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 2 

Nominierung von Kandidaten zu Wahlen auf allen Ebenen 3 

 4 

Der SPD-Stadtbezirk Lütgendortmund/Marten und der Juso-Unterbezirk Dortmund setzen 5 

sich dafür ein, dass bei Abstimmungen über die Nominierung von SPD-Kandidaten zu Wah-6 

len auf allen Ebenen ausschließlich Mitglieder teilnehmen dürfen.  7 

Darüber hinaus setzen sich der SPD-Stadtbezirk Lütgendortmund/Marten und der Juso-8 

Unterbezirk Dortmund dafür ein, dass auf allen Ebenen der SPD die Nominierungsverfahren 9 

vom derzeitigen Delegiertenprinzip auf das Urwahlprinzip umgestellt wird, sodass jedes 10 

SPD-Mitglied bei der Nominierung von Kandidaten mit einbezogen wird. 11 

 12 

Begründung: 13 

Der Parteivorstand regte an, dass Bürgerinnen und Bürger an der Nominierung des Kanzler-14 

kandidaten, aber auch bei der Nominierung für andere wichtige Ämter beteiligt werden sol-15 

len. Dies könne durch Stimmrecht bei Nominierungskonferenzen geschehen. 16 

Wir halten dieses Instrument für nicht geeignet, um die SPD sinnvoll nach außen zu öffnen. 17 

Wir zweifeln daran, dass viele Bürgerinnen und Bürger von diesem Angebot Gebrauch ma-18 

chen. Stattdessen öffnet es Tür und Tor für den politischen Gegner oder aber für Populisten, 19 

negativ auf unsere Personalpolitik einzuwirken. Dies birgt die Gefahr, dass wir Kandidaten 20 

aufstellen, die nicht das geeignete Anforderungsprofil mitbringen. Es birgt aber noch mehr 21 

die Gefahr, dass Kandidaten aufgestellt werden, welche von der breiten Basis der Parteimit-22 

glieder nicht getragen werden. Es kann uns im Wahlkampf nichts Schlimmeres passieren, 23 

als dass wir unsere Basis nicht mobilisieren können, einen engagierten Wahlkampf zu füh-24 

ren. 25 

Unsere Partei muss sich der Bevölkerung vielmehr inhaltlich öffnen. Wir müssen den Dialog 26 

zu Themen, welche die Menschen betreffen, suchen und hier genau hinhören, welche Be-27 

dürfnisse sie haben. 28 

Möchte man verhindern, dass Kandidaten in den Hinterzimmern und Vorständen bestimmt 29 

werden, muss man das Delegiertenprinzip auf den Delegiertenkonferenzen abschaffen und 30 

die Mitglieder ihre jeweiligen Kandidaten bestimmen lassen. Es ist genauso wichtig ist, dass 31 

den Mitgliedern auch die Wahl zwischen mehreren Kandidaten gegeben werden muss. Da-32 

her werden wir uns dafür einsetzen, dass mögliche Gegenkandidaten nicht schon vor einer 33 

Urwahl ausgestochen werden. 34 

 


