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 Zwei Jahre Stadtverbandsvorsitzender, die Zeit ist schnell 
vergangen... 

 
 

Es war die Zeit der Hassmails und der Euphorie. Aufbruchsstimmung, 
Erneuerung, .... Was war in der Spinnerei los mit Martin und den vielen 
Genossinnen und Genossen. Und was ist übrig geblieben?  
 
Was haben wir im Stadtverband umsetzen können? 
 
In meiner Rede im Drosselsaal der Spinnerei habe ich versprochen - ich 
zitiere: "ich möchte politische Diskussionen ermöglichen, die Menschen 
in Bocholt sollen erfahren, wofür die SPD steht und was sie für Bocholt 
will". Das habe ich in der Folgezeit versucht umzusetzen. Zu 
verschiedenen Themen habe ich eingeladen und es wurde lebhaft 
diskutiert. Das Interesse war groß, jede Sitzung besuchten zwischen 35 
und 45 Genossinnen und Genossen. 
 
Nun kurz zu den Themen:  
 

 Bezahlbarer Wohnraum 
 
Sarah Philipp und Daniel Zöhler waren unsere Gäste zum Thema 
"Bezahlbarer Wohnraum". Das Thema wird sicherlich auch ein 
Schwerpunktthema für die Kommunalwahl im nächsten Jahr sein. Wer 
kann sich denn heute - bei den Preisen - überhaupt noch ein eigenes 
Haus leisten? Es kann nicht sein, dass Studenten, Alleinerziehende, 
Arbeiter und Facharbeiter keinen bezahlbaren Wohnraum vorfinden. Hier 
müssen wir uns einsetzen, unsere "Wohnungsbaugesellschaft" so weit 
zu stärken, dass es mehr bezahlbare Wohnungen gibt. Vielleicht muss 
die Stadt ja mal kostengünstig "Grundstücke" zur Verfügung stellen, 
damit hier die geplanten Wohnungen entstehen, es war mal die Rede 
davon, dass die EWIBO 400 Wohneinheiten zusätzlich schaffen soll. Ein 
Jahr ist vergangen und nicht eine Wohnung mehr.... 
 
 
 
 



 Groko 
 
Wer erinnert sich nicht an die Sitzung im Februar 2018... Mehrheitlich 
waren die anwesenden Genossinnen und Genossen gegen die Groko 
und ich kenne heute viele, die denken "warum nur, warum?" 
 
 

 Brauhaus 
 
Was ich sehr bedauerlich und tragisch finde, diese ganze Diskussionen 
führen dazu, dass wir immer noch keine Veranstaltungshalle haben und 
genaugenommen gibt es bis heute kein Konzept.  
Gut, dass die Jusos das Thema "Veranstaltungshalle" weiter auf dem 
Schirm haben. 
 
 

 Kubaai 
 
Martin Schmidt hat eingeladen und uns begeistert. Wir sind durch die 
Shedhallen gewandert und haben uns das Potential der Bocholter 
Geschichte gut vorstellen können. Heute können wir mit der neuen 
Brücke erleben, wie Geschichte erlebbar wird. Und mit dem Abriss der 
Herding Gebäude bekommt man schon einen ersten Blick auf das neue 
"Lernwerk", das dort entstehen wird. Ich bin mir sicher, dass wir noch 
sehr viel Freude an KUBAAI haben werden. Und es sollte unser Ziel 
sein, so viel wie möglich an Geschichte zu erhalten. 
 
 

 Neues Rathaus 
 

Eine sehr diskussionsfreudige Veranstaltung war die 
Stadtverbandssitzung zum Thema "Rathaus". 
 
Wie wollen wir mit unserem Wahrzeichen "Rathaus" verfahren. Die 
Bocholterin, der Bocholter denkt bei Rathaus natürlich zunächst an das 
"Alte Rathaus". Und das neue Rathaus, was hat sich der Architekt 
damals gedacht und was sind mögliche Ideen für heute. 
 
Natürlich kostet der Umbau viel Geld, ein Neubau wäre teurer - mal 
abgesehen davon, dass es unter Denkmalschutz steht - und für welche 
Ideen steht das Rathaus. Möglicherweise macht es Sinn, das Thema 
noch einmal aufzunehmen. 
 
 



 Mobilität I und II 
 
Das Zukunftsthema "Mobilität" haben wir sehr früh angepackt. Heute 
liegt ein Antrag vor, der aus der intensiven Diskussion und den vielen 
kreativen Ideen der Genossinnen und Genossen entstanden ist. Und 
gerade an diesem Thema habe ich gespürt, dass die Genossinnen und 
Genossen ihre Stadt mitgestalten wollen und Ideen haben. Wir haben 
eine  Plattform geschaffen, sich einzubringen. Bei den nun anstehenden 
Angeboten der Stadtverwaltung zur Bürgerbeteiligung werden sicherlich 
einige Genossinnen und Genossen unsere Ideen weitertragen. 
 
