
Hinweise für BewerberInnen für die Landesliste der LINKEN Brandenburg für die Wahl 
zum Deutschen Bundestag 
 
BewerberInnen für die Landesliste der LINKEN Brandenburg für die Wahl zum Deutschen 
Bundestag müssen nach §15 des Bundeswahlgesetzes folgende Voraussetzungen erfüllen: 
(1) Wählbar ist, wer am Wahltage 

1. Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist und 
2. das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat. 

(2) Nicht wählbar ist,  
1. wer nach § 13 vom Wahlrecht ausgeschlossen ist oder 
2. wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung 

öffentlicher Ämter nicht besitzt. 
 
 
Die 2. Tagung des 3. Landesparteitages hat Landesvorstand und Landesausschuss 
beauftragt, der VertreterInnenversammlung zur Aufstellung der Landesliste zu den 
Bundestagswahlen einen Vorschlag für die ersten Listenplätze zu unterbreiten.  
Am 16.2.2013 findet eine gemeinsame Tagung von Landesvorstand und 
Landesausschuss statt. Beide Gremien erarbeiten gemeinsam auf dieser Beratung, unter 
Berücksichtigung der vom Parteivorstand verabschiedeten Kriterien, einen Personalvorschlag 
für die ersten sechs Listenplätze für die Landesliste zur Bundestagswahl.  
Der gemeinsame Personalvorschlag von Landesvorstand & Landesausschuss wird 
parteiöffentlich bekannt gemacht und der VertreterInnenversammlung zur Aufstellung der 
Landesliste zu den Bundestagswahlen vorgelegt. Die VertreterInnenversammlung wird 
gebeten, den Personalvorschlag von Landesausschuss und Landesvorstand bei der 
Entscheidung über die einzelnen Listenplätze zu berücksichtigen.  
 
Beim Personalvorschlag von Landesausschuss und Landesvorstand können nur 
KandidatInnen berücksichtig werden, die bis 1.2.2013 schriftlich ihre Kandidatur beim 
Landesvorstand angezeigt haben. Natürlich ist eine Bewerbung auch nach diesem Termin 
noch möglich, kann dann jedoch nicht mehr beim Listenvorschlag der beiden Gremien 
berücksichtigt werden.  
Bitte plant eure Teilnahme an der Sitzung am 16.2.2013 ein, dort können die KandidatInnen 
sich vorstellen und Fragen zu ihrer Kandidatur beantworten.   
Wenn ihr eure Kandidatur angezeigt habt (lgf@dielinke-brandenburg.de) bekommt ihr weitere 
Informationen zum weiteren Ablauf sowie zu benötigten Zuarbeiten von euch, bspw. für das 
KandidatInnenheft.  
Die VertreterInnenversammlung zur Aufstellung der Landesliste zu den 
Bundestagswahlen findet am 2.3.2013 ab 11 Uhr im Kongresshotel Potsdam statt.  
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