
 
wir konzentrieren uns weiter darauf, die Pandemie einzudäm-

men, auch wenn endlich einschränkende Maßnahmen Schritt um 

Schritt zurückgefahren werden können. Sicher ist: Wir werden sie 

so schnell nicht vergessen, diese Pandemie. Und wir werden ei-

nen Weg und eine Sprache finden müssen, um damit umzuge-

hen, was wir gemeinsam durchlebt und doch ganz unterschied-

lich erfahren haben. Es besteht großer Gesprächsbedarf inner-

halb der Gesellschaft und zwischen verschiedenen gesellschaftli-

chen Gruppen. Die einzigartigen Herausforderungen der letzten 

Monate haben uns immer wieder Entscheidungen abverlangt, 

die mit unzureichendem Wissen unter großem Zeitdruck getrof-

fen werden mussten. Kein Wunder, dass auch Fehler gemacht 

wurden. Kein Wunder, dass es auch Spaltungen, Anfeindungen, 

Entfremdungen gab. Aber vielleicht kann das gemeinsam Erfah-

rene und  Überstandene uns einander auch näher bringen: zum 

einen durch das Gefühl, zusammen in gemeinsamer Kraftan-

strengung eine Jahrhundertaufgabe durchzustehen und bald 

hoffentlich bewältigt zu haben. Und zum anderen durch ein in 

der Pandemie geschärftes Bewusstsein für all das, was es anzu-

packen gilt: soziale und ökonomische Ungleichheiten; fehlender 

Schutz für Teile öffentlicher Daseinsvorsorge, die wir nicht dem 

freien Markt überlassen wollen; die hohe gesellschaftliche Be-

deutung vielfach schlecht bezahlter und vernachlässigter Berufs-

gruppen. Ich spüre zum Beispiel mehr Rückenwind für die so 

wichtigen politischen Vorhaben rund um die Pflege. 

Aber nicht alle haben sich mitgenommen gefühlt, wenn es um 

den Kampf gegen die Pandemie und die gesellschaftlichen Fol-

gen ging. In den letzten Wochen und Monaten war ich mit vielen 

Bürgerinnen und Bürgern im Kontakt, die sich sorgenvoll an mich 

gewandt haben, aber mit noch mehr Menschen, die sich aggres-

siv und ohne jegliches Vertrauen in unsere Demokratie zu den 

beschlossenen Maßnahmen geäußert haben. Mir als Abgeordne-

ten und meinen Mitarbeiter:innen ist es wichtig, die richtige 

Sprache zu finden, um über Politik, politische Entscheidungen, 

und meine ganz persönlichen Beweggründe zu sprechen. Das 

setzt allerdings die gegenseitige Bereitschaft voraus, einander 

zuzuhören.  Eine Sprache finden, die die Menschen erreicht – 

darum geht es auch in der Pfingstbotschaft, auf die es in diesem 

Jahr besonders ankommt.  Mir geht es ums Werben für und Er-

klären von politischen Entscheidungen. Aber es geht auch ums 

Versöhnen, um gegenseitiges Verständnis und darum, diejenigen 

zurückzugewinnen, die sich abgewandt haben. Eine gemeinsame 

Ebene der Verständigung zu finden kann helfen, das Andere zu 

begreifen und das Eigene dabei nicht zu verschweigen. Wenn wir 

uns so begegnen, können wir uns vielleicht auch verstehen. Wir 

müssen nicht in allem übereinstimmen, aber Verständigung trotz 

Verschiedenheit muss immer möglich sein und kann helfen, Dif-

ferenzen auszuhalten. 

So verstehe ich die Pfingstbotschaft und so verstehe ich meine 

Aufgabe als Politikerin. Es ist vielleicht für uns alle ein guter Weg-

weiser für den nun anlaufenden Wahlkampf, in dem wir die 

Menschen für unsere politischen Ziele gewinnen wollen. Gutes 

zu tun, das ist uns als SPD nie schwer gefallen. Unsere Bilanz der 

letzten Jahre, aber auch unser starkes Zukunftsprogramm zeigen 

das ganz deutlich. Aber darüber gut reden – das war nicht immer 

unsere Stärke. Das sollten wir in den 

kommenden Wochen und Monaten 

aber gemeinsam tun. 

