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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Freundinnen und Freunde im Landkreis Göppingen, 

was für ein Paukenschlag am Dienstag! Es war mucks-

mäuschenstill in der Fraktion, als Sigmar Gabriel ruhig und 

klar erklärte, warum er sich entschlossen hat, den Partei-

vorsitz abzugeben und Martin Schulz als seinen Nachfolger 

und als Kanzlerkandidaten vorzuschlagen. Es war zu spü-

ren, dass es keine Frustentscheidung war, sondern ein ge-

reifter Entschluss. Seine hohe Identifikation mit der Partei 

und unseren Grundwerten hat ihn letztendlich zu dem 

Schritt geführt, jetzt einen neuen Aufbruch an der Partei-

spitze zu ermöglichen. Ich finde, es zeigt persönliche Größe 

und politisches Verantwortungsbewusstsein, wie konse-

quent er diesen Schritt vollzogen hat. Meinen Respekt hat 

er! 

Wir sind in einer kritischen Phase unserer Demokratieent-

wicklung, darüber habe ich auch bei den Neujahrsempfän-

gen gesprochen. Werte und Errungenschaften, die uns un-

antastbar schienen, werden angegriffen und angezweifelt, 

sind plötzlich wieder verhandelbar geworden. Die Demo-

kratie gehört dazu, aber eben auch Toleranz, Menschlich-

keit und das Streben nach Gleichheit und Gerechtigkeit. 

Die klassischen Instrumente der politischen Debatte in ei-

ner offenen, demokratischen Gesellschaft – das Benennen 

der Tatsachen, das Suchen nach Ursachen, das Differenzie-

ren und Abwägen von Positionen – stoßen zurzeit an ihre 

Grenzen. 

In dieser Phase kommt es mehr denn je auf eine starke So-

zialdemokratie an. Davon bin ich überzeugt. Wir müssen 

klare Positionen vertreten und – ja – Haltung zeigen. Ich 

glaube, es ist Zeit für einen Aufstand der Anständigen. Un-

sere Werte brauchen wieder mehr Menschen, die sie aktiv 

verteidigen. Denn die Alternative – nationale Egoismen, 

Streit und populistische Hetze – würde das zerstören, was 

Europa seit Jahrzehnten ausmacht: ein freies und friedli-

ches Zusammenleben. 

Und wer steht mehr für das Bild eines vereinten und demo-

kratischen Europas als Martin Schulz? Er hat Europapolitik 

spannender und sichtbarer gemacht. Er setzt sich seit Jah-

ren leidenschaftlich für die Europäische Idee ein und hat 

dabei gerade als Präsident des Europäischen Parlaments 

die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in Europa ver-

treten. Diese Nähe zu den Menschen wurzelt in seinem 

persönlichen Lebensweg, aber auch in seiner politischen 

Heimat, der Kommunalpolitik.  

Mit dieser überraschenden Wende ist neuer Schwung ins 

Wahljahr gekommen. Jetzt wird’s richtig spannend. 

Ihre/Eure  
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Nicht erst seit dem furchtbaren Anschlag auf den Weih-

nachtsmarkt in Berlin wissen wir, dass Deutschland po-

tenzielles Ziel terroristischer Anschläge ist. Auch wenn 

wir wissen, dass es absolute Sicherheit nie geben wird, 

müssen wir doch alles in unserer Macht Stehende für den 

Schutz unserer Bevölkerung tun. Darum werden die Vor-

gänge und Fehleinschätzungen im Vorfeld des Attentats 

umfassend aufgeklärt und entsprechende Konsequenzen 

gezogen.  

Schon seit längerem wird daran gearbeitet, bestehende 

Rechtslücken zu schließen. So gibt es bereits seit Januar 

des vergangenen Jahres einen Flüchtlingsausweis! Ein 

Werdegang wie der des Berliner Attentäters mit 18 ver-

schiedenen Identitäten wäre seitdem so nicht mehr mög-

lich. Gleich zu Beginn dieses Jahres haben Justizminister 

Maas und Innenminister de Maizière sich auf weitere 

Maßnahmen verständigt. Dazu gehört, sogenannte Ge-

fährder länger in Abschiebehaft zu nehmen oder sie 

durch elektronische Fußfesseln und schärfere Wohnsitz-

auflagen besser zu kontrollieren. 

