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Anreizprogramm
Energieeffizienz

Sehr  geehrte  Damen  und  Herren,
liebe  Genossinnen  und  Genossen,  
„Flagge  gezeigt“  für  Demokra=e  und  gegen  Rassismus  hat  die  SPD  zusam-‐
men  mit  vielen  StuBgarterinnen  und  StuBgartern  am  vergangenen  Sonntag.  
Danke  an  alle,  die  mitgeholfen  haben,  ein  starkes  Signal  zu  setzen.  Wir  ha-‐
ben  ein  oﬀenes  Klima  in  unserer  Stadt  und  es  ist  ein  hohes  Gut,  dieses  zu  
erhalten.  Wir  wollen  eine  lebendige  Demokra=e,  wir  stehen  zur  Meinungs-‐
vielfalt  und  zur  Freiheit  der  Einzelnen.  Aber  Freiheit  hat  dort  ihre  Grenzen,  
wo  sie  auf  dem  Rücken  anderer  Men-‐
schen  ausgelebt  wird.  Es  ist  ein  Phäno-‐
men  unserer  Zeit,  dass  der  Zugang  zu  
unendlich  viel  Wissen  vielerorts  sogar  
Unwissenheit  befördert  und  Verschwö-‐
rungstheore=ker  fröhliche  Urstände  
feiern.  Umso  größer  ist  die  Verantwor-‐
tung  von  Parteien.  „Die  Parteien  wirken  
bei  der  poli=schen  Willensbildung  des  
Volkes  mit“,  lautet  der  AuSrag  Art.  21  
unseres  Grundgesetzes.  Diese  Arbeit  
ist  mehr  denn  je  notwendig,  gerade  
auch  wo  es  gilt,  an=demokra=schen  
  
  
KräSen  Einhalt  zu  gebieten!  
  

  

  

Herzliche  Grüße    

Kein Klonfleisch in der EU
Der  Deutsche  Bundestag  hat  den  frak=onsübergreifen-‐
den  Antrag  „Kein  Klonﬂeisch  in  der  EU  –  für  mehr  Tier-‐  
und  Verbraucherschutz“  beschlossen.  Wir  unterstützen  
die  Bundesregierung  darin,  sich  auf  europäischer  Ebe-‐
ne  für  ein  Verbot  des  Klonens  zur  NahrungsmiBelpro-‐
duk=on  einzusetzen.  
Nicht  alles,  was  in  der  Reproduk=onstechnologie  heute  
möglich  ist,  ist  ethisch  vertretbar.  Das  Klonen  von  Tie-‐
ren  miBels  der  Technik  des  Zellkerntransfers  geht  mit  
erheblichen  Risiken  und  Belastungen  für  die  Klone  
selbst  und  deren  ErsatzmuBer=ere  einher.  Nur  ein  ge-‐
ringer  Prozentsatz  der  Klon=ere  erreicht  überhaupt  das  

Auch  wenn  die  geplante  steuerli-‐
che  Förderung  energe=scher  Ge-‐
bäudesanierung  am  Widerstand  
Bayerns  gescheitert  ist,  sollen  auf  
anderem  Weg  Anreize  geschaﬀen  
werden,  die  Energieeﬃzienz  im  
Gebäudebereich  zu  verbessern.  
Die  bereits  zugesagten  Finanz-‐
miBel  des  Bundes  für  die  steuer-‐
liche  Förderung  in  Höhe  von  165  
Mio.  Euro  pro  Jahr  sollen  für  ein  
neues  Förderprogramm  „Anreiz-‐
programm  Energieeﬃzienz“  ein-‐
gesetzt  werden.  
Das  Programm  soll  eine  ökolo-‐
gisch  und  ökonomisch  sinnvolle  
Alterna=ve  zu  der  gescheiterten  
steuerlichen  Förderung  sein  und  
die  bestehende  FörderlandschaS  
sinnvoll  ergänzen.  
Das  „Anreizprogramm  Energieef-‐
ﬁzienz“  soll  einen  maßgeblichen  
Beitrag  zur  Erreichung  der  Klima-‐
schutzziele  und  zum  Gelingen  
der  Energiewende  beitragen.  
➔  Mehr  zum  Thema  

zuch]ähige  Alter.  Zudem  nimmt  bei  allen  Nutz=erras-‐
sen  bereits  jetzt  die  gene=sche  Vielfalt  ab,  was  durch  
den  Einsatz  der  Klontechnik  noch  beschleunigt  wird.  
Ein  Verbot  des  Klonen  zur  NahrungsmiBelproduk=on  
macht  deutlich,  dass  wir  innerhalb  der  Europäischen  
Union  auf  eine  =erschutzgerechte  Nutz=erzucht  und  
-‐haltung  setzen,  die  mit  den  Vorstellungen  der  Ver-‐
braucherinnen  und  Verbraucher  vereinbar  sind.  
➔  Antrag  „Kein  Klonﬂeisch  in  der  EU“  
➔  Mehr  zur  DebaBe  auf  bundestag.de  