Ihre/Eure  
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Das Bundesverfassungsgericht hat eine historische Entschei-

dung getroffen und ehrgeizigere Klimaziele von der Politik 

verlangt. Die bestehende Gesetzlage war Ergebnis eines er-

rungenen Kompromisses mit der Union – als SPD wollten wir 

mehr erreichen und haben die Chance, die sich durch das Ur-

teil ergeben hat, sofort genutzt. Unsere Umweltministerin 

Svenja Schulze und Vizekanzler Olaf Scholz haben die Novelle 

des Klimaschutzgesetz erfolgreich und zügig durchs Kabinett 

gebracht: 

Im Vergleich zu 1990 müssen die CO2-Emissionen bis 2030 

nun statt um die bisher anvisierten 55 %  jetzt um 65% gemin-

dert werden. Bis 2040 muss eine Minderung von 88 % und 

vollständige Klimaneutralität bis 2045 (statt wie bisher bis 

2050) erreicht werden. Mehr Informationen zum Urteil des 

Bundesverfassungsgericht und zu den neuen Klimazielen gibt 

es hier. 

Mit welchen konkreten Maßnahmen man diese ambitionier-

ten Ziele erreichen kann, ist weiterhin Teil der politischen De-

batte und des Wettstreits der Ideen. Als SPD haben wir den 

klaren Anspruch, Klimaschutz sozial verträglich zu gestalten 

und die Lasten dafür solidarisch zu tragen. Aus unserer Sicht 

können wir die Ziele nur mit massivem Ausbau der erneuer-

baren Energien erreichen. Wer dagegen das Klima einzig mit 

einem hohen CO2-Preis schützen will, folgt einer neoliberalen 

Marktlogik und belastet Menschen mit niedrigen und mittle-

ren Einkommen überproportional.  

Unser Zukunftsprogramm setzt deshalb auf einen sozialen 

Klimaschutz und führt konsequent über das hinaus, was wir 

in dieser Koalition beim Klimaschutz erreicht haben. Aber 

auch das können wir selbstbewusst vertreten: 

Denn wir sind es gewesen, die in den Koalitionsverhandlun-

gen mit der Union das Klimaschutzgesetz, die Kohlekommis-

sion und zusätzliche Ausschreibungen für die Erneuerbaren 

Energien überhaupt erst durchgesetzt haben. Ein Hinweis in 

diesem Zusammenhang: In den Jamaikaverhandlungen war 

unter grüner Beteiligung von diesen wichtigen Instrumenten 

nichts zu hören. 

Wir sind es gewesen, die in dieser Legislaturperiode gegen 

alle Widerstände den Solardeckel abgeschafft, strikte bundes-

weite Abstandsregeln für die Windkraft verhindert, zusätzli-

che Sonderausschreibungen erkämpft sowie eine Erhöhung 

der Ausbauziele der Erneuerbaren für 2022 erreicht und eine 

Stärkung des Mieterstroms und der Beteiligungsmöglichkei-

ten von Kommunen an den Erträgen der Windkraft durchge-

setzt haben. Des Weiteren haben wir Bürgerinnen und Bürger 

sowie den Mittelstand durch die zweimalige Absenkung der 

EEG-Umlage entlastet. Das bringt Investitionssicherheit auch 

für die Sektorenkopplung, ohne die wir die Klimaziele nicht 

erreichen können. 