Außerdem haben wir als SPD dafür gesorgt, dass Polizei 

und Sicherheitsbehörden besser ausgestattet wurden. So 

wurden schon zweimal 3000 neue Stellen für die Bundes-

polizei geschaffen, aber solche Stellen müssen erst ein-

mal besetzt werden. Das erfordert Ausbildung und Quali-

fizierung. Zusätzlich ist es uns wichtig, die Präventionsar-

beit zu stärken. Denn Radikalisierung beginnt oft schon 

im Kleinen. Das zu verhindern und in gute Integration zu 

investieren, wird langfristig der beste Garant für eine 

sichere Gesellschaft sein. 

Entschlossen und besonnen handeln 

 

3.  Meine Generation und die Politik 
"Warum ist die heutige Jugend so politikverdrossen und uninteres-

siert? Sie fühlt sich ohnmächtig. Sie weiß über alles Bescheid was 

falsch läuft, hat aber keine Visionen für Veränderung, die sie zu-

sammen schweißt. Sie sieht kaum eine Person des öffentlichen Le-

bens, die Orientierung bietet. Ihre Eltern leben getrennt, sie musste 

früh lernen, dass es keine Sicherheit gibt. Was sie braucht, ist auch 

nicht mehr Sicherheit, sondern mehr Gerechtigkeit, mehr Aufklä-

rung über Steuern und Rechtsformen, mehr Mitspracherecht, Frei-

heit für Unternehmertum und spannende politische Diskurse." 

Simon Marian Hoffmann 

kommt aus Adelberg, ist 

20 Jahre alt und hat als 

Nachwuchsfilmemacher 

schon einige Preise ge-

wonnen. Jetzt hat er in 

meinem Berliner Büro mit-

gearbeitet und Produktion 

und Regie des Films 

„Heike Baehrens. Was 

mich bewegt.“ übernom-

men. Aber auch selbst hat 

er zu Politik einiges zu sa-

gen. Hier nun sein dritter 

von fünf Denkanstößen. 

"Geht das nicht anders?" 

Deutschland ist ein reiches Land. Dennoch gibt es soziale 

Ungerechtigkeit: Die Spreizung bei Vermögen und Ein-

kommen ist nirgendwo in der EU größer als hier. In kei-

nem anderen Land hängt der Bildungserfolg von Kindern 

so stark von ihrer Herkunft ab wie in Deutschland. Schu-

len und öffentliche Infrastruktur sind vielerorts marode. 

Wir wollen das ändern. Und es gibt keinen besseren Zeit-

punkt als jetzt, wo es einen Haushaltsüberschuss von 6,2 

Milliarden Euro gibt! Während der Finanzminister ledig-

lich Schulden tilgen will, wollen wir längst überfällige 

soziale Investitionen anpacken. Schäuble darf nicht län-

ger verhindern, dass endlich auch langzeitarbeitslose 

Menschen von der guten wirtschaftlichen Entwicklung 

profitieren. Die Arbeitsförderungsmittel müssen so auf-

gestockt werden, dass Beschäftigungsträger wie die Stau-

fen Arbeits- und Beschäftigungsförderung solche Arbeits-

plätze verlässlich zur Verfügung stellen können. 

Wir wollen nachfolgenden Generationen so wenig Schul-

den wie möglich hinterlassen. Aber wir wollen auch, dass 

sie in moderne und sanierte Schulen gehen, dass sie bei 

Bedarf einen Kitaplatz bekommen und gute Betreuungs-

angebote. Darum ist es richtig, jetzt in Bildung, gute Ver-

kehrswege und schnelles Internet zu investieren.  Das ist 

nicht nur gerecht, sondern auch langfristig vernünftig. 

