulässig, sicher auch notwendig  und könne – wie die 
Religionsausübung selbst – ebenso in allerlei Formen erfolgen. “Dies 
schließt das Mittel der Satire ausdrücklich nicht aus.“ 

 
                                                         Foto: Archiv Alevitische Kulturgemeinde Ravensburg 
 „1919 stellte Kurt Tucholsky die Frage: „Was darf Satire? Alles!“ Über die 
Grenzen der Satire wird schon seit dem 3. Jahrhundert vor Christi Geburt 
gestritten, denn natürlich ist sie immer unangenehm für den, den sie trifft. 
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Aber ich gebe eines zu bedenken: Eine Satire, die nicht überzeichnet, nicht 
übertreibt, wäre keine.“  
 

Bei Charlie Hebdo habe man die Möglichkeiten der Satire sehr großzügig 
genutzt schließlich sei es ja ein Satiremagazin. Sie haben Dinge bewusst 
„überzeichnet“ – und das sei ihr gutes Recht. Man habe auch nicht die 
„normalen“ Gläubigen auf die spitze Feder aufgespießt, sondern die uner-
träglichen Auswüchse religiös verbrämter Handlungen und Denkarten aufs 
Korn genommen.  
 

Die Kritik am zu krassen Ausleben der Religion, und sei es in Form von 
Karikaturen, zählten die Gewerkschaften ausdrücklich zum Bereich der 
Pressefreiheit. Satire ist ja im Übrigen auch nicht nur auf die Religion be-
schränkt, sondern umfasst sehr viele Bereiche, man denke nur an die Politik. 
„Sie trifft zwar – meistens zumindest – ins Schwarze, aber sie tötet nicht!“ 
 

Satire sei deshalb genauso ein Bestandteil der Meinungsfreiheit und damit so 
schützenswert wie die Religion und der Glaube. 
 

Umso furchtbarer sei es, was in Paris geschehen ist. Man müsse Charlie 
Hebdo nicht mögen, aber unter dem Deckmantel oder Vorwand der Religio-
sität einen solchen terroristischen Akt zu begehen, sei verabscheuungswür-
dig. 
 

„Auch wir Gewerkschaften trauern um die Toten und sprechen allen Ange-
hörigen der Ermordeten von hier aus unser herzliches Beileid aus. Dies gilt 
im Übrigen auch für alle nachfolgenden Taten, bei denen Menschen in 
Frankreich ums Leben kamen, wie zum Beispiel beim Attentat auf ein jüdi-
sches Geschäft.“ 
  

„Was wir als Gewerkschaften – und da wissen wir uns mit Ihnen und Euch 
hier einig – aber ebenfalls verabscheuen, ist die Art und Weise, wie sich 
gewisse Kreise und Gruppierungen diese Gewalttat zunutze machen. Es ist 
furchtbar zu lesen, dass ein Front National den Ruf nach der Todesstrafe er-
hebt und eine AfD oder eine Pegida sich in ihren schlimmen Ressentiments 
gegen Muslime bestätigt fühlt. Wir können nicht ausschließen, dass in 
Deutschland der Hass gegen ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

gegen Muslime zunehmen wird. Wir haben ja noch nicht einmal die Untaten 
der NSU aufgearbeitet. Was folgt als nächstes? Kommt es unter Umständen 
zu einer weiteren, gewalttätigen Eskalation auch hier, egal von welcher 
Seite? Dem müssen wir unbedingt Einhalt gebieten! 
  

Ver.di sieht in jedem Extremismus oder Fanatismus – egal ob religiös, rassi-
stisch oder aus anderen Motiven heraus begründet – eine Bedrohung für die 
Zivilgesellschaft. Gerade Deutschland mit seiner dunklen Vergangenheit 
habe hier eine besondere Verantwortung wachsam zu sein.  
 

Die Freiheitsrechte und die Demokratie zuschützen und zu verteidigen sei 
zwingend für uns. Für dieses Ziel stünden die Gewerkschaften, gemeinsam 
mit allen Organisationen, Verbänden, demokratischen Parteien und Religi-
onsgemeinschaften. “Dafür unseren herzlichen Dank an unsere Mitstreiter-
innen und Mitstreiter, insbesondere an die Alevitische Gemeinschaft, die 
diese Kundgebung initiiert hat.“ 
 

Irmgard Sollinger, frühere Vorsitzende und Gründungsmitglied von „Soli-
dam – Solidarität mit ausländischen Mitbürgern e.V., Markdorf“, hat ge-
meinsam mit Hasan Ögütcü vor 20 Jahren mit vielen anderen eine Aktion 
hier in Ravensburg gestartet: Ein Bus, der 1 Jahr lang mit dem Slogan „Aus-
länder – na klar! Gemeinsam gegen Vorurteile!“  durch Ravensburg fuhr. 
Sie wolle eine Erfahrung mit den ZuhörerInnen teilen: Man kann auch als 
einzelner etwas tun. Oft seien wir von Gefühlen der Ohnmacht über-
schwemmt. „Aber man kann auch als einzelner etwas tun, wenn man sich 
Mitstreiter sucht und im regionalen Raum agiert.“ 
 

In den letzten 20 Jahren habe sich Deutschland verändert. Damals sprach 
man von „Ausländern“ und „ausländischen Mitbürgern“. Inzwischen ließen 
sich viele von ihnen einbürgern. Das habe Grundsätzliches verändert: Bürger 
mit und ohne Migrationshintergrund haben die gleichen Rechte. „Wir alle 
sind Deutschland. Wir leben miteinander und wir kennen einander.“ Vor 
dieser Kundgebung erlebte sie eine kleine Szene. Eine Dame fragte einen 
der Organisatoren, in welcher Sprache gesprochen werde. „Auf Deutsch, 
damit alle es verstehen“, sagte er. Deutsche und Einwanderer, so ist das 
heute. 
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„Wollen wir frei und liberal leben? Nur gemeinsam ist das möglich.“ 
 

Inzwischen seien wir auch enger mit der arabischen Welt zusammengerückt. 
Eine arabische Zeitung schrieb, so berichtet die „Zeit“, in den letzten Tagen: 
„Erst wenn eure Leute sterben, merkt ihr, dass die Freiheit bedroht ist.“ Das 
sei ein bitterer Kommentar. Denn in den letzten Jahren seien viele arabische 
und türkische Journalisten ermordet worden, und zwar von Mördern der 
gleichen Geisteshaltung wie die in Paris. „Terrorismus bedroht Europäer und 
Muslime. Es gibt nur eine Freiheit für uns alle.“ 
 

Sie schlägt vor, es sei nicht die schlechteste Idee, im Internet, z.B. bei You 
Tube den unsäglichen, rassistischen Kommentaren eine klare Antwort entge-
genzustellen. Und es sei nicht die schlechteste Idee, zu Kundgebungen wie 
dieser zu kommen und zu zeigen: Wir sind viele. Und wir sind bereit,  einzu-
stehen für ein gemeinsames Zusammenleben, für Gerechtigkeit und für Li-
beralität. 
11.01.2015                                                                                                      Karl-Heinz König 
 
Anmerkung: Nicht alle Teilnehmer an der Kundgebung  stimmten Herrn 
Frommlets Ansichten zu. Konnte man der Kritik am Verhalten der führen-
den Industrienationen noch Verständnis abgewinnen, so war doch der Ver-
gleich von struktureller und unmittelbarer Gewalt entschieden unangebracht. 
Gezielte Gewalt an Menschen lässt sich schlecht vergleichen mit der In-
Kauf-Nahme von negativen Folgen (bis hin zum Sterben) anderer Men-
schen. Verwerflich ist Beides.  
 

Der Aspekt, dass Menschen verschiedener Herkunft und Religion (Christen, 
Juden Moslems) Opfer der barbarischen Anschläge wurden und aufzeigten, 
dass der Anschlag der Menschheit und der Menschlichkeit galt, wurde dabei 
fast nicht berücksichtigt, gehörte auch zur Kritik einiger ZuhörerInnen. 
 

Indessen riefen Hasan Gazi Ögütcü, Sabine Hofmann-Stadtländer und 
Irmgard Sollinger in ihren Redebeiträgen zur gemeinsamen Solidarität auf, 
betonten klar die gegenseitige Achtung brachten, wie Frau Sollinger, kon-
krete Vorschläge für ein Zusammenleben als Gemeinschaft ein.    
                                                                                                                        Karl-Heinz König 
 

Termine im Bodenseekreis und Bodenseeraum 
 

KV Bodensee: 
 

Treffen der Kreisvorstände SPD Bodenseekreis und Grüne 
Bodenseekreis 
 
Freitag, 23.01.2015  
17:00 Uhr - 19:00 Uhr.  
Ort: Immenstaad, Hotel/Restaurant Adler 
Sitzung Kreisvorstände SPD und Grüne 
(nur Kreisvorstände - nicht parteiöffentlich) 
Gasthof - Hotel Adler - Dr.-Zimmermann-Straße 2 
88090 Immenstaad am Bodensee Tel. 0 75 45 - 9 32 83 - 0 
 

Kreisvorstandssitzung SPD Bodenseekreis 
 
Freitag, 23.01.2015 
19:00 Uhr - 21:00 Uh 
Ort: Immenstaad, Hotel Adler (Nebenraum) 
 

OV Bermatingen: 
 

Ortsvereinssitzung 
 
Montag, 19.01.2015 
19:30 Uhr - 21:30 Uhr. 
Ort: Weinstube Stecher 
 

OV Deggenhausertal: 
 

Mitgliederversammlung 
 
Donnerstag 5.02.2015  
um 19.30 Uhr 
Ort folgt 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind zu allen Veranstaltungen herzlich 
willkommen. 

                                                                                                             Fortsetzung Seite 29 
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Denkmalschutzförderung: 
  

MdB Gerster vermeldet über 10.000 Euro 
Landesmittel für Kressbronner St.-Gallus-Kirche 

 

Das SPD-geführte Landesfinanzministerium fördert die Turmrestaurierung 
an der St.-Gallus-Pfarrkirche im Kressbronner Ortsteil Gattnau mit 10.180 
Euro. Das hat der der SPD-Betreuungsabgeordnete für den Bodenseekreis, 
Martin Gerster  MdB, bekanntgegeben. Landesfinanzstaatssekretär Ingo 
Rust (SPD) hat die Mittel im Rahmen der vierten Tranche des Denkmalför-
derprogramms 2014 freigegeben. „Das ist eine tolle Nachricht aus Stuttgart“, 
freute sich Gerster. 
 

