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Seminar 
Bundestagswahl 2017 
 

31.07. bis 02.08.2017 in Mosbach  

Ende Juli haben sich 14 Seniorinnen und 
Senioren aus dem Landesbezirk Baden-
Württemberg in Mosbach getroffen, um sich 
über die Wahlprogramme der Parteien zu 
informieren, die voraussichtlich im 19. Bun-
destag vertreten sein werden. 
 
Nach einem einführenden Referat zu den 

Prinzipien der Bundestagswahl (Erst- / 

Zweitstimme, Überhangmandate, Fünf-

Prozent-Sperrklausel usw.) wurden noch-

mals die Ergebnisse der Bundestagswahl 

2013 sowie der Landtagswahlen aus dem 

Frühjahr 2017 (Saarland, Schleswig-

Holstein, Nordrhein-Westfalen) ins Ge-

dächtnis gerufen. 

In einem weiteren Kurzreferat wurde auf die 
Ergebnisse einer Studie des Deutschen In-
stituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zum 
Wandel der Parteibilder in den letzten Jah-
ren sowie auf die parteienspezifisch unter-
schiedliche Gewichtung von Kandidat_In 
einerseits sowie von Programm und politi-
schen Inhalten andererseits hingewiesen.  

In 3 Arbeitsgruppen haben sich die Teilneh-
mer anschließend mit den Parteiprogram-
men von CDU/CSU, SPD, FDP, Grünen 
und Linken mit dem Ziel beschäftigt, einen 
Fragenkatalog für die Diskussion mit den 
Bundestagskandidaten zu erarbeiten. Fol-
gende Themenschwerpunkte lagen den 
Gruppenarbeiten zugrunde: 

 

Mit den Fragen, die sich in den Gruppenarbei-

ten aus der Gegenüberstellung der Parteipro-

gramme ergeben haben, wurden am 2. Tag der 

Veranstaltung die Bundestagskandidaten_Innen 

von CDU/CSU, SPD, FDP und Linken konfron-

tiert (die Kandidatin der Grünen war leider aus 

gesundheitlichen Gründen kurzfristig verhin-

dert). Die Diskussion mit den Bundestagskandi-

daten_Innen wurde straff und souverän von 

ver.di Pressesprecher Andreas Henke mode-

riert. 

Staatseinnahmen / Staatsausgaben 
(starker / schwacher Staat) 
 
Globalisierung / Außen- /  

Verteidigungspolitik 
 
Sozialpolitik 
(Rente, Kranken-/
Pflegeversicherung). 
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Als Fazit der Veranstaltung haben viele 
Teilnehmer in der Abschlussrunde darauf 
hingewiesen, die Veranstaltung als An-
stoß und Grundlage für die weitere – ei-
genständige oder gemeinsame - Beschäf-
tigung mit den Programmen der Parteien 
nutzen zu wollen und dass Information 
und Bildung, Diskussion mit anderen Teil-
nehmern und die kritische Auseinander-
setzung mit Inhalten in jedem Alter ein 
Gewinn sind.  

Auf dem Fachtag Armut am 25. Juli in 
Stuttgart zeigten hochkarätige Referent 
eindrücklich auf, welche dramatischen 
Seiten Armut im reichen Deutschland hat. 

 Nach der Konferenzeröffnung durch die 
stellvertretende ver.di Landesbezirksleite-
rin Susanne Wenz, führte Professor Bä-
cker in die Definitionen und Statistiken ein 
und belegte, dass jeder fünfte, in man-
chen Städten und Stadteilen auch fast die 
Hälfte der Menschen unter Armut leidet. 
Professor Trabert, der als Arzt weltweit für 
eine bessere medizinische Versorgung für 
Arme kämpft, zeigte in seinem beeindru-
ckenden Vortrag auf, wie viele Menschen 
in Deutschland bei der medizinischen Ver-
sorgung zurückgelassen werden und wel-
che dramatischen bis lebensgefährlichen 
Folgen das hat: Wer arm ist stirbt früher. 

Ein Skandal! Zuletzt referierte der Erste 
Direktor der Rentenversicherung im Land, 
Andreas Schwarz, über die auch in Baden
-Württemberg drohende Zunahme von Al-
tersarmut. 

Fachtag Armut 

Weitere Informationen zur Fachtagung fin-
dest du im Internet unter: 
 
https://bawue.verdi.de 

Jetzt mitmachen! 

Bundestagskandidaten/innen anschrei-
ben für einen Kurswechsel bei der Ren-
te. 

ver.di Kampagnen-Website: 

 rente-staerken.verdi.de 

Senioren Bezirks Fils-Neckar-
Alb - Ausflug nach Freiburg 

Am 28. Juni war es wieder soweit, wir 
machten uns für die ver.di - Ausfahrt nach 
Freiburg bereit. 
 
Wahrlich trostlos sah es allerdings aus, als 
wir morgens verließen unser Haus. 

https://rente-staerken.verdi.de/
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Doch wenn Engel reisen, lacht der Himmel 
– so heißt es und so kam es. Der Himmel 
hellte sich auf und alle Mitreisenden atme-
ten sichtlich auf. 
 
„Vorbei ging an Hecken, Wiesen und Fel-
dern und tiefgrünen Tannenwäldern. 
 
Hochschwarzwald und Höllental 
traumhaft schön - erfreute  uns auf jeden 
Fall. 
 
Dazu noch ein faszinierendes Wolkenspiel  
und schon näherten wir uns unserem Aus-
flugsziel. Das Landjägervesper ließen wir 
uns beim Zwischenstopp                                                                    
schmecken, und in Freiburg gab es sehr 
viel zu entdecken. 
 
Die sonnenreiche Großstadt mit pulsieren-
dem Leben, fast überall Kopfsteinpflaster 
und Wasserläufe daneben. Ob historische 
Altstadt, Münster oder Schwabentor, 
Altes und Neues Rathaus, Schlossberg o-
der Martinstor. 
 
Der Sehenswürdigkeiten  und Köstlichkei-
ten gab es viel, jeder konnte das tun, was 
ihm gefiel. Kurzum es war ein schöner Tag, 
vergessen waren Sorgen und manche 
Plag. 
 

Nie wieder Faschismus – nie 
wieder Krieg! 
 

Antikriegstag 2017 in Stuttgart  
 
Zum 68. Mail wurde am 1. September mit 
eindrucksvollen Reden und Aktionen an 
den Beginn des 2. Weltkrieges mit seinen 
verheerenden Auswirkungen auf die gan-
ze Welt erinnert und vehement gefordert, 
dass sämtliche kriegerische und un-
menschliche Taten sofort eingestellt wer-
den müssen. 

Eucom und Africom schließen - auch von 
Stuttgart darf kein Krieg mehr ausgehen 
war – war mehrfach in den Reden zu hö-
ren, ein humanitäres und verantwortungs-
volles Miteinander für ALLE wurde gefor-
dert. 

Rechtsnationalen Tendenzen muss Ein-
halt geboten und bekämpft werden. 

Für eine sofortige Umkehr zu einer Frie-
denspolitik ohne militärische Drohgebär-
den und umfassende Abrüstung statt wei-
terer Waffenbeschaffungen! 
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