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Liebe Genossin, lieber Genosse,
der Weg zur Wahl unserer neuen Parteiführung ist jetzt klar. Wir haben in die Partei hineingehört und wir werden in der Wahl unserer neuen
Parteiführung einen neuen Weg einschlagen.
Wir wünschen uns, dass sich bei dieser Entscheidung möglichst viele Mitglieder beteiligen. Es wird eine Mitgliederbefragung geben. Das ist
uns besonders wichtig. Wir werden zukünftig eine Doppelspitze möglich machen. Deshalb rufen wir Kandidatinnen und Kandidaten sich als
Team für eine Doppelspitze zu bewerben. Auch Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber sind möglich, sodass unsere Mitglieder eine echte
Wahl bei der Mitgliederbefragung haben.
Vor uns liegen jetzt spannende Monate, in denen sich Teams zusammenfinden, sich vorstellen, für sich werben. Denn jedes Team soll eine
gemeinsame Vorstellung davon haben, wie es führen will. Persönlichkeiten, die sich vertrauen und aufeinander verlassen können. Ideen für
die Zukunft der SPD – und für unser Land. Das gleiche gilt natürlich auch für Kandidatinnen und Kandidaten, die allein antreten wollen.
Wir sind sicher: Das wird ein spannender demokratischer Prozess. Offen, transparent, selbstbewusst. Und besonders: basisdemokratisch! Wir
werden einen Wettbewerb von Ideen und Persönlichkeiten erleben. Im Netz und auf regionalen Veranstaltungen.
Und dann werden Du und alle anderen Mitglieder das Wort haben, wer uns in den kommenden Jahren führen soll. Der Bundesparteitag wählt
dann unsere neue Parteiführung so wie es unsere Satzung vorsieht.
Unser Weg wird zeigen, dass Politik spannend ist und es sich lohnt, sich einzubringen. Dass es etwas Besonderes ist, Sozialdemokratin und
Sozialdemokrat zu sein. Dass Fortschritt heißt, bei sich selbst anzufangen. Mutig und selbstbewusst.
Wir freuen uns auf Dich! Herzliche Grüße
Malu Dreyer

Thorsten Schäfer-Gümbel

Manuela Schwesig
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Unsere Mitglieder werden sich an der Wahl unserer Parteiführung beteiligen. Und: Wir machen den Weg frei für
eine Doppelspitze! Aber wie läuft die Mitgliederbefragung ab? An wen kann ich mich mit Fragen wenden? Hier
gibt es Antworten.
Was ist neu?
Bis spätestens Mitte November soll mit Hilfe einer Mitgliederbefragung feststehen, wer für die Spitze der SPD
vorgeschlagen werden soll. Die Mitglieder haben das Wort, wenn es um das höchste Parteiamt geht. Und: Der
Weg ist frei für eine Doppelspitze! Jedes Team besteht aus zwei gleichberechtigten Kandidatinnen und Kandidaten, davon eine Frau. Möglich sind aber auch Bewerbungen einzelner Kandidatinnen und Kandidaten, die nicht
für eine Doppelspitze antreten.
Ich möchte kandidieren. Was muss ich tun?
Für die Doppelspitze können sich Teams bewerben, die unterstützt werden von mindestens 5 Unterbezirken,
einem Bezirk oder einem Landesverband. Die Frist für die Abgabe der Bewerbungen läuft bis zum 1. September.
Möglich sind auch Bewerbungen einzelner Kandidatinnen und Kandidaten, die nicht für eine Doppelspitze antreten. Ausdrücklich wirbt der Parteivorstand aber für Kandidaturen von Teams.
Warum braucht man die Unterstützung von 5 Unterbezirken? Ist die Hürde nicht zu hoch?
Die SPD hat insgesamt 393 Unterbezirke. Das heißt: Teams oder Einzelpersonen, die sich bewerben wollen, brauchen die Unterstützung von weniger als 1,3 % aller Unterbezirke. Das halten wir für angemessenl. Schließlich
geht es in der Befragung dann um die Mehrheit aller Mitglieder der SPD und es geht um die bundesweite Kandidatur für das wichtigste Amt in der SPD.
Wem kann ich meine Stimme geben?
Ab Anfang September stellen sich alle Teams – und ggf. auch Einzelkandidatinnen und -kandidaten – auf der
Website vor. Im September und Oktober finden öffentliche Veranstaltungen quer durch Deutschland statt, in
denen die Teams Rede und Antwort stehen. Komm vorbei und klopfe die Bewerberinnen und Bewerber zu ihren
Positionen und Vorstellungen ab!
Wie läuft die Befragung ab?
Jedes SPD-Mitglied hat vom 14. bis zum 25. Oktober die Möglichkeit, seine Stimme online abzugeben. Wer dies
nicht möglich machen kann oder möchte hat die Chance in diesem Zeitraum per Brief abzustimmen.
Sollte bei der ersten Befragung keine Kandidatur die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen bekommen,
findet eine zweite Abstimmung zwischen den beiden Erstplatzierten statt. Sollte Platz 2 dann aber nicht mehr
antreten, ist Platz 1 der Wahlvorschlag der Mitglieder.
Gewählt wird die neue Doppelspitze auf dem SPD-Parteitag vom 06. bis 08. Dezember.
Wer stimmt ab?
Stimmberechtigt sind alle Mitglieder, die bis zum 16. September in der SPD aufgenommen wurden und in der
Mitgliederverwaltung als Mitglied registriert sind. Gastmitglieder, Unterstützerinnen und Unterstützer sind
nicht stimmberechtigt. Da die Registrierung Zeit in Anspruch nimmt ist es wichtig die Eintrittserklärung so früh
wie möglich abzugeben.