Die Landesregierung unterstützt diesmal mit insgesamt rund 2,6 Millionen 
Euro Erhalt, Sanierung und Nutzung von 87 baden-württembergischen 
Kulturdenkmalen. Die Mittel des Programms stammen ausschließlich aus 
den Erlösen der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg. „Mit 
dem Denkmalförderprogramm unterstützt die Landesregierung das Enga-

gement vor Ort, die Vielfalt an privaten, kommunalen und kirchlichen Denk-
malen im Südwesten zu erhalten. So haben wir im Jahr 2014 insgesamt über 
18 Millionen Euro für die Denkmalpflege zur Verfügung gestellt“, sagte 
Staatssekretär Ingo Rust zur Freigabe der vierten Tranche. Das Ministerium 
für Finanzen und Wirtschaft ist oberste Denkmalschutzbehörde im Land. 
Unterstützt werden Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an bedeu-
tenden Kirchenbauten und kommunalen sowie privaten Vorhaben. 
 

Im Internet ist eine Liste der geförderten kommunalen und kirchlichen Vor-
haben zur vierten Tranche des Denkmalförderprogramms 2014 zu finden 
unter www.mfw.baden-wuerttemberg.de in der Meldung zu diesem Thema. 
Weitere Informationen gibt es unter www.denkmalpflege-bw.de und 
www.mfw.baden-wuerttemberg.de  unter Haushalt und Finanzen, Bau und 
Immobilien in der Rubrik Denkmalschutz- und Denkmalpflege. 
  

Anträge auf Förderung aus Landesdenkmalmitteln sind landesweit an das 
Landesamt für Denkmalpflege, Berliner Straße 12, 73728 Esslingen a. N. zu 
richten. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg 
stellt das Denkmalförderprogramm auf und entscheidet über die zu fördern-
den Maßnahmen. 
18.12.2014 Wolfgang Heinzel, Wahlkreisbüro Martin Gerster MdB  
 

SPD Immenstaad wählt neuen Vorstand 
 

In einer gut besuchten Versammlung des SPD-Ortsvereins Immenstaad 
wählten die Mitglieder eine neue Führungsmannschaft. Die sich nicht 
mehr zur Wahl stellende und langjährige Vorsitzende Irene Demuth be-
kam für ihr Engagement viel Applaus von den Anwesenden und ein 
dickes Lob vom Kreisvorsitzenden Dieter Stauber. 
 

Sie ließ die Aktivitäten der beiden letzten Jahre Revue passieren: im Juli 
2013 zum Beispiel konnten wir die Generalsekretärin der SPD Baden-Würt-
temberg – Katja Mast – zu einer Veranstaltung der SPD Bodenseekreis mit 
der sogenannten „Dialogbox“ in Immenstaad begrüßen, bei der Bürger ihre 5 
wichtigsten Ziele für das Regierungsprogramm der SPD priorisieren konn-
ten. Bei der Gemeinderatswahl wurden die 2 SPD-Sitze gehalten. 

 

SPD - Kreisverband 
Bodenseekreis 

 

 



 27 

Ernst Deisenberger – alter und neuer Kassierer - konnte einen respektablen 
Kassenstand vorweisen, und dies trotz erhöhter Ausgaben durch die Bundes-
tagswahl 2013 und die Kommunalwahl 2014. 
 

In seiner Funktion als SPD-Gemeinderat berichtete er über zahlreiche Ent-
scheidungen – davon allein 7 Bebauungspläne – die im Gemeinderat zu be-
raten und zu beschließen waren. Ob es um die DSL-Versorgung in Kippen-
hausen, den Mietpreisspiegel, den Lärmaktionsplan, die Wasserversorgung 
oder die Zweitwohnungssteuer ging – zu allen Themen gab es kompetente 
Auskünfte von Ernst Deisenberger. 

 
Foto: Hans-Peter Sieger     
Zudem wurden mehrere Genossen (nur einer konnte anwesend sein) für 
langjähriges  Engagement  und  Zugehörigkeit  zur  Partei  geehrt.   Wilhelm  

Mukrowsky – allen im Dorf als Muk bekannt - früherer SPD-Vorsitzender 
und langjähriger Gemeinderat – erhielt die Ehrennadel für 25 Jahre SPD-
Mitgliedschaft. 
 
In großer Einmütigkeit und jeweils einstimmig wurden dann Detlev Pape 
zum stellvertretenden Vorsitzenden, Ernst Deisenberger zum Kassierer, 
Irene Demuth zur Schriftführerin und Marco Theiling, Irene Belzig und 
Alfred Jehle jeweils zu Beisitzern gewählt. 
 

Da an diesem Abend das Amt des Vorsitzenden nicht auf Anhieb besetzt 
werden konnte, wurde beschlossen, dass der Kreisvorstand eine kommis-
sarische Besetzung dieses Postens für max. 6 Monate benennen sollte. 
 

Auf der am darauffolgenden Tag stattfindenden Sitzung des Kreisvorstands 
benannten die KV-Mitglieder einstimmig den stellvertretenden Kreisvorsitz-
enden und SPD-Fraktionsvorsitzenden im Markdorfer Gemeinderat – Uwe 
Achilles – zum kommissarischen Ortsvereinsvorsitzenden des SPD-Orts-
vereins Immenstaad. Der neue Vorstand bereitet bereits mit Schwung die 
nächsten Veranstaltungen im neuen Jahr vor: 
Für Donnerstag, den 29. Januar, um 19.30h ist eine Mitgliederversammlung 
mit Entlastung des Kassierers für 2014 geplant. Für Donnerstag, den 19. 
März um 19.30h im Gasthof Alpenblick soll es eine Informations- und Dis-
kussionsrunde zur „Fortführung der B 31 bei Immenstaad“ geben. 
Als Kreisdelegierte für den Ortsverein wurden Marco Theiling, Ernst Dei-
senberger, Irene Demuth, Maurice Michling, Irene Belzig, Eli Wrobel und 
Matthias Sedlmayer gewählt. 
 

Der Abend klang - wie jedes Jahr in der letzten Sitzung - bei einer Feuer-
zangenbowle harmonisch aus. Die SPD Immenstaad wünscht allen Immen-
staadern und Immenstaaderinnen schöne Festtage und einen guten Rutsch 
ins Jahr 2015! 
21.12.2014                                                                          Dieter Stauber, Kreisvorsitzender 
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SPD-Dreikönigstreffen in Langenargen 2015 mit 
Landesinnenminister Reinhold Gall 

 

In den letzten Jahren reisten der Ulmer Oberbürgermeister Ivo Gönner oder 
der baden-württembergische Europaminister Peter Friedrich (SPD),auch Nils 
Schmid, damals als SPD-Landesvorsitzender  nach Langenargen, um die tra-
ditionelle Dreikönigsveranstaltung der Sozialdemokraten in der Ufergemein-
de mit ihrer allfälligen Ansprache zu beehren. Und wer folgte dieses Jahr 
dem Ruf an den Bodensee? Es war Reinhold Gall, der Stuttgarter Innenmi-
nister, zuständig für die Landespolizei, die Landesbeamten, die Feuerwehr, 
das Asylrecht, das Kommunalverwaltungswesen, die Sparkassen und den 
Katastrophenschutz im Lande zwischen Rhein und Iller. Alles klar? Und 
Reinhold Gall hatte ein klein wenig Mühe, auf all diese Aufgaben in seinem 
Landesministerium einzugehen. „Was tut die Landesregierung für die Städte 
und Gemeinden im Lande?“ So hieß das vereinbarte Thema. Nach den 
Grußworten von Charlie Maier bzw. von Dieter Stauber, dem Ortsvereins- 
bzw. dem Kreisvorsitzenden der Sozialdemokraten am nördlichen Seeufer 
und nach dem Auftritt des jungen Saxophon-Quintetts der Langenargener 
Musikschule trat der Minister ans Mikrophon und versprach: „Ich habe jede 
Menge Zeit mitgebracht, um nachher noch mit euch zu reden“ Er sprach in 
seiner Rede von einem „guten Zustand“ des Gemeinwesens im Lande, das 
zur Lebensqualität der Menschen einen erheblichen Beitrag leiste. „Wir be-
trachten die Kommunen auf Augenhöhe“, so Gall, womit er vor allem das 
Verhältnis der grün-roten Landesregierung zu den kommunalen Landesver-
bänden (Städtetag, Gemeindetag und Landkreistag) umschrieb. Im Bereich 
Bildung und Betreuung erwähnte der Minister den Pakt mit den Kommunen, 
mit dem die Städte und Gemeinden vor allem beim Aufbau der U-3-Betreu-
ung für Kleinkinder finanziell und organisatorisch von Stuttgart wirksam 
unterstützt werden. Die Schulsozialarbeit sei ausgebaut worden, an den 
Grundschulen werde in ein Ganztagesprogramm investiert, man gehe an die 
Inklusion in den Schulen ran, und last not least habe die Landesregierung 
mittlerweile 209 Gemeinschaftsschulen zusammen mit den örtlichen Schul-
trägern, also den Städten und Gemeinden, aufgebaut. So sei man den Kom-
munen entgegen gekommen, damit sie ihre Aufgaben vor Ort gut bewältigen 
können. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf seien dabei ebenso maß-

gebend, betonte der Minister, wie der Grundsatz der Subsidiarität und der 
Konnexität. Wenn den Kommunen vom Land weitere Aufgaben aufgeladen 
werden, müssen sie dafür auch bei ihren Personal- und Sachkosten angemes-
sen entschädigt werden. Weitere Stichworte waren in seiner Rede auch der 
Rettungsdienst, der Katastrophenschutz und die nichtpolizeiliche Gefahren-
abwehr. Es sei zudem eine Task Force eingerichtet worden, damit die an-
ommenden Flüchtlinge und Asylbewerber unter humanitären Bedingungen 
in den Kommunen untergebracht werden können.  

 
Foto: Archiv Gall 

Etwas knapp fielen seine Bemerkungen zu der seit 1. Januar 2014 in Kraft 
getretenen Polizeireform aus. Das Polizeipräsidium Konstanz sei das erste 
Polizeipräsidium landesweit, und mit der Polizeireform werde eine effek-
tivere Sicherheitspolitik in der Abwehr von deutlich zunehmenden Wohn-
ungseinbrüchen und anderen Gefährdungen, etwa durch die organisierte 
Bandenkriminalität, gewährleistet. Über 500 Mio. Euro investiere die Lan-
desregierung zudem in den Ausbau der Maßnahmen gegen die Cyber-Krimi-
nalität im Internet. Knapp eine Stunde sprach der Minister zu den aufmerk-
samen Zuhörer/innen. 
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Nach dem Auftritt der Sternsinger (mit Spendenbüchsen) im Münzhof-Saal 
und einem weiteren Intermezzo der jungen Saxophonspieler antwortete Mi-
nister Gall geduldig auf die Fragen von einem halben Dutzend Zuhörer, vom 
kommunalen Finanzausgleich über die Flüchtlingshilfe bis zum umstrittenen 
TTIP-Freihandelsabkommen der EU mit den USA.   
 

