
SEPTEMBER/OKTOBER
Teams und Kandidat*innen auf Tour: 
Stelle Deine Fragen und bilde Dir  
Deine eigene Meinung.

BIS 16. SEPTEMBER
Alle bis dahin aufgenommenen 
SPD-Mitglieder sind stimmberechtigt.

BIS 19. SEPTEMBER
Ende der Anmeldefrist  
zur Online-Abstimmung.

14. – 25. OKTOBER
Bestimme bei der Mitgliederbefragung 
online oder per Brief Deine Favoriten.

26. OKTOBER
Das Abstimmungsergebnis  

19. – 29. November
Abstimmung zwischen Platz 1
und Platz 2.

06. – 08. Dezember
Unser Parteitag wählt  
die neue Spitze.

Weitere  Informationen:  
unsere.spd.de
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SO KANNST DU MITENTSCHEIDEN …

Eidesstattliche Erklärung
Bitte diese Erklärung unterschreiben

Ich  versichere hiermit an Eides statt, dass ich den beigefügten Stimmzettel persönlich  
( als Hilfsperson gemäß dem erklärten Willen der/des Abstimmenden ) gekennzeichnet habe. 

Unterschrift der/des Abstimmenden               –  oder – Unterschrift der Hilfsperson* 

Damit wir, der SPD-Parteivorstand, eine ordnungsgemäße Durchführung der Befragung sicherstellen können, prüfen wir mithilfe unseres Dienstleisters die  
eidesstattliche Erklärung. Die Stimmzettel werden von uns erst anschließend ausgezählt, selbstverständlich unter Wahrung der geheimen Abstimmung.

Vorname      Name

Straße, Nr.      PLZ, Ort

Daten der Hilfsperson* 
Bitte nur ausfüllen, wenn Hilfsperson in Anspruch genommen wird.

*Abstimmende, die des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung 
gehindert sind, den Stimmzettel zu kennzeichnen, können sich der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 14. Lebensjahr vollendet haben. Sie hat die 
Versicherung an Eides statt zur Briefabstimmung zu unterzeichnen. Außerdem ist die 
Hilfsperson zur Geheimhaltung über die Abstimmung der/des gehinderten Abstimmenden 
verpflichtet.

Stichabstimmung!

Eidesstattliche Erklärung

Bitte diese Erklärung unterschreiben

Ich  versichere hiermit an Eides statt, dass ich den beigefügten Stimmzettel persönlich  

( als Hilfsperson gemäß dem erklärten Willen der/des Abstimmenden ) gekennzeichnet habe. 

Unterschrift der/des Abstimmenden               –  oder – 

Unterschrift der Hilfsperson* 

Damit wir, der SPD-Parteivorstand, eine ordnungsgemäße Durchführung der Befragung sicherstellen können, prüfen wir mithilfe unseres Dienstleisters die  

eidesstattliche Erklärung. Die Stimmzettel werden von uns erst anschließend ausgezählt, selbstverständlich unter Wahrung der geheimen Abstimmung.

Vorname   
 

  
Name

Straße, Nr.  
 

  
 

PLZ, Ort

Daten der Hilfsperson* 

Bitte nur ausfüllen, wenn Hilfsperson in Anspruch genommen wird.

*Abstimmende, die des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung 

gehindert sind, den Stimmzettel zu kennzeichnen, können sich der Hilfe einer anderen 

Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 14. Lebensjahr vollendet haben. Sie hat die 

Versicherung an Eides statt zur Briefabstimmung zu unterzeichnen. Außerdem ist die 

Hilfsperson zur Geheimhaltung über die Abstimmung der/des gehinderten Abstimmenden 

verpflichtet.

Stichabstimmung!

WER?

Wir wählen eine neue Spitze. Alle SPD-Mitglieder, die bei der 
ersten Runde abstimmen durften, stimmen auch im Finale 
ab. Das Votum der Mitgliederbefragung ist gültig, wenn sich 
mindestens 20 Prozent der Mitglieder daran beteiligen.

WIE?

Jedes SPD-Mitglied, das sich bis zum 
30. Oktober für die Online-Ab-
stimmung registriert hatte, 
kann online abstimmen. Wer 
bei der ersten Abstimmung 
registriert war, stimmt auto-
matisch wieder online ab. 
Alle anderen bekommen die 
Unterlagen per Post zuge-
schickt. 

BRIEFABSTIMMUNG

WANN?

Jedes SPD-Mitglied kann vom 19. bis zum 29. November 
seine Stimme abgeben.

DAS ERGEBNIs

Die Auszählung erfolgt unter Aufsicht der Mandatsprü-
fungs- und Zählkommission am 30. November. Das Er-
gebnis wird am selben Tag bekannt gegeben. 

Gewählt wird die neue Spitze auf dem SPD-Parteitag vom 
6. bis 8. Dezember.

DER KONTAKT

Du erreichst uns im Willy-Brandt-Haus unter  
030 25991-500.



Du findest uns auch hier:    
standhaft-sozial-demokratisch.de

Der Erfolg kommt nur dann zurück, 
wenn wir gemeinsam furchtlos, mu-
tig und stolz zu unseren Überzeugun-
gen stehen. Wir wissen, dass wir das 
können. Denn wir haben es schon ge-
tan. Und gewonnen! Deshalb haben 
wir keine Angst - nicht vor politischen 
Wettbewerbern, und auch nicht vor 
mächtigen Lobbys.