 
So weit zu den Themen der Stadtverbandssitzungen. 
 
Liebe Genossinnen und Genossen,  
es ist allerdings in den nächsten zwei Jahren noch viel zu tun.  
Wenn ich mich an die Wahlen zum Bürgermeister Peter Nebelo erinnere, 
dann gab es eine große Einigkeit zwischen der SPD Fraktion und dem 
SPD Stadtverband. Wir haben mit viel Freude und Spaß einen tollen 
Wahlkampf geführt und ihr wisst ja alle noch wie knapp aber erfolgreich 
dieser war. Die Freude am Wahltag im Rathaus habe ich bis heute nicht 
vergessen. 
 
Und was ist heute?  
 
Ich bin mir sicher, dass viele von Euch es mitbekommen haben, dass die 
SPD Bocholt zurzeit diese Einigkeit nicht lebt.  
 
Es zeigt sich, dass diese Art Querelen, bzw. Unstimmigkeiten und 
Konflikte vielerorts zu finden sind. Es scheint so zu sein, dass Fraktionen 
offensichtlich ein Eigenleben entwickeln, das von übergeordneten 
Themen losgelöst ist, dass es um den Alltag der Entscheidungen in den 
"Räten" und anderen Gremien geht. Die aktuellen Entscheidungen 
überlagern die politischen Themen. 
 
Eigentlich ist es geregelt: Zitat aus der Satzung des SPD-
Stadtverbandes Bocholt: "Der Stadtverbandsausschuss beschließt 
zwischen den Parteitagen über alle wichtigen organisatorischen und 
politischen Fragen!" Da geht es nicht um persönliche Befindlichkeiten 
und Eitelkeiten, sondern um zielgerichtete politische Arbeit. 
 
Wenn wir in 2020 nicht eine derbe Niederlage erleben wollen, muss es 
uns gelingen, wieder einen gemeinsamen Weg zu gehen. Es geht um 

Inhalte und kreative Ideen für Bocholt. Es geht darum, die "richtigen" 



Personen zu den "richtigen" Themen zu finden. Das wird die Aufgabe 
der Ortsvereine sein, Persönlichkeiten aufzustellen, die einerseits einen 
aktiven Wahlkampf führen und andererseits sich gemeinsam für eine 
SPD Politik einsetzen.  
 
 
 
 
Was ist dafür nötig? 
 
Es muss uns gelingen, den Bocholtern Bürgerinnen und Bürger zu 
zeigen, dass wir sie auf dem Weg mitnehmen, ihre Ideen und 
Anliegen hören und aufnehmen. 
 
Es muss uns gelingen, die SPD eigenen wichtigen Themen zu den 
Menschen zu transportieren; ich nenne jetzt mal zum Beispiel: 
bezahlbarer Wohnraum, Digitalisierung, Mobilität, Pflegenotstand 
und eine attraktive Innenstadt.  
 
Es muss uns gelingen aktive Kandidatinnen und Kandidaten zu 
finden, die bereit sind für "die Sache" zu streiten und die SPD 
Themen nach vorne zu bringen. 
 
Es muss uns gelingen, eine Kandidatin oder einen Kandidaten für 
das Bürgermeisteramt zu finden, die/der von allen - wenigstens fast 
allen - Genossinnen und Genossen getragen wird - ich erinnere 
daran Peter hatte knapp 90% der Stimmen des Stadtverbandes.    
 
Es muss uns gelingen - sollte es mehr als eine Kandidatin/ einen 
Kandidaten für das Bürgermeisteramt geben - einen 
wertschätzenden internen Wahlkampf zu führen. 
 
Es muss uns gelingen, die JUSOS weiterhin aktiv einzubinden, Ihre 
Themen bereichern den Stadtverband (z.B. Digitalisierung, 
Veranstaltungshalle, Umwelt und Mobilität), Ihr seid die Zukunft. 
 
 
Schlussworte: 
 
Da Kommunikation, Transparenz und Internet inzwischen wichtige 
Bestandteile von Politik sind, habe ich als Anfang etwas erstellt. Es ist 
das "Stadtgespräch". Ich weiß, dass wir seit Jahren darüber reden und 
ich hab mir gedacht, da ja jetzt die Europawahl ansteht, dass wir uns ins 
Gespräch begeben. Ich denke, dass wir genug SPD Themen haben und, 



dass viele Bocholter Bürgerinnen und Bürger nicht wissen, wofür die 
SPD steht. Und wir haben noch eineinhalb Jahre Zeit und ich bin mir 
sicher, dass wir genug Genossinnen und Genossen finden, die gehört 
werden wollen und das "Stadtgespräch" mitgestalten werden, 
 
Der Gedanke ist, das "Stadtgespräch" an den Wahlkampfständen zur 
Europawahl zu verteilen. Mit ein bisschen Glück, gibt es dann schon 
zwei Ausgaben... 
 
 
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit. 
 
 
Bernhard Pacho 
 
 