Zu Beginn begrüßte Charlie Maier die angereisten Gäste von nah und fern, 
unter ihnen den Schweizer Vizepräsidenten der Bodensee-Internationale, alt-
Nationalrat Fredi Alder aus Rorschach. Den weitesten Anfahrtsweg auf 
deutscher Seite nahmen Genossen aus Überlingen und aus Bad Waldsee auf 
sich.                  
13.01.2015                                                                                                              W.Bernhard   
 

Fortsetzung Termine im Bodenseekreis und 
Bodenseeraum 
 

OV Friedrichshafen: 
 

Ute Vogt (MdB) zur Energiewende 2.0 und TTIP 
 
Dienstag, 20.01.2015 
18:30 Uhr - 20:30 Uhr 
Ort: Graf-Zeppelin-Haus, Friedrichshafen 
Wie ist der Stand zur Energiewende 2.0 und zum Freihandelsabkommen TTIP? 
Ort: Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen, Kapitän-Lehmann-Zimmer 
 

OV Immenstaad: 
 

Jahreshauptversammlung mit Kassenprüfung  
 

Donnerstag, 29.01.2015 
19:30 Uhr - 22:00 Uhr  
Ort noch nicht bekannt  
 

 
 
 

OV Kressbronn: 
 

Offene Fraktionssitzung der SPD Kressbronn 
 

Montag, 19.01.2015 
19:30 Uhr - 21:30 Uhr 
Ort: Restaurant am Kretzergrund, Uferweg 5, 88079 Kressbronn am Bodensee 
Wie im letzten Monat laden wir Sie auch im neuen Jahr herzlich zu unserer offenen 
Fraktionssitzung ein, denn wir haben Ihnen versprochen, wir wollen transparent 
handeln und Sie, die Bürgerinnen und Bürger, mit ins Boot holen. Dafür haben Sie 
uns bei der Wahl Ihr Vertrauen und Ihre Stimme gegeben. In dieser Sitzung haben 
Sie die Möglichkeit Fragen zu stellen, auch und insbesondere zu den aktuellen 
Themen, die bei der nächsten Gemeinderatssitzung am 21.01.2015 auf der 
Tagesordnung (siehe Ankündigung in der kleinen Seepost, oder auf der Homepage 
der www.kressbronn.de ) stehen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
 
OV Markdorf : 
 

Vorstandssitzung 
 
Do. 05.02.2015 
20:00 Uhr 
Gasthaus Krone, Markdorf 
 

OV Meersburg: 
 

SPD-Vorstandsitzung  
 

Donnerstag, 29.01.2015 
Ort: wird noch bekannt gegeben 
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Finanzministerium beschließt nach Hinweis von 
Gerster Sanierung der Schussenrieder 

Klostermauer 
 

Der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster  hat die Ent-
scheidung des Stuttgarter Finanzministeriums begrüßt, die Sanierung der 
Klostermauer in Bad Schussenried anzugehen.  

 
Foto: Archiv Gerster 
„Erst vor wenigen Tagen hatte ich an Staatssekretär Ingo Rust appelliert, 
diese wichtige Denkmalschutzmaßnahme von Landesseite möglichst zeitnah  
in Angriff zu nehmen“, so Gerster. Schließlich stehe 2016 die Große  Lan-

desausstellung („Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen“) an, die u. a. im 
Kloster Schussenried stattfindet. „Auch wenn noch kein genauer Zeitpunkt 
feststeht, sind wir damit auf dem richtigen Weg“, erklärt Gerster weiter.  
 

Die Staatliche Vermögens- und Bauverwaltung in Ulm bestätigte Bad 
Schussenrieds Bürgermeister Achim Deinet am Nachmittag die gute Nach-
richt telefonisch. Er erhofft sich von der Maßnahme auch eine weitere Auf-
wertung für das künftige Wohngebiet „St. Martinsesch“ und freut sich, dass 
das Kloster damit als Ortsmittelpunkt stärker in den Fokus rückt. 
Berlin, 11.12.2014                             Alexander Geisler M.A.,  Büro Martin Gerster, MdB 
                                                                     

Über 307.000 Euro für den Kreis Biberach:  
 

MdB Gerster freut sich über Landesmittel zum 
Denkmalschutz 

 

Landesfinanzstaatssekretär Ingo Rust (SPD) hat die vierte Tranche des  
Denkmalförderprogramms 2014 freigegeben. Im Kreis Biberach werden mit 
307.200 Euro folgende Projekte gefördert:  
• mit 209.630 Euro die Sanierung und Der Umbau des Archivgebäudes  
 Roter Bau in Biberach  
• mit 53.690 Euro die Dach- und Außensanierung des Alten Spitals in 
Biberach  
• mit 14.250 Euro die Sanierung des Weißen Turms in Biberach  
• mit 17.580 Euro die Wiederherstellung des Rosenhangs im Schlosspark  
  Großlaupheim  
• mit 12.050 Euro die Dach- und Außensanierung der Kirche St. Vitus in  
  Atterweiler-Rupertshofen 
 

Der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster: „Ich freue 
mich riesig über diese erneuten guten Nachrichten von unserer Landes-
regierung.“ Diese unterstütze diesmal mit insgesamt rund 2,6 Millionen Euro 
Erhalt, Sanierung und Nutzung von 87 baden-württembergischen 
Kulturdenkmalen.  
Die Fördermittel des Denkmalförderprogramms stammen ausschließlich aus 
den Erlösen der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg. „Mit 

SPD Kreis BC 
MdB Martin Gerster 
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dem Denkmalförderprogramm unterstützt die Landesregierung das 
Engagement vor Ort, die Vielfalt an privaten, kommunalen und kirchlichen 
Denkmalen im Südwesten zu erhalten. So haben wir im Jahr 2014 insgesamt 
über 18 Millionen Euro für die Denkmalpflege zur Verfügung gestellt“, 
sagte Staatssekretär Ingo Rust zur Freigabe der dritten Tranche. Das 
Ministerium für Finanzen und Wirtschaft ist oberste Denkmalschutzbehörde 
im Land. Unterstützt werden Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
an bedeutenden Kirchenbauten und kommunalen sowie private Vorhaben.  
Anträge auf Förderung aus Landesdenkmalmitteln sind landesweit an das 
Landesamt für Denkmalpflege, Berliner Straße 12, 73728 Esslingen a. N. zu 
richten. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Würt-temberg 
stellt das Denkmalförderprogramm auf und entscheidet über die zu 
fördernden Maßnahmen. 
Biberach, 18.12.2014                   Wolfgang Heinzel, Wahlkreisbüro Martin Gerster MdB 
 

Gerster erwirkt Bauzusage für THW Riedlingen 
 

Beginn der Bauarbeiten nächstes Jahr 
 

Kurz vor Weihnachten gibt es gute Nachrichten für den THW-Ortsverband 
Riedlingen. Der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster  
erreichte, dass sowohl die nicht mehr begehbare KFZ-Halle wie auch die 
THW-Unterkunft selbst neu gebaut werden. Die offizielle Zusage liegt heute 
schriftlich vor. „Ich freue mich riesig, denn hier hat sich mein Einsatz wirk-
lich gelohnt“, so Gerster. „Ich bin froh, dass ich den THW-Präsidenten 
Albrecht Broemme nach Riedlingen holen und von der Dringlichkeit der 
Baumaßnahmen in Riedlingen überzeugen konnte.“ Der 43-Jährige weiter: 
„Als Zuständiger im Haushaltsausschuss des Bundestags konnte ich ein 
größeres Bauprogramm für die Liegenschaften des THW auf den Weg 
bringen und Riedlingen konnte nun als erstes davon profitieren.“ 
 

Im kommenden Jahr wird mit dem Neubau der Kraftfahrzeughalle begonn-
en, die vier Stellplätze bieten und spätestens 2016 benutzbar sein wird. Nach 
dem Bau der neuen Fahrzeughalle wird umgehend mit dem Bau der neuen 
Unterkunft begonnen. Die jetzige Unterkunft wird abgerissen und die Con-
tainer werden weggeräumt. Ein nahtloser Betrieb ist dabei gewährleistet. Die 

Kosten für die Baumaßnahmen betragen insgesamt rund 2,3 Millionen Euro, 
davon allein gut 1,7 Millionen für das neue Riedlinger THW-Ortsver-
bandsgebäude. Der Biberacher THW-Regionalgeschäftsführer Friedrich 
Walz ist zufrieden über Gersters Erfolg: „Die neue Unterkunft dürfte ab 
2018 nutzbar sein.“ 

 
Foto: Archiv Gerster 
Biberach, 18.12.2014                   Wolfgang Heinzel, Wahlkreisbüro Martin Gerster MdB  

 

Dobrindt lehnt probeweises Tempolimit an der  
A 96 ab 

 

Kopfschütteln bei MdB Gerster und in Kißlegg 
 

Enttäuschung in Kißlegg und in Waltershofen: 

  
Bundesverkehrsminister Dobrindt (CSU) lehnt die Initiative des Bundestags-
abgeordneten Martin Gerster  ab probeweise ein Tempolimit auf der A 96 
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bei Kißlegg-Waltershofen einzuführen. Martin Gerster hatte sich im Namen 
von Kißlegg und Waltershofen nach einem Vororttermin mit einem entspre-
chenden Vorstoß an den CSU-Verkehrsminister gewandt. 
 

„Insgesamt mangelt es nach hiesiger Einschätzung an den Voraussetzungen 
zur Durchführung eines Pilotversuchs“, schreibt Staatssekretärin Katherina 
Reiche (CDU) in einem Schreiben an Gerster. Die Lärmimmissionen seien 
zu gering, die Unfallzahlen zu niedrig, begründet das CSU-geführte Minis-
terium die ablehnende Haltung.  
 

Gerster zeigt sich enttäuscht über die Ablehnung: „Autobahnraser sind of-
fenbar wichtiger als die Belange der Menschen im Allgäu und in Ober-
schwaben.“ Gerster kündigte an die Entwicklung weiter zu beobachten. „Ich 
bin mir sicher, dass in Tempolimit früher oder später kommt – so häufig, wie 
auf der A 96 Unfälle passieren“, so der 43-Jährige. „Schade nur, dass immer 
erst ganz viel passieren muss, bis die Spitze des Bundesverkehrsministeri-
ums handelt.“ 
Biberach, 23.12. 2014                       Wolfgang Heinzel, Bürgerbüro Martin Gerster, MdB  
 

Exbundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin 
predigt beim Gottesdienst in St. Martin in 

Biberach 
 

Einen Gottesdienst der besonderen Art gab es am ersten Adventssonntag in 
der St.-Martins-Kirche in Biberach. Nachdem ich die Fürbitten vorgetragen 
hatte, predigte anstelle des katholischen Stadtpfarrers Kaspar Baumgärtner 
meine evangelische Exkollegin (bis 2009) und -ministerin Herta Däubler-
Gmelin. 
 