Der Wert des Spielens
„Der  Wert  des  Spielens“  stand  beim  Besuch  der  SPD-‐Bundestags-‐
abgeordneten  Ute  Vogt  in  der  FlüchtlingsunterkunS  in  der  Merce-‐
desstraße  im  Vordergrund.  Anlass  der  Übergabe  von  Spielsachen  
unterschiedlichster  Art  ist  die  Ak=on  „Der  Wert  des  Spielens"  des  
Frankfurter  Vereins  „Mehr  Zeit  für  Kinder  e.V.“  zusammen  mit  dem  
Deutschen  Spielverband,  einem  Zusammenschluss  von  etwa  230  
Spielzeugherstellern.  
Auf  Anregung  von  Ute  Vogt  wurde  die  Spende  des  Deutschen  
-‐
rband  der  Spielwarenindus Spielverbandes  in  StuBgart  an  die  Flüchtlingskinder  in  Bad  Cann-‐
r  Ve
che
uts
r  De
hre
sfü
Ulrich  Brobeil  (Geschä0
ern  im  Flüchtlingsheim
ixecker  (Caritas)  mit  Kind
staB  gegeben.  Der  GeschäSsführer  des  Verbands,  Ulrich  Brobeil,  
trie),  Ute  Vogt,  Yvonne  R
kam  persönlich  zur  Übergabe  nach  StuBgart.  Von  den  insgesamt  219  Bewohnerinnen  und  Be-‐
wohner  sind  52  Kinder.  Einige  davon  waren  bei  der  Übergabe  begeistert  dabei  und  nahmen  die  Spielsachen  nicht  
nur  freudig  entgegen,  sondern  sofort  in  Betrieb.

Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung
Schwerstkranke  und  Sterbende  gut  zu  begleiten  und  
ihre  Würde  zu  achten,  gehört  zu  den  wich=gsten  Auf-‐
gaben  einer  menschlichen  GesellschaS.    
Dank  des  Einsatzes  vieler  in  der  Hospizbewegung  
konnte  bereits  in  den  letzten  Jahren  einiges  hin  zu  ei-‐
ner  besseren  Pallia=vversorgung  verändert  werden.  
Dennoch  bleibt  viel  zu  tun.  Vor  diesem  Hintergrund  hat  
das  BundeskabineB  den  Entwurf  eines  Gesetzes  zur  
Verbesserung  der  Hospiz-‐  und  Pallia=vversorgung  in  
Deutschland  (Hospiz-‐  und  Pallia=vgesetz  -‐  HPG)  be-‐
schlossen.    
Ziel  ist  ein  ﬂächendeckendes  Hospiz-‐  und  Pallia=van-‐
gebot  in  ganz  Deutschland.  Denn  insbesondere  im  
ländlichen  Raum  fehlt  es  noch  an  ausreichenden  An-‐
geboten.
Geplant  ist  unter  anderem,  die  Hospizarbeit  ﬁnanziell  

besser  zu  fördern.  Mit  gezielten  Maßnahmen  und  ﬁ-‐
nanziellen  Anreizen  soll  zudem  die  ambulante  Pallia-‐
=vversorgung  gestärkt  werden.  Der  Gesetzentwurf  
sieht  vor,  dass  in  Altenpﬂege-‐Einrichtungen  die  Hospiz-‐  
und  Pallia=vversorgung  ausgebaut  werden  soll,  denn  
viele  Menschen  verbringen  ihre  letzten  Lebensmonate  
dort.  Dafür  braucht  es  eine  enge  Zusammenarbeit  zwi-‐
schen  Pﬂegeeinrichtungen,  Hospizdiensten  und  Ärzten.  
Um  überhaupt  zu  wissen,  welche  Möglichkeiten  es  
gibt,  sollen  Versicherte  und  ihre  Angehörigen  künSig  
einen  Anspruch  auf  individuelle  Beratung  und  Hilfestel-‐
lung  durch  die  Krankenkasse  bei  der  Auswahl  und  In-‐
anspruchnahme  von  Leistungen  der  Pallia=v-‐  und  Hos-‐
pizversorgung  erhalten.  
➔  Gesetzentwurf  der  Bundesregierung  

Aktuelle Fördermittel aus dem BMAS
Laufende  Projekte,  die  derzeit  in  StuBgart  mit  MiBeln  des  Bundesministeriums  
für  Arbeit  und  Soziales  (BMAS)  gefördert  werden:  
Im  Rahmen  des  „Ausgleichsfonds  für  überregionale  Vorhaben  zur  Teilhabe  
schwerbehinderter  Menschen“  erhält  die  Handwerkskammer  StuBgart  Förder-‐
miBel  für  ihr  Projekt  „Implemen=erung  von  Inklusionskompetenz“  (100.000  
Euro).  
Im  Rahmen  des  Bundesprogramms  „Bleibeberech=gte  und  Flüchtlinge  II“  erhält  
die  WerkstaB  PARITÄT  Förderung  aus  den  HaushaltsmiBeln  des  BMAS  und  dem  
Europäischen  Sozialfonds  (insgesamt  1,46  Mio.  Euro).  

Bürgeranliegen
Diesen  Monat  erreichten  
uns  u.a.  ZuschriSen  zu  den  
Themen  Fracking,  Vorrats-‐
datenspeicherung,  Tarifein-‐
heit,  Pauschalreiserichtlinie,  
Mindestlohn,  ÖPNV  und  
Parken  in  StuBgart.  
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