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Jahresbericht Präsidium SP Untersiggenthal 2014

Rückblick 2014

Das Jahr 2014 verlief ruhig und ereignislos für unsere Sektion nicht aber für das linke 
Lager. Speziell im Bezirk hat sich einiges getan.

Im Mai fand die Wahl für den Ersatz eines verstorbenen Bezirksrichters statt. 
Trotz grossen Diskussionen zwischen den Bezirkspräsidenten konnte man sich nicht auf 
eine stille Wahl einigen. So traten drei Kandidaten an, die diesen Sitz streitig machten. 
Das Rennen machte schliesslich ein parteiloser amtierender Friedensrichter. Diese Vakanz
musste dann darauf wieder besetzt werden und es kam im Herbst zu einer Neuwahl. 
Erst im 2. Wahlgang konnte ein definitives Resultat zugunsten eines bürgerlichen Kandi-
daten erzielt werden.

Am 22. November war die Nominationaveranstaltung zu den National- und Stände-
ratswahlen. Unsere bisherigen Kandidaten Yvonne Feri, Max Chopard, Cédric Wermuth 
und Pascale Bruderer wurden unter Applaus wieder nominiert.

Ein Ereignis, das uns alle massiv beschäftigt hat, ist die Schmutzkampagne der 
Bürgerlichen gegen Geri Müller in Zusammenarbeit mit der SonntagsZeitung. Auch wenn 
er aus rechtlicher Sicht nichts falsch gemacht hat, lässt sich über den moralischen Aspekt
diskutieren. Trotzdem hat keine Zeitung das Recht, die Privatsphäre eines Menschen so 
radikal zu verletzen. Die Affäre hat hohe Wellen geschlagen und auch zu ein paar 
Austritten aus der SP geführt.

Auch in der Sektion ist nicht alles stillgestanden. Die Zusammenarbeit mit der sich 
langsam formenden Präsenz der Grünen in Untersiggenthal wird fortgesetzt und auf 
Initiative von Christian Denzler und Hansueli Schütz (Präsident SP Obersiggenthal) 
hin, haben sich am 28.2.2015 die beiden Vorstände getroffen und eine engere und 
kooperative Zusammen-arbeit beschlossen. Langfristig ist eine Fusion der beiden 
Sektionen zu einer definitiven SP Siggenthal nicht auszuschliessen.

Ausblick 2015

Basierend auf dem Treffen von Unter- und Obersiggenthal wurde Folgendes beschlossen:
Die beiden Sektionen werden in Zukunft siggenthalrelevante Themen gemeinsam 
angehen und Finanzen und Ressourcen kombinieren, wo es Sinn macht. Auf kommunaler
Ebene werden die einzelnen Sektionen sich weiterhin um gemeindeinterne 
Angelegenheiten kümmern. Wir werden gemeinsam mit Obersiggenthal den National- 
und Ständeratwahlkampf bestreiten und unsere beiden Kandidaten Max Chopard und 
Pascale Bruderer unterstützen.

Um die Zusammenarbeit besser zu koordinieren, wird eine neue Webseite erstellt. 
Da Obersiggenthal noch keine eigene Webseite hat und die von Untersiggenthal seit 
Wochen ausser Betrieb ist, haben wir uns dafür entschieden, die gemeinsame Seite 
www.sp-siggenthal.ch aufzuschalten. Darauf findet man ab sofort alle Informationen zur 
SP Siggenthal und den beiden Sektionen. Unsere Webseite www.sp-untersiggenthal.ch 
wird nicht weitergeführt.

Christian Denzler, Untersiggenthal
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