Die 71-Jährige warb für mehr Unterstützung der Hospizbewegung und eine 
entsprechende Aktion des Galeristen Thomas Knoll. Für Herta Däubler-
Gmelin ist der Hospizgedanke eine Alternative zum ärztlich assistierten 
Suizid, den die Schirmherrin des Deutschen Hospiz- und Palliativverbands 
ablehnt.  
Nach dem Gottesdienst besuchten wir das nebenan gelegene Hospiz Haus 
Maria. Dessen Leiter Tobias Bär führte uns durchs Haus, in dem auf zwei 

Stockwerken acht Betten für schwerstkranke und sterbende Menschen zur 
Verfügung stehen. Diese Plätze sind nahezu immer belegt. 
 

Die Hospizgäste werden derzeit von 19 Mitarbeiterinnen begleitet und 
betreut. Das Team bekommt von aktuell 15 Ehrenamtlichen Unterstützung – 
eine bewundernswerte Leistung! 

 
      Stadtpfarrer Kaspar Baumgärtner freute sich über den von mir vermittelten Besuch   
                                                                                                             Herta Däubler-Gmelins.                                                                               
                                                                                                                       Foto: Luisa Baur 
Text und Bild aus:                                                                                      Einblick Dez. 2014 
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Sozialdemokratische Partei Deutschlands  
Ortsverein Ochsenhausen  

                                                                                                         
                                                                          Ortsvereinsvorsitzender  
                                                                          Karl Hagel  
                                                                    Postanschrift: Lindenweg 8              88416 Laubach  
                                                                    Telefon: (07352) 2253                   Fax: (07352) 2253     
                                                                    E-Mail: karl.hagel@gmx.de 

                                                                                         Laubach, 29.12.2014 
 

SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi kommt 
zu uns 

 

An alle interessierten  
SPD-Mitglieder in der Region  
 

Liebe Genossinnen und Genossen,  
 

nach dem großen Erfolg mit Landesjustizminister Rainer Stickelberger bei 
unserem SPD-Ortsvereinsjubiläum vor zwei Jahren lade ich Euch gerne zu 
einem erneuten Glanzpunkt in Ochsenhausen ein. Im Rahmen unseres Neu-
jahrsempfangs wird nach meiner Begrüßung und dem Grußwort von unser-
em MdB Martin Gerster die  
 

Generalsekretärin der Bundes-SPD, Yasmin 
Fahimi,  

 

am Dienstag, 20. Januar 2015,  

um 20 Uhr  
 

im Saal des Gasthofs „Adler“, Ochsenhausen, 
Schlossstraße 7,  

 

reden über  

„die SPD als Motor für Innovation und  
Zusammenhalt in unserer Gesellschaft“.  

 

Yasmin ist seit 1986 Mitglied der SPD. Vor einem Jahr wurde die 43-Jähr-
ige zur Generalsekretärin der SPD gewählt und ist bekannt durch viele TV-
Auftritte.  
 

Nach ihrem kurzen Impulsvortrag gibt es die Gelegenheit zu Diskussion und 
zwanglosem Beisammensein mit Musik, Butterbrezeln und Getränken. Wir 
freuen uns auf Euer Kommen, gerne auch Eurer Freunde, Bekannten und 
Verwandten! Bitte meldet Euch bei mir bis 15. Januar an, um den Essens- 
und Getränkebedarf besser abschätzen zu können.  
 

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen fürs neue Jahr 

                                                                 Karl Hagel, Laubach, 29.12.2014 

       
     Yasmin Fahimi                                                                     Foto: Archiv KV Biberach 
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Sozialdemokratische Partei Deutschlands  
Kreisverband Biberach 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
An alle interessierten                                                          Kreis vorsitzender  
SPD-Mitglieder in der Region                                  Martin Gerster, MdB    
            

Einladung zum Neujahrsempfang mit 
Kultusminister Stoch am 5. Februar 2015  

 

Liebe Genossin, lieber Genosse,     
ich möchte Dir viel Glück und Gesundheit für das neue Jahr wünschen und 
für Deine Unterstützung im vergangenen Jahr danken. Traditionell veran-
staltet der Kreisverband zu dieser Gelegenheit seinen alljährlichen Neujahrs-
empfang und es freut mich ganz besonders bekannt geben zu können, dass 
sich auch 2015 wieder ein Prominenter aus der Politikszene dazu bereit er-
klärt hat uns in Biberach die Ehre zu geben. Dieses Mal freuen wir uns auf 
 

KULTUSMINISTER ANDREAS STOCH, MdL.  
 

Er kommt am 
 

Donnerstag, 5. Februar 2015,  
um 20 Uhr  

ins Heinz-H.-Engler-Forum (bei der Dollinger-
Realschule),  

Wilhelm-Leger-Straße 4, 88400 Biberach  
als Hauptredner zum SPD-Neujahrsempfang.  

 

Der 45-Jährige ist seit rund zwei Jahren baden-württembergischer Minister 
für Kultus, Jugend und Sport und wird die aktuellen bildungspolitischen 
Entwicklungen im Land und die Vorhaben der Landesregierung darlegen 
und mit den Anwesenden diskutieren. Anschließend ehren wir vom SPD-
Kreisverband mit Kultusminister Andreas Stoch die vorbildliche ehren-
amtliche Arbeit des Betriebsrats der Riedlinger Firma Silit und des Betreu-
ungsvereins des Landkreises Biberach, bevor bei Gebäck und Getränken 
zwanglose Begegnungen der Anwesenden stattfinden. 
Im Namen des gesamten Kreisvorstands lade ich Dich sowie Deine Freunde, 
Verwandten und andere Interessierte herzlich ein und freue mich auf Euer 
Kommen.  
 

Herzliche Grüße  

Biberach, 29. Dezember 2014                                         

 
                                                                                      Foto: Archiv Gerster 
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+ Gute Nachrichten für das THW-Biberach + 
++ Serverraum der THW-Geschäftsstelle wird 

hergerichtet ++ 
 

Der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster hat in Berlin 
durchgesetzt, dass das Technische Hilfswerk (THW) in seiner Heimatstadt 
vom 2015 startenden Bau- und Sanierungsprogramms des Bundes profitiert. 
„Biberach steht in der jetzt beschlossenen Prioritätenliste des THW. Die 
Herrichtung des Serverraums der örtlichen Geschäftsstelle dürfte somit 
schon bald angegangen werden können“, so Gerster, der THW-
Geschäftsführer Friedrich Walz vor Ort umgehend persönlich über die gute 
Nachricht informierte. 
 

„Diese Maßnahme war vor dem Hintergrund der Konsolidierung unserer 
bundeseigenen EDV-Netze dringend notwendig“, erläutert der 43-jährige 
SPD-Parlamentarier: „Wer sich ehrenamtlich so engagiert wie die Helfer-
innen und Helfer des THW hat meines Erachtens auch Anspruch auf gute 
Rahmenbedingungen. Dazu gehört auch eine moderne Infrastruktur.“ 
 

Möglich wird die Baumaßnahme durch ein Sonderbauprogramm für das 
THW, das der Haushaltsausschuss des Bundestages im November be-
schlossen hat. „Unser Ziel ist, zahlreiche der vielerorts maroden THW-
Liegenschaften zu sanieren bzw. neu zu bauen“, so Gerster (SPD), der im 
Haushaltsausschuss für das THW zuständig ist. „In einer ersten Tranche 
verwirklichen wir bundesweit über 170 kleinere und größere Bau- und San-
ierungsvorhaben, auf die die Ehrenamtlichen vor Ort zum Teil schon seit 
Jahren drängen.“ 
 

Erst kurz vor Weihnachten hatte das THW in Riedlingen den Bescheid er-
halten, dass auch der dringend erwartete Neubau der KfZ-Halle und der 
Mannschaftsunterkünfte Wirklichkeit werden. 
 

Gerster erinnerte auch daran, dass es auf Initiative der SPD-Bundestagsfrak-
tion bereits 2014 gelungen sei, zusätzliche zehn Millionen Euro für das 
THW mobilisieren.  
 

Konkret wurde das Bau- und Sanierungsprogramm im Zuge der so genann-
ten Bereinigungssitzung des Bundeshaushalts 2015 auf den Weg gebracht. 
Dort wurde beschlossen, die THW-Mittel für die Anmietung von Unterkünf-
te und Funktionsbauten für 2015 um 4 Mio. Euro aufzustocken und damit 
umfangreiche Investitionen in Neubau- und Sanierungsmaßnahmen anzu-
stoßen. Bis 2018 werden zudem so genannte Verpflichtungsermächtigungen 
in Höhe von insgesamt 23 Mio. Euro ausgebracht, die über das laufende 
Haushaltsjahr hinaus Mittel für das Gesamtprogramm binden.  
Berlin, 15.01.2015                              Alexander Geisler M.A., Büro Martin Gerster, MdB 
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Denkmalschutzförderung im Kreis Ravensburg:  
 

MdB Gerster freut sich über mehr als 750.000 
Euro Landesmittel 

 

Landesfinanzstaatssekretär Ingo Rust (SPD) hat die vierte Tranche des  
Denkmalförderprogramms 2014 freigegeben. Im Landkreis Ravensburg 
werden mit insgesamt 754.440 Euro unter anderem folgende Projekte ge-
fördert:  
 

• mit 69.930 Euro die Sanierung der Kirche St. Gordian und Epimachus in   
  Aitrach,  
• mit 38.300 Euro die Instandsetzung des Pfarrhauses in Aichstetten,  
• mit 17.520 Euro die Sanierung des Pfarrhaus im Bad Wurzacher Teilort  
  Ziegelbach,  
• mit 12.060 Euro die Instandsetzung der Kirche St. Petrus und Magnus in  
  Kißlegg.  
 

Das teilte der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster   mit. 
„Diese Landesmittel kommen zusätzlich zu den Bundesgeldern aus dem 
Haushaltsausschuss, und das sind Supernachrichten aus dem SPD-geführten 
Finanzministerium in Stuttgart!“ Die größten Summen seien 300.000 Euro 
für die Restaurierung des Wangener Gottesackerfriedhofs und 115.820 Euro 
für die Sanierung der Kirche St. Konrad in Fronreute. 
  
Die Landesregierung unterstützt diesmal mit insgesamt rund 2,6 Millionen 
Euro Erhalt, Sanierung und Nutzung von 87 baden-württembergischen Kul-
turdenkmalen. Die Fördermittel des Denkmalförderprogramms stammen 
ausschließlich aus den Erlösen der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-
Württemberg. „Mit dem Denkmalförderprogramm unterstützt die Landes-
regierung das Engagement vor Ort, die Vielfalt an privaten, kommunalen 

und kirchlichen Denkmalen im Südwesten zu erhalten. So haben wir im Jahr 
2014 insgesamt über 18 Millionen Euro für die Denkmalpflege zur Verfü-
gung gestellt“, sagte Staatssekretär Ingo Rust zur Freigabe der vierten 
Tranche. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft ist oberste Denk-
malschutzbehörde im Land. Unterstützt werden Erhaltungs- und Instand-
setzungsmaßnahmen an bedeutenden Kirchenbauten und kommunalen sowie 
privaten Vorhaben.  
 

