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BIBERVISION

INHALT DIESER AUSGABE

Liebe Genossinnen und Genossen,
Wer hätte DAS gedacht?
Martin Schulz wird Kanzlerkandidat
und es bricht ein regelrechter Hype
aus. Die Umfragen steigen. Unser
Ansehen in der Bevölkerung wird
besser. Mehr als 160.000 (!) treten
der SPD bei. Solch einen Anstieg der
Neueintritte gab es zuletzt zu Zeiten
von Willy Brandt- also schon eine
Ecke her. Wir waren regelrecht
elektrisiert, denn seit vielen Jahren
haben wir als Partei eine so
euphorische Stimmung nicht mehr
erlebt.

gewordene Schulz-Effekt ist erst mal
beendet.
Das haben wir im Saarland, in
Schleswig-Holstein und nun auch in
Nordrhein-Westfahlen schmerzlich
feststellen müssen.
Wer hier Schuld hat und wer nicht
und warum wir nicht siegen
konnten- das soll an derer Stelle
thematisiert werden.
Fest steht aber bei aller Deutlichkeit
auch: wegen Schulz haben wir nicht
verloren.

UNSERE
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
NEUJAHRESEMPFANG
LANDESPARTEITAG
UNSER MdB
AUS DEM GEMEINDERAT
AUS DEM KREISTAG
ZWISCHENBILANZ VORSTAND

Auch wir konnten von diesem Hype
profitieren. Seit Jahresbeginn
konnten wir 20 Neumitglieder in
unseren Reihen begrüßen. Solch
einen Anstieg von Neueintritten gab
es bei unserem Ortsverein laut
Statistik seit mehr als 10 Jahren
nicht.

Jetzt gilt es die Phase 2 einzuleiten:
Inhalte müssen her!

SIMON’S RUNDUMSCHLAG

Wie und was wollen wir in
Deutschland und Europa anpacken?
Welche Akzente wollen wir setzen?
Wie wollen wir uns von unseren
politischen Konkurrenten absetzen?

TERMINE

Doch machen wir uns nichts vor:
irgendwann hat alles Mal sein Ende.
Der fast schon unheimlich

Auf all diese Fragen müssen nun
Antworten gefunden werden.

UNSER WAHLKAMPF

STADTGESPRÄCH SÜDFINDER

WIR FÜR BIBERACH.
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Aber ich bin zuversichtlich, dass wir
diese auch finden werden.
Bis zur Bundestagswahl sind es noch
4 Monate. Genug Zeit, um unsere
Positionen deutlich zu machen. Wir
haben ja gesehen, wie schnell sich
heutzutage der Wind drehen kann.
Hier müssen wir klar machen: Martin
Schulz und Aufbruch oder weiter
mit Angela Merkel mit ihrer, aus
meiner Sicht, unbegründeten
Kandidatur.

Entscheidend ist aber auch, wie wir
den Wahlkampf vor Ort gestalten.
Gemeinsam können wir mit unseren
Ressourcen einen guten Wahlkampf
organisieren. Den können aber nicht
nur wenige stemmen.
Wir brauchen ALLE!
Die Älteren mit all ihrer Erfahrung
und die Jüngeren mit neuen
Ansätzen und Ideen.
Die Alternative wäre StandartProgramm: Marktstand, Plakate,
wenig Unterstützer, fertig.
Das kann aber nicht unser Anspruch
sein.

Deshalb meine Bitte: beteiligt euch!
Helft mit einen guten Wahlkampf zu
machen. Ganz gleich wie- meldet
euch beim Wahlkampf-Team, wenn
ihr helfen könnt.
Ihr müsst nicht rund um die Uhr zur
Stelle sein oder nur Plakate
aufhängen- ich denke die
Wahlkämpfer würden sich auch um
einen guten Kaffee und Kuchen zur
Stärkung freuen.
Ein Teil dieser Ausgabe wird unseren
Wahlkampf thematisieren. Hier
könnt ihr die Kontaktdaten des
Wahlkampfteams entnehmen.
Ebenfalls wird dargestellt, was wir
alles geplant haben.
Also: Ärmel hoch, anpacken und im
Herbst abräumen.
Viel Vergnügen beim Lesen der
neuen BIBERVISION!
Solidarische Grüße
Euer

www.facebook.com/spd.biberach.de
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UNSERE JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

„Der Trend heißt
Genosse“
SPD Ortsverein Biberach begrüßt
höchsten Mitgliederzuwachs seit
über 10 Jahren
19 Neumitglieder und Acht
Jubilare wurden von mehr als 40
Besuchern bei der
Jahreshauptversammlung des SPD
Ortsvereins Biberach in
Ummendorf gefeiert. „Der Trend
heißt Genosse. Wir haben
innerhalb Drei Monaten den
höchsten Mitgliederzuwachs seit
über Zehn Jahren zu
verzeichnen.“ freut sich
Vorsitzender Simon Özkeles.
Neben dem Rechenschaftsbericht
des Vorsitzenden und des
Finanzberichts stand thematisch
die Entwicklungsarbeit des
Fördervereins Piela-Bilanga im
Mittelpunkt der Versammlung.
„Für ein besseres Leben der
Menschen in Afrika, dafür
arbeiten wir seit über 35 Jahren,
dabei steht Bildung am Anfang“,
erläuterte Vorsitzender Erwin
Wiest die Ziele des Vereins aus
Ochsenhausen.

Neben dem Bau von Schulen und
Brunnen unterstützen die
Spenden aus Deutschland auch
den Kampf gegen weibliche
Genitalverstümmelung. Wichtig
sei vor allem, das Engagement der
Menschen vor Ort einzubinden
und so Wissen und
Projektmanagement zu
entwickeln: „Wir bringen das
Geld, die Schulen und Brunnen
bauen die Afrikaner selbst“,
betonte Wiest.
Lutz Keil und Franz Lemli
berichteten von ihrer Arbeit im
Gemeinde- und Kreisrat: „Wir
müssen lange
Überzeugungsarbeit leisten, aber
dann kommen wir Schritt für
Schritt vorwärts“, fasst der
Fraktionsvorsitzende Lemli die
Erfolge bei Pflegestützpunkt,
Integrationspolitik und Kampf
gegen Fachkräftemangel
zusammen.

„Der Schulzzug rollt auch durch
Oberschwaben. Wir werden
diesen Aufwind für einen
engagierten und
leidenschaftlichen Wahlkampf
nutzen“, stimmte Özkeles die
Mitglieder auf den
Bundestagswahlkampf ein.

Erwin Wiest, ehemaliger SPD
Kreisvorsitzender und Vorsitzender des
Piela-Bilanga-Fördervereins
Ochsenhausen e.V.

