
 

 

 

 

 

 

Für den Landkreis Göppingen in Berlin 

 

 

 

 

  www.heike-baehrens.de   www.facebook.com/baehrensmdb 

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

100 Prozent – ein Superergebnis, aber auch 

eine große Bürde für Martin Schulz. Es zeigt 

vor allem eins: die Geschlossenheit der Ge-

nossinnen und Genossen, mit der sie hinter 

dem neuen SPD-Vorsitzenden, aber auch hin-

ter der Partei und ihrem Weg bis zur Bundes-

tagswahl stehen. Dieser Aufbruch und diese 

Geschlossenheit sind es, die uns in letzter 

Zeit großen Aufwind bringen und viel Freude 

bereiten. Dass wir über diese Begeisterung 

die Inhalte aus dem Blick verlieren, wollen 

die verschreckten Unionsparteien weisma-

chen. Das ist allerdings keineswegs der Fall. 

Ob Arbeitslosengeld Q, kostenfreie Bildung 

für alle, oder die konkreten Punkte in seinem 

100-Tage-Programm: Martin Schulz setzt be-

reits jetzt inhaltliche Schwerpunkte. Ein voll-

ständiges Wahlprogramm steht für Ende Mai 

an – so etwas lässt sich ja nicht aus dem Är-

mel schütteln, sondern wird ernsthaft und 

im Austausch mit vielen Expertinnen und 

Experten in der Partei erarbeitet. 

Politik ist auf einen Schlag wieder spannend 

geworden in Deutschland. Das tut unserer 

Demokratie gut. Und dennoch ist klar, dass 

der „Schulzzug“ nicht von allein ins Kanzler-

amt rollt. Das hat auch die Wahl im Saarland 

gezeigt. Es kann uns freuen, dass es dort 

zwar deutlich mehr Zustimmung für die SPD 

gab als Umfragen noch vor einigen Wochen 

hätten vermuten lassen. Aber das Ergebnis 

ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben. 

Die nächsten wichtigen Etappen sind die 

Wahlen in Schleswig-Holstein und in Nord-

rhein-Westfalen – doch schlussendlich ent-

scheiden Landtagswahlen nicht die Bundes-

tagswahl. Der Weg dahin wird lang, span-

nend und arbeitsreich. Dass wir nicht nur 

bereit, sondern auch hochmotiviert sind, ihn 

zu beschreiten, steht schon jetzt fest – zu 

100 Prozent. 
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Worum es beim „Gesetz zur Fortentwicklung 

des Gesetzes zur Suche eines Standortes für 

ein Endlager für Wärme entwickelnde radio-

aktive Abfälle“ ging, machte unsere Umwelt-

ministerin Barbara Hendricks anschaulich 

klar: Es geht darum, 1 Million Jahre Sicherheit 

zu bieten vor dem strahlenden Müll, den wir 

in nicht einmal 60 Jahren mit Atomkraft pro-

duziert haben. 30.000 Generationen müssen 

wir vor den Folgen unserer vorübergehenden 

Interessen schützen. Zum Vergleich: Christi 

Geburt liegt 60 Generationen zurück. Das 

zeigt nicht nur die Verantwortung, die Bund 

und Länder bei der Aufgabe tragen, gemein-

sam ein Endlager zu finden. Es zeigt auch, 

wie wichtig und richtig und trotz aller Proble-

me unumgänglich der Atomausstieg ist. 

Ebenso wichtig ist die Vorbildfunktion, die 

wir in der EU bei diesem Thema überneh-

men. Nur wenn es uns gelingt, diese Aufgabe 

zu stemmen, können wir auch als Mahner 

andere Länder dazu bewegen, unserem Bei-

spiel zu folgen.  

Die Auswahl eines geeigneten Standortes 

soll, so sieht es das Gesetz vor, auf Basis wis-

senschaftlicher Kriterien erfolgen. Aber auch 

unter Beteiligung von Bürgerinnen und Bür-

gern. Denn egal, welcher Ort sich als geeig-

netster für ein zukünftiges Endlager heraus-

stellt: Es werden immer Menschen in der Nä-

he leben, die diese Entscheidung unmittelbar 

betrifft. Dadurch wird die Suche, so Hend-

ricks, zu einem Testfall der Demokratie. Für 

die Bewältigung dieser Herkulesaufgabe ist 

also das Ringen um einen nationalen Kon-

sens notwendig. Denn es ist unser aller Ver-

antwortung. 