Anträge auf Förderung aus Landesdenkmalmitteln sind landesweit an das 
Landesamt für Denkmalpflege, Berliner Straße 12, 73728 Esslingen a. N. zu 
richten. 
18.12.2014                                   Wolfgang Heinzel, Wahlkreisbüro Martin Gerster MdB  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPD Kreis Ravensburg 
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In Würde sterben:  
 

Palliativ- und Hospizversorgung in der Region  
muss verbessert werden 

 

Die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis setzt sich für eine 
bessere Versorgung von schwerkranken und sterbenden Menschen ein. 
Im Alb-Donau Kreis besteht dringender Handlungsbedarf bei der 
spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV). Hilde Mattheis 
wird in mehreren Veranstaltungen im Frühjahr 2015 über das aktuelle 
Gesetzesvorhaben der Bundesregierung informieren. 
 

Das Palliativnetz Ulm und das Palliativ Care Team (PCT) Biberach versor-
gen aktuell schwerkranke Menschen in Ulm, dem nördlichen Alb-Donau-
Kreis und Ehingen. Versicherte in Westerheim, Merklingen und Laichingen 
werden durch das Palliativ Care Team Filsttal ambulant versorgt. Im Gebiet 
Allmendingen bis Heroldstatt, Berghülen bis Blaubeuren und in Balzheim, 
Illerrieden und Schnürpflingen kann eine spezialisierte ambulante Palliativ-
versorgung  aktuell nicht sichergestellt werden. Das geht aus einer Antwort 
der AOK Ulm-Biberach auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten her-
vor. Grund seien die weiten Entfernungen. Derzeit liefen allerdings Gesprä-
che zwischen der Krankenkasse mit Interessenten für diese Regionen, ver-
sichert die AOK.  
 

Der Alb-Donau Kreis ist kein Einzelfall. In vielen ländlichen Regionen des 
Bundesgebiets fehlt es an der vertraglichen Umsetzung der spezialisierten 
ambulanten Palliativversorgung (SAPV). Es besteht dringender Handlungs-
bedarf. Anfang des nächsten Jahres wird ein Gesetz für eine bessere Pallia-

tiv- und Hospizversorgung in den Bundestag eingebracht. Hilde Mattheis 
wird in mehreren Veranstaltungen zu Beginn des Jahres 2015 darüber 
informieren und zusammen mit Hospizverbänden sowie Ärztinnen und 
Ärzten die Versorgungslage von sterbenden Menschen diskutieren.  
 

„Schwerstkranke Menschen brauchen unsere Hilfe. Deswegen werden wir 
an vielen Stellen ansetzen, um ihr Leid zu lindern“, so Mattheis. Ziel sei, 
Hospize finanziell stärker zu fördern und in Zukunft  95 Prozent der Kosten 
durch die Krankenkassen zu refinanzieren. Ambulant tätige Palliativmedi-
ziner sollen besser honoriert werden. In Pflegeeinrichtungen soll sicherge-
stellt werden, dass die Bewohnerinnen und Bewohner auf Wunsch ein auf 
sie individuell zugeschnittenes Angebot für ihre letzte Lebensphase bekom-
men. Zudem sollen Versicherte einen Rechtsanspruch erhalten, von der 
Krankenkasse umfassend zum Thema der Palliativ- und Hospizversorgung 
beraten zu werden. 
 

„Wir werden etwa 200 Millionen Euro pro Jahr investieren, um die Versorg-
ung Schwerstkranker zu verbessern“, so Mattheis abschließend. „Niemand 
soll in den letzten Wochen und Tagen seines Lebens leiden müssen.“ 
Berlin, den 09.12.2014                                                                            Hilde Mattheis, MdB 

 

Nach 20 Jahren Pflegeversicherung Weichen für 
die Zukunft stellen 

 

„Wir feiern die Erfolge von 20 Jahren Pflegeversicherung und kämpfen mit 
der anstehenden Pflegereform weiter für Verbesserungen“, lautet das Fazit 
der Ulmer Bundestagsabgeordneten Hilde Mattheis am 20. Geburtstag der 
Pflegeversicherung.  
 

Die Anforderungen an die Pflegeversicherung seien vielfältig und könnten 
nur durch die unterschiedlichsten Ideen vor Ort erfüllt werden, erklärte die 
gesundheits-politische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Mattheis 
freut sich über die Auswahl Ulms als Modellregion für das Projekt „Prä-
SenZ“, das sich für vorsorgliche Beratung von älteren Menschen durch 
Hausbesuche einsetzt. „Wir brauchen mehr solcher Modellprojekte und Un-
terstützung kreativer Ideen durch Fördermittel, um die Angst vor dem Alt-

 

SPD Kreis Ulm 
Alb-Donau Kreis 

MdB Hilde Mattheis 
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werden hier bei uns vor Ort zu nehmen“, so Mattheis. Sie nimmt sich Ver-
besserungen bei der ambulanten und stationären Pflege besonders im ländli-
chen Raum sowie bei den Arbeitsbedingungen der Pflegefachkräfte vor: 
„Die Einführung der Pflegeversicherung war ein sozialpolitischer Meilen-
stein, nun müssen wir sie an die Anforderungen der Zukunft anpassen“.  
 

Vor 20 Jahren wurde die Pflegeversicherung als fünfte Säule der Sozialver-
sicherung eingeführt. „Auch in Zukunft wollen wir der Aufgabe, das Pflege-
risiko sozialstaatlich abzusichern, gerecht werden“, betonte Mattheis. So 
habe sie erfolgreich für die Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griffes gekämpft, damit Menschen mit Demenz oder psychischen Erkrank-
ungen nicht länger innerhalb der Pflegeversicherung benachteiligt werden. 
Die Pflege wird sich damit noch in der kommenden Legislaturperiode besser 
an individuellen Bedarfen orientieren und mehr Teilhabe ermöglichen. 
13. Januar 2015                          Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
                                                                                       Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 
 

Mattheis tritt am Brandenburger Tor für 
Weltoffenheit und Meinungsfreiheit ein 

 

Ein starkes Signal für Toleranz und gegen Terror ging gestern von Berlin 
aus. Mit der Bundestagsabgeordneten Hilde Mattheis waren auch Ulm und 
der Alb-Donau-Kreis bei der Mahnwache am Brandenburger Tor vertreten. 
Der Zentralrat der Muslime in Deutschland hatte gestern unter dem Motto 
„Zusammen stehen – Gesicht zeigen“ zu dieser Aktion in Berlin eingeladen. 
„Die Vorfälle in Paris sind schrecklich. Gleichzeitig zeigen wir: Wir haben 
keine Angst. Wir wollen gemeinsam mit Migranten, Flüchtlingen und Mus-
limen in Deutschland leben“, appellierte Mattheis für ein weltoffenes und 
tolerantes Deutschland, für Meinungs- und Religionsfreiheit. 
 
 
Bild: Hilde Mattheis mit Axel Schäfer bei der Mahnwache am Brandenburger Tor 
Hilde: „ Je suis Charlie“ 
Foto: Archiv Mattheis  
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Land finanziert weitere Planungen für 
Hochrheinbahn 

 

Sieben Millionen in Haushalt eingestellt 
  

Der Planungsstau auf der Hochrheinbahn von Singen nach Basel kann auf-
gelöst werden. Dies berichtet der Landtagsabgeordnete Hans-Peter Storz 
(SPD) aus den Haushaltsberatungen des Landes. „Das Land ist bereit, die 
nächsten Planungsschritte mit insgesamt sieben Millionen Euro zu bezu-
schussen.“ Das geht aus dem Doppelhaushalt für die  Jahre 2015 und 2016 
hervor, den der Landtag gestern beschlossen hatte. 
  

Derzeit verkehren auf der Linie zwischen Basel und Singen noch Dieselzü-
ge. Diese sind langsamer und lauter als moderne Elektro-Triebwagen. Die 
Elektrifizierung der Hochrheinbahn ist daher die Voraussetzungen für kom-
fortablere und bessere Bahnverbindungen von Singen in Richtung Westen. 
Doch seit dem Abschluss der Vorplanungen bestehe seit annähernd zwei 
Jahren Stillstand, nachdem es die Schweiz abgelehnt hatte, weitere Plan-
ungsmittel zu bewilligen. 
  

Die grün-rote Landesregierung will den Planungsstau auflösen. „Wir haben 
das Geld in den Haushalt eingestellt, um deutlich zu machen: Die Hoch-
rheinbahn ist uns wichtig, “ sagt Storz dazu. Das Geld ist dafür bestimmt, 
die Unterlagen für die erforderlichen Planfeststellungsverfahren zu 
erarbeiten. Durch die Elektrifizierung werden zahlreiche Umbauten 
erforderlich. In verschiedenen Planfeststellungsverfahren erhalten die 
Baumaßnahmen eine Baugenehmigung durch das Eisenbahn-Bundesamt.  
  

Mit dem in Aussicht gestellten Landeszuschuss sei es nicht getan: Das Land 
und die Schweizer Kantone sowie die deutschen Landkreise entlang der 

Hochrheinbahn müssen eine Planungs- und Finanzierungsvereinbarung 
unterzeichnen. „Mit dem Landeszuschuss dürfte es allen Vertragsparteien 
leichter fallen, die Verhandlungen wieder aufzunehmen, damit es Richtung 
Basel weiter geht“, meint Storz mit vorsichtigem Optimismus. 
  

