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Roter Arnold – Zeitung der SPD Konstanz.

Liebe Genossinnen und Genossen,

seit dem letzten Roten Arnold im Frühjahr ist einige Zeit
vergangen. Mit der neuen Ausgabe wollen wir die Wahl
und einige zwischenzeitlichen Aktionen Revue passieren
lassen und auf kommende Termine hinweisen. Insbeson-
dere möchte ich noch einmal auf die

des Ortsvereins am
aufmerksam machen. Hier

werden wir insbesondere die Delegierten für die Kreisde-
legiertenkonferenzen im SPD-Kreis Konstanz wählen.
Interessierte können sich jederzeit per Mail an mich
wenden .

Mit dem Ergebnis der können wir insgesamt zufrieden sein. Im
Stadtrat konnte unsere Liste gegenüber 2009 sowohl relativ (um einen halben
Prozentpunkt auf 18,2 %) als auch absolut (über 24.000 Stimmen) zulegen. Beson-
ders erfreulich war die deutliche größere Zustimmung bei der Europawahl. Sie stieg
um über sechs Prozent auf 23,8 % im Konstanzer Wahlgebiet. Trotzdem reichte es
leider wieder nicht für den Gewinn eines neuen Mandats. Das Ausscheiden Bernd
Sonnecks haben wir mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen, wir wünschen
aber andererseits Johannes Kumm und der wiedergewählten Ratsfraktion die nötige
Kraft und Frische, um Konstanz auch in Zukunft einen sozialdemokratischen Stempel
zu verpassen.

Ich wünsche Euch viel Freude bei der Lektüre und hoffe, die meisten von Euch bei der
einen oder anderen Gelegenheit zu sehen.

Herzlichst

Euer Friedrich

Mitgliederver-

sammlung 30. September 2014 um

19 Uhr im Hotel Barbarossa

Wahlen im Mai

(sehrt@spd-konstanz.de)
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Nach der Wahl ist vor der Wahl –
Vorstand fördert soziale Aktivitäten

Nach Abschluss der Kommunal- und Europawahl setzt
der SPD-Vorstand auf mehr soziale Aktivitäten, um den
Zusammenhalt unter den Mitgliedern zu stärken. So
veranstaltete er am 5. Juli ein Helfer/innenfest für alle im
Wahlkampf Engagierten. Trotz kurzfristiger Einladung war
das Fest mit knapp 20 Teilnehmer/innen, die sich oft bis in
die frühen Morgenstunden gut unterhielten, ein Erfolg.
Auch mit den Gassenfreitagen in der Niederburg konnte
der Vorstand in den Sommermonaten den Austausch
zwischen Mitgliedern, Vorstand, Gemeinderatsfraktion
und Bürgern fördern.

Am 18. Juli lud der Vorstand alle Mitglieder zur Besichti
gung der großen Landesausstellung ins Konzil ein. Dank

der Führung durch das Vorstandsmitglied Carola Berszin konnten sich die Teilneh-
mer/innen über die Hintergründe des Konstanzer Konzils informieren. Mit seiner
Einladung zum ersten SPD-Skatabend am 4. August hat der SPD-Vorsitzende
Friedrich Sehrt einen weiteren Punkt des Vorstandsprogramms in die Tat umgesetzt.
Zwei Skat-Runden fanden sich zusammen, um die teils eingestaubten Skatkenntnis-
se wieder aufzufrischen. Sehrt wird künftig eine Einführung ins Skatspiel voranstel-
len. Mit der Organisation eines Sommer- und Familienfestes am 20. September in der
Mehrzweckhalle Allmansdorf unterstreicht der Vorstand sein Bemühen künftig auch
mehr junge Familienmitglieder für dein Engagement in der SPD zu gewinnen. Dass
mit dem Wahlkampfende schon Vorkehrungen für den nächsten Wahlkampf getrof-
fen werden müssen, bewies auch die gemeinsame Entrümpelungs- und Aufräumak
tion des zentralen Materiallagers des Ortsvereins im AWO-Keller.

