Ihre Organisation

Ausgabe Nr.  für die . Woche / 

Mannheim, den . Januar 

. Jahrgang - Heft Nr. 

Das Rote Quadrat erscheint jeden Montag. Redaktionsschluss ist Donnerstag der Vorwoche
Vorwoche.
Redaktionsanschrift: redaktion-rotes-quadrat@spd-mannheim.de

„Stadt und Demokratie“ – Neujahrsempfang der Stadt Mannheim 
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Festakt mit Oberbürgermeister
Dr. Peter Kurz
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz
wünschte in seiner Neujahrsansprache
allen Gästen neben Gesundheit, Erfolg
und persönlichem Glück „mehr inneren
und äußeren Frieden“ und er betonte,
dass der Start in das neue Jahr 
„nachdenklicher“ verlaufe. Doch er erklärte auch, dass „in der Häufung der
Herausforderungen und schlechter
Nachrichten“ die Fortschritte übersehen
würden, die es im letzten Jahr gegeben
habe.
Der Oberbürgermeister wies auf die Einflüsse globaler Entwicklungen auf
Mannheim hin, die hier besonders spürbar und relevant seien, eine Entwicklung die durchaus nicht neu für Mannheim sei: „Die Geschichte unserer Stadt
gibt uns einen Fingerzeig - und mehr
noch - einen Auftrag, uns bei der Alternative, vor die wir immer wieder neu
gestellt werden, für Offenheit, aktives
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Rund . Besucher kamen zum
Neujahrsempfang der Stadt Mannheim
Stadt und Demokratie“
so lautete der Themenschwerpunkt des
Neujahrsempfangs  und rund .
Gäste informierten sich dazu im Rosengarten, besuchten die Veranstaltung
mit der Ausstellung oder ließen sich
vom vielfältigen Bühnenprogramm begeistern. Rund  Gruppen, Vereine,
Unternehmen, Hochschulen, Verbände
und sonstige Einrichtungen mit über
. Mitwirkenden hatten den Neujahrsempfang gestaltet.
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Handeln und Mut anstelle von Abschottung, Passivität und Angst zu entscheiden“, so der OB.
Dafür stehe auch der Neujahrsempfang,
den er als „eine Mannheimer Besonderheit, die kein Zufall ist“, bezeichnet:
„Der Neujahrsempfang ist ein Ort der
Begegnung und des Austauschs. Er zeigt
eindrucksvoll, welche Vielfalt, welch
kraftvolles Engagement unsere Stadt
prägt und ist damit auch ein Ort von
Bestärkung und Zuversicht, ein Symbol
unserer Stadtgemeinschaft“, so der OB
weiter.
Gelungene Integration
Dr. Kurz blickte im Rahmen seiner Festrede zunächst auf die Herausforderung
der Integration von Flüchtlingen und
würdigte vor allem das Engagement all
derer, die sich in dieser Sache engagieren. Er verwies auch auf die gelungene
Integrationsarbeit in Mannheim, beispielsweise auf die Erfolge im Bereich
Bildung, wie die Halbierung des Sprachförderbedarfs oder die Halbierung der
Zahl der Schulabbrecher. Dies seien
„unmittelbare Integrationserfolge“.
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Winterkleidung für Flüchtlingskinder
Initiative der SPD
SPD--Bezirksbeiräte Wallstadt

Das Rote
Quadrat kann
man kostenlos
abonnieren
abonnieren!!
Das Rote Quadrat als jede Woche
erscheinender Newsletter der
Mannheimer SPD findet eine immer größere werdende Verbreitung
in Mannheim und in der Metropolregion.
Wer das Rote Quadrat jeden Montag in seinem elektronischen Briefkasten kostenlos vorfinden möchte,
kann dies mit ganz wenigen Klicks
ermöglichen. Bitte hier anklicken:
h p://www.spd-mannheim.de/index.php?mod=formular&op=show&page_id=1514

Zitat der Woche:
„Die Schwierigkeit liegt nicht
darin, die neuen
Ideen zu finden,
sondern darin,
die alten loszuwerden.“
John Maynard Keynes (
- ), engl. Ökonom, Politiker und Mathematiker

(CS) In

der Landeserstaufnahmestelle Spinelli (Feudenheim) fehlte zum Jahresende warme Winterkleidung für Kinder in
allen Altersstufen. Insbesondere Mützen,
Schals, Handschuhe und Strümpfe wurden dringend benötigt. Die SPD Bezirksbeiräte beantragten, aus dem StadtteilBudget . Euro für die Anschaffung
dieser Kleidungsstücke zu verwenden.

unterstützte.