Die Baukosten betragen zwischen 160 und 200 Millionen Euro. Wer diese 
letztlich bezahlt ist nach wie vor offen. Ob der Bund diese übernimmt, ent-
scheidet sich im Rahmen der Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans. 
Doch das kann noch dauern. Bis dahin will Storz nicht warten und drängt 
auf die nächsten Schritte: „Ohne Baurecht bleibt die Elektrifizierung ein 
frommer Wunsch. Daher müssen die nächsten Planungsphasen ohne Verzö-
gerung angegangen werden“. Nicht nur im Straßenbau, auch bei den Schie-
nenwege brauche es „Vorratsplanungen“.  
18.12.2014                       Winfried Kropp, Leiter des Abgeordnetenbüros,  
                                                                                    Pressereferent Hans-Peter Storz, MdL   
 
 

                                                                                                
SOZIALDEMOKRATISCHE                                                           
PARTEI DEUTSCHLANDS  
KREISVERBAND KONSTANZ 
 

An alle 
Mitglieder der SPD 
im Kreis Konstanz 
 

Liebe Genossin, 
lieber Genosse, 
 

zwei große Arbeitsschwerpunkte werden die SPD im Kreis Konstanz im 
Jahr 2015 beschäftigen. Nachdem die CDU mit Guido Wolf ihren Spitzen-
kandidaten gekürt hat, rückt die  
 

 

SPD Kreis Konstanz 
 

MdL Hans-Peter Storz 
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Landtagswahl 2016 
 

immer näher. Die grün-rote Landesregierung kann auf eine ausgezeichnete 
Leistungsbilanz im ablaufenden Jahr zurückblicken, an der Vertreter unserer 
Region großen Anteil haben. Unser Abgeordneter Hans-Peter Storz leistet 
eine anerkannt gute Arbeit im Landtag. Als Minister für Bundesrat, Europa 
und Internationale Angelegenheiten vertritt Peter Friedrich Baden-Württem-
berg nicht nur erfolgreich nach außen, sondern ist auch ein verlässlicher An-
sprechpartner für Belange unseres Kreises in der Regierung. 
 

Letzte Woche hat der Landtag den Haushalt für 2015 und 2016 verabschie-
det. Er trägt deutlich die sozialdemokratische Handschrift, weil wesentliche 
Themen von uns gesetzt worden sind. 2016 kommt das Land ohne Schulden 
aus, zum dritten Mal in dieser Wahlperiode. Wir investieren gleichzeitig 
hohe Summen in bessere und gerechtere Bildung, in umfassende Kinderbe-
treuung und in die Infrastruktur unseres Landes, um Baden-Württemberg fit 
in die Zukunft zu machen. 
 

Diese gute Arbeit muss fortgesetzt werden. Daher werden wir 2015 die Wie-
chen für einen erfolgreichen Wahlkampf stellen. Am 14. März wählt der 
SPD Landesverband auf einem Parteitag in Singen unseren Spitzenkandi-
daten. Für diesen Parteitag suchen wir noch Helfer.  Im Zeitraum zwischen 
März und April wollen wir unsere Kandidaten für die Landtagswahlkreise 
Singen und Konstanz in Wahlkreismitgliederversammlungen aufstellen. Der 
Kreisvorstand freut sich über das Interesse Peter Friedrichs und Hans-
Peter Storz. Er bittet darum, Vorschläge und Bewerbungen bis zum 15. 
Februar 2015 einzureichen.  
 

Hallo Nachbar: Konstanz ist Modell-Region 
 

Nicht nur Wahlkämpfer wissen: Wer Menschen erreichen will, muss heute 
anders vorgehen als noch vor zehn, zwanzig oder dreißig Jahren. Eine Partei 
wie die SPD, die gestalten und etwas für die breite Mehrheit der Menschen 
erreichen will, muss darauf reagieren.  
 

„Hallo Nachbar“ heißt daher der Titel einer Kampagne des SPD-Parteivor-
stands, mit der die SPD neue Formen der Parteiarbeit erproben will. Eine der 

zentralen Fragen lautet dabei: Wie erreichen wir Menschen, unsere Nach-
barn, für unsere Ziele und wie erfahren wir, welche Themen ihnen wichtig 
sind. 
                                                    

                                                                                                       
SOZIALDEMOKRATISCHE                                                           
PARTEI DEUTSCHLANDS  
KREISVERBAND KONSTANZ 
 

Der Kreis Konstanz ist eine der 20 Modellregionen, in der wir neue Ak-
tionsformen entwickeln und ausprobieren wollen. Dafür erhalten wir zu-
sätzliche Unterstützung aus Berlin. Wichtiger ist jedoch: Wir brauchen 
neugierige Menschen vor Ort, die Ideen mit Leben füllen wollen. Schaut 
Euch doch unten stehende Ausschreibung an. 
Ich wünsche Euch alles Gute für 2015 und freue mich auf ein Wiedersehen 

 
Winfried Kropp 
 

Interessante Termine 
Mittwoch, 28. Januar 2015 –  Besuch Kultusminister Andreas Stoch  
Samstag, 31. Januar 2015 – Empfang mit Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter 
in Konstanz 
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Politische Kommunikation für eine neue Zeit. 
 

Wir wollen einen neuen Ansatz in der politischen Arbeit entwickeln. Durch 
gezielte Beteiligung wollen wir mehr Menschen und neue Themen in 
unsere politische Arbeit einbeziehen - mehr noch: wir wollen Menschen 
zu Botschaftern ihrer eigenen politischen Kampagnen machen. 
 

Die Organizing-Strategie setzt auf politische Bildungsarbeit und Integration. 
Aus der SPD heraus unterstützen wir Bürgerinnen und Bürger dabei, ihre 
Interessen zu formulieren, zu verknüpfen und zu vertreten. 
 
Dazu suchen wir Freiwillige, die sich zu Organizern ausbilden lassen. Wir 
wollen in Deine Fähigkeiten und Kompetenzen investieren. 
 

Das brauchst Du, um mitmachen zu können: 
 

Neugierde auf neue Menschen, neue Themen und Offenheit für ihre Anlie-
gen. 
 

Die Fähigkeit, zuhören zu können und gesprächig zu sein. 
 

Einsatzbereitschaft für Deine Umwelt und Gemeinschaft. 
 

Lernbereitschaft, neue Wege der Kommunikation und Teamarbeit zu erlern-
en. 
 

Etwas Zeit. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Das brauchst Du nicht: 
 

Politische Erfahrung oder Expertenwissen 
 

Ämter, Mandate oder Funktionen 
 

 
 
 
 
 
 
 
Das bekommst Du: 
 

Qualitativ hochwertige Schulungen mit anerkannten ExpertInnen für Kom-
munikation und Organisation. 
 

Neue Techniken für Kampagnen und politische Kommunikation. 
 

Zusammenarbeit mit spannenden, aktiven Gleichgesinnten. 
 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Deine 
Nachricht an orga@spd-kreis-konstanz.de  
oder per Telefon : 07731 747168 
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Serie: 
 

Integration 
 

 
Ravensburg läuft für Toleranz 

 

Türkisch-deutsche Laufgruppe aus Ravensburg hat am 
Marathon in Istanbul teilgenommen 

 

Ravensburg - Sport verbindet Kulturen – diese Erfahrung durfte eine Grup-
pe von türkischstämmigen und deutschen Läuferinnen und Läufern machen, 
die unter dem Motto „Ravensburg läuft für Toleranz“ am vergangenen 
Sonntag am 36. Marathon in Istanbul teilnahm. Mitglieder der alevitischen 
Kulturgemeinde Ravensburg e.V., Gemeinderäte aus Ravensburg und Wein-
garten sowie Führungskräfte aus Unternehmen und Verwaltungen der Stadt 
Ravensburg, des Landkreises und weiteren Institutionen nahmen an dem 
Projekt, das im Rahmen des Bundesprogrammes „Toleranz fördern – Kom-
petenz stärken“  gefördert wurde, teil.  
 

Der Vorsitzende der Alevitischen Kulturgemeinde Ravensburg e.V., Hasan 
Ögütcü, hatte letztes Jahr die Idee für das Projekt, beim laufbegeisterten 
Ravensburger Sozialamtsleiter Stefan Goller-Martin stieß er damit auf offe-
ne Ohren. Unter fachkundiger Anleitung von Harald Baumgärtner und Jür-
gen Marschall, Trainern der „Laufdimension Bodensee“, haben sich die 26 
Läuferinnen und Läufer seit Mai auf diesen Event, vorbereitet. Einmal im 
Monat traf man sich zu Laufworkshops, mit Laufstilanalysen, Tipps für die 
richtige Wettkampfernährung und Trainingseinheiten. Individuelle 
Trainingspläne ermöglichten es den Teilnehmern sich optimal auf den Lauf 
vorzubereiten. Schon während der Vorbereitungszeit wuchs die Gruppe 
zusammen und erste Kontakte entstanden in gemeinsamen Trainingsläufen. 

 
In Istanbul erwartete die Gruppe ein buntes Kulturprogramm. Highlights 
waren neben der Besichtigung der Hagia Sophia, der blauen Moschee und 
des Topkapi-Palastes ein Empfang beim stellvertretenden Bürgermeister des 
Istanbuler Stadtteils Besiktas, ein Treffen mit dem Leiter des Orient-Instituts 
in Istanbul und der Besuch eines Alevitischen Ordens im asiatischen Teil der 
Stadt. Höhepunkt war der Marathon am Sonntag: nach der Intonierung der 
türkischen Nationalhymnne starteten die Ravensburger um 9 Uhr  gemein-
sam mit 30 000 Läufern aus 109 Nationen in Asien. Über die 1,5 km lange 
Bosporusbrücke ging es nach Europa, die Sehenswürdigkeiten Istanbuls im 
Blick. Ziel der 15 km-Läuferinnen und Läufer war der Platz bei der Univer-
sität, die 8 Läufer, die sich die 42,195 km-Strecke vorgenommen hatten, 
erreichten ihr Ziel nach einer langen Schleife auf dem Hippodrom vor der 
Blauen Moschee. Das Verbindende des Sports wurde u. a. bei der Feier im 
Hotel deutlich: gemeinsam wurde das Ravensburger Heimatlied gesungen! 
 

 „Wir sind als Mannschaft gekommen und ein Team geworden“ fasste ein 
Teilnehmer den Spirit der Tage in Istanbul zusammen. So will man sich 
auch künftig zum gemeinsamen Laufen treffen. 
 

Das  Bundesprogramm "Toleranz fördern – Kompetenz stärken" zielt darauf 
ab, ziviles Engagement, demokratisches Verhalten und den Einsatz für 
Vielfalt und Toleranz zu fördern. In Ravensburg gibt es dazu verschiedene 
Projekte. 
09.12.2014 Komprecht Eva-Maria, Pressestelle Ravensburg   
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Die Gruppe „Ravensburg läuft für Toleranz“ in einem Gebäude einer Alevitischen 
Gemeinde in Istanbul (ehemaliges Kloster aus dem 15./16. Jhdt.) 
Fotos: Archiv Alevitische Gemeinde Ravensburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gruppe vor dem Abflug von Friedrichshafen nach Istanbul 
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Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

OECD-Bericht  

der OECD-Bericht von dieser Woche zeigt noch einmal ganz deutlich auf: 
die Ungleichheit in der Gesellschaft wächst auch in Deutschland. Und der 
Bericht belegt zudem, dass die zunehmende Ungleichheit das Wachstum in 
Deutschland bremst! Eine gerechtere Verteilung ist damit nicht nur eine 
soziale Herausforderung, sondern auch eine Frage wirtschaftlicher Vernunft, 
so der OECD Bericht. 
 