Johanna Vogt
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Aus der SPD-Ratsfraktion

Heißer Herbst …
Der SPD-Fraktion steht ein heißer Herbst bevor: schon
bald nach der Sommerpause werden wir mitten in den
Beratungen für den nächsten Doppelhaushalt der Stadt
Konstanz sein. Die Stadt ist gut aufgestellt. Alles, was
wir uns wünschen, können wir uns natürlich nicht
leisten. Die Personalkosten sind durch notwendige
neue Stellen gestiegen und wir haben mit unseren
Entscheidungen, z.B. zum Schulhaus- und Hallenneu-
bau auf dem Pestalozzi-Areal, dem weiteren Ausbau
der Ganztagsbetreuung für Kinder, dem Handlungspro-
gramm Wohnen (siehe Folgebeitrag) und dem
Beschluss zum Kauf des Centrotherm-Gebäudes
schon wichtige Festlegungen getroffen, die nun im
Haushalt und in der mittelfristigen Finanzplanung
verankert werden müssen.

Angesichts der Wirtschaftsnähe unseres Oberbürger-
meisters stehen uns kontroverse Debatten bevor. Die
SPD-Fraktion wird sich dafür einsetzen, dass der
soziale Zusammenhalt nicht mit dem Argument der
knappen Kassen gefährdet wird. Soziales, Sport und
Kultur sind keine Randthemen. Die neu konstituierte
Fraktion wird sich mit ihrem Vorsitzenden Jürgen Puch-
ta und der Stellvertreterin Hanna Binder wie in den
vergangenen Jahren in einer Klausurtagung gründlich
auf die Beratungen vorbereiten. Mit dem neuen
Fraktionsreferenten Markus Reichel

haben wir einen Mitarbeiter gewinnen
können, der uns bei diesen Aufgaben gut unterstützen
wird.

Hanna Binder

(reichel@spd-

konstanz.de)
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Handlungsprogramm Wohnen mit
sozialer Prägung
Lange haben wir es gefordert, ein Programm für be-
zahlbares Wohnen in Konstanz, nun ist es da. In zwei
Teilen hat es der Gemeinderat mit Zustimmung der
SPD-Fraktion verabschiedet: im März den quantitati-
ven Teil, der zeigt, wo und wie der bis 2030 prognosti-
zierte Bedarf von etwa 5.300 Wohneinheiten gedeckt
werden kann und im Juli mit dem neuen Gemeinderat
den qualitativen Teil, der die soziale Stabilität durch
eine ausgewogene Mischung und die bauliche Qualität
sichern soll.

Der zweite Teil setzt in sozialer Hinsicht Maßstäbe und
trägt sozialdemokratische Züge. So haben wir in
unserem Kommunalwahlprogramm die „Verpflichtung
der Investoren zur Schaffung von 20 % Sozialwohnun-
gen ab fünf Wohneinheiten“ gefordert. Im Handlungs-
programm ist nun festgelegt, dass beim privaten
Wohnungsbau 20 % im geförderten und 10 % im
preisgedämpften Segment liegen müssen. Insgesamt
soll es für ca. 1.800 Wohnungen, etwa ein Drittel des
gesamten Wohnungsbedarfs, Unterstützungsmaßnah-
men geben. Voraussetzung ist eine ausreichende
Wohnungsbauförderung durch das Land, das unter
Grün-Rot die soziale Wohnungsbauförderung wieder
eingeführt hat. Dafür werden wir uns einsetzen, wie
auch weiter für die Einführung des Zweckentfrem-
dungsverbots. Dieses soll die Umwandlung von
Wohnraum in Ferienwohnungen oder Geschäftsräume
verhindern, wurde jedoch im ersten Anlauf von einer
konservativ-liberalen Mehrheit im alten Gemeinderat
blockiert

Jürgen Ruff
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Neuer Vorstand der Juso-AG