(Simon Özkeles)

Von links: Vorsitzender Simon Özkeles, Lydia Dangel (40 Jahre), Christa Stoll
(25 Jahre), Lore Kolesch (45 Jahre), Rainer Schmid (45 Jahre), Werner Zoufal (10
Jahre), Brigitte Rahmer (25 Jahre), Günther Rahmer (25 Jahre).
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Volles Haus bei der
Jahreshauptversammlung.

Die “Neuen”. Von links: Sophias Lorenz, Hildegard Kaim, Christine
Luft, Rainer Luft, Karin Stigger, Albert Stigger, Wilfried Strege mit
Vorsitzender Simon Özkeles.
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NEUJAHRSEMPFANG MIT THOMAS OPPERMANN
Hoher Besuch in Biberach

Veränderungen in der Welt ein.

Am 03. Februar war der Vorsitzende
der SPD-Bundestagsfraktion,
Thomas Oppermann zu Besuch in
Biberach.

„Europa darf sich von niemandem
spalten lassen, auch nicht von
einem US-Präsidenten“, so
Oppermann. Europa sei die
zivilisatorische Errungenschaft der
vergangenen 70 Jahre, „und diese
müssen wir mit aller Konsequenz
verteidigen“. Auf Trump müsse
Deutschland mit Selbstbewusstsein,
Souveränität und Gelassenheit
reagieren.

Sein erster Halt war das
Stadtteilhaus im Gaisental. Hier
konnte er sich ein Bild machen von
der Arbeit vor Ort, denn die SPDFraktion setzt sich im Bundestag für
die finanzielle Unterstützung für
solche Institutionen in den
Stadtteilen ein.
In aller Klarheit: ohne diese Hilfen
wäre der Fortbestand solcher
Stadtteilhäuser sehr gefährdetauch bei uns in Biberach.
Nach der Führung und einem kleinen
Abendessen führte der Weg in die
Stadthalle zum Neujahresempfang
des SPD-Kreisverbands.
Zwei Wochen war es her, als Sigmar
Gabriel auf die Kanzlerkandidatur
verzichtete und Martin Schulz auf
den Plan trat. Das Gefühl des
Aufbruchs war im Hans-LiebherrSaal deutlich zu erkennen: der Saal
war proppenvoll. Über 200 Gäste
waren gekommen- die Glastüren
mussten geöffnet werden, damit die
Leute im hinteren Bereich des Saals
überhaupt Platz hatten. Viele Gäste
konnten sich keinen Sitzplatz mehr
ergattern und bildeten so die
Stehplatz-Tribüne.
Nach der Begrüßung durch Martin
Gerster war zugleich Oppermann an
der Reihe. In seinem Impulsreferat
ging er auf die dramatischen

In der Innenpolitik sprach sich
Oppermann für stärkere
Investitionen vor allem im
Breitbandausbau aus. „Davon
werden vor allem im ländlichen
Raum viele Jobs abhängen.“
Im Bundestagswahlkampf werde es
um drei Kernthemen gehen, so
Oppermann: „Ein geeintes Europa,
eine starke Demokratie und eine
starke Wirtschaft.“ Die SPD werde
bei alledem den Aspekt der
Gerechtigkeit besonders betonen.
Dies gelte für das Steuersystem, für
den Wohnungsbau, für die
Gesundheitsversorgung, für das
Thema Familie und Beruf und auch
für die Rente.
Während seiner Rede konnten die
Gäste Fragen auf Karten schreiben,
die von uns eingesammelt wurden.
Alle Fragen wurden nach einer
kleinen Pause durch unser
Vorstandsmitglied und
stellvertretenden Kreisvorsitzenden
Dagmar Neubert-Wirtz mit einer
hervorragenden Moderationsweise

an Oppermann gestellt, der dann auf
die Fragen einging.
Danach ehrte unser
Ortsvereinsvorsitzender und
stellvertretender Kreisvorsitzender
Simon Özkeles das Interkulturelle
Forum für Flüchtlingsfragen
Biberach für dessen engagierte und
herausragende Arbeit.
Im IFF unterstützen seit nunmehr
fast zwei Jahren Ehrenamtliche die
Flüchtlinge in Biberach bei ihrer
Integration. Dafür wurden
zwischenzeitlich viele Projekte im
kulturellen und sportlichen Bereich
ins Leben gerufen. Auch im
Bewältigen des Alltags erfahren die
Flüchtlinge Unterstützung durch
Mitglieder des IFF. „Ihre Arbeit ist
für unsere Gesellschaft sehr viel
wert“, lobte Özkeles die
Vereinsmitglieder.
IFF-Vorsitzende Dagmar Rüdenburg
bedankte sich für die Ehrung. Sie
sprach aber auch von verschiedenen
Änderungen in der
Asylgesetzgebung, die dem Verein
die Arbeit nicht immer leicht
machen. Im Übrigen brauche das IFF
im Lauf des Jahres neue Räume.
Denn die Gemeinschaftsunterkunft
im alten EVS-Gebäude, in der auch
das IFF sein Büro habe, wird im
Herbst geschlossen. „Es wäre gut,
wenn die Stadt hier helfen
könnte“, so Rüdenburg.
Rund um: eine (sehr!) gelungene
Veranstaltung.
(Simon Özkeles)
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Im Stadtteilhaus im Gaisental

Die Ehrung des IFF
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LANDESPARTEITAG

Harmonie und Euphorie
beim Listenparteitag
Die gute Nachricht vorweg:
Martin Gerster wird mit
Listenplatz 8 wahrscheinlich
wieder in den Bundestag
einziehen. Die komplette Liste
für die Bundestagswahl wurde
unverändert von den
Delegierten bei der
Landesvertreterversammlung im
März in Schwäbisch Gmünd
abgestimmt. Auch für die im
Vorfeld kontrovers diskutierte
Rentendebatte im Leitantrag
wurde in letzter Minute ein
Kompromiss gefunden.
Auf dem Listenparteitag –
korrekte Bezeichnung:
Landesvertreter*innenversammlu
ng – werden die Reihenfolge der
Bewerber*innen um ein
Bundestagsmandat festgelegt,
die je nach
Zweitstimmenergebnis am
24.09.2017 in das Parlament
gewählt werden. Also ist die
Liste die Antwort auf die Fragen:
wer vertritt die SPD aus BadenWürttemberg in Berlin? Wer
behält sein Mandat, wer erhält
einen „neuen Job“? Wie weit
wohnt „mein*e“ Abgeordnete*r
weg von mir?

