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TOP 1 Begrüßung 

 

Bernhard Pacho (BP), Vorsitzender des Stadtverbandes Bocholt der SPD, begrüßt die Anwesenden 

Mitglieder der SPD, Gäste und Presse. Er verweißt auf die fristgerechte Einladung. 

In seiner kurzen Rede erinnert er an den Parteitag im Jahre 2017 (TextilWerk Bocholt), die 

Hoffnungen die mit dem Kanzlerkandidaten und Vorsitzenden im Bund, Martin Schulz, verbunden 

waren. Er erinnert an den Neuanfang in Bocholt. 

 

TOP 2 Anträge / Tagesordnung 

 

BP stellt fest, dass im Vorfeld keine Anträge eingegangen sind. Auch wurde bis Sitzungsbeginn kein 

Initiativantrag eingereicht. Die Frage, ob zu diesem Zeitpunkt ein Initiativantrag gestellt werde, wurde 

mit „Nein“ beantwortet. 

Die Tagesordnung wird zur Abstimmung gestellt. Sie wird ohne Änderungen angenommen. 

 

TOP 3 Wahl der Mandatsprüfungskommission 

 

Alexander Vinnepand und Tim Schülingkamp werden einstimmig zur Mandatsprüfungskommission 

gewählt. 

 

TOP 4 Rede des Bürgermeisters Peter Nebelo 

 

In seiner Rede ging der Bürgermeister auf die jüngste Erfolgsgeschichte der Bocholter SPD ein. Nach 

einem engagierten Wahlkampf im Jahr 2004 sei es gelungen, zum ersten Mal überhaupt, einen SPD-

Kandidaten in das Bürgermeisteramt zu bringen. Er betont, dass alle, die dies damals für einen 

„Unfall“ gehalten hätten, dieses Urteil spätestens bei den folgenden beiden Wiederwahlen revidieren 

mussten. Das, so Peter Nebelo (PN), sollte allen Mut für die nächste Kommunalwahl und die 

Bürgermeister*innenwahl machen. Er betonte auch, dass Bocholt immer noch eine Kommune sei, die 

keine Kassenkredite hat aufnehmen müssen, d.h. finanziell gut aufgestellt sein. Auch hätten in der 

Vergangenheit viele sozialdemokratische Positionen durchgesetzt werden können, z.B. mit der 

Einrichtung einer Gesamtschule. Mit der Aussage „Mit einem SPD-Bürgermeister(*in) lässt sich gut 

leben in Bocholt - weiter so!“ schloss PN. 

 

Aussprache 

Zentraler Diskussionspunkt: 

- Leerstand in der Innenstadt 

 

Antworten (zusammengefasst): 

Derzeit sei ein Leerstand von 6% der Fläche in der Innstadt zu verzeichnen. Dies sei gerade noch 

tolerabel, aber nicht gut. Der Handel verändere sich unter den Vorzeichen des Internet. Einkaufen in 

der Innenstadt müsse zu einem Erlebnis gemacht werden, um dem Trend entgegen zu wirken. PNs 

Prognose: In 10-15 Jahren sehen erfolgreiche Innenstädte anders aus als Bocholt heute. Zwei 

Stellschrauben müssten dazu jetzt bewegt werden, um eine positive Entwicklung anzustoßen: (A) 



Einzelhandelskonzept mit flexiblen Optionen für Ideen und (B) ein Rahmen, der das entsprechenden 

Umfeld schafft, damit Unternehmer sich ansiedeln, den Innenstadtbesuch erlebnisreich macht. Wichtig 

sei es zu beachten: Quartiersentwicklung kostet Geld. Auf die Mieten habe man keinen Einfluss und 

Eigentümer könne man nicht zwingen, ihre Immobilien günstiger dem Markt zur Verfügung zu stellen. 

(PN): Wir wollen angreifen - jetzt schaffen wir den Rahmen! Dazu zähle auch die Art der 

Flächennutzung in der Innenstadt. Hier gäbe es einen politischen Entscheidungsweg und noch keinen 

zementierten Ideen. 