Die Konstanzer Jusos wählten auf ihrer Jahreshauptver-
sammlung Annika Kreuziger einstimmig zur neuen Vor-
sitzenden. Alisa Trojansky und Johanna Maas sind die
neuen Stellvertreterinnen, Jan Rothenbacher und
Sebastian Kutschker komplettieren den Vorstand als
Beisitzer. Annika, 17 Jahre alt und Schülerin am Droste-
Hülshoff Gymnasium in Meersburg, ist seit März diesen
Jahres aktives Juso- Mitglied. Sie möchte Leuten in ihrem
Alter zeigen, dass es wichtig ist, mitzureden. „Ich möchte
Menschen im Schüleralter beweisen, dass Politik nicht

nur ein langweiliges Schulfach ist.“ Alisa Trojansky, Johanna Maas und Jan Rothen-
bacher, (alle 21 Jahre) studieren Politik- und Verwaltungswissenschaft und möchten
sie dabei ebenso unterstützen wie Sebastian Kutschker. Der 17-jährige Schüler ist als
Beisitzer im SPD-Vorstand das Bindeglied zwischen Ortsverein und Jusos.

Nach dem Kommunal- und Europawahlkampf können sich die JungsozialistInnen
wieder verstärkt mit ihren eigenen Themen und Schwerpunkten auseinanderzuset-
zen. Der neue Vorstand will sich vor allem mit der Asylpolitik in Konstanz befassen.
Über Projekte möchte die Juso AG einen Einblick in das Leben derer bekommen, die
aus Bürgerkriegsländern fliehen und nun versuchen, sich ein neues Leben aufzu-
bauen. „Das ist eine einmalige Gelegenheit, diese Menschen wirklich kennen zu
lernen und ihnen zu helfen“, erklärte die neue Vorsitzende.

Außerdem sind Abgeordnetenbesuche in Konstanz und ein Rhetorikworkshop im
Oktober geplant. Die Jusos wollen mit dem Ring politischer Jugend zusammenarbei-
ten und sich mit dem Kreisverband vernetzen.

Annika Kreuziger
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Arbeitskreis Kommunalpolitik geplant
Die Kommunalpolitik ist für die Konstanzer SPD ein
zentrales Anliegen: es geht hier um die Verkehrs- und
Wohnungsprobleme der Stadt, um Bildung und Kultur,
Sport und Freizeit, Energie und Umwelt. Die Kommu-
nalpolitik prägt das Leben in unserer Stadt. Der Ortver-
ein möchte sich mit einem Arbeitskreis diesem Hand-
lungsfeld widmen und aktuelle Themen wie Wohnen
und Verkehr gezielt bearbeiten. Wir werden die Proble-
me analysieren und in Abstimmung mit der Ratsfraktion
konkrete Lösungsvorschläge erarbeiten. Jürgen Ruff
wird sich als Stadtrat im Arbeitskreis engagieren und
den Kontakt zur Fraktion sichern; ich werde für den
Vorstand mitarbeiten.

Wir wollen den Arbeitskreis im Herbst starten und
suchen Mitstreiter/innen aus dem Ortsverein, aber
auch interessierte Bürger/innen. Meldet Euch bitte bei
mir, wenn Ihr im Arbeitskreis Kommunalpolitik mitarbei-
ten möchtet; ich stehe auch gern für Fragen zur
Verfügung .

Uwe Gundrum

(ugundrum@gmx.de)
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Umfrage: Was wollen die Genossinnen?
Eine Umfrage soll Aufschluss über die Bedürfnisse von
Frauen in der Parteiarbeit geben. Für die Umsetzung
sozialdemokratischer Politik benötigt der Ortsverein
auch die Unterstützung seiner weiblichen Mitglieder.
Mit dem Ziel, die Partei für Frauen attraktiver zu
machen, will der Vorstand mit einer Umfrage mehr
Aufschluss über die Wünsche der Genossinnen er-
halten: Welche Strukturen und welche Angebot müssen
im Ortsverein gestärkt, auf- oder abgebaut werden, da-
mit die Lust, sich in der Partei zu engagieren, wächst?

Über die Ergebnisse der Umfrage und die Konsequen-
zen wird der Ortsvereinsvorstand auf einer Mitglieder-
versammlung gesondert berichten. Ansprechpartnerin
für die Umfrage ist das Vorstandsmitglied Johanna
Vogt .

Johanna Vogt

(vogt@spd-konstanz.de)
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