Sicherheit für 30.000 Generationen 

Mutterschutz 

erweitert 
Endlich wird das seit 1952 geltende Mutter-

schutzgesetz an neuere medizinische Erkennt-

nisse und gesellschaftliche Entwicklungen 

angepasst. Schülerinnen und Studentinnen 

werden zukünftig in den Mutterschutz einbe-

zogen. Im Falle der Geburt eines behinderten 

Kindes wird die gesetzliche Mutterschutzfrist 

von acht auf zwölf Wochen verlängert. Und: 

Der Kündigungsschutz für Frauen, die nach 

der zwölften Schwangerschaftswoche eine 

Fehlgeburt erlitten haben, wird verbessert. 

Das Gesetz zur Lohntransparenz wurde ver-

abschiedet — nun gibt es ein Recht darauf 

zu erfahren, was Kollegen mit ähnlichen 

A u f g a b e n 

verdienen. 

Ein wichti-

ger Schritt 

in Richtung 

Lohngerech-

tigkeit. 

Lohntransparenz 

eingeführt 



 

5.  Last but not least 
"So wie mit dem Geld, stimmt auch etwas mit dem Boden nicht. 

Warum verdienen manche Menschen ohne Arbeit an den Ressour-

cen unserer Welt? Wer hat das Recht Boden und Ressourcen zu ver-

kaufen? Wem gehört denn unsere Erde? Sollte sie nicht uns allen 

gehören? Oder niemandem wirklich? Wir müssen für all das, was 

Mutter Erde uns kostenlos zur Verfügung stellt, bezahlen. Warum? 

Wenn wir die Ressourcen teilen würden, wie den öffentlichen Raum 

und die Wälder, gäbe es dann noch Kriege und Armut? 

Simon Marian Hoffmann 

kommt aus Adelberg, ist 20 

Jahre alt und hat als Nach-

wuchsfilmemacher schon 

einige Preise gewonnen. Im 

Herbst hat er in meinem 

Berliner Büro mitgearbeitet 

und Produktion und Regie 

des Films „Heike Baehrens. 

Was mich bewegt.“ über-

nommen. Aber auch selbst 

hat er zu Politik einiges zu 

sagen. Hier nun der letzte 

seiner fünf Denkanstöße. 

"Geht das nicht anders?" 

Weniger Bürokratie für kleine Betriebe 

In dieser Legislaturperiode haben wir uns 

den Abbau von unnötiger Bürokratie vorge-

nommen. Dazu haben wir jetzt bereits das 

zweite Gesetz verabschiedet. Es werden 

durch die neuen Regelungen vor allem kleine 

Betriebe mit wenigen Mitarbeitern, wie zum 

Beispiel Handwerksbetriebe, entlastet. Denn 

solche Betriebe unterliegen oft der ganzen 

Bandbreite an Formvorschriften, haben aber 

keine Verwaltungsspezialisten oder Kapazi-

täten wie größere Unternehmen. Das Gesetz 

nimmt Änderungen beispielsweise im Steu-

errecht, im Sozialrecht und bei Vorschriften 

für Abrechnungen vor. Der Verwaltungsauf-

wand von Unternehmen soll dadurch um 

weitere 390 Millionen Euro pro Jahr reduziert 

werden. 

Zu unserem Ziel, kleinere Betriebe zu entlas-

ten, passt auch eine Regelung, die wir paral-

lel in einem anderen Gesetzgebungsverfah-

ren getroffen haben: Der Betrag für die So-

fortabschreibung von geringwertigen Wirt-

schaftsgütern wird auf 800 Euro erhöht. Das 

sind zum Beispiel Werkzeuge für den Betrieb 

oder Drucker, Kaffeemaschinen und sonstige 

kleinere Geräte fürs Büro. Bisher gab es dafür 

eine Obergrenze von 410 Euro. Dieser 

Schwellenwert stammt aus dem Jahr 1964, 

also aus einer Zeit, in der man noch Schreib-

maschinen abschrieb. Daher war eine Anpas-

sung dringend erforderlich, um geringwerti-

ge Güter der heutigen Zeit, wie Smartphones 

und Tablets, rasch abschreiben zu können. 