 

BP stellt fest, dass die Flächennutzung und die Innenstadtentwicklung auf einem der nächsten 

Sitzungen des Stadtverbandes ein Thema sein müsse. 

 

TOP 5 Rede des SPD Fraktionsvorsitzenden Peter Wiegel 

 

Der Fraktionsvorsitzende der SPD-Ratsfraktion Peter Wiegel (PW) stellt in seiner Rede die Erfolge der 

SPD-Fraktion im vergangenen Jahr vor, die sich an der Zahl und dem Profil der Anträge deutlich 

ablesen ließen. Ein zentraler Aspekt PW, der seine gesamte Rede durchzog, war die 

Auseinandersetzung mit dem von ihm deutlich kritisierten Koalitionsvertrag im Bund. Sein Herz 

schlüge links, betonte er. Es gehe um gerechte soziale Teilhabe, um die Rechte der Arbeitnehmer und 

anderen Gruppen, die endlich ein Stück vom Wohlstandskuchen abhaben sollten. Zusammenfassend: 

Die Schere zwischen Arm und Reich dürfe nicht weiter aufgehen und dafür stehe auch die SPD-

Fraktion in Bocholt. 

 

Aussprache 

Zentraler Diskussionspunkt: 

- Brauhaus 

 

PW macht klar, dass die SPD-Fraktion dem Antrag im Rat nicht zugestimmt habe, da sie deutlich 

weiterführende Bedingungen für eine Unterstützung gewollt habe, als der schließlich vom Rat 

angenommen Beschluss es vorsieht. PN macht klar, dass jenseits des Ratsbeschlusses noch keine 

weiterführenden Dinge geschehen sein. Dazu müssten folgende Bedingungen erfüllt sein: 

1) Die Stiftung müsse anerkannt sein. Dies sei erfolgt. 

2) Das Grundstück müsse Eigentum der Stiftung werden. Dies sei weiter offen. 

3) Ein Antrag über eine Förderung müsse vorbereitet, von der Stadt gestellt und vom Land positiv 

beschieden werden. Hier sein derzeit kein Fortschritt zu erkennen. 

4) Das Brauhaus müsse in Betrieb gehen. 

 

TOP 6 Rede des SPD-Stadtverbandsvorsitzenden, Bernhard Pacho 

 

Wie zu Beginn des Parteitages ging BP auch an dieser Stelle auf die Ereignisse vor einem Jahr ein. 

Damals hätte es eine Aufbruchstimmung in der SPD gegeben. Das Wort der Sozialengerechtigkeit 

hätte die Runde gemacht. Doch jetzt - nach viele verlorenen Wahlen - müsse sich die SPD, auch die in 

Bocholt, fragen lassen, wofür sie stehe. Mit Hinweis auf Willy Brand müsse man auch unter 

Berücksichtigung der Gefahr von Rechts „mehr Demokratie wagen“, sich Kompromissen offen zeigen 

- aber niemals so weit gehen, dass das, was den sozialdemokratischen Kern angeht, verleugnet würde. 

Es sei Zeit, wieder Positionen zu beziehen und diese öffentlich zu diskutieren. Doch dafür müsse man 

diese erst finden, formulieren und auch für Bocholt klar bestimmen. Das sei die Aufgabe des 

Stadtverbandes in den nächsten Jahren vor der Kommunalwahl und der Bürgermeisterwahl. 

 

Aussprache 

Zentraler Diskussionspunkt: 

- Demokratie 



 

Die Rückfrage aus dem Auditorium lautet: Wagen wir nicht zu viel Demokratie? Reizen wir überhaupt 

aus, was es an Möglichkeiten gibt? Welches Ziel verfolgen wir? Genau diese Punkte seinen Aspekte, 

die es zu diskutieren gelte - ausgehend von einem humanistischen Menschenbild und unter 

Berücksichtigung dessen, was Sozialdemokratie ausmache. 

