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Sehr  geehrte  Damen  und  Herren, 
liebe  Genossinnen  und  Genossen,  

!
beim  Blick  auf  die  Krisenherde  der  Welt  fällt  es  nicht  leicht,  sich  
der  eigenen  Fachpoli?k  zuzuwenden.  Im  Vergleich  zu  dem  Ausmaß  
an  Leid  und  Gewalt  ist  doch  manches  Thema  eher  klein  und  zu-‐
weilen  sogar  banal.  Den  Waffenlieferungen  in  den  Irak  habe  ich  
mit  großen  Vorbehalten  am  Ende  zuges?mmt.  Es  war  bei  meiner  
persönlichen  Abwägung  ebenso  wie  bei  den  meisten  Kolleginnen  
und  Kollegen  eine  51:49  Entscheidung.  Hilfreich  war  dabei,  dass  
wir  mehr  für  humanitäre  Hilfe  (50  Mio.)  ausgeben  als  für  Waffen  
(30  Mio.).  Entscheidend  waren  für  mich  letztendlich  aber  vor  al-‐
lem  zwei  Aspekte:  Zum  einen  sehe  ich  keine  andere  Möglichkeit,  
der  „IS“  beizukommen.  Es  gibt  hier  keinen  Verhandlungsweg  oder  
mildere  Maßnahmen,  wie  beispielsweise  einen  Boyko]  o.ä..   
Zum  anderen  möchte  ich  Menschen  nicht  ohne  Selbstschutz  las-‐
sen,  nur  weil  mein  persönliches  Gewissen  sich  wohler  fühlen  wür-‐
de,  wenn  ich  nichts  mit  Waffen  zu  tun  hä]e.  Unabhängig  von  die-‐
ser  Entscheidung  bleibt  es  aber  bei  unserem  insgesamt  strikteren  
Kurs  bei  Rüstungsexporten  und  ich  bin  froh,  dass  sich  Sigmar  Ga-‐
briel  hier  auch  unnachgiebig  zeigt.  !
Herzliche  Grüße    

Die  Sozialdemokra?e  lehnt  ein  Investor-‐Staat-‐
Schiedsverfahren  beim  Freihandelsabkom-‐
men  mit  den  USA  ab.  Wir  befürchten,  dass  
ein  solcher  Mechanismus  finanzstarken  In-‐
vestoren  Tür  und  Tor  öffnet,  um  gegen  un-‐
liebsame  Gesetze  im  Bereich  Gesundheit,  
Verbraucherschutz  oder  Umwelt  vorzugehen.  
Wir  wollen  nicht,  dass  Investoren  vor  
Schiedsstellen  jenseits  unserer  staatlichen  
Rechtssysteme  unbegrenzt  Schadensersatz-‐
ansprüche  geltend  machen  können.  

Generell  sind  mit  den  TTIP-‐Verhandlungen  
Chancen  und  Risiken  verbunden.  Die  Ver-‐
handlungen  dürfen  die  Errungenschaeen  der  
EU  im  Bereich  der  Sozial-‐,  Arbeits-‐,  Umwelt-‐,  
Agrar-‐,  Lebensmi]el-‐  und  Gesundheitsstan-‐
dards  nicht  in  Frage  stellen.  Das  hohe  
Schutzniveau  für  Verbraucher,  Umwelt  und  
Arbeit  muss  erhalten  bleiben.  Dasselbe  gilt  
für  das  europäische  Niveau  von  Verbraucher-‐
rechten  und  Datenschutzstandards.  

Informa?onen  zu  TTIP  und  CETA  und  zur  Posi-‐
?on  der  sozialdemokra?schen  Frak?on  im  
EU-‐Parlament  gibt  es  auf  der  ➔  Homepage.  
des  SPD-‐Europaabgeordneten  Bernd  Lange.  
Dieser  hat  auch  einen  Kommentar  zu  den          
➔  roten  Linien  von  TTIP  verfasst.

Die roten Linien von TTIP 

Mit  Beginn  des  Jahres  2015  können  Städte  und  Ge-‐
meinden  wieder  Zuschüsse  für  Klimaschutzprojekte  im  
Rahmen  der  Na?onalen  Klimaschutzini?a?ve  beantra-‐
gen.  Das  Bundesumweltministerium  hat  die  Kommu-‐
nalrichtlinie  novelliert  und  im  Bundesanzeiger  veröf-‐
fentlicht.  Die  sogenannte  „Richtlinie  zur  Förderung  
von  Klimaschutzprojekten  in  sozialen,  kulturellen  und  
öffentlichen  Einrichtungen“  wird  für  die  Jahre  2015  
und  2016  gelten.  

