
Bundestagswahl 2009 
 

 

Wahltermin 
 

Nach § 16 des Bundeswahlgesetzes bestimmt der Bundespräsident den Wahltag. Dazu wird die 
Bundesregierung einen Vorschlag machen. Die Wahl zum 17. Deutschen Bundestag wird 
voraussichtlich im September 2009 stattfinden. 
  
 
Neuabgrenzung der Bundestagswahlkreise 
 

Mit dem achtzehnten Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes hat der Deutsche 
Bundestag einige Grenzen der Bundestagswahlkreise neu festgelegt und Baden-Württemberg hat 
eine weiteren Bundestagswahlkreis (294a Ravensburg) hinzubekommen. 
 
In drei Bundestagswahlkreisen gab es kleinere Gebietsveränderungen, über die wir die 
betroffenen Gliederungen bereits während des Gesetzgebungsverfahrens unterrichtet haben. 
Die Beschreibung der neuen Wahlkreise für Baden-Württemberg liegt bei. 
 

Aufstellung der Bewerber 
 
Zur Aufstellung der Wahlkreisbewerber können ab 19. Juni 2008 Wahlkreiskonferenzen 
durchgeführt werden. Ein Muster einer Einladung für die Wahlkreiskonferenz liegt bei. 
 
Besonders zu beachten ist: 
 

• Jeder stimmberechtigte Teilnehmer einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung 
hat das Recht, der Versammlung Vorschläge für die Wahl zu unterbreiten. 

 
• Die Bewerber haben das Recht, sich und ihr Programm der Versammlung in 

angemessener Zeit vorzustellen. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts sind dem Bewerber dafür mindestens zehn Minuten 
zuzubilligen. 

 
Einberufung der Wahlkreiskonferenzen zur Aufstellung der 

Bewerber/innen 
 
Nach § 30 der Landessatzung sind die Wahlkreiskonferenzen durch Rundschreiben an alle 
wahlberechtigten Mitglieder im Wahlkreis einzuladen, das spätestens 20 Tage vor der 
Wahlkreiskonferenz abzusenden ist. 
 
Bei den Wahlkreiskonferenzen sind die Parteimitglieder stimmberechtigt, die wahlberechtigt sind 
und im Wahlkreis wohnen. Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik wohnen und nicht vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind. Parteimitglieder, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, können also bei 
Wahlkreiskonferenzen nicht mitwirken. Die Wahlberechtigung bezieht sich auf den Zeitpunkt der 
Wahlkreiskonferenz und nicht des Wahltages zur Bundestagswahl.  
 
Mitglieder, die nicht dem betreffenden Kreisverband angehören, aber im Wahlkreis wohnen, 



müssen ebenfalls zur Wahlkreiskonferenz eingeladen werden. Die Namen dieser Mitglieder teilt 
die Landesgeschäftsstelle den für die Einberufung verantwortlichen Gliederungen mit. Teilen Sie 
uns deshalb bitte auf dem beiliegenden Formblatt mit, wann Ihre Wahlkreiskonferenz stattfindet, 
damit wir Ihnen rechtzeitig vor dem Termin für die Einberufung eine aktuelle Liste der 
betroffenen Personen übersenden können. 
 
Die Zuständigkeit für die Einberufung der Wahlkreiskonferenzen ist in § 30 Absatz 2 der 
Landessatzung geregelt. Wir haben diesem Info eine Anlage beigefügt, aus der ersichtlich ist, 
welcher Kreis- bzw. Ortsverband für den entsprechenden Bundestagswahlkreis für die 
Einberufung zuständig ist. 
 
Leitfaden für die Abwicklung einer Wahlkreiskonferenz  
 
Als Anlage zu diesem Schreiben übersenden wir Ihnen eine Anleitung mit allen bei einer 
Wahlkreiskonferenz notwendigen Wahlgängen und Feststellungen. Er soll eine Orientierungshilfe 
für die Abwicklung einer Wahlkreiskonferenz sein und dazu beitragen, nichts zu vergessen, alle 
notwendigen Regularien abzuwickeln und formale Fehler zu vermeiden. 
 
Einreichung der Kreiswahlvorschläge 

 
Die Kreiswahlvorschläge werden wie bei früheren Wahlen von der Landesgeschäftsstelle nach 
Unterzeichnung durch drei Mitglieder des Landesvorstandes bei den Kreiswahlleitern 
eingereicht. Dazu fragen wir zum gegebenen Zeitpunkt die erforderlichen Daten bei den 
zuständigen Gliederungen ab, füllen die Vordrucke aus und senden sie zur Unterzeichnung an 
die betroffenen Parteifreunde zurück. Sie brauchen sich also nicht um die Besorgung der 
amtlichen Formulare zu kümmern. 
 
Landesvertreterversammlung - Delegiertenwahlen 
 
Die Landesvertreterversammlung zur Aufstellung der Landesliste zur Bundestagswahl 2009 
findet am Samstag, 22. November 2008 in Freiburg statt. 
 
Für die Landesvertreterversammlung müssen durch die Mitgliederversammlungen der 
Kreisverbände Delegierte und Ersatzdelegierte gewählt werden. Nach der gültigen Rechtslage ist 
das ab 18. März 2008 möglich. Es gilt der Delegiertenschlüssel für Landesparteitage für 2008. 
 
An der Wahl der Delegierten dürfen nur solche Mitglieder teilnehmen, die zum Zeitpunkt  
des Zusammentritts der Versammlung das Wahlrecht zum Deutschen Bundestag besitzen.  
Im übrigen gelten für die Wahl die Bestimmungen von § 14 Absatz 3 b der Landessatzung.  
Einen entsprechenden Protokollvordruck finden Sie als Anlage zu diesen Informationen.  
Bitte senden Sie das Formular unmittelbar nach der Wahl der Delegierten an die 
Landesgeschäftsstelle.  
 
 
 