Es geht um Regionalproporz,
Geschlechterquote,
Flügelkämpfe, alte und junge
Mandatstragende, Arbeitsplätze
für Mitarbeiter*innen,
letztendlich: Macht.
Vor diesem Hintergrund ist
erstaunlich, wie harmonisch und
unspektakulär der Tag verlief
und dass die vom Präsidium
vorgeschlagene Reihenfolge der
Bewerbenden unverändert
akzeptiert wurde. Das kann
daran liegen, dass die
Findungskommission einen
guten Kompromiss der
verschiedenen Interessen
ausgehandelt hatte und die
Delegierten dem Landesvorstand
vertrauen. Oder dass sich die
Delegierten die Nerven für eine
kontroverse Auseinandersetzung
für die Debatte um den
Leitantrag aufheben wollten.

Der Landesvorstand hatte in der
Vorbereitung ein Patt zwischen
zwei Versionen im Standpunkt
bei der Rentendebatte. Diese
beiden Versionen sollten den die
Parteibasis vertretenden
Delegierten zur Entscheidung
vorgelegt werden. Doch auch
hier konnte in letzter Minute ein
Kompromissvorschlag
eingebracht werden, der mit
großer Mehrheit angenommen
wurde.
So bleibt im Resümee des
Listenparteitags eines übrig: statt
Machtkampf und
Auseinandersetzung Harmonie
und Euphorie über gute
Listenplätze und gute
Abstimmungsergebnisse.
(Dagmar Neubert-Wirtz)

Unsere Delegation: Simon Özkeles, Dagmar Neubert-Wirtz und
Martin Gerster
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UNSER MdB

„Autobahnprivatisierung
stoppen!“, „Keine
Autobahnprivatisierung durch die
Hintertür!“, „Angst vor
Autobahnprivatisierung“. So hieß es
in den Zeitungen landauf, landab.
Auch haben mich einige Briefe und EMails zu dem Thema erreicht.
Klar ist: Der Wunsch nach einer
Autobahnprivatisierung kommt von
Finanzminister Schäuble und
Verkehrsminister Dobrindt. Wir als
SPD haben früh klar gemacht, dass es
eine Privatisierung der Autobahnen
mit uns nicht geben wird. Auch nicht
durch eine Hintertür. Punkt.
Und genau so haben wir das nun
auch Anfang Juni im Deutschen
Bundestag beschlossen. Einziger
Wehrmutstropfen sind die
öffentlich-privaten Partnerschaften
(ÖPP). Wie auch der Bundesrechnungshof festgestellt hat, ist
diese Art des Straßenbaus weder
günstiger noch schneller noch
wirtschaftlicher. Argumente, die aber
bei unserem Koalitionspartner nicht
anzukommen scheinen. Insofern
bleibt in Sachen ÖPP alles beim
Alten und zwar, dass diese in sehr
begrenztem Umfang möglich
bleiben, dafür nun sogar
grundgesetzlich abgesichert. Damit
konnte sich auch die Union nicht
durchsetzen, die sich die Option auf
„Teil-Netz-ÖPP“ offen halten wollte.
Jenseits dieser sehr leidenschaftlich
geführten Diskussion, hatten wir im
Koalitionsvertrag eine Reform der
„Auftragsverwaltung Straße“
vereinbart, da das bisherige System
zu Straßenbau und Straßensanierung
– wenn wir uns ehrlich machen –
tatsächlich sehr unbefriedigend ist.

Im Ergebnis wird es nun eine
Bundesgesellschaft in der
Rechtsform einer GmbH (im
Gegensatz zu der von der Union
vorgeschlagenen Rechtsform der AG)
geben. Die Einfluss- und
Kontrollrechte des Bundestags
bleiben gewahrt und natürlich haben
wir uns auch intensiv um die Belange
der Beschäftigten bei den
betroffenen
Straßenbauverwaltungen gekümmert
und den Gesetzesentwurf – in enger
Abstimmung mit ver.di – an vielen
Stellen verbessern können.
Nicht zuletzt können und werden wir
im Wahlkampf deutlich machen, dass
es Wolfgang Schäuble und die
CDU/CSU sind, die eine Privatisierung
befürworten und dass es einer
starken SPD im Bund bedarf um
genau das zu verhindern.
Wichtig ist mir aber auch: Was in den
Medien oft nur unter dem Stichwort
„Autobahnen“ diskutiert wurde,
beinhaltet eine grundlegende
Reform unseres föderalen Systems
mit vielen sozialdemokratischen
Erfolgen:
 Baden-Württemberg kann ab
2020 mit Mehreinnahmen in
Höhe von ca. 570 Mio. Euro
jährlich rechnen – statt wie
bisher, jährlich ca. 2,5 Mrd.
Euro im Rahmen des
Länderfinanzausgleichs
abzugeben;
 wir konnten die Förderung
für Bildungsinfrastruktur in
finanzschwache Kommunen
von 3,5 Mrd. auf 7 Mrd. Euro
verdoppeln;

wir konnten außerdem einen
Durchbruch beim
Unterhaltsvorschuss erzielen.
Alleinerziehende Eltern, die
finanziell von ihrem/r
ehemaligen Partner/in im
Stich gelassen wurden,
erhalten den Unterhalt vom
Staat künftig bis zum 18.
statt bis zum 12. Lebensjahr
ihres Kindes. Außerdem
konnten wir die bisherige
Höchstbezugsdauer von drei
Jahren ersatzlos streichen.
Das ist ein großer Erfolg der
SPD für alle
Alleinerziehenden, die sich
für ihre kleine Familie bis an
ihre Belastungsgrenzen –
und darüber hinaus –
aufopfern und oft nicht auf
die gleiche (finanzielle) Hilfe
und Lastenteilung wie in
„klassischen Familien“
zurückgreifen können.

Das alles ist keine „Rechtfertigung“,
einem vermeintlich schlechten
Kompromiss zum Thema Autobahnen zugestimmt zu haben. Man
darf all diese Punkte und
sozialdemokratischen Erfolge aber
auch nicht „unter den Tisch kehren“.
Wir sollten vielmehr stolz darauf
sein.
(Martin Gerster)
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AUS DEM GEMEINDERAT BIBERACH

Viele Projekte verändern das
Gesicht der Stadt
Der Gemeinderat hat in den letzten
Monaten viele Tiefbau-Projekte auf
den Weg gebracht, die für die
Bürgerschaft zum Teil ärgerliche
Einschränkungen bedeuten, aber
eben nicht unumgänglich sind.
Ohne Umleitungen sind
Straßenbauarbeiten, sei es zur
Erneuerung von Gas-, oder
Wasserleitungen bzw.
Straßenbelägen nicht
durchzuführen.
Erfreulich dagegen sind die vielen
Spatenstiche, Richtfeste und
Einweihungen.
z.B. im Neubaugebiet Talfeld 2
erfolgte ein Spatenstich für einen
Supermarkt – wir finden, neben den
Angeboten einer Kinderkrippe und
Kindergarten ist dies auch eine
notwendige
Infrastrukturmaßnahme.
Ein weiterer Spatenstich fand statt
für die Umgestaltung des Alten
Postplatzes – neben einem neuen
Straßenbelag im Parkplatzbereich
wird der Klostergarten einen
neugestalteten attraktiveren Grünund Spielbereich erhalten.
Die Flächenerneuerung Saumarkt
mit seiner Umgebung ist erfolgreich
(bis auf den Brunnen)
abgeschlossen.
Der Schadenhofplatz ist zwar
fertiggestellt, doch leider immer
noch nicht zu unserer
Zufriedenheit.