Die Organisation und Beschaffung übernahmen die SPD-Mitglieder. Mit Unterstützung der Geschäftsleitung von Real
Vogelstang konnte für  Kinder (je 
Mädchen und Jungs) die entsprechende
Ausstattung angeschafft werden.

Mit einer Besichtigung der Kleiderkammer endete die Spendenübergabe und
die anwesenden Bezirksbeiräte waren
stark beeindruckt von der Organisation
und der Arbeit der ehrenamtlichen Betreuer*Innen.

Am Tag vor Weihnachten übergaben BBR
-Vertreter die Spende vor Ort in der Kleiderkammer des ASB. Zugegen waren eine
Vertreterin des Regierungspräsidiums,
Janin Gürüz, der Koordinator der Kleiderkammer des ASB, Herwin Hadameck, und
die Vertreterinnen des Flüchtlingsforums
Feudenheim, Yvette Bödecker und Veronika Wallis-Violet. Anwesend war ebenfalls ein Wallstadter Bürger, der sich
spontan bei der SPD meldete und die Aktion mit einer Geldspende von  Euro

Terminvorschau der SPD
SPD-Arbeitsgemeinschaft plus,
erstes Halbjahr 
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Alle Anwesenden bedankten sich im Namen der Kinder und betonten wie wichtig unsere Unterstützung ist. Die Spendenbereitschaft für Kleidung sei bei der
Bevölkerung zwar groß, aber für die kalte
Jahreszeit werden zusätzlich dringend
warme Bekleidungsstücke für Kinder und
Erwachsene gebraucht.

woch ..
März: Mittwoch ..
April: Mittwoch ..
Mai: Mittwoch ..
Juni: Mittwoch ..
Die Termine der monatlichen Treffen Juli: Mittwoch ..
der plus liegen fest. Die plus trifft
sich wie immer im AWO-Haus in der Wie auch in diesem Jahr wollen wir akNeckarstadt Ost, in der Murgstraße - tuelle Themen aus Gesellschaft und Po(großer Saal Parterre). Beginn ist jeweils litik diskutieren und dazu Referenten
einladen, die kompetent aus ihren Arum  Uhr.
beitsgebieten berichten. Gäste sind
Januar: Mittwoch ..
herzlich willkommen.
Februar: Heringsessen an Aschermitt-

