
Im Ausland 
leben –  
SPD wählen.  
So geht's:

 Gerechte Arbeit – wir fordern gleichen Lohn für  
gleiche Arbeit, mehr Tarifverträge, damit anständige 
Löhne gezahlt werden, und die Abschaffung der 
sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen.

 Gerechte Renten – wir werden das aktuelle Renten-
niveau garantieren und dafür sorgen, dass niemand  
bis 70 arbeiten muss. Niemand, der sein Leben lang 
hart gearbeitet hat, soll in der Rente zum Sozialamt 
gehen müssen.

 Gerechte Bildung – wir legen 
einSchulmodernisierungsprogramm auf und sorgen 
dafür, dass Bildung von der Kita bis zum Studium  
und zur Meisterprüfung beitragsfrei ist.

 Gerechte Familienpolitik – wir führen die Familien-
arbeitszeit ein, damit sich Eltern mehr um ihre Kinder 
kümmern können. Außerdem entlasten wir Familien  
um mehrere Hundert Euro monatlich durch die 
Abschaffung von Kita-Gebühren.

 Starke Wirtschaft – wir starten eine Investitions-
offensive in Deutschland, werden unnötige Bürokratie 
abbauen und den Mittelstand entlasten.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

mehr Gerechtigkeit, Zusammenhalt, ein Land, in dem  
wir füreinander da sind und uns mit Respekt begegnen. 
Das sind meine Antworten auf die Hetze derjenigen,  
die Deutschland und Europa schlechtreden – die unsere 
Gesellschaft spalten wollen. Für ein gerechtes Deutsch-
land in einem friedlichen und freien Europa will ich mich 
mit ganzer Kraft einsetzen. 

Dafür will ich Bundeskanzler werden und bitte um Ihr 
Vertrauen.

Herzlichst, Ihr

Meine Ideen für unser Land.

Unser Programm für  
mehr Gerechtigkeit. 

Jetzt SPD wählen!

Herausgeber: SPD-Parteivorstand, Wilhelmstraße 141, 10963 Berlin. 
Titelfoto: ©Colourbox.de 

@
 B

en
no

 K
ra

eh
ah

n



Du bist deutscher Staatsbürger und lebst im Ausland.  
Aber Du möchtest am 24. September trotzdem wählen?
Dann finde hier heraus, ob du wahlberechtigt bist. Und was du für die Wahl tun musst.

Das Antragsformular bekommst Du bei deutschen Konsulaten  
und Botschaften, bei Kreiswahlleitungen und dem Bundeswahlleiter.  
Oder online zum Download unter: www.bundeswahlleiter.de
 
Der Antrag muss unterschrieben und im Original per Post an die  
Gemeinde geschickt werden, E-Mail und Fax sind ungültig. Der Antrag muss 
bis zum 03.09.2017 eingegangen sein. Der Poststempel gilt nicht als Beleg.

START Bist Du noch in Deutschland gemeldet?

Hast Du nach Deinem 14. Geburtstag mindestens drei Monate 
ununterbrochen in der Bundesrepublik Deutschland gelebt?

Bist Du persönlich mit den politischen Verhältnissen 
in der Bundesrepublik Deutschland vertraut und von 
diesen unmittelbar betroffen? Arbeitest Du z. B. an ei-
ner deutschen Auslandsvertretung, an einem Goethein-
stitut, bist Auslandskorrespondent oder Grenzpendler? 
Nähere Informationen unter www.bundeswahlleiter.de

Dann bist Du grundsätzlich wahl-
berechtigt. Du musst aber einen 
Antrag auf Eintragung in das Wähler- 
verzeichnis bei der zuständigen Ge-
meinde stellen und Deine Betroffen-
heit glaubhaft begründen. Welche  
ist die zuständige Gemeinde?

Du musst den Antrag an die deutsche Gemeinde  
senden, mit der Du am engsten verbunden bist. Das 
kann z. B. die Gemeinde sein, in der Deine Familie lebt 
oder aus der sie stammt. Du musst Deine Vertrautheit 
und Betroffenheit  glaubhaft begründen.

Dann bist Du leider  
nicht wahlberechtigt.

Liegt dieser Aufenthalt weni-
ger als 25 Jahre zurück?

Dann bist Du grundsätzlich wahlberechtigt. Du 
musst aber einen Antrag auf Eintragung in das Wähler- 
verzeichnis bei der Gemeinde stellen, in der Du  
vor Deinem Fortzug zuletzt gemeldet warst.

Du wirst von Amts wegen ins Wähler-
verzeichnis eingetragen und kannst per 
Briefwahl wählen. Deine Wahlbenachrichti-
gung wird automatisch ab Mitte August an 
Deinen deutschen Wohnsitz versendet. Fülle 
die Rückseite aus und schicke ihn zurück. 
 
Oder stelle einen Briefwahlantrag bei Deiner 
deutschen Wohnsitzgemeinde. Das kannst 
Du schriftlich, elektronisch oder persönlich 
machen, nicht aber telefonisch. Nennen 
musst Du Vor- und Nachname,  
Geburtsdatum und Wohnanschrift.

Bis 03.09. Antrag stellen!  

Je früher, desto besser!

Nein

Mehr Informationen zu Antrag und Wahl findest Du auf spd.de

Ja Nein

Ja

JaJa

Nein

Nein

Nein

Warst Du vor Deinem Fortzug ins Aus-
land jemals in Deutschland gemeldet?

Dann stelle den 
Antrag bei der 
dieser Gemeinde.

Ja
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