Das Jugendhaus in der
Breslauerstraße konnte nach langen
Diskussionen um das Für und Wider
endlich die Einweihung feiern – ein
besonderes Highlight für die
Gemeinderatsfraktion, die sich
hierfür jahrelang stark gemacht hat.

Richtfest war auch angesagt beim
Neubau des Feuerwehrgebäudes in
der Bleicherstraße – es wurde
allerhöchste Zeit, denn Technik und
die Größe des jetzigen Hauses, vor
allem für die Fahrzeuge, entsprach
nicht mehr dem heutigen Standard.
In dieser Maßnahme sieht die SPDFraktion einen ganz wichtigen
Sicherheitsaspekt für die
Bevölkerung.
Ein großes weitreichendes und in der
Bürgerschaft zum Teil sehr
umstrittenes Projekt ist das
vorgesehene Interkommunale
Industriegebiet (IGI), das aber
notwendig ist, da (nicht nur) die
Stadt selber über keine
Erweiterungsflächen mehr verfügt.
Die SPD-Fraktion hat sich dafür
ausgesprochen, um den
Wirtschaftsstandort
weiterzuentwickeln, damit unsere
erfolgreichen Unternehmen am
Standort Biberach festhalten.

Verlagerungen von Betriebszweigen
in andere Bundesländer oder gar ins
Ausland können einen Abbau von
Arbeitsplätzen zur Folge haben; und
das nicht nur für die Arbeitskräfte
aus der Stadt, sondern aus dem
ganzen Umland, die in der Mehrzahl
betroffen wären.
Erfreulich dabei ist, dass
Kooperationspartner mit den
Gemeinden Warthausen,
Maselheim und Schemmerhofen
gefunden wurden, die gleiche Ziele
und Ansätze verfolgen.
Dass hierfür notwendige
Zielabweichungsverfahren ist auf
den Weg gebracht. Sobald dieses
positiv entschieden ist, kann der
nächste Planungsschritt folgen.
Es wurden aber auch einige
Entscheidungen ohne die Stimmen
der SPD-Fraktion getroffen, wie z.B.
die vor kurzem beschlossene
Maßnahme am Kreisel im
Gaisental.
60.000 Euro kostet der Einbau von
Schwellen. Eine sofortige
Vergrößerung des Kreisels wäre aus
unserer Sicht der richtige Weg
gewesen.
Oder die Umgestaltung von
einzelnen öffentlichen
Straßenräumen, wie z.B. die
Wielandstraße und Ochsenhauser
Hof ohne zuvor ein Gesamtkonzept
für den sogenannten „Boulevard am
Ring“ (Zeppelin- und Bismarckring)
aufzustellen. Dazu muss man auch
wissen, dass es sich hier um eine
Forderung des Straßenbauamtes
handelt, damit die Erweiterung der
Nordwestumfahrung genehmigt
werden kann.
…weiter geht’s…
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In der Diskussion zur Erneuerung
des Alten Postplatzes hatten wir
uns leider chancenlos für eine
Reduzierung der Parkplätze
eingesetzt, denn wir sehen
ausreichend Alternativen mit den
Tiefgaragen und Parkhäusern, die
in unmittelbarer Nähe für
kostengünstiges Parken zur
Verfügung stehen.
Die Aufnahme von
Dachbegrünungen in
Bebauungspläne, als einen kleinen
ökologischen Ausgleich für die
fortschreitende
Flächenversiegelung, halten wir für
sinnvoll. Doch die Mehrheit im
Gemeinderat sieht dies derzeit noch
anders.
Für die Zukunft stehen noch einige
Investitionen an. Neben dem Bau
von
Hochwasserschutzmaßnahmen
sind die Sanierungsmaßnahmen
von Schulen auf den Weg zu
bringen.
Die SPD-Gemeinderatsfraktion
wird dies konstruktiv und kritisch
begleiten.
(Gabriele Kübler)
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AUS DEM GEMEINDERAT UMMENDORF

LIEBHERR kommt nach
Ummendorf
Jetzt kommt es wohl doch soweit.
Das bekannte Unternehmen wird ein
Schulungszentrum in Ummendorf
betreiben.

Ich bin sehr gespannt darauf.
Anhand der bisherigen Länge der
Verhandlungen (5 Jahre!) kam es
sehr oft zu sich steig wechselnden
Fakten seitens LIEBHERR.

Für die kommenden Jahre haben wir
uns erst kürzlich dafür entschieden,
die Elternbeiträge für die
Kindertageskrippe, der
Schulbetreuung und der
Kindergärten zu erhöhen. Der
Abmangel wird immer größer- das
Nutzen der Angebote wird immer
größer.
Hier mussten wir reagieren, damit
wir auch zukünftig finanziell
handlungsfähig bleiben.

Die Diskussion um eine Ansiedlung
von LIEBHERR geht nun schon in das
5. Jahr.
Zuerst im Plan eine
technische/lageristische Anlage zu
betreiben, änderte das
Unternehmen vor zwei Jahren seine
Überlegungen.
Nun soll ein Schulungszentrum
entstehen. Mit an Bord: 100
Mitarbeiter und Kräne zu
Schulungszwecken.
Wir haben es der Firma LIEBHERR
„nicht leicht gemacht“, denn die
favorisierte Fläche ist zu gleich auch
unsere letzte Fläche im
Gewerbegebiet. Bis auf einer kleinen
Restfläche wird voraussichtlich
LIEBHERR auf unserem „Filetstück“
ihr Vorhaben realisieren.
Selbstverständlich setzen wir aber
auch einen streng ausgehandelten
städtebaulichen Vertrag.
Bis zu welcher Höhe dürfen die
Kräne ausgefahren werden?
Bis um welche Uhrzeit müssen die
Kräne „eingeklappt“ werden?
Uvm.
Das sind alles Fragen, mit der wir uns
beschäftigt haben und noch
beschäftigen werden.

