
 

 

 

 

 
An die  

Vorsitzenden der  

Ortsvereine/Stadtbezirke/Arbeitsgemeinschaften 

UB Vorstand und Gäste  

 

 

 

11.08.2022 

 

Ordentlicher UB-Parteitag am 05. November 2022 im Gürzenich 

Delegiertenschlüssel 2022 

 

Liebe Genossinnen und Genossen! 

 

Der Vorstand der KölnSPD hat in seiner Sitzung am 110. August 2022  einstimmig den  

ordentlichen Parteitag für Samstag den 05. November um 10.30 Uhr in den Gürzenich  

einberufen. 

 

Die zum Parteitag am 13.11.2021 und 25. Juni 2022 gestellten Anträge bleiben bestehen,  

sofern der Antragsteller nicht ausdrücklich mitteilt, dass der Antrag xy zurückgezogen wird. Die  

Antragskommission zum 13.11.2021 /25.06.2022 ist gebeten für den Parteitag am 05.  

November 2022 im Amt zu bleiben, wurde auch einstimmig beschlossen. 

 

Antragsschluss ist der 8. Oktober 2022 – Posteingang in der Geschäftsstelle. Der Fristenplan ist  

der Mail angehängt.  

 

Wir übersenden euch die Einberufung mit der vorläufigen Tagesordnung , der  

Geschäftsordnung und den Delegiertenschlüssel zum Parteitag.  

 

Der Parteitag findet unter den am Tage geltenden Coronabedingungen statt. Es wird  

empfohlen sicherheitshalber einen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen und die Durchführung  

eines Schnelltests(Selbsttest), längstens 24 Stunden vor dem Parteitag. 

 

Eigentlich müssten der Geschäftsstelle ja sämtliche Delegiertenmeldungen vorliegen.  Unsere  

herzliche Bitte an die Gliederungen, sollte es Änderungen/weitere Versammlungen usw geben,   

dass ihr bis zum 15. Oktober eure Delegiertenmeldungen an die Geschäftsstelle abgeschlossen  

habt, so dass wir direkt den richtigen Verteiler einladen können.  

 

Zusätzlich zum formalen Beschluß der Einberufung zum Parteitag am 5. November 2022 hat  

der UBV auch einen begleitenden Beschluß gefasst. Ziel ist es, dass wir am 5. November ein  

Signal des Aufbruchs nach außen wie nach innen senden. Wir wollen demonstrieren, dass wir  



 

 

in der Sache streiten, aber geschlossen sind und uns die Menschen und ihre Anliegen  

wichtiger sind als wir uns selbst und die Selbstbeschäftigung, persönliche Animositäten und  

Respektlosigkeit gegeneinander. Wir wollen ein starkes neues Vorstandsteam wählen und die  

inhaltliche Arbeit vorantreiben , Ideen für Problemlösungen entwickeln – soziale Politik  

gestalten – für die Menschen.  

 

In enger Abstimmung mit dem (geschäftsführenden) UB-Vorstand wollen wir uns im Prozeß  

der Personalaufstellung UBV, der Besetzung der Kontrollkommission sowie der Einbeziehung  

einzelner Anträge mit besonderem Konfliktpotential, unterstützen lassen und haben  

einstimmig durch den UBV ei ein koordinierendes Team eingesetzt, bestehend aus  

Norbert Walter-Borjans, Lena Teschlade und Christian Joisten. Wir danken den Dreien für ihre  

Bereitschaft zu helfen. Die Drei werden dazu viele Gespräche mit den Männern und Frauen, die  

sich eine Kandidatur für eine bestimmte Funktion vorstellen, sprechen. Natürlich wird  

niemandem das Recht auf eine Kandidatur am 5.11.verwehrt. Unser aller Ziel ist es einen  

möglichst einvernehmlichen Vorschlag zu erarbeiten – um nicht zuletzt den neuen  

Vorstandsmitgliedern breiten Rückhalt durch beste Stimmenergebnisse durch den Parteitag zu  

geben.  

 

Die bisher geäusserten Kandidaturen zum 25. Juni haben wir registriert. Um den Prozeß zu  

gestalten bedarf es natürlich auch geplanter Zeitabläufe. Bis 25. August können sich weitere  

Interessenten*innen für Funktionen im Vorstand/KK an die Adresse ub.koeln.nrw@spd.de , an  

die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes und natürlich auch Lena, NoWaBo und  

Christian wenden; am besten mit einer kurzen Vorstellung , gerne auch mit Foto im  

Gesamtumfang einer A 4 Seite in word! Die Information wird auch noch über die MoPo  

verbreitet.  Im Idealfall wird sich der UBV , nach Vorberatungen, am 22. September mit den  

Personalia und einem wünschenswerten Ergebnis/Vorschlag von Lena, NoWaBo und  

Christian befassen und einen Vorschlag für die Partei beschließen. Selbstverständlich werden  

alle Kandidaturen transparent veröffentlicht und auch ist daran gedacht Vorstellungen zu  

organisieren.  

 

Und noch eine Bitte: Weir brauchen unbedingt wieder verlässliche Männer und Frauen für die  

Mandatsprüf – und Zählkommissionen. Bitte rechtzeitig an gabriele.zie@spd.de melden. Und  

dann haben wir auch wieder das Thema Wahl der Delegationen – wir hatten zum Parteitag  

25.Juni  fertig vorbereitete Stimmzettel für die Delegationen Bundesaparteitag,  

Landesparteitag, Regionalkonferenz , Landesparteirat. Es hat sich ja faktisch nichts geändert, so  

dass wir davon ausgehen, dass die Kandidaturen alle bleiben. Zu gegebener Zeit senden wir  

den Stadtbezirksvorsitzenden noch einmal die Listen. Wir wollen um den 27/28.10 die  

Stimmzettel fertig machen. Es spart uns allen Zeit und Nerven , wenn wir die Originalstimm-  

zettel wieder bei der Akkreditierung aushändigen können. 
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Unsere Bitte an alle , helft mit, dass der Parteitag am 5. November gelingt. 

 

 

Mit besten Grüßen aus der Geschäftsstelle auch von Gabi und vom UBV , vertreten durch  

unsere Vorsitzende Christiane Jäger  

 

 

 
Frank Mederlet    

Geschäftsführer    

 

 

Anlagen  

Einberufung 5.11.2022 ordentlicher Parteitag 

Fristenplan 

Beschluß UBV 10.8.22 mit Anlage  

Delegiertenschlüssel 


