
Ute Stauer  
Ortsvereinsvorsitzende für die SPD Bergisch Gladbach 
 

Liebe Genossin, lieber Genosse,  

am 28. September habt Ihr die Wahl – und ich möchte gerne Eure Vorsitzende für die SPD 

Bergisch Gladbach werden. Meine Kandidatur für den Vorsitz der SPD Bergisch Gladbach ist 

für mich konsequent, da ich in meiner gesamten politischen Arbeit  vor Ort immer dafür 

eingetreten bin, sozialdemokratische Grundsätze nicht gegen die so oft beschworene 

politische Handlungsfähigkeit im Stadtrat auszuspielen. Lasst uns gemeinsam eine Diskussion 

darüber führen, wie unser Ortsverein für die Zukunft aufgestellt sein soll, ich freue mich über 

Eure Rückmeldung. 

Mit Leidenschaft das Leben der Menschen verbessern – nicht verwalten 

Große Herausforderungen erwarten uns 2017: die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen und 

die Bundestagswahl. Dafür müssen wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten deutlich 

machen, wofür wir inhaltlich einstehen, auf allen Ebenen politischen Handelns. 

Um unsere Grundsätze wie Bildungschancen für alle, Gestaltung einer lebens- und 

liebenswerten Stadt z.B. durch die Schaffung bezahlbaren Wohnraums umzusetzen,  müssen 

wir uns öffnen für neue Konzepte, die die Vielfalt an Kreativität, Gestaltungswille und 

Fähigkeiten in unserer Gesellschaft einbeziehen.  

In Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern fasziniert mich immer wieder, wie sehr sie sich 

für andere engagieren. Gleichzeitig muss ich auch immer wieder erleben, wie enttäuscht viele 

darüber sind, vonseiten der Politik aus ihrer Sicht nicht angemessen wahrgenommen, 

wertgeschätzt und in Prozesse eingebunden zu werden. Hier tut der Dialog not – nicht nur im 

Vorfeld des Wahlkampfs. 

Gleichwohl können wir in der SPD Bergisch Gladbach auf eine Vielzahl von öffentlichen 

Veranstaltungen zu interessanten Themen in den vergangenen Monaten zurückblicken, zu 

denen auch ich beitragen konnte. 



Wir als SPD Bergisch Gladbach müssen unser 

Profil schärfen – eine Herausforderung der 

besonderen Art, da wir in einer großen 

Kooperation mit der CDU eingebunden sind. 

Meine Vorstellung vom Vorsitz: Zuhören, 

vertrauen, voranbringen 

Ich verstehe das Amt der Parteivorsitzenden 

als eine Aufgabe mit großer Verantwortung 

nach innen wie nach außen. Werte wie 

Solidarität, gegenseitige Wertschätzung und 

Fairness im Umgang miteinander und mit 

bisweilen sperrigen Meinungen müssen wir 

nach innen leben, um sie nach außen hin 

glaubhaft vertreten zu können.  

Erfolgreich können wir nur im Team sein. 

Unsere konstruktiven Kräfte und Fähigkeiten in unserer stolzen Volkspartei sind ein Reichtum, 

mit dem wir verantwortungsbewusst umgehen müssen, damit wir sie für das Gemeinwohl 

nachhaltig einsetzen zu können. 

Was ich mitbringe – außer 30 Jahre Engagement für unsere Partei 

Ich stelle mich mit meinen Erfahrungen, meinem Wissen und meinen Fähigkeiten und nicht 

zuletzt als seit fast 30 Jahren in der SPD politisch engagierte Frau zur Verfügung. Dabei leiste 

ich mir die Freiheit, bisweilen querzudenken und unbequeme Fragen zu stellen, Probleme ab 

und an aus einem ungewöhnlichen Blickwinkel zu betrachten. Dabei will ich stets auch 

verlässlich für meine Mistreiterinnen und Mitstreiter sein. 

Politik muss nicht immer bierernst sein – wie hier in Brüssel beim Ausflug des Ortsvereins. 



Führung bedeutet für mich, faire Kommunikation nach innen und nach außen, Vertrauen, 

Wertschätzung und Respekt auch in schwierigen Situationen, Transparenz und 

Entscheidungsfähigkeit. Dazu gehört auch die Fähigkeit zu konstruktiver (Selbst-)Kritik, um 

die Aufgaben und Herausforderungen kreativ angehen zu können.  

Konkret sehe ich die Aufgabe der Parteivorsitzenden darin, inhaltliche, strategische und 

organisatorische Impulse für die Arbeit der SPD innerhalb und außerhalb von politischen 

Gremien und Institutionen zu geben. Gestalten hat für mich Vorrang vor Verwalten. 

Ich werbe um eure aktive Unterstützung bei diesen Prozessen. 

Mein Steckbrief: 

• Geb. 24.12.1963 in Flörsheim/ Main (Hessen) 

• Studium Romanistik/ Französisch, Germanistik, Politikwissenschaften in Köln, 

Clermont-Ferrand und Genf (Magistra Artium) 

• Studium Erwachsenenbildung, TU Kaiserslautern (Master of Arts) 

• Ausbildung als Personaltrainerin 

• Diverse freiberufliche Tätigkeiten als Dozentin für Deutsch als Fremdsprache, in der 

Integration von Zuwanderern und in der Integration von Langzeitarbeitslosen mit 

vielfältigen Vermittlungshemmnissen 

Mitgliedschaften: 

 SPD: seit 1986 

 GEW 

 Amnesty international 

 Lobby Control 

Besondere Erfahrungen: 

Mehrjährige Pflegeerfahrung in der Familie, daher mein Thema: Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf, neben einem politischen Mandat als Stadträtin und Vorsitzende der AsF Bergisch 

Gladbach 

 

Zum Schluss: 

Liebe Genossin, lieber Genosse, 

Herausforderungen liegen vor uns. Wir müssen unseren Anspruch, Mitgliederpartei und 

linke Volkspartei zu sein, selbstbewusst vertreten. 

Eure 

Ute Stauer 