Ganz neu: die Schulsozialarbeit soll
an unserer Umlachtal-Schule
eingerichtet werden.
Ebenso wird gerade über die
Einführung der GanztagsGrundschule beraten.

Des Weiteren veranstaltete der
Flüchtlings-Unterstützerkreis
Anfang Mai ein Maifest. Eine tolle
Veranstaltung!
Mit einem kurzweiligen Programm
(Film über die
Gemeinschaftsunterkunft
„Waidägle“, Berichte von
Flüchtlingen, gemeinsame Musik
einer Band mit 5 verschiedenen
Nationen, uvm.) war das absolute
Highlight am Ende: die bis auf die
Stehplätze gefüllte Halle tanzte
zusammen mit den Flüchtlingen.
Eine atemberaubende Stimmung
war das.

Gerade hier wird wieder deutlich,
wie wichtig es ist, solche
Mehrbelastungen zukünftig
bundesweit zu senken.
(Simon Özkeles)
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AUS DEM KREISTAG

Aus der Arbeit SPDKreistagsfraktion
Der SPD-Kreistagsfraktion ist es
wichtig die ambulante und
stationäre Versorgung im
Landkreis auf einen
bestmöglichen Stand zu bringen.
Was verstehen wir darunter?
Ganz oben steht ein moderner
leistungsfähiger Standort in
Biberach. Hier sind die Weichen
gestellt. Die Förderzulage in
Höhe von 61,72 Millionen für den
111 Millionen teuren Neubau mit
370 Betten ist fest zugesagt.
Spatenstich noch dieses Jahr, die
Fertigstellung ist für Ende 2019
geplant.
Weiter wollen wir
leistungsstarke
Gesundheitszentren in
Laupheim und Riedlingen.
In Laupheim sind die Weichen für
eine gute ambulanten Versorgung
und einem stationären Angebot
von 30 Betten gestellt. Dazu
kommen noch 50 Betten für die
geriatrische Reha.
Beides ist keine
Selbstverständlichkeit, nachdem
das „Grün“ geführte LandesSozialministerium die Zuschüsse
für den Neubau in Biberach und
Laupheim an den Abbau von
Betten in Riedlingen knüpfen
wollte.

Erst nach vehementen
Einwänden, auch von uns, wurde
Riedlingen „entkoppelt“.
Neue Hoffnungen, dass das lang
geplante Gesamtkonzept in
Riedlingen umgesetzt werden
kann, wurden jetzt jäh gedämpft.
Der Zulassungsausschuss der
Kassenärztlichen Vereinigung hat
zwei zum Jahresende 2016
eingereichte
Sonderbedarfsanträge zur
Etablierung einer internistischen
Praxis für den Bereich Innere
Medizin für den Standort
Riedlingen abgelehnt – das
vorläufige Aus für ein für ein
Gesundheitszentrum in
Riedlingen.

Blick auf logopädische Defizite
von Kindern in den
Vorbereitungsklassen unserer
Grundschulen.
Besonders gravierend ist der
Fachkräftemangel im Bereich
der Pflege. Wir stehen eigentlich
noch am Beginn der
Auswirkungen des
demographischen Wandels.
Trotzdem sind fast alle
Pflegedienste im Kreis in der
Situation, dass immer wieder
Anfragen nicht bedient werden
können. Wir werden auch hier ein
besonderes Augenmerk auf die
weitere Entwicklung haben
müssen.
(Franz Lemli)

Weitere zentrale Themen werden
dieses Jahr der immer
bedrohlicher werdende
Fachkräftemangel, der zügige
Ausbau des Breitbandes sowie
die Integration der Menschen
sein, die bei uns Zuflucht
gefunden haben.
Erste Früchte trägt hier
inzwischen das von uns zum
Jahresende eingebrachtes
„Antragspaket zur Integration
in Beruf und Arbeit“, wie die
Fahrkostenerstattung für
weiterführende Sprachkurse
sowie die Sprachförderung mit
Hinweis: Weitere Infos zu unserer Arbeit findet ihr stets auf der
Homepage der Kreis-SPD. www.spd-kreis-biberach.de
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ZWISCHENBILANZ DES VORSTANDS

Nach einem Jahr neuer Vorstand ist
eine Zwischenbilanz angebracht.
Das erste Jahr war geprägt von
großen organisatorischen
Umbrüchen. Ein weiter so geht. Also
haben wir uns mit vielen Fragen zum
Selbstverständnis gefragt: Wie
wollen wir auftreten? Was lief bisher
schief, was können wir verbessern?
Wie sieht unsere
Öffentlichkeitsarbeit aus? Wie gehen
wir mit unseren Mitgliedern um? Wie
sieht unser Marktstand aus? Was
können wir mit unseren Ressourcen
(Man-Power und Finanzen)
bewegen?
Hier sind einige Punkte, die wir
angepackt haben:
 Facebook-Seite auf
den neuesten Stand
gebracht.
Verbreitung
Pressemitteilungen,
Fotos unserer
Aktionen, aktuelle
Standpunkte.
 Homepage auf den
neuesten Stand
gebracht.
Übersichtliche
Gestaltung, kurze
und knappe
Vorstellung unseres
Ortsvereins.
 Pressemitteilungen
und Interviews zu
aktuellen Themen
veröffentlicht.
 Schaukasten neu
gestaltet.

 Mitgliederbeteiligu
ng ausgebaut.
Mitgliederversamml
ung „Was erwartest
Du vom
Ortsverein?“, Ideen,
Themen und
Anregungen
gesammelt.
 1. Mai GigelbergStand.
 Mitgliederpflege
stärker in den Fokus
gerückt- z.B.
Geburtstagskarten.
 Teilnahme am 25hStundenSchwimmen des TG
für einen guten
Zweck.
 Bibervision als
unsere
Mitgliederzeitung
wieder ins Leben
gerufen.
 Mitgliederversamml
ung zur
Zwischenbilanz
Kommunalpolitik.
 Adventskaffee als
Jahresabschluss und
gemütliches
Beisammen-Sein
organisiert.
 Jährliche Flohmarkt
zu Gunsten des
Kinderschutzbundes
durchgeführt.
 Materialien für
Marktstände
angeschafft für
einen reibungslosen
Ablauf sowie einen
ästhetischen
Aussehen des
Standes

(Promotions-Theke,
Boxen zum
Verstauen).
 Auswahl (!) an GiveAways zur
Verteilung
angeschafft.
 Ganz neu: ein
Terminkalender für
alle Mitglieder. Hier
könnt ihr alle festen
Termine des Jahres
entnehmen und
einplanen.