Als Bundestagsabgeordnete hat Saskia 
ihre Wurzeln nicht vergessen. Sie hat 
sich hochgearbeitet von der Hilfskraft 
über die Paketbotin bis zur Software-
entwicklerin und Digitalexpertin. Sie 
hat Flagge gezeigt gegen rechte Hetze. 
Sie hat Rückgrat bewiesen, wenn Men-
schenwürde und Bürger*innenrechte 
angegriffen wurden.

Norbert hat als Finanzminister von 
NRW erfolgreich gegen Wolfgang 
Schäuble und sein Schweizer Steuerab-
kommen gekämpft. Er hat gegen mas-
sive Lobby-Einflussnahme Steuer-CDs 
gekauft. Das brachte ihm den Namen 
„Robin Hood“ der Steuergerechtig-
keit ein, und uns 7 Milliarden Euro von 

Norbert  
Walter- Borjans

Saskia 
Esken

Steuerkriminellen: für Schulen, Kitas, 
Krankenhäuser und Polizei.

In Umfragen geben über 30 Prozent 
der  Befragten an, dass sie sozial-
demokratischen Werten nahe stehen. 
Wir schaffen es aber nicht mehr, die 
Hälfte davon bei Wahlen für unsere 
Partei zu begeistern. Uns ist die Glaub-
würdigkeit abhanden gekommen, dass 
die SPD es mit der Sozialdemokratie 
ernst meint. 

Diese Glaubwürdigkeit wollen wir  
wiederherstellen. Lasst uns dafür auch 
die Verteilungs frage nicht weiter um-
schiffen. Lasst uns wieder Partei der 
BürgerInnenrechte werden und mit 
einem neuen Sozialstaatskonzept die 
Schere zwischen Arm und Reich wieder 
schließen.

Du findest uns auch hier:    
teamgeywitzscholz.de 

Klara 
Geywitz

Olaf 
Scholz

Wir treten an, um der SPD wieder Mut, 
Zuversicht und Selbstbewusstsein zu 
geben. Nur gemeinsam und in gegen-
seitigem Respekt können wir das Ver-
trauen von Millionen Menschen wieder 
gewinnen. Aber in einer Abwärtsspi-
rale ist „Weiter so“ keine Lösung. Was 
wir wollen, was wir brauchen, ist ein 
glaubwürdiger Neuanfang.

bruch. Darum brauchen wir einen neu-
en Aufbruch für die 2020er Jahre. Wir 
wollen kein „Weiter so“, sondern einen 
planvollen Übergang in die Zeit nach 
Angela Merkel. 

Wir beide stehen für Erfahrung UND Er-
neuerung.

Unsere Erfahrungen stammen aus zwei 
Bundesländern in Ost und West, in 
denen die SPD erfolgreich als stärkste 
Kraft regiert. Zudem verfügen wir über 
Erfahrung im Bund und auf der interna-
tionalen Ebene. 

Gemeinsam wollen wir erreichen, dass 
Gleichstellung endlich gelingt und die 
SPD feministischer wird.

Wir wollen, dass die SPD für die junge 
Generation wieder eine Hoffnung ist. 

Wir wollen neue Mehrheiten gewinnen, 
um im Bund ohne CDU/CSU zu regie-
ren. Denn dieser großen Koalition darf 
und wird keine weitere folgen. 

Die SPD ist dann stark, wenn man uns 
zutraut, das Land kompetent zu regie-

ren. Dazu gehört Vertrauen und Ver-
lässlichkeit. Wir schlagen uns nicht in 
die Büsche, sind aber jederzeit bereit für 
eine Bundestagswahl.

Unser Land steht an einer Wegscheide. 
Wir spüren überall, dass der Zusam-
menhalt brüchiger geworden ist. Die 
nächsten Jahre entscheiden darüber, 
ob es in Deutschland fair und gerecht 
zugeht. Ob man weiterhin von seiner 
Arbeit leben kann. Ob man sich seine 
Wohnung weiter leisten kann. Und eine 
ordentliche Rente bekommt.

Darum stehen wir für eine Politik ver-
lässlicher sozialer Rechte, für eine mo-
derne Einwanderungsgesellschaft, eine 
Steuerpolitik, in der die Vermögenden 
und internationalen Konzerne mehr 
Verantwortung für unser Gemeinwesen 
übernehmen, und für eine wirkungsvol-
le Klimapolitik, die sozial verantwortlich 
ist und für zukunftsfähige Arbeitsplätze 
sorgt. In Deutschland und Europa. 

 

Wir kandidieren gemeinsam für den 
Parteivorsitz der SPD, weil wir unsere 
Ideen und Kraft für die Zukunft unserer 
Partei einbringen wollen. Die nächsten 
Jahre sind entscheidend für die Zu-
kunft der SPD und damit für die Politik 
in unserem Land. Wir wollen, dass die 
SPD wieder stärker wird. Das wird nicht 
über Nacht geschehen. Aber es kann ge-
lingen. Unsere Gesellschaft ist im Um-

unsere Finalen teams...


