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Liebe Kolleginnen, Kollegen 

 

"Die Angst vor den Folgen der Globalisierung wird von rechtspopulistischen Parteien aufgegriffen 

und mit der Sehnsucht nach einfachen politischen Lösungen bedient." mit diesem Satz habe ich im 

letzten Jahr versucht die weltpolitische Lage einzuschätzen - und nach genau 12 Monaten ist diese 

Tendenz nochmals viel bedrohlicher geworden. So hat sich der Krieg in Syrien weiter verschärft, 

haben die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine weiter zugenommen, hat sich eine 

knappe Mehrheit in Grossbritanien gegen den Verbleib in der EU ausgesprochen und es scheint 

noch mal die Zeit der vermeintlich grossen mächtigen Männer anzubrechen ob in Russland und 

der Türkei, in Ungarn und Polen, in den USA oder in den Philipinien ... und auch in den Nieder-

landen und in Frankreich sehnen sich viele nach einer starken, ordnenden Hand .....(und sei es 

ausnahmsweise auch von einer Frau) 

Was hat das eigentlich mit uns in der Schweiz in der Sektion SP-Voderland zu tun? Ich finde 

ziemlich viel, denn wir sind Teil dieser Welt, der wir uns nicht einfach entziehen können, und 

unser Wohlstand ist eben genau mit dieser Welt, so wie sie funktioniert, verknüpft. Andererseits 

macht es mich tatsächlich dankbar als Frau in einem funktionierenden demokratischen Staat zu 

leben, in dem wir politisch - ohne Sicherheitsrisiko - viele Möglichkeiten haben unser Staatswesen 

kommunal, kantonal und auf Bundesebene mitzugestalten. Das schien in einer mehrheitlich demo-

kratischen Welt schon ziemlich selbstverständlich zu sein. Diese Selbstverständlichkeit wird jedoch 

von sehr vielen und eben auch international vernetzten Kräften angegriffen, auch hier in der Schweiz. 

Insofern gilt meine Aufforderung vom letzten Jahr nach wie vor: Gerade in diesen Zeiten braucht 

es eine kontinuierliche politische Alltagsarbeit an der Basis, um sich frühzeitig gegen diese Trends 

zu Wehr zu setzen.  

Zugegeben wenn ich auf die Arbeit der SP-Voderland schaue, dann ist unsere Arbeit nur ein 

Tropfen auf dem heissen Stein ... aber da ich weiss, dass viele kleine Tropfen eben doch einen 

heissen Stein kühlen können, bin ich überzeugt, dass unsere Arbeit Sinn macht. 

Im 2016 standen in erster Linie sogenannte Sachgeschäfte im Mittelpunkt. Als SP-Vorderland 

haben wir uns aktiv an verschiedenen Abstimmungskämpfen beteiligt, sei es mit unserem 

Abstimmungsstamm, sei es als Mitorganisator einer öffentlichen Delegiertenversammlung im 

Kursaal (Februar 2016) und als Veranstalter eines öffentlichen Podiums zum Atomausstieg im 

November. 

Kantonal haben uns insbesondere die schwierige Situation des Spitalverbundes AR speziell am 

Standort Heiden sowie die aufgeheizte Diskussion in Walzenhausen zum geplanten Durchgangs-

zentrum im Vorstand beschäftigt. Obwohl einzelne Vorstandsmitglieder sich in diesen Feldern mit 

viel Zeitaufwand engagiert haben, haben wir als Vorstand beschlossen damit nicht an die Öffent-

lichkeit zu gehen, sondern eher Hintergrundarbeit zu leisten, in der Meinung, dass unsere Beiträge 

sonst von den Medien nur einseitig instrumentalisiert werden. Ob dieser Entscheid klug war, kann 

zu Recht in Frage gestellt werden. So haben wir konkret einen Austritt mit der Begründung, dass 

die SP auf allen Ebenen bis hin zu unserem Regierungsrat nicht das Richtige getan hat. Auch hier 

gilt der Satz Politik ist letztlich nicht anderes als Überzeugungsarbeit, und die muss auch öffentlich 

stattfinden - dafür haben mir oder eben auch uns als Vorstand die Energien gefehlt, sozusagen das 

auch noch zu tun. Denn daneben leisten alle Vorstandsmitglieder auch noch Arbeit in den eher 

kleinen Ortsgruppen der einzelnen Gemeinden, mal geht es um die Suche nach Kandidaten, die 

besonders in Rehetobel dank dem Engagement von Anne immer wieder erfolgreich ist. So freut es 

mich sehr, dass unser Mitglied Michael Kunz in den Kantonsrat gewählt wurde und somit unsere 



Fraktion verstärkt. Wie schnell er sich bei uns eingearbeitet hat, zeigt sich darin, dass er ab Juni 

2017 bereit ist, den Fraktionsvorsitz zu übernehmen. Verschiedene Mitglieder haben sich an 

kantonalen und kommunalen Vernehmlassungen, zum Konzept öffentlicher Verkehr, zum Energie-

konzept sowie  zur neuen Gemeindeordnung und Spesenregelment in Heiden beteiligt. Auch diese 

Arbeit wurde vom Vorstand koordiniert. Wir haben uns im letzten Jahr zu fünf ordentlichen 

Sitzungen getroffen. Ein Thema, das wir immer wieder aufgeschoben haben, obwohl es wichtig und 

dringlich ist, ist die Frage nach unserem personellen Nachwuchs. Das Durchschnittsalter unseres 

Vorstandes liegt irgendwo bei xy+ (ich möchte hier nicht zu intim werden) und viele von uns sind 

schon sehr lange im politischen Geschäft. Daher suchen wir dringend interessierte Mitglieder, die 

sich eine Vorstandsarbeit vorstellen können. Auch wenn wir bereits mit einzelnen geredet haben, 

sind wir bisher noch nicht erfolgreich gewesen. Bis auf Monika Niedermann (aber dazu komme ich 

später) haben sich alle anderen Mitglieder bereit erklärt in der Zeit des Übergangs weiter aktiv 

dabei zu bleiben. 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit möchte ich mich bei allen Mitgliedern speziell meinen 

Vorstandskollegen, -kolleginnen sowie bei meinen Vorderländer Kantonsratskollegen für ihr 

Engagement und die gute Zusammenarbeit bedanken. 

 

 

Heiden, den 5. März 2017   

die Präsidentin Annegret Wigger 


