
Nominierungsverfahren zur Bundestagswahl 2021

Liebe Genossinnen und Genossen,

die nächste Bundestagswahl findet 2021 statt. Dafür werden wir dieses Jahr unseren 

Direktkandidaten/ unsere -kandidatin wählen. Wir möchten als Kreisvorstand ein offenes und faires

Verfahren sicherstellen. Hier findet ihr die nötigen Informationen, sowie die nächsten

(Online-)Termine der Kreispartei.  

Bewerbungsaufruf

Wir rufen hiermit zu Bewerbungen für den Bundestagswahlkreis Nr.005 Kiel, Altenholz, 

Kronshagen auf. Wir wünschen uns für das Nominierungsverfahren motivierte Bewerberinnen und 

Bewerber. Im Anhang findet ihr eine Tätigkeitsbeschreibung bzw. ein Anforderungsprofil für 

Bundestagsabgeordnete.

Bewerbungsverfahren 

Wer sich bewerben möchte, möge sich bis zum 2. August 2020 beim Kreisvorstand melden. 

Schickt eine schriftliche Bewerbung (max. zwei DIN A4-Seiten) an kv-kiel@spd.de.

Dieses Datum gilt als Frist, um am offiziellen Bewerbungsverfahren durch den Kreisvorstand 

teilzunehmen: Versand der Bewerbungsunterlagen an alle Mitglieder, Vorstellungsrunden mit allen 

Bewerber*innen online und vor Ort sowie Veröffentlichung auf der Webseite und bei der 

Pressearbeit. Formal ist eine Bewerbung bis zur Eröffnung des Wahlgangs auf der 

Nominierungsveranstaltung zulässig. 

Am 3. August werden wir dann die eingegangenen Bewerbungen an alle Mitglieder per E-Mail 

bzw. Brief versenden. Mit diesem Versand wird es auch die Einladungen zu den zentralen 

Vorstellungsrunden mit Terminen und Orten sowie zur Nominierungsveranstaltung und zur 

Kreiswahlkonferenz geben. Außerdem werden wir alle Bewerbungen auf unserer Webseite 

veröffentlichen und Pressearbeit dazu machen. 

Weiterer Ablauf des Verfahrens

Zu einem fairen Verfahren gehört auch, die unterschiedlichen zeitlichen und finanziellen 

Ressourcen der Bewerber*innen zu berücksichtigen. Daher bieten wir als Kreisvorstand drei 

zentrale Vorstellungsrunden als Präsenzveranstaltungen an. Diese werden in der Woche vom 19.-

25. Oktober (nach den Herbstferien) in Nord, West und Ost stattfinden. Außerdem organisieren 

wir vor den Herbstferien mindestens eine Online-Veranstaltung über Zoom. 

Daneben ist es natürlich jedem Ortsverein oder jeder Arbeitsgemeinschaft selbst überlassen, 

eigene Vorstellungsrunden oder ähnliches zu organisieren. Hierfür bietet sich der Zeitraum von 

Anfang August bis Mitte Oktober an. 

Nominierung



Am 6. November soll unsere Kandidatin oder unser Kandidat nominiert werden. Gemäß unserer 

Satzung findet dies in einer Mitgliederversammlung statt. Das heißt, alle Mitglieder der Kieler SPD 

werden eingeladen und dürfen mit den Delegierten der Ortsvereine Altenholz und Kronshagen 

abstimmen, wer für uns ins Rennen gehen soll. 

Zusammen mit der Nominierung findet auch die Kreiswahlkonferenz statt, bei der wir unsere 

Delegierten wählen, die auf der Landeswahlkonferenz (LWK) die Landesliste der SPD Schleswig-

Holstein für die Bundestagswahl beschließen. Die LWK findet voraussichtlich zusammen mit dem 

Landesparteitag statt. Dafür müssen in den Ortsvereinen noch Delegierte gewählt werden. Dazu 

erhalten die OV-Vorsitzenden noch eine gesonderte Information.

Für das gesamte Verfahren sind wir in Abstimmung mit den Ortsvereinen Altenholz und 

Kronshagen, mit denen wir die Nominierung gemeinsam organisieren wollen.

Wenn ihr Fragen dazu habt, wendet Euch bitte an Marie vom Kreisbüro unter kv-kiel@spd.de.

Nächste Termine der Kieler SPD

 09.06. um 19:30 Uhr Kreisvorstand digital und telefonisch, SPD Kiel

 17.06. um 19:30, Kreisausschuss digital und telefonisch, SPD Kiel

 21.06. um 15:00 Uhr, Frauen-Stammtisch digital und telefonisch, SPD Kiel

Alle drei Veranstaltungen werden über die Software Zoom organisiert. Die Teilnahme ist auch mit 

einem Telefon, also ohne Internet möglich! Zugangsdaten könnt ihr bei Marie anfragen unter kv-

kiel@spd.de oder 0431 - 9060612. 

Der eigentlich für den 16. Mai geplante Kreisparteitag muss nachgeholt werden. Derzeit suchen wir

nach Räumen, in denen über 100 Personen unter Berücksichtigung der bekannten Abstandsregeln

Platz finden. Bei der Terminfestsetzung berücksichtigen wir selbstverständlich auch, dass die 

Ortsvereine vorher die Möglichkeit haben, Anträge zu entwickeln und zu beraten. Wir halten euch 

auf dem Laufenden.

Beste Grüße

Euer Kreisvorstand 
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