
Aus den Parteien

Rückblick auf 150 fahre Parteipolitik
SPD Kempten Landtagsvizepräsident Maget ehrt Mitglieder

Kemplen Landtagsvizepräsident
Franz Mäget war heuer der Festred-
ner bei der Jubilarehrung der
KempteDer sPD im Haus Intena-
tioDal. Das Düo Mariposa umrahm-
te die Feier musikalisch.

Mageth hob anlässlich des bevor-
steh€nd€n 150. Gebufistags der Par-
teigründung im Mai 1863 die Beson-
derheiten der SPD hervor. Sie sei
di€ einzige Partei dieses Alters in
Deutscbland. Alle anderen Parteien
seien Neugründungen nach dem
Zweiten Weltkrieg. Dabei sei die
Partei der gesellschaftlichen Ent-
wicklüng inmer vomus gewesen.
Sie habe stets Zukunftsperspektiven
gesucht, dadit es ffh älle Menschen
besser werde. Zeitges.hichtlich be-
tnchtet wiLd€ €s sohst die Sozial-
versicherung oder alas Frauenwälil-
recht nicht geben. Aktuelle Beispie-
le seien der Atomausstieg, dre Ganz-
tagsschule oder der kostenfteie zu-
gang zu einem Studiüm, so Maget
Er betoDte, das eine Partei nrrl so alt
werde, wenn sie sich wenjge Fehler
lllld hrtümer erlaube.

Der wesentliche Gnmdwert der
SPD ist fiir Franz Maget bis heute
die Demoklatie, Vor 80 Jahen seien
es nur die. Abgeordneten der SPD

gewesen, die gegen das Ermächti
güngsgesetz der Nazis mit dem all-
g€meinen Parteienverbot gesdmmt
h:itten. Otto 

.w€ls berühmter Aus-
spruch am 29. April 1933: ,Frciheit
und Leben könnt ibr üs nehmen;
die Eh.re nicht." Da zeige sich mit
dem Streben nach Fr€iheit det
nächste Gmndwert, Diese seinuim
Fried€n zu entwickeh.

Diese,,150-jäbdse Efolgsbi
lanz", meinte der Festredner, köme

der SPD nicht genoinrnen werden.
Dafür hätten sich Menschen enga-
giert uld setzten sich weiter ein.

.FiiI ein Engagement über 50, 40
und 25 Jahre wurden neun hlitglie-
der g€€ht. Mit Cbristine Stach w|r-
de ein Mitglied geeht, bei dem sich
die SPD-Geschichte in einer langen
Familientradition widerspiegeltl
Denn Vorbild fih das eigene lqirken
war ihre Gmßmutter - eine ehema-
lig€ Reichstagsabg€ordnete. f azl

tubllarehrung bel der SPD Kenplenr (von llnks) Chrlsdne Stad (5O lahre Mltglled)'
fir€lsvoßltsende fiadDdna Schrader, Landtägskandldätln llona Deckwerth, ilanfred
Alb€n Reinhardt (5o lahre), Vlzepräsldent des landtags Fränz aget' St dlrätln Ing_
rld Vonberser (40 ,ahre), Bezhktagskandldatln Reglna llebhäber und Stadhat
Slegfrl€d Obeidörhr. Foto:5PD


