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Rundbrief des SPD-Unterbezirks Kaiserslautern Sommer/Herbst 2013

UB Intern

Termine:

Donnerstag, 24.10.2013,

Roter Stuhl:

Rechtsextremismus in
Deutschland – immer noch

ein Thema?, Referent

Michael Hartmann

(MdB),Bremerhof, 19.30
Uhr

Freitag, 08.11.2013,
Klausurtagung mit den

Ortsvereinen, Ort und

Uhrzeit folgen

Montag, 18.11.2013,

Regionalverbands-

konferenz, Lachen-
Speyerdorf, 19.30 Uhr

Mittwoch, 20.11.2013,
Roter Stuhl: Thema

„Großmacht China“,

Referent: Staatssekretär

a.D. Siegfried Englert, Ort
und Uhrzeit folgen

Samstag, 23.11.2013,
Landesvertreter-

versammlung zur

Europawahl, Ochtendung,
10 –14 Uhr

Liebe Genossinnen und Genossen,

aufgrund der Termindichte und aller Eurer Anstrengungen im
Bundestagswahlkampf haben wir ausnahmsweise zwei Rundbriefe

in einen zusammengefasst, um Euch auf den neuesten

Informationsstand zu bringen.

Der Bundestagswahlkampf 2013 endete leider auf Bundesebene

nicht mit dem erhofften Ergebnis für unsere Partei. Spannende
Wochen liegen schon hinter und immer noch vor uns.

Aber  wi r  können t ro tzdem sto lz  se in :  Unser

Bundestagsabgeordneter Gustav Herzog hat als einziger in

Rheinland-Pfalz seinen Wahlkreis wieder direkt gewonnen. Damit
sind wir bundespolitisch betrachtet die südlichste rote Hochburg

(geblieben). Herzlichen Glückwunsch, Gustav – Dein

Engagement wurde mal wieder zurecht von den Wählerinnen
und Wählern belohnt.

Gleichzeitig sprechen wir ein großes Dankeschön an Angelika

Glöckner aus. Als Newcomerin hat sie im Wahlkreis 211 einen
tollen Wahlkampf gemacht und Prozente für die SPD gewonnen –

leider hat es zum Schluss im „schwarzen“ Wahlkreis nicht für uns

gereicht. Anreihend an diese Glückwünsche bleibt noch das größte

Lob an Euch alle: Danke an alle, die in irgendeiner Form zu
diesem tollen und engagierten Wahlkampf beigetragen haben:

WIR sind das WIR, das entscheidet und sich weiter für die

Sozialdemokratie in  Deutschland einsetzen wird.

Neben den gewohnten Vors tandss i tzungen und

Arbeitsgruppentreffen standen im diesem Sommer die Aktionen

und Veranstaltungen des Bundestagswahlkampfes an oberster
Stelle: Am 22.06.2013 konnten wir mit dem Seminar „Mitglieder

werben Mitglieder im Wahlkampf“ unsere Basis für die

anstehenden Aufgaben schulen.
Mit Gustav zusammen wurden in zwei Organisationskonferenzen

die technischen und organisatorischen Details unseres

Wahlkampfes besprochen.
Thematisch passend und gut besucht war die Konferenz der OV-

Vorsitzenden, die Landesverband in den Tagungsräumen auf dem

Betzenberg in unserem Unterbezirk abgehalten hat – wieder eine
überregionale Veranstaltung bei uns vor Ort!



Seite 2 von 4

Ein besonderes Highlight war das Wochenende vom 30.08.-

01.09.2013: Zunächst einmal war über drei Tage die DIALOGBOX
des Bundesverbandes auf dem Stiftsplatz – eine unübersehbare

Wahlkampfattraktion, an der über drei Tage der Unterbezirk und

die Arbeitsgemeinschaften (teils bis in den späten Abend) die
Bürgerinnen und Bürger mit verschiedenen Themen informierten

(z.B. am Samstag im Rahmen des Deutschen Krebstages und am

Sonntag während des Pfalztreffens). Am Samstag konnten wir
unseren rheinland-pfälzischen Sozial- und Gesundheitsminister

Alexander Schweitzer an (nicht „in“ – er passte nicht rein!) der Box

begrüßen, sonntags tummelte sich jede Menge Prominenz am

Pfalztreffen (s. unten).