Das zweite Jahr soll die inhaltliche
Ausrichtung in den Mittelpunkt
unserer Arbeit rücken:
o Das Thema
Interkommunales
Gewerbegebiet wollen wir
unter die Lupe nehmen.
o Das Thema Steigerlager
wird behandelt.
o Die
Nachbarschaftskampagne
wird Teil unserer
Ortsvereinsarbeit. Wir gehen
zu den Leuten in die
Stadtteile, um Themen zu
sammeln und eine
Vernetzung zu schaffen.
o Klar: wir wollen einen richtig
guten Wahlkampf auf die
Beine stellen.
o Unsere Vorstandssitzungen
sollen für alle Mitglieder
öffentlich sein.
o Wir wollen ein Sommerfest
organisieren.
o Auch in diesem Jahr wird es
Adventskaffee geben.
(Simon Özkeles)

… und vieles weitere
mehr, das sich mit
der Zeit noch ergibt.
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SIMON’S RUNDUMSCHLAG!
„Wer mich kennt weiß, dass ich aus
der Abteilung Attacke komme und
anecken kann.
Zum politischen Alltag gehört auch
dazu, die Mitstreiter kritisch zu
betrachten.
Für diese Ausgabe habe ich unseren
politischen Hauptkonkurrenten im
Visier: die Christdemokratische
Union Deutschlands.
Inhaltsleer -> Substanzlos -> CDU!
Ja liebe Union: Gratulation zu den
gewonnenen Landtagswahlen.
Dennoch sollte die Union nicht dem
Glauben verfallen, die
Bundestagswahlen seien bereits
entschieden.
Schaut man sich die Analysen der
drei Wahlen genau an erkennt man:
es wurde weder gegen Martin
Schulz noch gegen die Arbeit der
Bundes-SPD gewählt. Es waren
ausschließlich Landesthemen, die
bestimmt haben. Diese Tatsachen
leugnet niemand- sogar die Union
selbst nicht.
Uns wird seit einiger Zeit
vorgeworfen, wir würden keine
Inhalte präsentieren. Doch richten
wir doch mal den Blick auf die CDU.
Seit 12 Jahren weiß ich im
Entferntesten nicht, wofür die Union
eigentlich steht?!
2004 gab es ein „Leipziger
Programm“ voller neoliberalem
und asozialem Inhalt über
Gesundheitspolitik und Steuern.
Dennoch: man kannte den
Gesellschaftsentwurf der CDU.
Krachend die Wahl 2005 fast
verloren (Schröder war am

Wahlabend einfach zu
betrunken…siehe legendäre
Elefantenrunde) hat Angela Merkel
wohl gedacht: „Hmmm, wenn ich
klar Position beziehe kommt das
wohl nicht an. Dann lieber auf Sicht
fahren und den Finger in den Wind
strecken“.
Seitdem kam eine Kehrtwende nach
der Anderen. Eine
Sozialdemokratisierung der CDU.
Oder auch: Themenklau, damit der
politische Gegner ausgebremst wird.
Folge: Fokussierung auf eine Person,
politische Beliebigkeit, das
Einschläfern der Bürger und somit
des demokratischen
Grundverständnisses und eine
Entkernung der wahren
konservativen Partei Deutschlands
(ich denke wir sind uns alle einig,
dass es auch diese politische Kraft in
unserem Parteiensystem braucht).

Julia Klöckner- die Weinkönigin aus
der Pfalz, die 2x (!) trotz glanzvoller
Aussichten die Wahlen in RheinlandPfalz krachend verloren hat. Loser.
Hermann Gröhe- ohne jegliche
fachliche Kompetenz
Gesundheitsminister geworden und
nun der große Freund der
Pharmaindustrie.
Ursula von der Leyen- die „FlintenUschi“ auf Profilierungsentzug. Wäre
sie doch zu gerne Präsidentin oder
Kanzlerin. Haut auf alles drauf, um
von eigenen Fehlern abzulenken
(Bundeswehr, Drohnen, G36Gewehr, usw.).
Seit 12 Jahren stellt die Union den
Innenminister und den
Verteidigungsminister. Heute
wundern sie sich über die vielen
Skandale und Probleme in ihren
Ressorts.

Dazu kommt dann noch das
Personal.
Wer ist denn nicht alles von Merkel
abgesägt worden.
Starke Charakterköpfe wie Edmund
Stoiber, Friedrich Merz, Roland
Koch, Christian Wulff, Franz-Josef
Jung…um nur einige zu nennen.

Dann noch Angela Merkel.
Für was steht die Frau eigentlich?
Stabilität in Europa wie es von vielen
gesagt wird? Naja- schaut man sich
die aktuelle Lage von den Ländern in
Europa an kann man sicher nicht
davon reden, da sie auch eine
Mitschuld an der Misere hat.
Ansonsten?
Flüchtlingspolitik- ok! Das war der
einzige Punkt in 12 Jahren
Kanzlerschaft, bei der sie eine
eindeutige Position bezogen hat.
Aber sonst? Keine Ahnung.

Was folgte nach? Thomas de
Maizière- die wandelnde
Schlaftablette und der mit Abstand
schwächste Bundesminister der
letzten Jahre. Absolutes
Leichtgewicht.

Die CDU ist ausgelaugt. Sie taugt
nicht für weitere 4 Jahre
Regierungsbeteiligung. Wir
brauchen klare Linien, einen klaren
Gesellschaftsentwurf.
Am 24. September haben die Bürger
die Wahl: Aufbruch oder ein
„Weiter auf Sicht fahren“.

Liebe Union: wer zuletzt lacht,
lacht am besten.“
(Simon Özkeles)
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UNSER WAHLKAMPF

Der Wahlkampf steht vor der Tür!
Der Ortsvereinsvorstand hat hierfür
ein eigenes Wahlkampf-Konzept
erarbeitet. Wir haben den Anspruch
einen außerordentlich guten
Wahlkampf zu machen.
Wir alle haben die Wahl: wollen wir
die Marktstände und somit das
Standart-Prozedere
durchführen…oder wollen wir
gemeinsam einen anspruchsvollen
Wahlkampf machen, der mit
ausgefallenen Ideen und Aktionen
nur so sprudelt.
Ich sage: wir machen’s richtig!
Hierfür brauchen wir aber eure
Unterstützung!
Bitte meldet euch vorab bei uns, ob
ihr bei unseren Aktionen,
Marktständen und bei den
Plakatierungen helfen wollt. Oder
mal ganz anders: Unterstützung in
Form von Kaffee und Kuchen oder
ein gemütliches Vesper für die
Wahlkämpfer nach einem harten
Wahlkampftag.
Unsere Themen
1. Bezahlbarer Wohnraum
2. Arbeit & Soziale Sicherheit
3. Steuergerechtigkeit
Alle drei Themen sind nicht nur im
Bund von hoher Wichtigkeit,
sondern auch bei uns in Biberach.

