Wir wählen eine neue Spitze!

WER?

SEPTEMBER/OKTOBER

Wir wählen eine neue Spitze. Alle SPD-Mitglieder, die
bis zum 16. September in die Partei eingetreten sind und
formal aufgenommen wurden, dürfen abstimmen –
auch Mitglieder unter 18 Jahren und Mitglieder, die kein
aktives Wahlrecht in Deutschland besitzen. Das Votum
der Mitgliederbefragung ist gültig, wenn sich
mindestens 20 Prozent der Mitglieder daran beteiligen.

WIE?
Jedes SPD-Mitglied kann online abstimmen.
Das geht ganz einfach: Registriere Dich jetzt für die
Online-Abstimmung.
Danach kannst Du Deine Stimme auf einer Ab
stimmungsplattform abgeben. Wir erklären Dir per
E-Mail, wie das geht. Das ist einfach, geht schnell – und
es spart unserer Partei viel Geld! Wer dies aber dennoch
nicht möchte, kann auch per Brief abstimmen.

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.

WANN?
Jedes SPD-Mitglied kann vom 14. bis zum 25. Oktober
seine Stimme online abgeben – oder per Brief.

26. OKTOBER

DAS ERGEBNIS
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So kannst Du mitentscheiden …

Das Abstimmungsergebnis

Die Auszählung erfolgt unter Aufsicht der Mandats
prüfungs- und Zählkommission am 26. Oktober.
Das Ergebnis wird am selben Tag bekannt gegeben.
Sollte keine Kandidatur die absolute Mehrheit der
abgegebenen Stimmen bekommen, findet eine zweite
Abstimmung zwischen den beiden Erstplatzierten statt.
Gewählt wird die neue Spitze auf dem SPD-Parteitag
vom 6. bis 8. Dezember.

DER KONTAKT

19. – 29. November

Abstimmung zwischen Platz 1
und Platz 2.

06. – 08. Dezember

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

Weitere Informationen:
unsere.spd.de

Unser Parteitag wählt
die neue Spitze.

Wer soll’s werden?
Entscheide mit!

dafür setzen wir uns ein

Liebe G
 enossinnen und Genossen,
sieben Teams: starke Persönlichkeiten mit spannenden Ideen für die
Zukunft unserer SPD und für den Zusammenhalt in unserem Land.
Sie alle stellen sich jetzt Euren Fragen – überall in Deutschland. Denn
Ihr seid es, die das entscheidende Wort haben. Die Mitglieder stehen
im Mittelpunkt, wenn es darum geht: Wer soll’s werden? Wir wagen
Neues und freuen uns auf einen spannenden Ideenwettbewerb.

Malu Dreyer

Thorsten Schäfer-Gümbel

Manuela Schwesig

Petra
Köpping

Boris
Pistorius

dafür setzen wir uns ein
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 Glaubwürdigkeit abhanden
gekommen, dass die SPD es mit der
Sozialdemokratie ernst meint.

Saskia
Esken

Norbert
Walter-Borjans

Diese Glaubwürdigkeit wollen wir
wiederherstellen. Lasst uns dafür

Klara
Geywitz

Olaf
Scholz

auch die Verteilungsfrage nicht weiter
umschiffen. 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:
standhaft-sozial-demokratisch.de

Hilde
Mattheis

Dierk
Hirschel

Gemeinsam wollen wir daran arbeiten,
dass die SPD klar und erkennbar für
den sozialen Fortschritt steht und eine
politische Mehrheit in Deutschland
möglich ist – ohne die Union.

Michael
Roth

Wir wollen die Verbesserung der
Arbeits- und Lebensbedingungen
aller. Für eine radikal sozialökologische Zukunft. Dafür
brauchen wir mehr Investitionen
und Personal im Gesundheitswesen, in der Pflege, im Bildungswesen, beim Wohnungsbau, bei
Digitalisierung, bei Energie und
Verkehr.

Klimaschutz und eine zu beschleunigende Energiewende
sind für uns die Grundlage für die
Zukunft unseres Sozialstaates.
Die Bürgerversicherung, gerechte
Bildung und der Schutz unserer
Natur haben Vorrang.