Wir sind es auch  gewesen, die den Kohleausstieg gesetzlich 

verankert und vor allem den Revieren mit den Strukturhilfen 

und dem Anpassungsgeld für Beschäftigte eine Perspektive 

gegeben haben. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen 

und die Versorgungssicherheit es zulässt, können wir mit die-

sem Gerüst auch früher aus der Kohle aussteigen. Die Men-

schen in den Revieren müssen wir dabei mitnehmen. Mit dem 

Konjunkturpaket sowie der Wasserstoffstrategie haben wir 

viele Milliarden Euro für Investitionen in Digitalisierung, 

nachhaltige Energieversorgung, zukunftsfähige Mobilität und 

Gebäudesanierung bereitgestellt. Das alles kann sich sehen 

lassen und das sollten wir auch allen erzählen! 

Klimaschutz sofort 

 

https://www.bmu.de/pressemitteilung/novelle-des-klimaschutzgesetzes-beschreibt-verbindlichen-pfad-zur-klimaneutralitaet-2045/


Als SPD wollen wir Mitbestimmung in den Betrieben stärken. 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verdienen eine starke 

Stimme, um ihre Interessen gegenüber ihren Arbeitge-

ber:innen zu vertretenen und die über lange Zeit hinweg er-

kämpften Rechte zu nutzen und ihre Einhaltung mit zu kon-

trollieren. 

Wo es Betriebsräte gibt, ist erwiesenermaßen die Produktivi-

tät höher, der Krankenstand niedriger und geschlechtsspezi-

fische Lohnunterschiede sind geringer. Für uns als SPD ist 

klar: Es darf nicht sein, dass man mit seinem Engagement für 

Mitbestimmung die berufliche Zukunft riskiert. 

Deshalb war es uns ein wichtiges Anliegen, Betriebsräte zu 

stärken und es für Beschäftigte zu erleichtern, Betriebsräte 

zu gründen und zu wählen – gerade auch in kleineren Betrie-

ben. Mit dem Betriebsrätemodernisierungsgesetz von Huber-

tus Heil setzen wir dieses Ziel nun um: Das vereinfachte 

Wahlverfahren soll künftig in Betrieben mit bis zu 100 Be-

schäftigten verpflichtend sein – bisher galt das nur in Betrie-

ben mit fünf bis 50 Beschäftigten.  

Um mehr Beschäftigte für den Betriebsrat zu motivieren, 

werden die Schwellen für die Aufstellung eines Wahlvor-

schlages gesenkt. In Betrieben mit bis zu 20 Beschäftigten 

müssen dazu keine unterstützenden Unterschriften mehr 

vorliegen. In Betrieben mit 21 bis 100 Beschäftigten reichen 

nun schon zwei Unterschriften. Bei größeren Betrieben muss 

jeder Wahlvorschlag von mindestens einem Zwanzigstel der 

Wahlberechtigten unterstützt werden, 50 Unterschriften 

reichen immer. 

Auch der Kündigungsschutz für die Organisation von Be-

triebsratswahlen wird ausgeweitet: Er soll nun für sechs Be-

schäftigte gelten, die zur Wahl einladen – und nicht wie bis-

her nur für drei. Zudem sorgen wir durch eine Absenkung des 

Wahlalters auf 16 Jahre dafür, dass auch jugendliche Arbeit-

nehmer:innen wahlberechtigt sind. 

SPD wirkt – sagt es allen weiter! 

Betriebsräte stärken 

Bei der Zucht von Legehennen schlüpfen jedes Jahr in Deutschland rund 45 Millionen männliche Küken. Die große Mehrheit 

davon wird direkt nach dem Schlüpfen getötet, da sie keine Eier legen und nicht als Masttiere verwendet werden können. Für 

uns muss Tierwohl Vorrang haben vor einer solchen Gewinnmaximierung um jeden Preis. Deshalb haben wir dieser furchtba-

ren Praxis nun einen Riegel vorgeschoben: Das Töten von Küken in der Hühnerhaltung wird ab 2022 verboten. Die SPD-

Fraktion hat sich dabei gegen die Union durchgesetzt, die viel zu lange auf eine freiwillige an Vereinbarung mit der Geflügel-

industrie gesetzt hat. 

