
 

Geschäftsstelle des Kreisverbandes 
 

Die Räumlichkeiten des Parteibüros haben sich in der Partei etabliert. Die Öffentlich-
keit sucht aber die Parteiräume eher selten auf. Der untere Bereich wird vom Ber-
gisch Gladbacher Ortsverein, den Jusos und zu Besprechungen kleinerer Gremien 
häufiger genutzt. Die Technische Ausstattung ist auf einen befriedigenden Stand (Te-
lefonie, Kopiertechnik, Postverarbeitung). Ein Teil der Versandarbeiten wird über das 
„e-post-Modell“ der NRWSPD abgewickelt. Die technische und personelle Zusam-
menarbeit mit dem Oberbergischen Kreis sollte weiter ausgebaut werden. 
 

Ein besonderes Anliegen, ist die Qualifizierung der ehrenamtlich Tätigen. Hier bietet 
der Kreisverband – auch zusammen mit dem Kreisverband Oberbergischer Kreis- in-
zwischen schon einiges an. Es müssen allerdings auch vermehrt Anreize geschaffen 
werden, dass unsere Mitglieder auch überörtliche Bildungsmaßnahmen besuchen. 
Manche Seminarangebote werden leider trotz des angemeldeten Bedarfs spärlich 
besucht. Wir sind zuversichtlich, im nächsten Jahr wieder eine größere Bildungsreise 
mit dem Willi-Eichler-Bildungswerk anbieten zu können.  
 

Sehr gut wird weiterhin die zentrale Jubilarehrung des Kreisverbandes angenommen. 
Der Weihnachtsbrief hat sich inzwischen fest etabliert und ruft immer wieder positive 
Reaktion hervor. Über den zentralen Mailverteiler, der inzwischen weit mehr als die 
Hälfte der Mitgliedschaft abdeckt, werden viele Interessante Informationen und Ange-
bote zeitnah an die Mitglieder weitergegeben. Hier muss allerdings aufgepasst wer-
den, dass bei den Mitgliedern kein „Übersättigungseffekt“ eintritt. 
 

Die Resonanz auf zentrale Veranstaltungen ist noch zufriedenstellend. Die Mai- und 
Neujahrsempfänge waren relativ gut besucht. Nach Erfahrungen der Vorjahre sind 
zentrale öffentliche Veranstaltungen des Kreises wesentlich besser besucht, wenn 
sie in Bergisch Gladbach stattfinden.  
 

Mitgliederentwicklung 
 
Die Mitgliederbewegung in der Berichtsperiode ist gekennzeichnet von einer Aufwärts-
bewegung bis Herbst 2018 und einer stetigen Abwärtsbewegung seit diesem Zeit-
punkt.  Zählte die SPD im Rheinisch-Bergischen Kreis am 31.10.2018 1.129 Mitglieder 
(737 Männer und 392 Frauen), so waren es am 30.09.2019 noch 1.086 Mitglieder (714 
Männer und 372 Frauen) Dies entspricht einem Minus von 3,81 % in zwei Jahren. In 
der Vorperiode war der Mitgliederbestand stabil (+ 2 Mitglieder). Die Dramatik des Mit-
gliederschwundes wird deutlicher, wenn man nur das letzte Jahr betrachtet. Hatten wir 
am 11. September 2018 noch 1.200 Mitglieder, sind es am 30. September 2019 nur 
noch 1.086 Mitglieder. Ein Minus von 9,5 % in einem Jahr. Der Frauenanteil sank leicht 
von 34,72 % auf 34,25  
 

In den Ortsvereinen ist die Entwicklung unterschiedlich. So gibt es einen Zuwachs in 
Bergisch Gladbach (414 Mitglieder, +8 = + 2%) 
In Kürten (52 Mitglieder) ist die Mitgliederzahl gleich geblieben. 
Verluste bei den Mitgliedern mussten die Ortsvereine Burscheid (80 Mitglieder, -6 = -
7%), Odenthal (68 Mitglieder, -8 Mitglieder = -10,5%), Overath (71 Mitglieder, -10 Mit-
glieder = -12,3%), Leichlingen (108 Mitglieder, -6 = - 5,3 %), Rösrath (155 Mitglieder, 
-9 Mitglieder = -5,5%), Wermelskirchen (98 Mitglieder, -7 = -6,7%) und Witzhelden (40 
Mitglieder, -5 = -11,1%) hinnehmen.  
 

Dies ist die Betrachtung über zwei Jahre. Betrachtet man nur das letzte Jahr, dann 
haben alle Ortsvereine einen Mitgliederschwund gehabt. Von -6,7% in Wermelskirchen 
bis -17,4% in Overath.  
Der demografische Wandel in der Zusammensetzung der Mitgliedschaft schlägt sich 
besonders bei den Todesfällen wieder. So befinden sich 53,78 % der Mitglieder im 
„60plus-Alter“ (53,94% vor zwei Jahren), dies ist ein kleiner Verlust von 0,16 %. Nur 



 

 
 

etwa 11,9% der Mitglieder befinden sich im „Juso-Alter“ (11,6% vor zwei Jahren). Hier 
hat im Berichtszeitraum ein leichter Zuwachs stattgefunden. Allerdings stellt die 
Gruppe der 30 bis 34jährigen die größte Jusogruppe und ein dramatischer Rückgang 
bei den Jusos ist zu erwarten. Der Anteil der Mitglieder bis zum Alter von 25 Jahren ist 
noch einmal zurückgegangen (3,6% statt 4,6%). Unter 21 Jahre sind 1,4% der Mitglie-
der (1,9% vor zwei Jahren). Bei den jungen Mitgliedern spielen junge Frauen immer 
weniger eine Rolle. Dies sollte als drängendes Problem wahrgenommen werden. 
 

Hauptaufgabe muss es sein, den Mitgliederbestand zumindest stabil zu halten und 
insbesondere jüngere Menschen -und besonders jüngere Frauen- wieder für die SPD 
zu gewinnen. Wir müssen die kommenden zwei Jahre nutzen, um unsere Partei für 
die Menschen -auch hier im Kreis- interessanter zu machen. Wenn die SPD aber Mit-
gliederpartei bleiben will, muss die Mitgliedschaft immer noch einen spürbaren „Mehr-
wert“ im Vergleich zur Mitwirkung von Nichtmitgliedern bieten.  
 
 

Arbeitsgemeinschaften 
 

Im Kreisverband gibt es drei Arbeitsgemeinschaften. Jusos, AsF und 60plus. Deren 
Berichte über ihre Aktivitäten sind als Anlage beigefügt oder werden auf dem Parteitag 
als Tischvorlage verteilt oder mündlich gehalten. Gemeinsam mit dem UB Köln besteht 
zudem eine Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen und Juristen (AsJ).  
 
 
 
 
 

Unser herzlicher Dank gilt allen Aktiven im Kreisverband, in den Ortsvereinen und in 
den Arbeitsgemeinschaften der SPD, die durch ihr ehrenamtliches Engagement mit-
geholfen haben, der SPD und somit einer sozial gerechten Politik im Kreis mehr Gehör 
zu verschaffen. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

 

Robert Winkels    Helge Sulfrian  
Vorsitzender     Geschäftsführer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