Fortsetzung von Seite :
Die anstehende Erweiterung der Mannheimer Erklärung um die Missbilligung
von Ausgrenzung aufgrund des Alters,
einer Behinderung, des Geschlechts oder
sexueller Orientierung wertete der Oberbürgermeister als „gemeinsames Bekenntnis zu Werten und zu Regeln des
Umgangs, die so auch an Zuwanderer
vermittelt werden sollten. „Unser Leitbild
ist Zusammenleben in wechselseitiger
Achtung auf Basis geteilter Werte“, so
der OB.
In seinem Rückblick auf das Jahr 
stellte der Oberbürgermeister fest, dass
das Handeln der Stadt auf mögliche
Chancen ausgerichtet sein und auf Zuversicht basieren müsse. Eindrückliches
Beispiel hierfür sei der Kauf von Funari,
Benjamin-Franklin und Sullivan durch die
MWSP. Dies sei nur deshalb gelungen,
„weil wir mit einem klaren Gestaltungswillen die Konversion entschieden angegangen waren“, so der Oberbürgermeister, der auch aufzeigte, dass andere Konversionsprojekte, wie zum Beispiel die
Entwicklung von Turley oder Taylor weit
fortgeschritten seien und dazu führten,
dass Menschen sich für die Konversion
begeisterten. Er verwies aber auch darauf, dass noch unklar ist, ob der geplante große zusammenhängende Grünzug
realisiert werden könne. Denn die Realisierung hänge mit der Freigabe des Spinelli-Areals zusammen. Hier werde man,
wenn es keine überzeugende Planung
und keinen klaren Zeitrahmen, wie in die
BUGA bietet, gibt„ absehbar Zuschauer
statt Gestalter sein“, erklärte er.
Innovationskraft Mannheims
Dr. Kurz ging auch auf die wirtschaftliche
Entwicklung ein und betonte, dass auch
in  die Zahl der Arbeitsplätze in
Mannheim noch einmal um . auf
nunmehr . gestiegen und die Arbeitslosigkeit auf , Prozent gesunken
sei. Mannheim bereite sich auf den
Strukturwandel und die Digitalisierung
aller Lebensbereiche vor. Er verwies auch
darauf, dass im letzten Jahr vier Gründerzentren in Dienst gestellt wurden und
Mannheim somit eine in Deutschland
einmalige Unterstützungsstruktur für
Gründer bieten könne. Die Finanzlage der
Stadt bezeichnete er als solide. Ziel des
neuen Konsolidierungsprogramms der
Stadt sei es, die Investitionskraft zu erhalten ohne Netto-Neuverschuldung.
„Mannheim wird auch  wachsen“,
warf der OB einen Blick in das neue Jahr
und das nicht nur aufgrund der Zuwanderung sondern auch durch neue Wohnangebote. „ werden so viele Wohnungen im Bau sein wie seit Jahren
nicht“, so der OB. Außerdem würden
große Bauprojekte wie Q/Q in 
fertiggestellt werden.
Schließlich setzte sich Dr. Kurz auch intensiv mit dem Themenschwerpunkt des
Neujahrsempfangs, der Demokratie, auseinander. „Die Demokratie selbst steht

auf der politischen Tagesordnung“, so
der Oberbürgermeister. Trotz einer breiten Zustimmung zur Demokratie im Abstrakten, würden Distanzierung und Vertrauensentzug im Konkreten zunehmen.
Er verwies darauf, dass in Mannheim
noch nie so viel Bürgerbeteiligung stattgefunden habe. Es sei aber in Vergessenheit geraten, dass Demokratie ein Staatskonzept sei und dass die Intervention des
Bürgers keinen legitimatorischen Vorrang vor der Repräsentation habe. Er
warb für einen wertschätzenden Umgang mit der Demokratie, die Herabwürdigung und Aushöhlung demokratischer
Instanzen dürfe nicht hingenommen
werden. „Der wirksamste und unverzichtbare Schutz ist der durch funktionierende Institutionen von Rechtsstaat und
Demokratie“, so der OB. Er schloss mit
dem Appel, die richtige Wahl zu treffen
und „die bürgerliche Höflichkeit“ zu bewahren und „unsere Stadt stärker zu
machen“.
Mannheim als Modell für Demokratie
Prof. Dr. Heribert Prantl ging in seiner
Festrede auf die demokratische Tradition
und Geschichte der Stadt ein:
„Mannheim ist eine Stadt, die für die
deutsche Demokratie große Bedeutung
hat und die im Gedächtnis der deutschen
Demokratie eine noch viel größere Rolle
spielen müsste“. Hier sei zwar die erste
deutsche
Demokratiebewegung
„niedergeschossen“ worden aber:
„Mannheim ist die Stadt, in der sich vielleicht, in der sich hoffentlich exemplarisch zeigt, wie Integration funktionieren
kann“, so Prantl weiter. Es gehe um Integration und Inklusion ganz verschiedener Menschen und Gruppen und zwar
nicht nur um Integration von Zuwanderern sondern auch um die Fürsorge für
eine alternde Gesellschaft.
Integration sei eine allumfassende gesellschaftliche Aufgabe, erläuterte Prantl.
Der Sozialstaat und die soziale Stadtgesellschaft seien „Schicksalskorrektoren“.
Es gehe dabei nicht nur um die Fürsorge
für Benachteiligte sondern vor allem um
den Abbau der strukturellen Ursachen.
Eine statische Gesellschaft könne die
Herausforderungen der globalisierten
Welt nicht meistern und er verwies auf
das Wesen der Demokratie als „eine Gemeinschaft, die ihre Zukunft miteinander
gestaltet“. In Mannheim könne ein Modell für Demokratie entstehen, erklärte
Prantl.
In diesem Zusammenhang ging er auch
auf die deutsche Leitkultur ein, das seien
Demokratie und Rechtsstaat. Aber Leitkultur fordere vor allem Respekt und
Integration, beruhe auf dem Respekt
voreinander. Deshalb laute das deutsche
Motto „Einigkeit, Respekt und Freiheit –
gebettet auf gutes Recht“. Zuletzt
wünschte er den Mannheimern, dass der
Traum einer Republik, in der die Menschen gut miteinander leben in  in
Mannheim „ein ganzes Stück Wirklichkeit“ werden möge.