Daher ist es unabdingbar weiter für weniger Lohn- und Vermögensungleich-
heit in Deutschland zu kämpfen. Wir warten auch mit Spannung auf das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftssteuer am nächsten 
Mittwoch. Hierzu wird es dann von der DL 21 eine Information geben. 
 

Den ganzen OECDD – Bericht findet Ihr hier 
(http://www.oecd.org/els/soc/Focus-Inequality-and-Growth-2014.pdf 
(englisch)). 
 

In diesem Zusammenhang erstaunt es, dass Angela Merkel auf dem CDU-
Parteitag zwar über Ungerechtigkeit im Steuersystem spricht, dann aber den 
Abbau der „kalten Progression“ meint. 
 

Diese Debatte um die „kalte Progression“ darf nicht isoliert geführt werden, 
da dies von der eigentlichen Problematik ablenkt. Ein gerechteres Steuer-
system bedeutet, dass Arbeitseinkommen nicht schlechter als Kapitalein-
kommen gestellt werden und vor allem, dass auch große Vermögen und 
Erbschaften stärker zum Allgemeinwohl beitragen sollen. Zum Thema „kalte 
Progression“ findet ihr hier noch mal den Beschluss des DL21- Vorstands.  
 

 

CETA/ TTIP  

Die Debatte um CETA und TTIP läuft weiter und wir werden uns weiter 
dafür einsetzen, dass es kein Rückschritt hinter den Konventsbeschluss dazu 
gibt! 
 

Zu CETA haben wir fünf zentrale Argumente (Link) zusammengestellt und 
ein Faktenblatt (Link). Beides unterstützt eure Argumentation vor Ort und 
ergänzt unsere bisherigen Materialien. 
 

Außerdem findet ihr hier die neusten Beschlüsse der AfA (Link) und des 
DGB (Link1 und Link2). 
 

Rot-Rot-Grün in Thüringen  

Wir als DL21 freuen uns über den erfolgreichen Start der ersten rot-rot-
grünen Koalition in Deutschland. Diese Koalition baut auf sehr intensiven 
Sondierungsgesprächen und Koalitionsverhandlungen und hat sich somit 
eine sehr gute Arbeitsgrundlage geschaffen, um im gegenseitigen Respekt 
und Vertrauen miteinander zu arbeiten. Dies ist angesichts der Mehrheits-
verhältnisse ein Schlüssel zum Erfolg. 
 

Diese Koalition setzt ein Zeichen über Thüringen hinaus, für zukünftige Re-
gierungen in Deutschland, denn sie zeigt, dass Koalitionen ohne die Union 
sowohl in West- als auch in Ostdeutschland möglich sind. Damit hat die rot-
rot-grüne Koalition aber gleichzeitig den Auftrag, zu beweisen, dass sie pro-
gressive Politik gestalten kann, die mit der CDU/CSU so nicht möglich ist. 
Ich wünsche ihr dabei viel Erfolg! 
 

Traurig aber ist das Verhalten der Union in Thüringen. Teile der Partei be-
teiligten sich an regelrechten Hetzkampagnen gegen rot-rot-grün und stellen 
sich damit auf eine Seite die tief ins rechte Lager hineinreicht. Das lässt 
nicht nur Schlüsse über das Demokratieverständnis der CDU in Thüringen 
zu, sondern lässt befürchten, dass eine bisher undenkbare Koalition in Thür-
ingen durchaus möglich wäre. 
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Veranstaltungen 

Wir planen für das nächste Jahr. Neben taz Café Veranstaltungen sind wir in 
Vorbereitung eines Seminarangebotes in Oer-Erkenschwick und der Früh-
jahrstagung. Hierzu werden euch demnächst genauere Informationen zuge-
hen. 
Außerdem hier schon einmal ein Hinweis: Das DL Büro ist vom 12.12.2014 
bis zum 05.01.2015 nicht besetzt. 
11.12.2014                                                                                        Mit solidarischen Grüßen 
                                                           Eure Hilde Mattheis, MdB, Vorsitzende Forum DL21 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
                                                        

Saar- DL 21 gegründet 
auch im Saarland gibt es seit letztem Freitag eine Landesgruppe der DL 21. 
Michael Clivot wurde zum Sprecher gewählt, zum weiteren Koordinierungs-
kreis gehören: Melanie Blatter, Nicole Cayrol, Wolfgang Handschuch, Tho-
mas Otto, Heike Wendhoff und Hanne Wendhoff. Die politische Debatte 
wurde auf der Grundlage eines Positionspapiers geführt, das namhafte Ge-
nossinnen und Genossen vorgelegt hatten. Das Papier der Saar DL 21 findet 
ihr hier (LINK ). Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darüber, dass 
wir aus dem Saarland etliche Eintritte in die DL 21 verzeichnen können. 
 

Erbschaftssteuer 
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Erbschaftssteuer und 
Schenkungssteuer ist nochmals Anlass für uns auf die Wichtigkeit der Er-
hebung dieser Steuer hinzuweisen.  Karlsruhe hat die Regelung zur Erb-
schaftssteuer in zentralen Punkten gekippt. Als Hauptargument wurde eine 
nicht zu rechtfertigende Ungleichbehandlung von Betrieben angeführt. Bis 
Mitte 2016 ist der Gesetzgeber aufgefordert, die Erbschaftssteuer neu zu 
regeln. Hier findet ihr unsere Pressemitteilung dazu (LINK ) und eine Er-
läuterung zur jetzigen Regelung, die das Bundesverfassungsgericht als 
verfassungswidrig eingestuft hat (LINK ). 
 

 
 
 

PEGIDA  

Seit einigen Wochen erleben wir, dass in Dresden mehrere Tausend Men-
schen unter dem Namen „Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des 
Abendlandes“ jeden Montag auf die Straße gehen. Über diese Demonstrati-
onen wird inzwischen öffentlich viel diskutiert. Klar für uns als SPD muss 
aber sein, dass wir in der von uns eingeschlagenen Flüchtlings- und Integra-
tionspolitik keine Änderungen zugunsten einer stärkeren Abschottung oder 
Ausgrenzung dulden werden. Wir haben im vergangenen Jahr einige Ver-
besserungen für Flüchtlinge erreicht. Viel bleibt noch zu tun, daher werden 
wir diesen Weg weitergehen. Dies ist ein Gebot der Menschlichkeit. Beweg-
ungen, die Flüchtlinge und MigrantInnen ausgrenzen und diskriminieren, 
müssen wir uns konsequent entgegenstellen. 
 

Ein Jahr Große Koalition 
Vor einem Jahr wurde der Koalitionsvertrag zur dritten Großen Koalition in 
Deutschland unterzeichnet – nach einem intensiven Verhandlungsprozess 
und dem Mitgliedervotum innerhalb der SPD. Dieses Datum gibt Anlass für 
eine erste Zwischenbilanz. Vieles von dem, wofür wir im Wahlkampf ge-
stritten hatten, konnte, oftmals gegen den Widerstand der Union durchge-
setzt werden. Anderes bleibt noch offen und wird wahrscheinlich in dieser 
Wahlperiode nicht umgesetzt. Dafür müssen wir als SPD für andere Mehr-
heiten und andere Partner kämpfen. Welche Punkte sich die SPD 2013 mit 
auf den Weg gegeben hat, welche es in den Koalitionsvertrag geschafft 
haben und welche schon umgesetzt werden konntet, findet ihr hier in einer 
Übersicht (LINK ). 
17.12.2014                                                                                                  Solidarische Grüße 
                                                                     Eure Hilde Mattheis, MdB - Vorsitzende DL 21 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

euch und euren Familien ein gutes Jahr 2015! Wir, der DL21-Bundesvor-
stand, freuen uns auf die gute Zusammenarbeit im neuen Jahr! 
 

Charlie Hebdo 
2015 begann politisch für uns alle sehr traurig und grausam. Die Anschläge 
auf das französische Satiremagazin „Charlie Hebdo“ haben uns alle schock-
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iert, denn sie sind ein Anschlag auf von uns in Europa hochgehaltene Werte 
wie Presse- und Meinungsfreiheit. Bedauerlicherweise sind diese Anschläge 
auch für einige immer wieder ein Anlass, schärfere Sicherheitsgesetze und -
maßnahmen zu fordern. Die teils schon reflexartige Antwort der CSU nach 
der vom Europäischen Gerichtshof abgelehnten Vorratsdatenspeicherung ist 
hier ein Beispiel. Auch in unserer Partei ist die Debatte durch die Äußerung-
en von Sigmar Gabriel wieder aufgeflammt. Wir sollten uns klar machen: In 
Frankreich existiert seit mehreren Jahren die Speicherung von Vorratsdaten. 
Den Anschlag konnte dies nicht verhindern. Unsere Aufgabe ist es, in Ruhe 
und Besonnenheit auf diese Anschläge zu reagieren und nicht blind Frei-
heitsrechte für einen vermeintlich hundertprozentigen Schutz vor Terror 
einzuschränken. 
 

PEGIDA 
Besonders belastend ist in diesem Zusammenhang, dass die PEGIDA-Be-
wegung die Morde in Paris für ihre politischen Zwecke ausnutzen will und 
weiter Hass und Ablehnung gegen Muslime und Asylbewerber*innen schü-
ren möchte. Umso erfreulicher ist es, dass inzwischen in mehreren deutschen 
Städten Zehntausende gegen PEGIA auf die Straße gehen. Ein klares und 
deutliches Zeichen der Solidarität und der Akzeptanz ist die richtige Ant-
wort. Eine erste empirische Umfrage zu „Wer geht warum zu Pegida-De-
monstrationen?“ von Prof. Vorländer findet ihr hier. 
 

Flüchtlingspolitik 
In keinem Fall dürfen wir Forderungen von Rechtspopulisten nachgeben und 
unser ohnehin restriktives Asylrecht noch weiter verschärfen. Mit der Ab-
schaffung der Residenzpflicht und der schrittweisen Aufhebung des Arbeits-
verbots sind im vergangenen Jahr Verbesserungen gelungen. Die vorgesehe-
ne finanzielle Unterstützung für Kommunen ist für dieses Jahr geplant. Hier 
gilt es, neben Unterkünften auch die Gesundheitsversorgung bei der Erst-
aufnahme im Blick zu haben. 
 

Erbschaftssteuer   
Nachdem das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil im Dezember 2014 
die Steuervergünstigungen für Familienerben gerügt und eine Neuregelung 
bis spätestens Mitte 2016 verlangt hatte, will Finanzminister Schäuble laut 

Pressemeldungen sehr schnell möglichst wenig ändern. Dies wäre eine ver-
passte Chance. Die Aufgabe der SPD sollte es nun sein, auf eine Reform zu 
drängen, mit der wir dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes gerecht 
werden. Eine Stellungnahme von ver.di zur Erbschaftssteuer findet ihr hier. 
Auf der Grundlage unserer bisherigen Positionierungen wird der DL21 -
Bundesvorstand die Debatte begleiten. Außerdem führen wir die Diskussion 
um Steuergerechtigkeit und Steuerreformen weiter. Hierzu findet ihr eine 
erste Ausarbeitung. Hierin wird aufgezeigt, dass Steuererhöhungen dann 
abgelehnt werden, wenn nicht ausschließlich die hohen Einkommen und 
Vermögen davon erfasst sind. Eine gute Grundlage für unsere Argumente 
für eine gerechte Reform der Erbschaftssteuer und die Wiedererhebung der 
Vermögenssteuer.  
 

