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„Liebe Freundinnen und Freunde der
Stolberger SPD, liebe Genossinnen
und Genossen. Auf der gestrigen
Sitzung des Stadtverbandsvorstan-
des der Stolberger SPD habe ich
erklärt, dass ich mein Amt als Stadt-
verbandsvorsitzender zum 19. März
2015 zur Verfügung stellen werde.
Dieser Schritt ist mir im 10. Jahr mei-
ner Amtszeit und nach viermaliger
- teils einstimmiger - Wiederwahl
sicher nicht leicht gefallen. Allerdings
sehe ich mich aufgrund meiner be-
ruflichen Entwicklung außer Stande,
dieses Amt weiterhin gemäß den
Ansprüchen, die ich an mich selber

Der Lotse geht von Bord
Martin Peters legt aus beruflichen Gründen sein Amt als SPD-Stadtverbandsvorsitzender nieder - Neue Aufgaben warten

Martin Peters,
seit nahezu zehn Jahren Vorsitzender des
SPD-Stadtverbandes Stolberg

stelle, zu erfüllen. Der Ortsvorstand
der IG Metall Stolberg hat mich ein-
stimmig in der am 28. Mai 2015 ta-
genden Delegiertenversammlung der
Stolberger IG Metall als einzigen
Kandidaten für das  Amt des haupt-
amtlichen Ersten Bevollmächtigten
und Geschäftsführers der IG Metall
Verwaltungsstelle Stolberg-Eschwei-
ler vorgeschlagen. Über dieses Ver-
trauen und über die Perspektive
einer beruflichen Weiterentwicklung
in der Führung eines regionalen Ge-
schäftsverbandes mit weit über
5.000 Mitgliedern und Tarifverträ-
gen für ca. 30 Betriebe freue ich
mich sehr.
Diese neue Aufgabe wird mich be-
ruflich mehr beanspruchen, als dies
bis jetzt der Fall ist. Aus diesem
Grunde muss ich mir selber die not-
wendigen zeitlichen Ressourcen
schaffen und in meinem ehrenamtli-
chen politischen Engagement für die
SPD kürzer treten.
Darüber hinaus ist es mir persönlich
wichtig, dass ich als örtlicher Vertre-
ter einer Einheitsgewerkschaft, wie
die IG Metall eine ist, in meinem zu-
künftigen unmittelbaren Wirkungs-
kreis auch als überparteilich agieren-
de Persönlichkeit wahrgenommen
werde.
Dies kann ich glaubhaft nur dann
tun, wenn ich meine jetzige expo-
nierte Funktion als Vorsitzender der
Stolberger SPD niederlege.
Zu meiner Verantwortung gegenü-
ber der Partei, ihren Mitgliedern und

Funktionären gehört aber auch, dass
ich versuche, den Übergang kon-
struktiv mit zu gestalten. Aus diesem
Grund habe ich dem Stadtverbands-
vorstand vorgeschlagen, dass wir am
19. März 2015 auf einer außeror-
dentlichen Stadtverbandskonferenz
das Amt wieder besetzen.
Hierzu habe ich dem Gremium den
Genossen Patrick Haas als Nachfol-
ger vorgeschlagen. Patrick ist Lehr-
amtsamwärter und als Stellvertreten-
der Bürgermeister bereits ein wichti-
ger Funktionsträger unserer Partei.
Er hat in den vergangenen Jahren in
vielerlei Funktion unter Beweis ge-
stellt, dass er für die SPD und die
Stolberger Bürgerinnen und Bürger
in verantwortungsvoller Position
Politik gestalten kann.
Dadurch hat er sich über die Gren-
zen der SPD hinaus Anerkennung
und Respekt in der Stadt Stolberg
erworben. Mit seinen 33 Jahren
stellt er in Bezug auf sein Alter auch
sicher, dass wir perspektivisch einen
Stadtverbandsvorsitzenden hätten,
der dieses Amt auch langfristig aus-
üben könnte, wenn dies seitens der
Partei gewollt würde.
Ich werbe ausdrücklich für Unter-
stützung der Kandidatur von Patrick
Haas als Nachfolger meiner Person.
Der Stadtverbandsvorstand hat dies
auf seiner gestrigen Sitzung bereits
wohlwollend unterstützt.

Mit solidarischen Grüßen,
Euer Martin Peters“