Ehrungen und Sonderausstellungen
(Stadt Mannheim)  Personen

und Vereine
wurden im Rahmen des Neujahrsempfangs
der Stadt Mannheim für ihr ehrenamtliches
Engagement geehrt, das in unmittelbarem
Zusammenhang mit dem Themenschwerpunkt „Stadt und Demokratie“ steht. Unter
den Geehrten war zum Beispiel das Projekt
„Bock auf Wahl“ von Schülerinnen und Schülern des Bach-Gymnasiums und der CarlBenz-Schule, das junge Menschen für politische Inhalte begeistert. Auch der Verein
„Nice to meet you“ wurde geehrt, der einen
Beitrag zur erfolgreichen Integration von
Flüchtlingen leisten will, ebenso wie Hatice
Orhan-Daibel, die im Verein „Mannheim
sagt ja“ die Arbeit der Bahnhofshelfer am
Hauptbahnhof organsiert oder die Musikstudentin Susanne Uhl, die  den Chor der
Mannheimer Vesperkirche gegründet hat.

Für die musikalische Umrahmung des Festaktes sorgten in diesem Jahr das Worldmusic-Ensemble der Musikhochschule Mannheim, Der Wieland, eine Band der Popakademie und das Kurpfälzische Kammerorchester
samt Street Dance-Weltmeister David
Kwieck.
Fishbowl als demokratisches Diskussionsforum
Ein Novum beim Neujahrsempfang waren
die sogenannten Fishbowls. Passend zum
Thema diskutierten Besucher als gleichberechtigte Partner von Fachleuten nach festgelegten Spielregeln. Die Themenpalette
reichte von der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau über die Herausforderungen homosexueller Flüchtlinge in
Deutschland und konkreten Fragen zu Rechten und Pflichten in einer funktionierenden
Demokratie bis hin zur Vereinbarkeit von
Islam und demokratischen Wertevorstellungen.
Zum guten Gelingen des Neujahrsempfangs
haben in diesem Jahr die MVV Energie AG,
die GBG Mannheim, die Stadtmarketing
Mannheim GmbH, das Kongress-Dorint Hotel, Eichbaum, Coca Cola und das Rhein
Neckar Fernsehen beigetragen.
Fotos zum Neujahrsempfang sowie den Mitschnitt der Reden von Oberbürgermeister
Dr. Peter Kurz und von Prof. Dr. Heribert
Prantl finden Sie in Kürze unter
www.mannheim.de
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VereinsWerkstatt:
"Politische Interessen vertreten"
Die VereinsWerkstatt "Politische Interessen vertreten" findet am Samstag,
. Januar , : bis : Uhr, in
Mannheim statt. Eingeladen sind Vertreter aus Vereinen aller Art.
"Politik heißt für
Vereine insbesondere: eigenen Interessen vertreten, möglichst erfolgreich",
sagt Christian
Dristram, Sozialwissenschaftler und Referent dieser VereinsWerkstatt: "Da kann es um das
Vereinshaus gehen, das nach dem Willen der Verwaltung abgerissen werden
soll; das kann aber auch das Verkehrsproblem im Stadtteil sein, bei dessen
Lösung die Mitbürger gefragt sind." In
der Vereinswerkstatt gewinnen die
Teilnehmenden einen besseren Einund Überblick insbesondere in die
Kommunalpolitik. Sie erfahren, in welchen Schritten, sie vorgehen können,
um ihre Interessen zu vertreten.
Teilnahmebeitrag: ab  Euro. Anmeldeschluss: Mittwochmorgen, . Januar. Weitere Informationen und Anmeldung auf
www.Mannheimer-VereinsWerkstatt.de