Neuwahlen in Griechenland 
In Griechenland stehen am 25.01.2015 vorgezogene Parlamentswahlen an. 
Nach den bisherigen Umfragen führt das Linksbündnis SYRIZA mit seinem 
Spitzenkandidaten Alexis Tsipras, der sich bisher klar gegen die Austeritäts-
politik und für Neuverhandlungen mit der EU über ein griechisches Sparpa-
ket ausgesprochen hat. Nachdem aus Kreisen des Bundesfinanzministeriums 
eine Debatte über einen möglichen Ausstieg Griechenlands aus dem Euro 
losgetreten wurde, ist dies schnell als Wahlkampfhilfe für den derzeit 
amtierenden konservativen griechischen Ministerpräsidenten gewertet wor-
den. Klar ist für uns: Griechenland darf nicht kaputt gespart werden. Das 
Land gehört in die Eurozone und kann und darf nicht von anderen zum Aus-
tritt bewogen werden. Bei einer Veranstaltung am Montag, 02.02.2015 im 
taz-café in Berlin wollen wir uns als DL21 genauer mit Griechenland und 
dem Wahlausgang beschäftigen. Eine Einladung dafür geht euch demnächst 
zu. 
CETA/TTIP 
Als weitere Information stellen wir euch gern eine Übersetzung des Fact 
Sheets der Europäischen Kommission zur Verfügung. 
16.01.2015                   Mit solidarischen Grüßen 
                                                                                                                             Hilde Mattheis 
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Leserbriefe zur Diskussion: 
 

Glaube und Sozialismus 
 

Ausgangsaussagen: 
 

a) "Solange der Sozialismus Glaube ist und nicht nur Interesse, solange 
birgt er in sich die wertvollsten Kräfte und den ewig jungen Antrieb, im 
Dienste des Menschen selbstlos zur Tat zu schreiten." 
                                            .Karl Schlaginhaufen, Präsident der Arbeiterunion St.Gallen, in 
                                             seinem Grusswort zur Kundgebung der SBI 1931 in St.Gallen 
b) „für mich als eher sozialdemokratisch gesonnenen Bürger stellt der 
"rote" Spruch mit dem "Glauben an den Sozialismus" nun doch eine 
Provokation dar. Das ist doch eher etwas für die "Naivlinge" der PDS/ 
Linken, oder nicht?! 
                                                                                            Hans-Georg (Bühner) 
 

Über Begriffe wie “Sozialismus” (wie über alle –ismen!) und “Glaube” lässt 
sich natürlich trefflich streiten! 
Aber was ist denn die Quintessenz des Zitates? 
Was immer mir “Kraft und Antrieb”  gibt und diese erhält, “im Dienst des 
Menschen selbstlos zur Tat zu schreiten”, ist wohl nicht verwerflich!  
  

Dass solche selbstlosen Menschen, die einfach Gutes tun, ohne nach Geld 
und Ansehen zu schielen, oft als naiv und idealistisch belächelt werden, 
kennst Du, Hans-Georg, vielleicht sogar aus eigener Erfahrung! 
Wer im Dienst des Menschen selbstlos zur Tat schreitet, kann überparteiisch 
– überkonfessionell – generationsübergreifend...mit anderen Menschen in 
diesem Sinne zusammenarbeiten.  
  

Ich freue mich, diese positive Erfahrung immer wieder machen zu können: 
z.B. in Theaterprojekten, im Ehrenamt, im Protest gegen TTIP, in Sozialpro-
jekten... 
  

Insofern bin ich der Meinung, dass das Zitat noch heute Gültigkeit hat und 
hoffentlich noch lange haben wird! Wie immer sich Sozialismus, Sozialde-
mokratie oder Christlicher Glaube... entwickeln! 
Mögen weiterhin noch viele im Dienst des Menschen selbstlos zur Tat 
schreiten! 
                                                                                                                             Sylva Heinzler 
Sozialismus und Glaube 
  

Ich meine, dass das Godesberger Programm der SPD von 1959 in dieser 
Frage eine auch für uns heutige Sozialdemokraten noch gültige Antwort 
gefunden hat. Mit diesem Programm hat sich ja die deutsche Sozialdemo-
kratie aus der weltanschaulichen Bindung an den Marxismus befreit. 
  

Insofern der Schweizer Arbeiterführer mit dem zitierten Satz zum Ausdruck 
bringt, dass der Sozialismus eine Gesellschaft erstrebt, in der die Menschen 
füreinander Verpflichtungen haben, die über die ungestörte Verfolgung des 
eigenen Nutzens hinausgehen, gilt dies sicher auch heute noch für uns Sozi-
aldemokraten. Darin unterscheiden wir uns von einer bestimmten Richtung 
des Liberalismus. Wir sind den Grundwerten der Freiheit, der Gerechtigkeit 
und der Solidarität verpflichtet. 
  

Insofern Schlaginhaufen diese moralischen Verpflichtungen als „Glaube“ 
bezeichnet, würde ich ihm darin nicht folgen. In dem zitierten Godesberger 
Programm heißt es, der demokratische Sozialismus sei „in Europa in christli-
cher Ethik, im Humanismus und in der klassischen Philosophie verwurzelt“. 
Er vertritt keine Weltanschauung, sondern ist „eine Gemeinschaft von Men-
schen, die aus verschiedenen Glaubens- und Denkrichtungen kommen. Ihre 
Übereinstimmung beruht auf gemeinsamen sittlichen Grundwerten und glei-
chen politischen Zielen.“ 
                                                                                                                              Peter Didszun 
 

Zur Gültigkeit vom „Glauben an den Sozialismus“: 
 

Sicherlich muss man das Zitat im Kontext der damaligen Zeit – 1931 – 
sehen. 
Die Frage, ob der Glauben an den Sozialismus auch heute noch gültig sei, 
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möchte ich gerne mit der Gegenfrage beantworten, ob es für unsere Ziele 
hilfreich ist, den „Sozialismus“ als Begriff zu verwenden? 
 

Wir können es ignorieren oder zur Kenntnis nehmen, aber der Begriff „Sozi-
alismus“ ist oft negativ belegt und wird auch nicht eindeutig verwendet. 
Aus der SED ging zum Beispiel die PDS hervor –die Partei des Demokrati-
schen Sozialismus! (PDS).  

 
In unserem aktuellen Parteiprogramm wird die „Soziale Demokratie“ als 
zentrales Ziel verankert. Der „demokratische Sozialismus“ hingegen wird als 
Idee bezeichnet, die unsere Geschichte aus der Tradition heraus geprägt hat.  
 

Ein weiteres Beispiel: 
Die „Sozialistische Bodensee-Internationale“ nennt sich zwar so, ist aber 
„der Zusammenschluss regionaler sozialdemokratischer Partei- und Ge-
werkschaftsorganisationen rund um den Bodensee“. 
 

Unsere Organisationen sind so bezeichnet:  
Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) 
Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)  
 

Ergebnis:  „Sozialdemokratische Bodensee Internationale“ wäre konse-
quent! 
                                                                                                      Dieter Stauber 
Anhang: (Stauber) 
 

Grundsatzprogramm der SPD 
 

Im Hamburger Programm der SPD, welches als Grundsatzprogramm der 
Partei im Herbst 2007 verabschiedet wurde, ist die „Soziale Demokratie“ 
als zentrales Ziel verankert und wird als „Prinzip unseres Handelns“ be-
zeichnet. Sie wird dort so definiert: „Soziale Demokratie garantiert nicht 
nur die bürgerlichen, politischen und kulturellen, sondern gleichermaßen 
die sozialen und wirtschaftlichen Grundrechte aller Menschen. Sie sichert 
die gleichberechtigte soziale Teilhabe aller durch gesellschaftliche Demo-
kratisierung, vor allem Mitbestimmung, durch den auf Bürgerrechte ge-

stützten vorsorgenden Sozialstaat und durch eine koordinierte Marktwirt-
schaft, in der der Vorrang der Demokratie vor den Märkten gewährleistet 
ist.“ 
 
Im Bremer Entwurf von 2006 zur Vorbereitung des Hamburger Grundsatz-
programms tauchte der Begriff „Demokratischer Sozialismus“ zunächst 
nur am Rande auf und es wurde diskutiert, ob dieser Traditionsbegriff, der 
durch die vielfältige Verwendung des Begriffs „Sozialismus“ aber auch zu 
Missverständnissen führt, ganz durch die Formulierung „Soziale Demokra-
tie“ abgelöst werden sollte. Im Hamburger Programm einigte sich die SPD 
auf die Formulierung: „Unsere Geschichte ist geprägt von der Idee des de-
mokratischen Sozialismus, einer Gesellschaft der Freien und Gleichen, in 
der unsere Grundwerte verwirklicht sind. Sie verlangt eine Ordnung von 
Wirtschaft, Staat und Gesellschaft, in der die bürgerlichen, politischen, so-
zialen und wirtschaftlichen Grundrechte für alle Menschen garantiert sind, 
alle Menschen ein Leben ohne Ausbeutung, Unterdrückung und Gewalt, also 
in sozialer und menschlicher Sicherheit führen können.“  
An anderer Stelle wird der „demokratische Sozialismus“ als Vision bezeich-
net. 
 
Zur Diskussion „Glaube an den Sozialismus“ 
 

Die Aussage ist ja offenbar schon vor über 80 Jahren gemacht worden. Für 
mich gilt sie aber auch heute noch, wenn ich statt „Glaube“  „Überzeugung“ 
einsetze. Mich für Werte einzusetzen, ohne dabei an möglichem persönlich-
en Profit  (Interessen) zu denken, ist und war mir immer Richtschnur meiner 
politischen Arbeit. Diese Werte, Solidarität, Chancengleichheit, soziale Ge-
rechtigkeit, Geschlechtergleichstellung, Schutz der Menschenwürde und -
rechte zu verteidigen, hat für mich nichts Naives an sich.  Wenn mich des-
halb jemand als Sozialistin bezeichnet, stimmt das wohl. Dass ich zur 
Durchsetzung meiner Anliegen auf demokratische Instrumente setze, ist für 
mich selbstverständlich.  
Übrigens, die sozialdemokratische Partei der Schweiz heisst in der Roman-
die Parti socialiste suisse. 
                                                       Hildegard Fässler, altNationalrätin, CH-Grabs 
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