 

TOP 7-9 Kassenbericht, Kassenprüfungsbericht, Entlastung des Vorstandes  

 

Der Bericht des Kassenwarts und der Kassenprüfer entfällt, da weder die Gewählten noch ihre 

Stellvertreter*innen anwesend seinen. Die Vertagung der Tagesordnungspunkte auf den nächsten 

Stadtverbandsparteitag wird einstimmig beschlossen. 

 

TOP 10 Wahl einer Kommission zur Auswahl eines Bürgermeisterkandidatin / eines -

kandidaten 

 

Bericht: 

- Die Kandidaten*innenfrage müsse in den nächsten 12-18 Monaten entscheiden sein. Mindestens 12 

Monate vor der Wahl solle der/die Bewerberin sich vorstellen können. 

- Die Kommission sollte nicht zu viele Mitglieder umfassen, denn man müsse sehr sorgsam und auch 

vertraulich mit dem Thema umgehen können. 

- Alle OVe, die Jusos und die Fraktion waren in die Erstellung der vorliegenden Liste eingebunden. 

 

Diskussion: 

- Könne nicht noch eine Vertreterin / ein Vertreter der AG60+ aufgenommen werden? 

 

Antwort: 

Die Kommission solle  klein bleiben, würde man eine AG berücksichtigen, müsse man das auch mit 

den anderen so handhaben. Dies würde das Gremium unnötig aufstocken. Es ginge dort nicht um eine 

Entscheidung, sondern um Sondierung. Kriterien für eine Auswahl, die in der Diskussion erwähnte 

wurden: 

- Einen Kandidaten / eine Kandidatin aus den eigenen Reihen 

- Fähigkeit 

- Lust 

- Chancen 

- Mehrheitsfähigkeit 

- Charisma 

- Sachkunde 

- etc. 

 

Die vorgelegte Liste für die Kommission wird mit einer Korrektur in der Namensschreibung von 

Stefan Schmeink ohne weitere Änderungen bei einer Enthaltung und keiner Gegenstimme 

angenommen. 

 

Mitglieder Kommission: 

Fabian Bengfort 

Kerstin Erkens 

Bernhard Pacho 

Stefan Schmeink 

Martin Schmidt 

Gerti Tansjek 

Peter Wiegel 



 

TOP 11 

 

Für das Wahlprogramm müssen in den nächsten 2 Jahren die Themen gefunden und gewichtet werden. 

Energiewende und Innenstadtentwicklung stehen dabei oben auf der Liste dessen, was es zu 

diskutieren gilt. Ein erster Entwurf für einen Zeitplan ist allen zugeschickt worden. Dieser findet die 

Zustimmung der Delegierten. 

 

TOP 12 Anträge 

 

Anträge liegen nicht vor. Initiativanträge sind im Verlauf der Sitzung nicht gestellt worden. 

 

TOP 13 Verschiedenes 

 

Es wird auf die Kommunalakademie für SPD-Mitglieder hingewiesen, zu der der UB 5 Personen 

entsenden kann. Ein Bocholter / eine Bocholterin sollte teilnehmen. 

 

Die Nächste Vorstandssitzung soll Ende Mai / Anfang Juni stattfinden. Ein Termin wird rechtzeitig 

bekannt gegeben. 

 

Bundesparteitag: Die Delegierte Gerti Tanjesek erklärt, dass sie es mutig findet, dass es zu Frau 

Nahles einen Gegenkandidatin, Frau Lange, gebe und das es gut sei, dass sich zwei kluge starke 

Frauen um den Vorsitz bewerben würden. In der anschließenden Diskussion werden sowohl Stimmen 

für einen Wahl von Frau Andrea Nahles mehr aber für ihre Gegenkandidatin, Frau Simone Lange, laut. 

 

 

 

 

Die Sitzung wird von BP um 19:30 Uhr geschlossen. 

 

 

 

 

 

Protokoll: Martin Schmidt 

 

 

 

 

  

  

 

   

 

 