oder unter Telefon  /  -.
Die Mannheimer VereinsWerkstatt
unterstützt Vereine in Kooperation mit
der Stadt Mannheim. Vereinsleute lernen bei den VereinsWerkstätten mitund voneinander.
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Programm
Programm-- und Arbeitsklausur des SPD
SPD-Ortsvereins Neckarau
Neckarau--Almenhof
Almenhof--Niederfeld
Am . Februar  findet im Ortsverein
Neckarau die alle zwei Jahre stattfindende Hauptversammlung mit Bericht über
die Arbeit der beiden letzten Jahre und
die Wahl eines neuen Vorstandes für die
Amtsperiode  bis  statt. Entsprechend der bisherigen Praxis des Ortsvereins soll zur Planung der Arbeit in den
nächsten beiden Jahren vorher eine Programm- und Arbeitsklausurtagung beginnend mit einem Frühstück stattfinden: am Samstag, . Januar , von
: bis etwa  Uhr im Nebenraum der
Volkshaus-Gast-stätte, Rheingoldstraße
-.
Ausgehend vom kommunalpolitischen
Programm für Neckarau-Almenhof und
Niederfeld
http://spdnet.sozi.info/bawue/mannheim/neckarau/dl/_Folder_mit_Programm_fuer_Neckarau_Almenhof_Niederfeld.pdf

und ebenso ausgehend von den ganz
konkreten aktuellen Themen- und Fragestellungen des Stadtbezirks sollen die
Schwerpunkte der Arbeit des Ortsvereins
für die beiden nächsten Jahre diskutiert,
festlegt und entsprechende Verantwortlichkeiten vereinbart werden. Das bedeu-

tet konkret die thematische Planung der
Mitgliederversammlungen und öffentlichen Veranstaltungen für die nächste
Vorstandsperiode von 
Der Vorstand des Ortsvereins freut sich,
wenn sich möglichst viele Mitglieder an
der inhaltlichen Diskussion und der Planung der Arbeitsschwerpunkte des Ortsvereins beteiligen. Damit bezüglich des
Einkaufs für das Frühstück entsprechend
kalkuliert werden kann, bittet der Vorstand sehr herzlich um Rückmeldung, per
Anruf bei einem Vorstandsmitglied oder
per E-Mail an SPD.Neckarau@gmx.de bis
spätestens zum . Januar .

Integration und Zusammenhalt leben
Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan der Stadt für die kommenden
beiden Jahre beschlossen. Was passiert im Themenbereich Soziales und
Integration? Stadträtin Marianne Bade, Sprecherin für Sozialpolitik und
Inklusion, berichtet.

Der Ortsverein der SPD Mannheim Ost
(Schwetzingerstadt, Oststadt, Neuostheim,
Neuhermsheim) lädt
herzlich alle interessierten Bürger zu einer
Diskussionsveranstaltung mit dem Mannheimer Bundestagsabgeordneten Stefan
Rebmann ein. Themen
werden das Freihandelsabkommen TTIP,
die geplante Vorratsdatenspeicherung und
die Diskussion um die Flüchtlingspolitik
sein. Diese Veranstaltung wird am Donnerstag, .. um . Uhr im Roten
Haus, Seckenheimer Straße stattfinden.

Keine Kürzungen im Sozialbereich
Das stand für uns von Anfang an fest:
Wir kürzen weder im Sozialbereich
noch bei Kindern und Jugendlichen.
Das ist uns gelungen.
Flüchtlingsfonds startet
Zur Förderung guter Projekte in der
Flüchtlingsarbeit wird künftig ein
Fonds in Höhe von . Euro zur
Verfügung stehen - damit unterstützen wir das große bürgerliche Engagement in Mannheim! Auch für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger
AusländerInnen soll es mehr Stellen
bei der Stadtverwaltung geben.
Quartiermanagement Rheinau
kommt
Wir haben den Etat für das Quartiermanagement erhöht, auch wenn wir
das nicht in dem ursprünglich von uns
beantragten Ausmaß durchsetzen
konnten. Von der Erhöhung profitieren die Neckarstadt West und Rheinau. Auf der Rheinau soll ein neues
Quartiermanagement eingerichtet
werden.
Sozialticket gerettet
Wir haben die Mittel für das Sozialticket erhöht - gegen den Widerstand
der sog. bürgerlichen Parteien, die das
Sozialticket ganz streichen wollten.
Die Erhöhung ist uns zwar nicht in
dem beantragten Umfang von .
Euro zusätzlich pro Jahr gelungen, mit
. pro Jahr lässt sich das bisherige Angebot aber halten.
Mehr Unterstützung für soziale
Einrichtungen
Amalie, die Beratungsstelle für Frauen
in der Prostitution, der Sozialpsychiat-