Zum einen fehlt es in allen Teilen an
bezahlbaren Wohnraum für junge
Familien, für die Älteren unter uns
aber auch für Singles, die
beispielweise die eigenen 4 Wände
beziehen wollen. Die Mieten werden
immer teurer.
In Biberach & Umgebung haben wir
viele mittlere und größere
Unternehmen mit vielen
Arbeitsplätzen. Auch viele prekäre
Beschäftigungsverhältnisse.
Befristete Arbeitsverträge, Leih- und
Werksarbeit sowie niedrige Löhne.
Die Gebühren in Biberach werden
auch nicht niedriger. Gerade in der
frühkindlichen Erziehung steigen die
Kosten stetig an. Das muss einer erst
mal bezahlen können. Wir wollen
klar stellen: nicht nur die Steuern
senken (wie von der Union
vorgeschlagen), von der nicht im
Ansatz alle Bevölkerungsschichten
profitieren würden. Nein- wir wollen
die Abgaben senken. Beispielsweise
die KITA-Gebühren durch die prall
gefüllte Staatskasse senken bzw. gar
kostenlos machen. Das ist ein
Beispiel von vielen, von denen alle
profitieren können aber auch
gedanklich logischer ist.

Für diese 3 Themen haben wir
verschiedene Aktionen geplant:

Bezahlbarer Wohnraum
„Wohnzimmer auf dem
Marktplatz“
Eine coole und unkonventionelle Art
mit den Leuten ins Gespräch zu
kommen. Gute Erfahrungen haben
wir vom letzten Wahlkampf 2013
damit sammeln können. Wir stellen
ein Wohnzimmer auf dem
Marktplatz auf = hohe
Aufmerksamkeit. Somit kommen wir
mit den Leuten ins Gespräch.

Arbeit & Soziale Sicherheit
„Crepe-Stand“
Wir verkaufen franzöische Crepes
und verlangen zwei unterschiedliche
Preise. Für Frauen und MännerMänner müssen hier mehr bezahlen.
Hier wollen wir auf die immer noch
bestehenden
Einkommensunterschiede bei
Frauen und Männern bei der
gleichen Arbeit Aufmerksam
machen.

Steuergerechtigkeit
„Was würden Sie als Politiker
machen? Steuern senken oder an
den Gebühren & Abgaben
schrauben?
Anhand von konkreten Beispielen
wollen wir auf Pro & Contra von
beiden Vorgehensweisen hinweisen.
Mit Beispielen rund um Biberach
(z.B. KITA-Gebühren) werden wir
dem Bürger per Bälle-Abstimmung
entscheiden lassen, was er anhand
der Fakten machen würde.

Was ist sonst noch geplant?
Plakatieren
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Ein Koordinierungsteam wird das
Plakatieren organisieren. Ab dem 12.
August (6 Wochen vor der Wahl)
kann plakatiert werden.

Rhetorik & Themen-Seminar
Für die Wahlkämpfer werden wir ein
Seminar zur Rhetorik anbieten. Wie
gehe mit den Situationen um beim
Gespräch mit den Bürger (z.B. beim
Marktstand). Außerdem wollen wir
die zentralen Themen der SPD in
aller Klarheit vermitteln, damit alle
bei den Themen fit werden.
Das Seminar wird am Samstag, 26.
August, stattfinden.

Frühverteilung auf dem
Bahnhof
Am Montag, 18. September, werden
wir früh morgens um 6.00 Uhr beim
Bahnhof Kaffee & Flyer verteilen.
Marktstände, die wir jeweils mit
Themen besetzen werden. Unser
Hauptaugenmerk sind dabei die
Samstage. Mittwochs nur bei Bedarf
und der entsprechenden
Man/Women-Power. Wir fangen 4
Wochen vor der Wahl damit an. Die
Termine hierfür entnehmt ihr bitte
beim Terminplan.
Das ist soweit unser Fahrplan bis
zum Wahltag.
Durchaus ist es möglich, dass es
kurzfristig noch zu spontanen
Aktionen kommt.
Der Terminkalender wird stetig
aktualisiert. Ihr werdet diesen
umgehend zugeschickt bekommen.
Doch bis dahin seid ihr jetzt
gefragt!
Bitte macht mit und beteiligt euch.
Wir brauchen jeden Einzelnen für
den Wahlkampf.
Je mehr mitmachen, umso besser
und umso weniger muss der Einzelne
schultern.

Ihr habt einen Einblick erhalten und
könnt nun für euch selbst
entscheiden
„Wo mache ich mit?“
„Wie kann ich mich einbringen?“
„Habe ich selbst noch Ideen?“
Schaut euch nochmals die Termine
im Kalender an und gebt uns
Bescheid, wenn ihr mitmachen
könnt.
Wir werden die Wahlkämpfer
notieren und uns dann entsprechend
bei euch melden.
Als kleiner Ausblick: egal wie die
Wahl ausgeht- für alle Wahlkämpfer
werden wir abschließend ein
Dankesfest machen. Das gehört
dazu!
Für die verschiedenen Aktionen
meldet ihr euch bitte bei folgenden
Personen:

Aktionen & Marktstände
Simon Özkeles
simon.oezkeles@outlook.de
0151121817

Dagmar Neubert-Wirtz
dagmar.neubert-wirtz@web.de
07356 9375067

Plakatieren
Werner Drews
drews_w@yahoo.de
015121647015
Edith Trödle-Masch
e.t-m@gmx.de
015162619061

Packen wir‘s an!
(Simon Özkeles)
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TERMINE

 STAMMTISCH
 Donnerstag, 29. Juni, ab 19.00 Uhr beim Biberkeller
 Donnerstag, 14. September, ab 19.00 Uhr beim Biberkeller
 Donnerstag, 23. November, ab 19.00 Uhr beim Biberkeller

 FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG




Fritz Erler- Landrat, Außen- und Verteidigungspolitiker, Sozialdemokrat. 50 Jahre nach
seinem Tod – Lehren von damals für heute.
Mit Franz Müntefering, Vizekanzler/Minister/Parteivorsitzender a.D.
Freitag, 02. Juni, um 19.00 Uhr im Landratsamt Biberach (Großer Sitzungssaal)

 BTW-TERMINE
o

o

o

o

o

Marktstände
 Samstag, 02. September
 Samstag, 09. September
 Samstag, 16. September
 Samstag, 23. September
 Mittwoch, 06. September
 Mittwoch, 13. September (Bei Bedarf!)
 Mittwoch, 20. September (Bei Bedarf!)
 Uhrzeiten nach Einsatzplan, Mittwoch nur bei Bedarf bzw. nach Truppenstärke
Rhetorik- und Themen-Seminar für die Wahlkämpfer
 Samstag, 26. August
 Regional Zentrum (Einladung kommt)
Plakatieren
 Möglich ab Montag, 12. August
 Einsatz nach Plan (Bitte melden)
Aktionen
 Frühverteilung auf dem Bahnhof
 Montag, 18. September, 6.00 Uhr bis 8.00 Uhr
 Wohnzimmer auf dem Marktplatz
 Genauer Termin steht noch aus.
Helferfest
 Termin steht noch aus.

