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Bochum, 15.05.2015 

 

Liebe SPD Mitglieder, 

liebe Freunde, 

 

hinter mir liegen zwei turbulente Wochen und vor uns eine spannende Zeit bis zu den 

Oberbürgermeister-Wahlen im September.  

 

Mich als OB-Kandidat zur Wahl zu stellen ist sicherlich ungewöhnlich. 

Und ich kann euch versichern, dass es gut gemeint ist.  

 

Meine Anwesenheit und meine Geschichte sind wie bei Millionen anderer Migranten ein Teil 

der neuen deutschen Geschichte, die auch in Bochum und Wattenscheid unsere Stadtteile 

und Bezirke bereichert. Aber die Entwicklung der Stadt in den letzten Jahrzehnten ist 

schwierig, wirtschaftlich, sozial und gesellschaftlich. Es gibt viele Probleme, für die wir 

endlich Lösungen finden müssen. 

 

Festgefahrene Parteistrukturen werden den erforderlichen Entwicklung nicht gerecht und 

vielerorts schafft sich die Demokratie langsam aber sicher ab. Die Wahlbeteiligung sinkt! Auf 

der anderen Seite gibt es eine bunte Vielfalt an Parteien, Konzepten, Personen und 

Interessen, die sich in Bochum mit bisher 9 Kandidaten bemerkbar macht.    

 

Ich möchte betonen: Ich bin nicht gegen etwas oder jemanden, sondern für 

„Gemeinsamkeit“ und mehr Mühe und Einsatz für alle das Beste zu erreichen! 

Auch für eine mutige Öffnung und Hinterfragung der festgefahrenen Strukturen in der 

Bochumer SPD.  

Für mehr Zukunft und Perspektiven in unserer tollen Stadt Bochum.  

Für einen Politikstil, der die gesamte Bürgerschafft miteinbezieht, Ideen und Innovation 

fördert und eine Stadt, die langfristig nicht Schulden auf Kosten unserer Kinder und 

Enkelkinder macht. Das ist unsozial! 

 

Dafür trete ich an und nehme den nötigen Aufwand von Herzen in Kauf. 

 

 

 

SPD Bochum 

Alte Hattinger Straße 19  

44789 Bochum 



Wir alle, die grünen, gelben, roten und schwarzen unter den Demokraten sind mit großen 

gesellschaftlichen Herausforderungen konfrontiert. Wir wollen eine dynamische Gesellschaft 

und Stadt, die effizient und nachhaltig in allen Bereichen verwaltet und mit viel Feingefühl 

geführt werden soll.   

 

Das ist eine Herkulesaufgabe, die professionell und transparent erfüllt werden muss.  

Es geht um was Größeres als die Person „Omid“ und seine Kandidatur. Meine engagierten 

Partner und Freunde in der Bochumer SPD wissen das und ich habe ihnen das bereits vor 

einigen Monaten mitgeteilt.  

 

Lassen Sie mich meine Motivation und Ambitionen auf den Punkt bringen: Mir es geht um 

mehr Demokratie und Partizipation. Es macht mir Sorge, dass diese nicht zunimmt, sondern 

deutlich sinkt. Alle müssen ihre ernsthaften Bemühung verstärken, um mehr Beteiligung der 

Bürger zu ermöglichen.  

 

Und es geht vor allem um ein unabhängiges Management unserer Stadt, das nicht von 

Parteiinteressen gelenkt wird und an dem die Bürger direkt beteiligt sind. 

 

Dafür trete ich an! Dazu werde ich bald ein Programm und konkrete Vorschläge vorlegen.  

 

Zu Gunsten aller Beteiligten und dankbar gebe ich euch mein Parteibuch zurück und bitte um 

meinen Austritt aus der SPD. 

 

Im Herzen bleibe ich sozialer Demokrat. 

Mit Hochachtung! 

Omid Pouryousefi  

 