Diskussion mit
Stefan Rebmann MdB

rische Dienst und der Mädchennotruf
erhalten mehr Geld. Auch der Arbeitskreis Strafvollzug, der straffällig gewordenen Menschen bei der die Wiedereingliederung in die Gesellschaft
hilft, soll mehr Geld bekommen –
nach einer Beratung im zuständigen
Fachausschuss des Gemeinderats. Auf
mehr Unterstützung kann sich der
Internationale Frauentreff im Jungbusch freuen. Der Bewohnerverein
Jungbusch erhält dafür mehr Geld.
Leider haben wir für eine Zuschusserhöhung an KOSI.MA, das Kompetenzzentrum für übertragbare Krankheiten, keine Mehrheit bekommen. Über
das Thema soll im Fachausschuss beraten werden.
„Perspektive Waldhof-Ost“ erhalten
Das Projekt „Perspektive WaldhofOst“ bleibt auch auf SPD-Antrag hin
erhalten. Das Konzept des niederschwelligen Angebots an Beratung
und Vernetzung soll überarbeitet werden, damit es auch in Zukunft hilft,
den Stadtteil nachhaltig zu stabilisieren.

Verbesserung der
Sportförderung in
Mannheim
Newsletter des Fachbereichs Sport und
Freizeit über die in den Etatberatungen
zum Doppelhaushalt /, vom Gemeinderat verabschiedeten Neuerungen in
der Sportförderung:
„Bei der Förderung des Jugendsports wird
die pauschale Förderung der Kinder und
Jugendlichen unter  Jahren pro Mitglied
von ,- auf ,- € erhöht. Der jährliche
Energiekostenzuschuss wird von  auf %
der tatsächlich geleisteten Energiekosten
im Bereich des Sportbetriebes erhöht. Hierfür ist auch weiterhin eine Energieberatung nach den von der Stadt Mannheim
vorgegebenen Richtlinien Voraussetzung.
Die Mittel für die Zuschüsse zur Pflege und
Unterhaltung von vereinseigenen Sportstätten wurden insgesamt um . €
erhöht. Auch die Investitionsmittel zum
Bau vereinseigener Sportanlagen wurde
erhöht, so dass der Auszahlungsstau hier
schneller abgebaut werden kann.
Zu gegebener Zeit werden daher auch die
Sportförderungsrichtlinien überarbeitet.
Wir werden Sie zu dem laufenden Prozess
weiter informieren.“

Terminankündigung:
Verleihung des Aydin-Aksünger
Integrationspreises der SPD
Mannheim am Dienstag, . Februar  (neuer Termin).
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Schulung für Hausbesuche

In eigener
Sache

An die Kampa-Beauftragten im Mannheimer Süden und die Arbeitsgemeinschaften sowie die Juso-HSG

malin.melbeck@gmx.de

Liebe Genossinnen und Genossen,

Herzliche Einladung:

der "Tür-zu Tür-Wahlkampf" ist Bestandteil vieler erfolgreicher Wahlkämpfe. Auch
Die Redaktion des
wir wollen dieses Instrument im LandRoten Quadrats, das tagswahlkampf zur gezielten Ansprache
bereits im . Jahr
von Bürgerinnen und Bürgerinnen intenerscheint, wünscht
siv nutzen. Einige von Euch haben bereits
allen Leserinnen
in vergangenen Wahlkämpfen Erfahrung
und Lesern viel
mit Hausbesuchen gemacht, für andere
Glück und Gesund- stellen sie Neuland dar. Ob Ihr nun Eure
heit im neuen Jahr. Kenntnisse auffrischen oder die Grundregeln kennenlernen wollt - wir laden Euch
Für das neue Jahr
alle herzlich zu einer Haustürschulung
habe ich bezüglich
des Roten Quadrats ein.
folgende Wünsche:
Hier die Eckdaten: Samstag, . Februar
, . Uhr, Rotes Haus
• Der Redaktionsschluss ist jeweils
der Donnerstagsabend der Vorwo- (Seckenheimer Str. ), Isabel Cademartori, Vorsitzende des OV Innenstadt und
che. Es wäre schön, wenn dieser
mit großer Erfahrung im Tür-zu-TürTermin eine noch größere AkzepWahlkampf ausgestattet, hat sich nettertanz finden würde.
weise bereit erklärt, die Schulung durch• Texte fürs Rote Quadrat bitte nur
zuführen und Euch die Grundlagen und
an die E-Mail-Adresse des Roten
den ein oder anderen guten Tipp mit auf
Quadrats schicken redaktion-rotesden Weg zu geben. Anschließend werden
quadrat@spd-mannheim.de. Ansonsten besteht die Gefahr, dass diese wir die erlernten Kenntnisse auch praktisch anwenden und in Teams HausbesuBeiträge verloren gehen.
che durchführen. Wir freuen uns über
• Wer wünscht, dass sein Artikel von
Eure Teilnahme und bitten Euch, diese
vielen gelesen wird, sollte den ArtiEinladung auch in Euren Ortsvereinen und
kel mit einem „Teaser“ versehen.
Arbeitsgemeinschaften weiterzugeben.
Das ist ein kurzer Anrisstext, der
Bitte meldet Euch bis zum . Februar bei
zum Weiterlesen verleiten soll.
mir per E-Mail an:
• Zu jedem Artikel sollte ein ausdrucksvolles Foto zur Verfügung
gestellt werden. Fotos sowie kurze
und aussagekräftige Überschriften
leiten zum Lesen eines Artikels.
• Es wäre sehr zu begrüßen, wenn
neben den Abgeordneten und der
Gemeinderatsfraktion auch alle
Ortsvereine und Arbeitsgemeinschaften Beiträge im Roten Quadrat veröffentlichen würden• Das Rote Quadrat richtet sich als
Newsletter nicht nur an die Mitglieder der Mannheimer SPD sondern auch an die Menschen, die
sich für die Mannheimer SPD und
ihre Arbeit interessieren. Deswegen sollte man möglichst viele Interessierte dazu gewinnen, das
Rote Quadrat kostenlos zu abonnieren (siehe Seite ).
Mit besten Grüßen Mathias Kohler
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Viele Grüße Malin Melbeck

Winterfeier in
Seckenheim
(EKP) Am Samstag, den .Januar  lädt
der SPD-Ortsverein Seckenheim, gemeinsam mit der AWO Seckenheim und den
Naturfreunden zu ihrer alljährlichen Winterfeier ein. Die Veranstaltung findet um
: Uhr im Lore-Marzenell-Saal im Vereinshaus in der Zähringer Str.  statt.
Wie jedes Jahr wird zu Kaffee und Kuchen
ein kleines Unterhaltungsprogramm geboten.

plus mit Landtagskandidaten Dr. Boris
Weirauch
Am kommenden Mittwoch, . Januar
 trifft sich die Arbeitsgemeinschaft
plus zu ihrer monatlichen Sitzung
um  Uhr im AWO-Haus in der Murgstraße -. Boris Weirauch, der Landtagskandidat für Mannheim-Süd, wird
unser Gast sein. Er wird sein Programm
vorstellen und von seinem Wahlkampf
berichten. Gäste sind herzlich willkommen.

TTIP/CETA/TISA und die Landtage!
Gefahren für Arbeitnehmer
Arbeitnehmer-- und Verbraucher*Innen, Gemeinden, kulturelle und soziale Infrastruktur durch das Freihandelsabkommen!?
Podiumsdiskussion mit den Landtagskandidaten
⇒ Wolfgang Raufelder, MdL,
Stadtrat in Mannheim, Die Grünen
⇒ Dr. Boris Weirauch, Stadtrat in
Mannheim, SPD und
⇒ Bernd Riexinger, Vorsitzender
Die Linke
Am . Oktober 
demonstrierten . Menschen
in Berlin gegen die derzeit zwischen
der EU sowie USA bzw. Kanada verhandelten, sog. Freihandelsabkommen TTIP und CETA sowie TISA. Kritikpunkte sind u.a. Gefahren für
Demokratie und Rechtstaat, soziale,
kulturelle und ökologische Standards. Also für verankerte Rechte,
die z.T. über Jahrzehnte hinweg
erkämpft wurden.