Wir stehen für Erneuerung und
Erfahrung.

Nina
Scheer

Karl
Lauterbach

dafür setzen wir uns ein

Christina
Kampmann

Du findest uns auch hier:
koepping-pistorius.de

Wir wollen eine sozialdemokratische
Wirtschafts- und Finanzpolitik mit
mehr Steuergerechtigkeit und ohne
schwarze Null und Schuldenbremsen.
Wir wollen, dass Menschen sich nicht
ohnmächtig fühlen gegenüber Staat
und Kapital, wir wollen eine offene,
solidarische Gesellschaft.
Du findest uns auch hier:
mattheishirschel.de

dafür setzen wir uns ein

Du findest uns auch hier:
teamgeywitzscholz.de

Mit Herz und Haltung wollen wir
gemeinsam den Aufbruch wagen.
Wir wollen Anstand leben und
solidarisch miteinander umgehen.
Wir wollen zusammenhalten –
in unserer wunderbaren Partei,
in Deutschland, in Europa. Wir
wollen Courage zeigen gegenüber
Nationalismus und Populismus, für
Demokratie und Freiheit.

Deutschland soll das familienfreund
lichste Land Europas werden. Wir
wollen eine s tarke Demokratie, starke
Sozialsysteme und eine g
 esunde soziale
Marktwirtschaft. Und wir wollen eine
starke Klima- und U
 mweltpolitik, die mit
sozialer Gerechtigkeit in Einklang steht.

dafür setzen wir uns ein

dafür setzen wir uns ein
Als Team wollen wir die SPD wieder
zu einer starken linken Volkspartei
machen, die stolz ist auf sich selbst.
Das ist eine Voraussetzung, um
wieder mehr Vertrauen von den
Bürgerinnen und Bürgern zu erhalten. Denn die SPD wird gebraucht,
um unsere zunehmend gespaltene
Gesellschaft zusammenzuführen.

Wir wollen das Leben für alle
Menschen besser machen. Frauen und Männer müssen gleiche
Chancen haben. Wir wollen, dass
Steuern wieder gerecht werden
und Armutsfallen im Alter –
gerade für Frauen – verhindert
werden. Wir wollen ausreichend
bezahlbaren Wohnraum, vor
allem in den Städten.

Das Ende von der Abhängigkeit
unserer Wirtschaft von fossilen
Ressourcen darf nicht verzögert
werden.

Für Investitionen in Bildung und Infrastruktur sowie zur Erreichung der Klimaziele muss die Schuldenbremse gelockert
werden. Wir empfehlen den Ausstieg aus
der GroKo, sonst sind diese Ziele nicht zu
schaffen.

Du findest uns auch hier:
sozial-oekologisch-klar.de

dafür setzen wir uns ein
Wir wollen eine Gesellschaft, in der
starke Schultern mehr tragen als
schwächere.

Wir wollen unsere D
 emokratie
weiterentwickeln, um die
kapitalistische Wirtschaft in der
globalisierten, digitalisierten Welt
zu zähmen.

Die SPD soll wieder die Heimat der
Mutmacherinnen und Weltverbesserer
werden. Wir wollen die SPD wieder zu
einer linken progressiven Volkspartei
machen. Dafür treten wir an!
Du findest uns auch hier:
herz-und-haltung.de

Gesine
Schwan

Ralf
Stegner

Wir wollen Gerechtigkeit beim
sozialökologischen Umbau,
soziale und individuelle Sicherheit, einen handlungsfähigen
Staat und Daseinsvorsorge in

öffentlicher Hand sowie gleiche C
 hancen
für kreative Bildung, die allen hilft, gute
Arbeit zu fi
 nden, sich in der Welt zu
orientieren und ihren kulturellen Reichtum zu g
 enießen. Wir bauen auf globale,
nicht nur nationale Solidarität.
Dafür wollen wir die SPD wieder stark
machen.
Du findest uns auch hier:
leidenschaftlich-echt-sozialdemokratisch.de