In  Stu]gart  werden  im  Rahmen  der  Na?onalen  Klima-‐
schutzini?a?ve  bereits  ➔  Projekte  gefördert,  u.a.  die  
Sanierung  der  Innenbeleuchtung  verschiedener  Schu-‐
len  und  Einrichtungen  sowie  die  Außenbeleuchtung  
der  Stadt  Stu]gart.  
Mit  der  Na?onalen  Klimaschutzini?a?ve  ini?iert  und  
fördert  das  Bundesumweltministerium  seit  2008  zahl-‐
reiche  Projekte,  die  einen  Beitrag  zur  Senkung  der  
Treibhausgasemissionen  leisten.

Neue Zuschüsse für kommunale Klimaschutzprojekte

http://www.bernd-lange.de
http://www.ipg-journal.de/kommentar/artikel/die-roten-linien-von-ttip-559/
https://www.klimaschutz.de/de/projektliste?combine=Stuttgart&field_project_federal_state_target_id=4&field_project_duration_value2=All&field_project_support_program_target_id=All&shs_term_node_tid_depth=&field_project_program_target_aud_target_id=All
https://www.klimaschutz.de/de/projektliste?combine=Stuttgart&field_project_federal_state_target_id=4&field_project_duration_value2=All&field_project_support_program_target_id=All&shs_term_node_tid_depth=&field_project_program_target_aud_target_id=All
http://www.bernd-lange.de
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Vier  heiße  
Tage  in  Ber-‐
lin  erlebten  
im  wahrs-‐
ten  und  
übertrage-‐
nen  Sinne  
50  Bürge-‐
rinnen  und  
Bürger  aus  
Stu]gart  
und  Umge-‐
bung.  Sie  besuchten  auf  Einladung  von  Ute  Vogt  den  
Bundestag  im  Reichstagsgebäude.  Sie  s?egen  dabei  
nach  einem  informa?ven  Vortrag  auf  der  Besuchertri-‐
büne  bis  hinauf  auf  die  Dachterrasse  und  in  die  Glas-‐
kuppel.  Weitere  poli?sche  High-‐
lights  waren  der  Besuch  im  Bun-‐
desministerium  für  Arbeit  und  So-‐

ziales  sowie  die  
Führung  und  Dis-‐
kussion  im  Willy-‐
Brandt-‐Haus,  der  
SPD-‐Parteizentrale  
in  Berlin  sowie  ein  
Gespräch  mit  Ute  
Vogt  in  der  Lan-‐
desvertretung  Ba-‐
den-‐Wür]emberg,  
an  dem  sich  viele  
sehr  ak?v  beteilig-‐

ten.  Nach  den  hei-‐
ßen,  spannenden  
und  informa?ven  Stunden  des  Tages  konnte  man  sich  
abends  beim  Schlendern  durch  die  Stadt  und  bei  einem  

kühlen  Getränk  entspannen.

Heiße Tage in Berlin

Anpacken  -‐  beim  Abbau  
des  Berger  Festzeltes  
Foto:  Horst  Breit  

Zu  Besuch  beim  Frauencafé  
Sarah,  das,  in  den  Endsiebzi-‐
gern  gegründet,  das  älteste  
Frauenkulturzentrum  
Deutschlands  ist.   
Sarah  steht  Frauen  parteilich  
zur  Seite  und  ermu-‐
?gt  diese,  zu  sich  
selbst  zu  finden  
und  sich  ak?v  um  
sich  selbst  zu  küm-‐
mern.    ➔  Mehr…

Bürgeranliegen 
Diesen  Monat  gab  es  bei  den  
Bürgerzuschrieen  keinen  be-‐
sonderen  Schwerpunkt.  Famili-‐
enpoli?k  und  Anfragen  zu  Sozial-‐  
und  Arbeitsmarktpoli?k  waren  
am  häufigsten  gefragt,  Außen-‐
poli?k  überraschend  wenig  und  
die  Presse  (außer  die  örtliche)  
hat  sich  vor  allem  für  Fracking  
interessiert.  

Das  Evangelische  Bildungszentrum  im  Hospitalhof  in  
Stu]gart  Mi]e  ist  weithin  bekannt  für  seine  Bil-‐
dungsangebote.  Seit  seinem  großen  Umbau  und  
der  gelungenen  Modernisierung  spricht  man  zu  
Recht  vom  „Neuen  Hospitalhof“.  Ute  Vogt  kam  ger-‐
ne  zum  Rundgang  durch  die  Gebäude  und  zum  Ge-‐
spräch  mit  der  Leitung  des  Hauses,  Pfarrerin  Moni-‐
ka  Renninger  und  Diakon  Rolf  Ahlrichs.  ➔  Mehr...

Ja  es  gibt  sie,  auch  hier  bei  uns  in  
Stu]gart:  Kinder  und  Jugendliche,  
die  auf  der  Straße  leben.  Der  
„Schlupfwinkel“,  getragen  von  
Caritas  und  eva,  bietet  Hilfe  und  
Orien?erung  an,  wenn  Kinder  und  
Jugendliche  nicht  wissen,  wie  es  
weitergehen  soll.  Ute  Vogt  war  
zum  Gespräch  vor  Ort.  ➔  Mehr…
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