(Attac Mannheim)

In der öffentlichen Diskussion sind
vor allem die sog. Internationalen
Schiedsgerichte, Begriffe und Bedeutung von Investitionshemmnissen sowie nicht realisierbare Gewinnerwartungen. Könnten Betriebsräte, Tarifverträge, Mindestlöhne sowie die in Deutschland ver-

ankerte Regelung der Renten-,
Kranken-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung als solche Investitionshemmnisse und Ursachen für Gewinnschmälerungen vor sog. Internationalen Schiedsgerichten angegriffen werden? Wie die Erhöhung
des monatlichen Mindestlohnes in
Ägypten von  auf  Dollar! Wie
der hiesige Atomausstieg!
Immerhin wird derzeit Deutschland
auf solcher Grundlage von Energiekonzernen verklagt: RWE fordert
 Mio. €, EON  Mio. €, Vattenfall , Mrd. €! Verhandelt wird von
der EU-Kommission. Da es sich hierbei um „gemischte Abkommen“
handelt, müssen alle EUMitgliedsländer und dadurch auch
Bundestag und Bundesrat darüber
entscheiden. Die Landtage von BaWü und Rheinland-Pfalz sind gefragt. Am . März  werden diese neu gewählt.

Neujahrsempfang des
SPD
SPD--Ortsvereins
Lindenhof
am Montag, . Januar statt, : Uhr
Lanz-Kapelle Lindenhof.
Michael Königstein
wird als Poetry
Slammer satirisch
unterhalten, musikalische Untermalung gibt das Saxophonquartett Les
Quatres. Grußworte
sprechen Bürgermeisterin Dr. Ulrike
Freundlieb und Stadträtin Prof. Dr.
Heidrun Kämper (Foto).

Die Podiumsdiskussion findet unter
Beteiligung des Publikums statt
Dienstag, . Januar , um .
Uhr. Gewerkschaftshaus Mannheim, Brenner-Saal. Hans-BöcklerStr. , Eingang Neckarseite.
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Terminkalender

Hier stehen nur öffentliche Termine, die uns per E-Mail zugesandt wurden oder in den Terminkalender der Website der Mannheimer SPD eingestellt wurden:
Neujahrsempfang SPD Lindenhof
Montag, .., : Uhr. Lanz-Kapelle,
Lindenhof, Meerfeldstr. 
Öffentliche Juso-Vorstandssitzung
Dienstag, .., : Uhr. F , 
Arbeitssitzung des Vorstandes der Jusos Mannheim.
Programmklausur des OV Neckarau-Almenhof-Neckarau
Samstag, .., : Uhr. Volkshaus-Gaststätte,
Rheingoldstraße 
Ausschuss für Umwelt und Technik
Dienstag, .., : Uhr.
Stadthaus N, Raum Swansea

Termine der AWO Käfertal / Im Rott
Am .. ab . Uhr Fastnachtsnachmittag, der AWOKäfertal und im Rott im Saal des DJK-Spargelstecher - in der
Wormser Str. -. Saalöffnung  Uhr.
Am .. um  Uhr Heringsessen im Saal von St. Lioba,
Speckweg. Für beide Veranstaltungen bitte unbedingt anmelden. Tel. -.
Vom .. bis .. fahren wir nach Noordwijk in Holland, besichtigen die Estec-ESA-Technik, fahren zur Tulpenblüte-Keukenhof, Käsemarkt in Alkmar, auch machen wir eine Grachtenfahrt in Amsterdam
und einiges mehr. Informationen: Ursula Bieler - (AB läuft ich
rufe zurück). Bitte um Anmeldung bis .., Reise-Rücktritt mit
Abbruchversicherung, ohne Selbstbeteiligung, wird abgeschlossen. Einige Plätze sind noch frei.
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