Ab wann ist das Votum der Mitgliederbefragung gültig?
Das Votum der Mitgliederbefragung ist gültig, wenn eine Mitgliederbeteiligung von 20 % überschritten wird.
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Fragen und Antworten zur Online-Abstimmung.
Hier gibt es Antworten.
Wie funktioniert die Online-Abstimmung?
Zum Beginn der Abstimmung am 14. Oktober (1. Abstimmung) und gegebenenfalls 19. November
(2. Abstimmung) erhältst Du eine E-Mail vom SPD-Parteivorstand, in der genau beschrieben wird, wie Du online abstimmen kannst. Die Abstimmung findet auf einer extra eingerichteten Abstimmungsplattform statt.
Damit Du Dich auf dieser Abstimmungsplattform anmelden und abstimmen kannst, benötigst Du eine PINNummer und Deine Mitgliedsnummer.
Die PIN-Nummer kannst Du über einen Link in der E-Mail beantragen. Für den Erhalt der PIN-Nummer brauchst
Du Deine Mitgliedsnummer und Dein Geburtsdatum. Nach erfolgreicher Eingabe wird Dir die PIN-Nummer angezeigt. Bitte notiere Dir die PIN-Nummer oder drucke sie aus.
Mit der PIN und Deiner Mitgliedsnummer kannst Du Dich dann auf der Abstimmungsplattform anmelden und
Deine Stimme abgeben. Wir werden Dir rechtzeitig vor Beginn der Abstimmung auch nochmal eine bebilderte
Anleitung zur Verfügung stellen.
Welche Daten benötige ich zur Abstimmung?
Du brauchst Deine Mitgliedsnummer und Dein Geburtsdatum. Mit diesen beiden Angaben erhältst Du eine
einmalige PIN-Nummer, die Du zum Anmelden auf der Abstimmungsplattform benötigst.
Ich habe keine E-Mail bekommen. Was nun?
Wir versenden die E-Mail an die in der Mitgliederdatenbank hinterlegte E-Mail-Adresse. Bei Problemen schreibe
uns eine E-Mail oder ruf unsere Hotline 030 25991 500 an.
Während der Abstimmung ist mein Internet ausgefallen. Kann ich trotzdem noch abstimmen?
Falls die Verbindung unterbrochen wird oder Du die Abstimmung nicht abschließen konntest, musst Du Dich
erneut auf der Abstimmungsplattform anmelden und den Abstimmungsprozess von vorn beginnen. Daten, die
Du möglicherweise eingegeben hast, sind nicht gespeichert.
Wie lange kann ich online abstimmen?
Die Abstimmungsplattform schließt für die erste Abstimmung am 25. Oktober um 24 Uhr (MEZ). Sollte es
zu einer Stichwahl kommen, ist dafür eine Abstimmung vom 19. November bis zum 29. November um 24 Uhr
(MEZ) möglich.
Wo finde ich meine Mitgliedsnummer?
Deine Mitgliedsnummer findest Du z.B. auf Deiner Beitragsquittung oder Deiner SPD-Card. Wenn Du Deine Mitgliedsnummer nicht findest, ruf unsere Hotline 030 25991 500 an.
Ich bin nicht sicher, ob ich meine Stimme abgegeben habe?
Wenn Du nicht sicher bist, ob Du Deine Stimme abgegeben hast, dann versuche, Dich erneut auf der Abstimmungsplattform anzumelden. Wenn die Stimme vollständig abgeschickt wurde, zeigt Dir das System eine Meldung an,
dass Du Deine Stimme bereits abgegeben hast. Andernfalls kannst Du Dich erneut anmelden und Deinen Stimme
abschicken.
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Kann ich meine Stimme nach der Stimmabgabe nochmal ändern?
Nein. Wie bei einem Stimmzettel, den Du in die Urne geworfen hast, kannst Du auch hier Dein Votum im Nachhinein nicht mehr verändern.
Kann jemand nachvollziehen, ob und wie ich abgestimmt habe?
Deine Stimme wird so verschlüsselt, dass nicht nachvollziehbar ist, wen Du gewählt hast. Um zu verhindern,
dass jemand mehrmals abstimmt, weiß das System aber, wer schon abgestimmt hat. Es ist auch nicht möglich,
Zwischenergebnisse zu erhalten. Erst nach dem Ende der Abstimmung wird unter Beisein der Mandatsprüfungsund Zählkommission die digitale Wahlurne geöffnet. Auch dann lässt sich durch die Verschlüsselung nicht
zurückverfolgen, wer wie abgestimmt hat.
Ist sichergestellt, dass jeder nur einmal abstimmt?
Ja. Es ist nicht möglich, mehrmals abzustimmen. Das System registriert, wenn ein SPD-Mitglied abgestimmt hat,
und lässt keine zweite Abstimmung zu.
Kann ich meine Entscheidung online abzustimmen ändern?
Nein, das ist nicht möglich. Damit die Abstimmung korrekt durchgeführt wird, haben wir die Online
und die Briefabstimmung getrennt. Während der 1. Abstimmung ist keine Änderung zulässig. Es ist nach
der 1. Abstimmung nur in einem begrenzten Zeitraum möglich, von der Brief- zur Online-Abstimmung
zu wechseln. Nach der 1. Abstimmung ist bis zum 30.10.19, 18:00 Uhr, eine Registrierung für die Online-Abstimmung möglich.
Wie kann ich Euch erreichen?
Du kannst uns unter folgender Nummer erreichen: 030 25991 500.
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