Der Höhepunkt war dann bei gutem Wetter das sonntägliche

Pfalztreffen des Regionalverbandes, das ebenfalls auf dem
Stiftsplatz stattfand: Neben zahlreicher Politprominenz aus der

Pfalz und unserem Unterbezirk konnten wir einige Ministerinnen

und Minister (u.a. Doris Ahnen, Jochen Hartloff, Alexander

Schweitzer) begrüßen und als „Stargäste“ unsere
Ministerpräsidentin Malu Dreyer sowie die stellvertretende SPD-

Bundesvorsitzende Manuela Schwesig, die eine sehr gute und

engagierte Wahlkampfrede hielt. Auch Ministerpräsident a.D Kurt
Beck genoss die Sonne auf dem Stiftsplatz und informierte sich

bei einem Rundgang bei den Ausstellern. Das Treffen war sehr gut

besucht, alle Helferinnen und Helfer hochmotiviert und der Ablauf
vollkommen problemlos. Danke an alle unglaublich disziplinierten

Helferinnen und Helfer. Das Pfalztreffen wurde jedenfalls

überregional gelobt, der Regionalverband sprach seinen Dank an

uns aus. Wir nehmen dies als Ansporn nicht nachzulassen.

Neben dem traditionellen Helfen an der Wahlkampfhütte vor der

Adlerapotheke an den dafür vorgesehenen Terminen durch
Unterbezirks- und AG-Vorstände wurde unser Unterbezirk

nochmals mit einer großartigen überregionalen Veranstaltung

„belohnt“: Kanzlerkandidat Peer Steinbrück kam mit seiner
„Klartext-Open-Air“- Tour am 04.09.2013 wieder auf den

Kaiserslauterer Stiftsplatz. Zum zweiten Mal innerhalb eines

Jahres konnten wir unseren Spitzenkandidaten bei uns vor Ort

begrüßen. Peer konnte in einer perfekt organisierten Veranstaltung
durch seine klare Rede und klare Antworten überzeugen – einmal

mehr unverständlich, dass er sich nicht gegen die unkonkrete

Kanzlerin durchsetzen konnte. Auch hier abschließend einen
großen Dank an alle Mithelfenden und insbesondere an unsere

Regionalgeschäftsstelle, die im Wahlkampf mal wieder das ein

oder andere „Unmögliche“ möglich gemacht hat.

Auch nach der Bundestagswahl beschäftigen wir uns intensiv mit

dem Ergebnis: Gemeinsam mit Gustav  diskutierten wir über zwei

Stunden das Ergebnis und beschlossen folgende Resolution, die
wir an den Landes- und Bundesverband weitergeleitet haben:

Beschlussvorlage UB Kaiserslautern

Eine Mehrheit für einen rot-grünen Politikwechsel konnten wir nicht

erreichen, wenn wir auch mehr Wählerinnen und Wähler

überzeugen konnten als 2009.
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Unser Ziel war ein Politikwechsel, unser Anspruch, die Probleme in

unserer Gesellschaft anzupacken und zum Wohle der Menschen in
unserem Land zu lösen. Dafür wurden wir gewählt. Um die zurück

gewonnene Glaubwürdigkeit nicht zu verlieren und unser Profil der

sozialen Gerechtigkeit und vor allem der Verlässlichkeit zu
erhalten, sind für uns u.a. folgende Ziele die Bedingung für eine

Regierungsbildung.

• Die Einführung eines flächendeckenden gesetzlichen
Mindestlohns von 8,50 Euro, der Begrenzung von Leiharbeit

durch Verbot sachgrundloser Befristung von Beschäftigungen

und der Durchsetzung des Prinzips „gleicher Lohn für gleiche

Arbeit“, sowie die Bekämpfung des Missbrauchs von
Werkverträgen.

• Einer Rentenreform mit einer Sicherung des Rentenniveaus

und der abschlagsfreie Renteneintritt mit 63 Jahren nach 45
Beitragsjahren.

• Die Erhöhung des Spitzensteuersatzes und Einführung der

Vermögenssteuer zur Finanzierung von Investitionen in

Bildung, Infrastruktur und zur Stärkung der Kommunen sowie
die Abschaffung des sogenannten Betreuungsgeldes zur

Förderung von Kindertagesstätten.

• Der Einführung einer doppelten Staatsbürgerschaft.
• Die Verbesserung der Betreuungs- und Bildungsinfrastruktur

durch Aufheben des Kooperationsverbotes.

