
Andreas Ebert 
Für Euch als Ortsvereinsvorsitzender 
 
 

 

 

 

 

Politik muss auch 

Spaß machen. 
 

 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

Ihr habt am 28. September die Wahl, wer 

künftig unsere SPD in Bergisch Gladbach als Vorsitzender mitgestalten soll. Ich will euer 

Vorsitzender werden. In diesem Schreiben will ich meine Positionen und meine Ideen kurz 

skizzieren. Jede Rückmeldung von euch freut mich. Lasst uns in den kommenden Wochen und 

in eine lebendige Debatte darüber gehen, wie die Zukunft unseres Ortsvereins aussehen soll. 

Ich freue mich auf euch! 

NACH INNEN: EINE LEBENDIGE UND OFFENE PARTEI. 

Wir sind alle ehrenamtlich politisch aktiv und machen Politik in unserer Freizeit. Jedes 

Engagement verdient deswegen Respekt und Wertschätzung. Der Ortsverein muss allen, die 

für unsere Sache aktiv werden wollen, eine Plattform bieten. Die Arbeitsgemeinschaften sind 

im Ortsverein die Träger des Parteilebens. Je aktiver sie sind, desto lebendiger ist der 

Ortsverein. 

So funktioniert gelungenes Parteileben: Mit unserem SPD Ortsverein auf Ausflug in Brüssel, 2015 – 
 das will ich ausbauen! 



Bauen wir die Mitgliederbetreuung aus! Ja die Mitgliederbetreuung könnte besser sein. Hier 

sind die Vorstände der AG‘s und des Ortsvereins gefragt. Warum kommt ein Genosse nicht 

mehr zur Mitgliederversammlung? Warum findet keine Versammlung der Ortsteil-AG statt? 

Die Gründe dafür müssen erfasst werden, bevor sie ausgeräumt werden können. Stimmt die 

Tageszeit, zu der ein Treffen stattfindet? Oder sind es fehlende Aussichten auf ein Mandat, 

die zur Abwendung führen? Manchmal sind es die kleinen Gründe, die zur Abwendung führen 

und manchmal die großen. 

Stärken wir unsere innere Demokratie! Ich habe mich sehr über das neue Verfahren zur 

Vorstandswahl gefreut: Es ist transparent und Ihr habt es in der Hand, wer euer Vorsitzender 

wird. Wie wir in der Partei miteinander umgehen, wird auch unsere Erscheinung nach außen 

prägen. Deshalb ist es wichtig, die innere Demokratie ernst zu nehmen. Ich selber habe mich 

durch das neue Findungsverfahren ermutigt gefühlt meinen Hut in den Ring zu werfen. Ich 

habe die Kraft die in der inneren Demokratie steckt dabei selber gespürt.  

NACH AUßEN: VERBINDLICHE UND KLARE SPD-POLITIK. 

 

Reden alleine reicht nicht: Egal ob es ein Antrag an den Landes- oder Bundesparteitag, ein 

Arbeitsauftrag an die Fraktion oder eine Aktion auf dem Marktplatz oder auf Facebook. Jeder 

Diskussion sollte auch eine geeignete Aktion folgen, denn: Nur reden bringt keine 

Wirksamkeit. 

Erkennbare SPD-Politik für unsere Stadt – Klausurtagung der Ratsfraktion, 2015  



Durch die Kooperation mit der CDU ist die Fraktion häufig gezwungen Kompromisse 

einzugehen oder SPD-Positionen zurückzustellen. Der Ortsverein muss darauf achten, dass 

seine Positionen in der Öffentlichkeit erkennbar bleiben. Die Parteimeinung darf durchaus von 

der Meinung der Fraktion abweichen, denn sie unterliegt nicht den Zwängen der Fraktion. Im 

Gegenteil: Die politische Willensbildung findet im Ortsverein statt.  

Deswegen: Lasst uns mehr um die besten Inhalte streiten! Es gibt keine bessere Form der 

politischen Willensbildung, als in der direkten Diskussion, von Angesicht zu Angesicht, 

Informationen zu geben, Argumente auszutauschen und auch mal leidenschaftlich streiten. 

Das ist auch durch die neuen Kommunikationsformen im Internet nicht zu ersetzen.  

WAS MIR AUCH WICHTIG IST: BAUEN & A-CAPELLA 

Kurz zu mir: Ich bin 1965 in Köln geboren und habe zwei erwachsene Töchter. 

Von Beruf bin ich Bauingenieur. Ich war als Statiker in freien Ingenieurbüros und in der 

kommunalen Gebäudewirtschaft tätig. Heute bin ich beim Land NRW, genauer bei der 

Bezirksregierung Köln, angestellt. Dort beschäftige ich mich unter anderem mit der 

bautechnischen Beurteilung von Fördermaßnahmen und dem Bau von Flüchtlingsheimen. 

1981 bin ich in die SPD eingetreten. Seit 

2013 sitze ich für die SPD im Rat der Stadt 

Bergisch Gladbach. Mein Spezialgebiet im 

Stadtrat: Alles was sich um Bauen,  

Stadtentwicklung und Planung dreht. 

Meine (zweite) Leidenschaft: Ich singe den 

Bass in dem Refrather A-Capella-Quintett 

„5grad“. Vielleicht hat uns ja der eine oder 

die andere schon mal singen gehört. 

Zum Schluss: 

Hier konnte ich Euch nur einen kurzen Abriss 

meiner Positionen geben. Wie seht Ihr die 

Zukunft unseres Ortsvereins? Was sind Eure 

Erwartungen? Am besten erreicht Ihr mich 

unter 01577/6673086 oder via E-Mail unter 

andreas.ebert.1@web.de. 

Ich freue mich auf eine lebhafte Diskussion 

mit Euch!  

Beste Grüße,  

Euer 

Andreas Ebert  