—> Mehr Infos dazu hier.  

http://www.heike-baehrens.de/?p=7471


Unterwegs im Landkreis 

 

 

Viele Themen 
Ein bunter Strauß an Themen be-

schäftigt die IG-Metall-Senioren 

in Göppingen: Leiharbeit, Alters-

sicherung, Tarifbindung, deutsch

-türkische Beziehungen, Agenda 

2010, paritätische Krankenkas-

senbeiträge, soziale Gerechtig-

keit, und natürlich seit neustem: 

die SPD im Aufbruch. 

 

 Viele Gäste 

Ein volles Haus gab es beim Jahres-

empfang des VdK in der Stadthal-

le Eislingen. Und die fast 500 Gäste 

wurden nicht enttäuscht—begeistert 

hat ganz besonders die Musik von 

The Sixteens von der Nikolaus-

pflege und auch die Irish Dancers aus 

Ottenbach unter der Leitung meiner 

Mitarbeiterin Petra Mehnert. 

 

Viele Klänge 

Wie einzigartig die Nachwuchs-

musikerinnen  und -musiker bei 

uns im Landkreis sind, konnte 

ich in der Stadthalle Göppingen 

wieder einmal bewundern. Beim 

Festkonzert zu ihrem 45-

jährigen Bestehen zeigte die Ju-

gendmusikschule Göppingen ihr 

Können. 

https://www.facebook.com/pages/G%C3%B6ppingen/105617432806343


 

Samstag, 01. April 14:30 Uhr 

30 Jahre Parkinson-Selbsthilfegruppe Göppingen 

Gaststätte FrischAuf 

 

Sonntag, 02. April 11:30 Uhr 

„Wasser“ – Fotografien von Giacinto Carlucci 

Vernissage Bürgerbüro  

 

Montag, 03. April 19:00 Uhr 

Heike Baehrens im Gespräch 

Sportgaststätte Lindach 

Rechberghausen 

 

Dienstag, 04. April 

10:00 Uhr 

Ortsbesuch Heiningen 

Gespräch mit Bürgermeister Norbert Aufrecht 

Besuch Firma Aigner Haustechnik 

14:00 Uhr 

Ortsbesuch Gingen 

Gespräch mit Bürgermeister Marius Hick 

 

Mittwoch, 05. April ab 16:00 Uhr 

Bürgersprechstunde 

Bürgerbüro 

 

Donnerstag, 06. April 

Kreisbehindertenring Göppingen 

10:00 Uhr 

Runder Tisch „Barrierefreier Wohnraum“ 

14:00 Uhr 

Ortsbegehung Geislingen 

19:00 Uhr 

„Leben, wohnen und arbeiten – wie ich es will!?“  

Mehrgenerationenhaus Geislingen 

 

Samstag, 10. bis Sonntag 23. April 

Urlaub 

 

Montag, 24. April bis Freitag, 28. April 

Sitzungswoche in Berlin 

Termine - 01. bis 28. April 2017 
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Roth Carreé Schillerplatz 10 

73033 Göppingen 

Tel: 07161 / 988 35 46 

Fax: 07161 / 504 82 74  

Stand: 31.03.2017, 10:00Uhr 

Gut Lachen beim Bundesparteitag. 

Bei meinem Besuch bei der Raiffeisenbank in Maitis im 

Herbst wurde mir das Problem ans Herz gelegt — jetzt 

haben unsere Finanzexperten eine gute Lösung auf den 

Weg gebracht: Juristische Unsicherheiten, die zu einer 

restriktiven Vergabe von Wohnimmobilienkrediten ge-

führt hatten, wurden beseitigt. So haben beispielweise 

Rentnerinnen und Rentnern und junge Familien Darlehen 

zu vernünftigen Konditionen zu erhalten. 

—> Mehr dazu hier. 

Fortschritt 

Frohe Ostern! 
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