Als Alternative zum Kükentöten gibt es  schon länger verschiedene Verfahren, mit deren Hilfe das Geschlecht eines Kükens 

bereits vor dem Schlüpfen bestimmt werden kann. Um Schmerzen für das Kükenembryo im Ei auszuschließen, wird ab 2024 

die Geschlechtsbestimmung im Ei und die Abtötung der männlichen Embryonen ab dem 7. Bruttag verboten. 

Kükentöten beenden  



Eines der größten Hemmnisse für weiteren Ausbau und Akzeptanz von E-Mobilität – vor allem als Option für längere Stre-

cken – ist die fehlende Infrastruktur von Lademöglichkeiten. Um das zu ändern, haben wir das Schnellladegesetz beschlos-

sen: Der Bund kann nach Inkrafttreten 1.000 Standorte an Unternehmen ausschreiben, die dort öffentliche Schnellladehubs 

mit Leistungen über 150 Kilowatt errichten. Denn gerade das schnelle Laden mit über 150 Kilowatt ist für lange Strecken ent-

scheidend. Die Standorte werden sich sowohl an Bundesfernstraßen als auch in Städten und ländlichen Gebieten befinden. 

Das Modell der Ausschreibungen wird sicherstellen, dass auch dort Schnellladesäulen entstehen, wo dies für die Wirtschaft 

bislang nicht lukrativ war – wie beispielsweise abseits der Autobahnen. 

E-Mobilität voranbringen 

Man kann es kaum schreiben und noch schwerer ausspre-

chen – aber mit dem Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz 

(FISG) haben wir schnell und effektiv auf den Zusammen-

bruch von Wirecard reagiert und fangen an, die Missstände 

zu beheben, die der Fall offenbart hat. Eins ist klar: Einen sol-

chen Betrug darf es nie wieder geben. Dazu muss die Finanz-

aufsicht BaFin gestärkt werden. Deshalb haben wir geregelt, 

dass sie zukünftig gegen Bilanzbetrug eigenständig und da-

mit besser und schneller vorgehen  kann. Gerade im Fall 

Wirecard hat sich gezeigt: An entscheidenden Stellen waren 

ihr die Hände gebunden. Eine zentrale Rolle im Wirecard-

Skandal haben die Wirtschaftsprüfer gespielt. Die Wirt-

schaftsprüfer von EY haben trotz zahlreicher Warnsignale 

jahrelang lupenreine Testate erteilt. Damit in Zukunft ernst-

hafter geprüft wird, verschärfen wir mit dem Gesetz die Haf-

tungsregeln deutlich. Die bisherige Obergrenze der Haftung 

von vier Millionen Euro war angesichts von nicht existieren-

dem Wirecard-Bankguthaben in Höhe von knapp zwei Milli-

arden Euro nicht viel mehr als ein Scherz. Künftig wird es die 

Haftungsbeschränkung bei der Prüfung von kapitalmarktori-

entierten Unternehmen von öffentlichem Interesse so nicht 

mehr geben. Auch bei der Aufsicht über die Wirtschaftsprü-

fer, der APAS, sind durch den Fall Wirecard deutliche Defizite 

ans Tageslicht gekommen. Der Weg zu einer wahrlich unab-

hängigen Aufsicht ist noch lang. Mit dem FISG haben wir die 

ersten Schritte dorthin eingeleitet. Zukünftig wird die APAS 

transparenter arbeiten und ihre Erkenntnisse an die entspre-

chenden Behörden sowie die Öffentlichkeit weitergeben 

müssen.  

Der Fall Wirecard hat deutlich gezeigt: Das Experiment der 

2000er Jahre, hoheitliche Aufgaben der Wirtschaft zu über-

lassen, ist gescheitert. Nicht zuletzt profitieren vom FISG 

auch die Kleinanleger. Das gilt auch für das Anlegerschutzge-

setz, das wir ebenfalls auf den Weg gebracht haben. Wenn 

Menschen ihr hart erarbeitetes Erspartes anlegen, dann müs-

sen sie vor Betrug und zwielichtigen Angeboten geschützt 

werden. Deswegen gehen wir gegen sogenannte Blindpool-

Anlagen vor und stärken Möglichkeiten für Prüfungen bei 

Vermögensanlagen. 

