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Liebe Genossinnen und Genossen 
 
Am 5. März 2020 haben wir unsere letztjährige Hauptversammlung in der Bar des Kino Rosental 
abhalten können, auch da schon mit ersten Sicherheitsmassnahmen. Und nun liegt bereits ein Jahr 
Pandemiebewältigung hinter uns.  
Die Pandemie hat uns politisch auf allen Ebenen kantonal, national, international herausgefordert. 
Was bedeutet konkret internationale Solidarität, wenn es um die Verteilung von Masken, Tests und 
jetzt Impfstoffen geht? Welche Position entwickeln wir innerhalb eines globalisierten Kapitalismus, 
indem die mächtigsten Länder definieren können, wann sie Grenzen öffnen oder schliessen, bzw. 
welche Menschen und Waren die Grenzen passieren dürfen? 
Die Pandemie hat uns deutlich vor Augen geführt, dass die Debatte über die Rolle des Staates 
wieder oben auf der politischen Agenda steht. Ein handlungsfähiger Staat erscheint mir 
insbesondere mit Blick auf die Klimakrise, eminent wichtig zu sein.  
Allerdings ist auch deutlich geworden, dass wichtige politische Auseinandersetzungen – gerade 
auch in den Parlamenten – nur noch begrenzt stattgefunden haben. Politische Willensbindung ist 
eben auch auf direkte Begegnungen angewiesen. Und die kam aus meiner Sicht auf vielen Ebenen 
zu kurz, auch in unserer Sektion. 
Der Vorstand hat sich im 2020 zu sechs Sitzungen getroffen, davon zwei im virtuellen Format. Im 
Rahmen des traditionellen Neujahrsapéro Januar 2020 hielt der Chefredakteur des Tagblattes, 
Stefan Schmid ein Statement zur politischen Bedeutung der regionalen Medien. Die anschliessende 
Diskussion in der gemütlichen Kursaalbar führte vor Augen, dass wir uns auch als kleine Sektion 
intensiver mit der Nutzung neuer Medien auseinandersetzen müssen, wenn wir die Öffentlichkeit 
mit unseren Anliegen erreichen wollen.  
Ein zweiter Arbeitsschwerpunkt des Vorstandes war die Konzipierung der Veranstaltungsreihe 
Roter Stuhl. Wir möchten einem breiteren Publikum die kantonale Politik näherbringen und haben 
dafür den Rahmen von persönlichen Gesprächen mit unseren fünf Regierungsräten gewählt. Leider 
konnten von den zwei im Jahr 2020 geplanten Veranstaltungen nur ein Gespräch, nämlich mit 
Regierungsrat Paul Signer im September 2020 (statt April) in der Linde in Heiden durchgeführt 
werden. Das verschobene Gespräch mit Regierungsrat Yves N. Balmer ist für den 10. Juni 2021 
geplant. 
Im September 2020 führte der Vorstand auf dem Postplatz Heiden eine Standaktion durch, machte 
Werbung für die Konzernverantwortungsinitiative, die leider nur ganz knapp gescheitert ist, und 
sammelte Unterschriften für die kantonale Energieinitiative ErneuerbAR. Aufgrund der zweiten 
Covid-Welle im Winter blieb dem Vorstand nicht viel anderes übrig als den traditionellen 
Neujahrsapéro 2021 ausfallen zu lassen.  
 
Wir hoffen, dass wir im Frühsommer 2021wieder einen grösseren Handlungsspielraum haben 
werden. Ich möchte mich bei allen MandatsträgerInnen für ihr Engagement sowie bei meinen 
VorstandskollegInnen ganz herzlich für die konstruktive Zusammenarbeit im letzten Jahr bedanken. 
 
Heiden, den 30. März 2021 
Die Präsidentin, Annegret Wigger 