 Sommerfest




Samstag, 26. Juni, ab 14.00 Uhr
Grillplatzstelle Winterreute
Mit Voranmeldung! (Einladung kommt)

 Vorstandssitzung





Mittwoch, 21. Juni, um 18.30 Uhr
Regional-Zentrum
Themen: Interkommunales Gewerbegebiet & Steigerlager
Für alle Mitglieder öffentlich!

Änderungen vorbehalten!
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STADTGESPRÄCH SÜDFINDER

Die SPD-Basis steht
hinter Schulz
Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende
Simon Özkeles spricht über seine
Hoffnungen
Die SPD-Spitze feiert den neuen
Spitzenkandidaten Martin
Schulz. Wie sieht das die Basis?
Ein Gespräch mit Simon Özkeles,
Vorsitzender des SPD Ortsverbands
Biberach, zu
den auch umliegenden Gemeinden
wie Warthausen,
Ummendorf und Schemmerhofen
gehören.
VON CHRISTOPH SCHNEIDER

■ Herr Özkeles, wie viele
Mitglieder hat der Ortsverband?
So rund 200, aber Biberach
ist ja auch nicht unbedingt
sozialdemokratisches
Stammland.
Die Mitgliederzahl bereitet mir
weniger Sorgen, weil wir viele
gute Leute haben. Was ich mit
Sorgen sehe, ist die Zerfaserung
der Strukturen.
■ Wie meinen Sie das?
Es gibt Arbeitskreise für alle
erdenklichen Themen, die jeder
für sich eine Berechtigung haben.
Aber ich glaube, es sind zu
viele und sie führen nicht unbedingt
zu besseren Ergebnissen.
Ich bin Koch und kenne aus der
Küche die Maßgabe „Weniger
ist mehr“ oder natürlich „Zu
viele Köche verderben den
Brei“. Immerhin hat unsere
Landesvorsitzende Leni Breymaier
angekündigt, dass wir
nach der Bundestagswahl über
diese Strukturen reden müssen.
Da spielen ja auch finanzielle
Aspekte rein.

■ Inwiefern?
Die Parteienfinanzierung ist
in hohem Maß abhängig von
der Zahl der Wählerstimmen.
Wenn wir nun bei der Bundestagswahl
ein ähnlich schlechtes
Ergebnis wie bei der vergangenen
Landtagswahl erzielen
würden, hätte das finanzielle
Auswirkungen bis hin zum
kleinsten Ortsverein. Aber das
wird zum Glück nicht passieren.
■ Sie hoffen auf den
„Schulz-Effekt“?
Ja, der Effekt ist derzeit
stark. Es gab zwar Spekulationen,
dass er kandidiert, aber letztlich
hat’s mich dann doch überrascht. Wir
haben Schulz’ Erklärung im Ortsverein
mit ziemlicher Erleichterung
aufgenommen. Wobei Gabriel auch einen
sehr guten Job gemacht hat.
Wer hätte beispielsweise gedacht, dass
wir mit der Union einen Mindestlohn
durchbringen? Ich finde
es auch richtig, wie sich Gabriel
im Fall von „Kaisers Tengelmann“
verhalten hat. Der Wirtschaftsminister hat
Arbeitsplätze gesichert – das ist SoziPolitik pur. Ein FDP-Wirtschaftsminister
Rösler hat damals die SchleckerFrauen im Regen stehen gelassen.
■ Wie schätzen Sie Schulz
ein?
Ich habe ihn vor einigen Jahren
beim Juso-Kongress in
Nürnberg getroffen. Er wirkt
wie der seriöse Kumpel von nebenan,
hat einiges drauf und ich glaube, dass er
Politik aus Überzeugung
macht. Im Gegensatz zu vielen anderen
Politikern erscheint er mir geerdeter. Als
Bürgermeister von Würselen ist
er auch näher an der Basis dran.
Und durch seinen Sitz im
Europaparlament hatte er eine gesunde
Entfernung zu den internen
Parteispielchen um Ämter und Macht. Es
macht ihn sympathisch, dass er als
Brüsseler Abgeordneter laut eigener
Aussage meistens daheim geschlafen
hat.

■ Man wirft ihm vor, ihm
fehle das intellektuelle Rüstzeug,
weil er nur mittlere
Reife hat ...
Dieses elitäre Geschwätz
stört mich total. Wo wären wir
denn in diesem Land, wenn
ausschließlich Akademiker zu
entscheiden hätten? Das beschädigt
alle, die hier auch ohne
Abi etwas auf die Beine gestellt
haben. Das sind doch keine
dümmeren Menschen. Als
Schulz seine Kandidatur erklärt
hat, ging ein Ruck durch die
Partei, ein positiver Befreiungsschlag.
Ich glaube, dass ein
Kanzler Schulz die Diskussion
über Inhalte der Politik wieder
unter die Menschen bringen
kann. Die Jahre unter Angela
Merkel habe ich eher unpolitisch
wahrgenommen. Dabei
gibt es so vieles, über das wir reden
müssen: Zum Beispiel über
Millionengehälter für Manager
oder Fußballer, während sich
voll arbeitende junge Menschen
keine eigene Wohnung
von ihrem Gehalt leisten können,
oder über die Zwei-KlassenKrankenversicherung oder
darüber, wie es mit Europa weitergeht.
Das sind Themen, die
uns alle direkt betreffen.
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Liebe Genossinnen und Genossen,
wir hoffen, Euch gefällt die neue
BIBERVISION?
In Kleinstarbeit und mit viel Fleiß
wurde der Newsletter erstellt.

Wir sind sehr über Euer Urteil
gespannt. Gefällt er Euch? Sollte
beim nächsten Mal etwas verändert
werden?

An dieser Stelle möchte ich mich
recht herzlich bei allen Beteiligten
bedanken. Nur mit der
Zusammenarbeit von allen konnte
der Newsletter so werden wie er ist.

Ihr könnt Euch gerne melden.
Die Kontaktdaten stehen gleich
rechts im roten Kasten.

Der Newsletter soll für eine
lebendige Ortsvereinsarbeit
beitragen.

Mit solidarischen Grüßen
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