Und auch hier gilt es, klar und deutlich zu reden: Nicht Olaf 

Scholz gehört an den Pranger, sondern jene, die mit kriminel-

ler Energie ihre Anleger betrogen haben und alle, die ihren 

Auftrag als Wirtschaftsprüfer mangelhaft wahrgenommen 

haben! 

Finanzmarkt besser kontrollieren 

Kleinanleger:innen besser schützen 



 

Unterwegs im Landkreis 

Mobil 

 
Sozial 

Mitten in Geislingen hat die Jürgen Klinsmanns Stif-

tung Agapedia Deutschland ein wunderbares Kin-

derzentrum geschaffen. Auch wenn in Coronazeiten 

alles auf Sparflamme laufen muss, werden etwa 450 

Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren und ihre 

Eltern erreicht. Auch beim Homeschooling gibt es 

Unterstützung in diesem einzigartigen Bewegungs- 

und Aktionszentrum #K19 in der Oberen Stadt, die 

ich zusammen mit Sascha Binder besuchen durfte. 

 

Solidarisch 
Mit Abstand für Anstand in der Arbeitswelt – 

denn Solidarität ist Zukunft: Das war das 

Motto des DGB Baden-Württemberg  zum 

ersten Mai. Und es war schön, dass wir uns 

trotz Pandemie am 1. Mai auf dem Schiller-

platz in Göppingen treffen konnten 

Mobil im Einsatz – hier zum Beispiel in Hattenhofen  

– ist der Testbus von Huber-Health-Care aus Mühl-

hausen im Täle. Er bietet kostenlose Corona-

Bürgertests im Landkreis Göppingen an – auch im 

Gewerbegebiet Voralb in Eschenbach, bei Daiber in 

Wangen und bald auch in Göppingen. Schnell getes-

tet und perfekt digital dokumentiert. 

 



 

Montag, 31. Mai 

11:00 Uhr 

Öffentliche Anhörung 

GVWG Änderungsanträge Pflege 

14:00 Uhr 

Fachgespräch mit Stefan Schwartze, MdB 

Tarifbindung in der Pflege 

19:30 Uhr 

Berichterstattergespräch 

GVWG Änderungsanträge Pflege 

 

Dienstag, 1. Juni 18:00 Uhr 

Onlinesitzung des Kreisbehindertenrings 

Göppingen 

 

 

 

 

Mittwoch, 2. Juni 

10:00 Uhr 

Zukunftsstaffel „Reha braucht Dich!“ 

Kurhaus Bad Boll  

16:00 Uhr 

telefonische Bürgersprechstunde 

18:00 Uhr 

Leiser-Talk mit Heike Baehrens – Gesund-

heitsversorgung stärken“ mit Kevin Leiser, 

SPD-Bundestagskandidat 

in Schwäbisch Hall – Hohenlohe 

 

Montag, 7. Juni bis Freitag, 11. Juni 

Sitzungswoche  in Berlin 
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Bürgerbüro 

heike.baehrens@bundestag.de 
Stand: 21 Mai 2021, 10 Uhr 

Die SPD Baden-Württemberg hat mich wieder 

auf Platz 13 der Landesliste für die Bundestags-

wahl gewählt — in der EWS Arena Göppingen 

Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen! Es be-

stärkt mich in meinem Einsatz  für gute Pflege 

und für den Landkreis Göppingen.  

Jetzt geht‘s mit voller Kraft in den Wahlkampf. 

Wir als SPD können dabei selbstbewusst sowohl 

das Erreichte, wie auch unser Zukunftspro-

gramm vertreten.  

Termine 
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