Gerechte Investitionen statt Sparzwang 



Unterwegs im Landkreis 

 

Ziege mit MähWert 

Beim Neujahrsempfang des SPD-

Ortsvereins Eislingen lernte ich das tolle 

Rapper-Duo TadloS kennen, das mit nach-

denklichen und einfühlsamen Raps begeis-

tert. Mit ihrem Song "Die Stadt meines 

Herzens" zeigten sie ihre regionale Verwur-

zelung. SPD-Ortsvereinsvorsitzender Uli 

Weidmann überraschte uns mit einem pfif-

figen Geschenk mit Mehrwert: ein Huhn 

und eine Ziege für Afrika.  

 

Zu Besuch 
in Dürnau 

Gar nicht kleinkariert haben wir mitei-

nander diskutiert, obwohl wir beide am 

Morgen blau-weiß-kariert gewählt hat-

ten. Wer die kommunale Selbstverwal-

tung wichtig nimmt, stärkt die Demokra-

tie — auch da stimme ich überein mit 

dem neuen Bürgermeister von Dürnau, 

Markus Wagner. Und Kommunen sollten 

an Härtefallentscheidungen mitwirken 

können, damit gut integrierte Asylbe-

werber nicht erneut entwurzelt werden.  

 Beim gut besuchten Demenz-

Netzwerk Salach konnte ich 

über die Neuerungen der Pfle-

geversicherung und die Einfüh-

rung des neuen Pflegebegriffs 

informieren. Es war eine lebhaf-

te Diskussion. 
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73033 Göppingen 

Tel: 07161 / 988 35 46 

Fax: 07161 / 504 82 74  

Stand: 27.01.2017, 11:30Uhr 

Auch 2017 zeichnet die SPD Bundestags-

fraktion wieder kreative Beiträge von 

Jugendlichen aus, diesmal zum Thema 

"Miteinander statt Ausgrenzung". Alle 

Infos zur Teilnahme unter:  

—> www.spdfraktion.de/ottowelspreis 

Termine - 27. Januar bis 17. Februar 2016 

Freitag, 27. Januar 14:00 bis 21:00 Uhr 

Sitzung der Sozialkammer der EKD 

Berlin 
 

Samstag, 28. Januar 9:00 bis 11:00 Uhr 

AG Gesundheit und Pflege des SPD Landesvorstandes 

Stuttgart 
 

Sonntag, 29. Januar 11:00 Uhr 

Grünkohlwanderung CVJM Börtlingen 

Börtlingen 
 

Montag, 30. Januar 15:30 bis 18:30 Uhr 

Bürgersprechstunde 

Bürgerbüro 
 

Dienstag, 31. Januar 

10:00 Uhr 

Besuch der Heinrich-Schickhardt-Schule Bad Boll 

mit Verena Bentele, 

Behindertenbeauftragte der Bundesregierung 

19:00 Uhr 

Neujahrsempfang der SPD 

Stuttgart 

Mittwoch, 01. Februar 

11:30 Uhr 

Mitarbeit Vesperkirche Göppingen 

14:00 Uhr 

Besuch der Alb Fils Kliniken 

Gespräche mit Geschäftsführung 

und Personalrat 
 

Montag, 06. bis Donnerstag, 09. Februar 

Termine in Berlin 
 

Sonntag, 12. Februar 12:00 Uhr 

16. Bundesversammlung 

Berlin 
 

Freitag, 17 Februar 19:30 

Kreissäge Geislingen 

 

Montag, 13. bis Freitag, 17. Februar 

Sitzungswoche in Berlin 

Beim Neujahrsempfang der SPD-

Ortsvereine Göppingen und Faurndau im 

Gespräch mit OB Guido Till 

Otto-Wels-Preis für Demokratie 

Stehende Ovationen gab's von der SPD-Bundestagsfraktion für 

unseren designierten Kanzlerkandidaten  
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