• Die Einführung der Finanztransaktionssteuer sowie einen
Kurswechsel in der Europapolit ik mit deutl ichen

Wachstumsimpulsen, wirksamer Bekämpfung der

Jugendarbeitslosigkeit, stärkerer Regulierung der Finanzmärkte

und Banken sowie einen Schuldentilgungsfonds.
• Die Bekämpfung des Steuerbetruges und die Regulierung des

Bankensektors.

• Die Fortführung der Energiewende, mit Senkung der
Stromsteuer und gerechterer Verteilung der Kosten im Rahmen

des EEG.

• Solidarische Absicherung der Lebensrisiken Krankheit und
Pflege.

• Die komplette Gleichstellung Homosexueller, inklusive vollem

Adoptionsrecht.

Wir fordern vom Parteivorstand eine breite Beteiligung der Gremien

und Mitglieder an den Entscheidungsprozessen. Sollte es eine

Vereinbarung über die Bildung einer Regierung geben, soll diese
den Mitgliedern zur Beschlussfassung als Mitgliederentscheid

vorgelegt werden. Die Abstimmung soll noch vor dem

Bundesparteitag im November stattfinden. Im Rahmen dieser

Entscheidungsfindung sollen die Gliederungen und Mitglieder
umfassend informiert werden und (z. B. über den Parteikonvent)

mit einbezogen werden.

Als Besonderheit wurde unsere Unterbezirkssitzung an diesem

Abend von einem Team des SWR begleitet, das über die

Stimmung an der SPD-Basis in einem „roten“ Unterbezirk nach der
Wahl berichtete. Der Beitrag wurde im ARD-Nachtmagazin vom

26.09.2013 übertragen und ist zum Nachsehen in der Mediathek

der ARD zu finden.



Seite 4 von 4

Zum Veranstaltungsrückblick gehört auch noch unsere Wanderung

zum Keltengrab in Rodenbach Mitte Juli mit unserer
Kultusministerin a.D. Rose Götte. Ein schöner Familientag jenseits

des politischen Tagesgeschäftes mit informativer Führung.

Herzlichen Dank an Rose.

Als weitere wichtige Termine, zu denen wir Euch heute schon

gerne einladen (Einladungen und Details folgen) sind zu nennen:
Am Donnerstag, den 24.10.2013 findet der nächste „Rote Stuhl“

statt. Platz nehmen wird der Mainzer MdB Michael Hartmann zum

Thema „Rechtsextremismus in Deutschland – immer noch ein

Thema?“.
Am 08. November laden wir Euch gerne zu unserer nächsten

Klausurtagung mit den Ortsvereinen ein. Thema wird weiterhin das

Ergebnis der Wahlen und unsere Konsequenzen hierzu sein.
Mitte November gibt es dann eine geballte Terminwoche: am

Montag, 18.11.2013 starten wir mit einer außerordentlichen

Regionalverbandskonferenz in Neustadt, am Mittwoch, den 20.11.

2013 findet der nächste „Rote Stuhl“ mit dem ehemaligen
Staatssekretär Siegfried Englert zum Thema „Großmacht China“

s ta t t .  Am Sams tag ,  23 .11 .2013  f i nde t  d i e

Landesvertreterversammlung zur Europawahl in Ochtendung.

Den Abschluss unseres Jubiläumsjahrs „150 Jahre SPD“ mit der

Podiumsdiskussion „Die nächsten 150 Jahre SPD – wie es
weitergeht“ wird Ende des Jahres stattfinden – genauere Infos

hierzu folgen noch.

Weitere Termine, Veranstaltungen, Themen sind - wie immer - in
Arbeit. Wir werden Euch immer rechtzeitig darüber informieren.

Wichtige Termine findet Ihr wie gewohnt in nebenstehender
Terminleiste und auf unserer Homepage. Nochmal der Hinweis für

alle Facebook - Nutzer: Unbedingt Seite „SPD-Unterbezirk

Kaiserslautern“ aufrufen und „gefällt mir“ klicken.

Für Anregungen und Kritik sind wir jederzeit offen.

Euch allen einen goldenen Herbst!!!

gez. gez. gez.

Dr. Martin Lorenz Thorsten Peermann Daniel Schäffner

Vorsitzender Stellv. Vorsitzender Stellv. Vorsitzender

Unterbezirk Kaiserslautern

www.spd-kaiserslautern.de

Geschäftsführer:

Juan Carlos Pendon Reyes

carlos.pendon@spd.de

Geschäftsführerassistentin:
Petra Janson

Petra.janson@spd.de
UB.Kaiserslautern@spd.de
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