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Bericht über die Arbeit des Kreisvorstandes 1.5.2019 -30.04.2020 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

 

Die Coronapandemie hat heuer zweimal den Termin für unsere Kreisdelegiertenkonferenz 

gesprengt. Sowohl im Frühjahr als jetzt im Herbst kann die Veranstaltung wegen der 

Hygienemaßnahmen nicht abgehalten werden.  

Die Kreisdelegiertenkonferenz mit Neuwahlen wird zu einem Zeitpunkt nachgeholt, zu dem keine 

Gefahr für die Gesundheit der Delegierten besteht. Leider würden wir uns im Bereich der 

Kaffeesatzleserei bewegen, würden wir euch jetzt einen konkreten Termin benennen. Um jedoch 

euch einen Überblick über unsere Arbeit Im Jahr 2019/2020 zu geben, haben der 

Fraktionsvorsitzende im Kreistag Stephan Unglaub und ich uns entschlossen, unsere Berichte 

schriftlich zu verfassen und euch zur Kenntnis zu schicken. 

 

Statistische Angaben 

Der Kreisverband Bayreuth Land hatte am 31.12.2018 949 Mitglieder. Am 31.12.2019 waren es 912 Mitglieder. 

Berücksichtigt man, dass in 2019 25 Mitglieder verstorben und 34 Mitglieder ausgetreten bzw. weggezogen 

sind, konnte mit dem Eintritt bzw. Zuzug von 22 Personen der Mitgliederstand nicht auf dem Niveau von 2018 

gehalten werden. Erfreulicher Weise sind viele junge Menschen eingetreten. Diese haben sowohl in 

den Ortsvereinen Verantwortung übernommen als auch auf der Liste für den Kreistag kandidiert. Mit 

Jan-Michael Fischer haben wir einen jungen engagierten Landratskandidaten gefunden, der, auch 

wenn er diesmal noch nicht zum Landrat gewählt worden ist, innerhalb, aber auch vor allem 

außerhalb, der SPD mit Kompetenz und persönlichem Auftreten auf sich aufmerksam gemacht hat. 

 

Leider musste der Ortsverein Haag auf eigenen Antrag hin vom Unterbezirk aufgelöst werden, Es 

konnte kein Vorstand mehr gewählt werden. Die Mitglieder sind in die Ortvereine Creußen Gesees 

und Hummeltal eingetreten und können so ihre Mitgliedsrechte weiter wahrnehmen. Das Vermögen 

des OV wurde auf die aufnehmenden Ortsvereine, die AG 60+ Bayreuthland, den Kreisverband und 

den Unterbezirk aufgeteilt. 

Aktuell stehen keine weiteren Auflösungen von Ortsvereinen an, obwohl, wie bereits im letzten 

Bericht ausgeführt, die Bildung von Vorständen immer schwieriger wird. Immer wieder gibt es 

Gespräche über die Fusion von Ortsvereinen, ohne, dass eine konkrete Umsetzung im Raum steht. 
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Kommunalwahlkampf: 

Im Sommer 2018 hat der erweiterte Kreisvorstand eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die die 

Aufstellung der Kreistagsliste und die Nominierung der Landrats- und Kreistagskandidaten 

vorbereiten, soll. Vorbereitung heißt in diesem Zusammenhang, sowohl Kandidaten für die Liste zu 

finden als auch die Liste unter Beachtung der Quotenregelung zu reihen. 

 

Bereits im Dezember 2018 wurden die Ortsvereinsvorsitzenden angeschrieben und um Vorschläge 

für die Liste der Kreistagskandidaten gebeten. Ein zweites Schreiben ging im Februar 2019 an die 

Ortsvereine, unmittelbar vor der ersten Sitzung der „Kommission“, die die Listenaufstellung und die 

Nominierung vorbereitete. Diese Sitzung fand am 16.3.2019 statt. Zu diesem Zeitpunkt hatten fast 

alle Ortsvereine ihre Kandidaten gemeldet. Von einigen wenigen wurden die Kandidaten später noch 

benannt. Am 27.04.2019 konnte in einer zweiten Sitzung bereits mit der Reihung der Kandidaten 

begonnen werden. Daran schlossen sich die Kandidatengespräche über die einzelnen Listenplätze 

an und in der Sitzung am 3.6.2019 konnte die endgültige Reihung der Liste abgeschlossen werden. 

Die regionale Ausgewogenheit im Kreis konnte berücksichtigt werden. Die Liste konnte bis 

Listenplatz 44 „durchquotiert“ werden.  

Am 25.7.2019 wurde die Liste mit dem Kandidaten durchgesprochen. 

Mit dieser Kreistagsliste haben wir den Generationsumbruch eingeleitet. Verdiente Kandidaten sind 

nicht mehr auf der Liste vertreten, beziehungsweise haben auf eigenen Wunsch auf hinteren Plätzen 

kandidiert, was uns den einen oder anderen Sitz im Kreistag gekostet haben mag. 

Dem Kreisvorstand ist es aber wichtig, jungen Menschen, die sich für die Allgemeinheit einsetzen 

wollen, mit Lippenbekenntnissen abzuspeisen. Die reelle Chance bei einer Kandidatur muss 

gegeben sein. Auch wenn die Rechnung 2020 noch nicht aufgegangen ist, so haben wir für die 

nächste Liste eine gute Ausgangsbasis, wenn die „Jungen“ sich in den nächsten 6 Jahren weiter 

engagieren und ( noch) bekannter werden. Denn auch 2026 werden wieder verdiente Kreisräte nicht 

mehr auf der Liste stehen. 

 

Es galt jedoch nicht nur eine altersmäßig, regional und beruflich ausgewogene Liste aufzustellen, 

sondern auch einen geeigneten Kandidaten für die Wahl des Landrates zu finden. Wir waren in der 

außergewöhnlichen Situation, dass Jan-Michael Fischer aus Speichersdorf für die 

Landratskandidatur eine Bewerbung abgegeben hat. In mehreren Gesprächen mit dem 

Kreisvorstand konnte Jan sowohl als Person, als durch seine politischen Fähigkeiten überzeugen. 

Der Kreisvorstand hat einstimmig beschlossen, der Delegiertenversammlung Jan-Michael Fischer 

als Landratskandidaten vorzuschlagen. Dies wurde auf der gemeinsamen Sitzung des 

Kreisverbandes und der Kandidaten öffentlich bekanntgegeben. 
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Mit der Nominierungsversammlung am 26.10.2020, auf er sowohl die Liste der Kreistagskandidaten 

als auch der Vorschlag für den Kandidaten des Landrates von den Delegierten angenommen worden 

ist, schloss dieser interne Prozess ab und es begann der „öffentliche“ Wahlkampf. 

Bis zum 7.3.2020 (mit dem Beginn des ersten Lockdowns fand der Wahlkampf ein plötzliches Ende) 

absolvierten die Kandidaten eine Vielzahl von Veranstaltungen in den Ortsvereinen und in den 

Kommunen. Die Unterstützung der Ortsvereine für unseren Landratskandidaten war sehr groß. 

Erwähnt seien hier nur: 

➢ 18.01.2020 die Veranstaltung zur Bedeutung des Ehrenamtes des OV Weidenberg 

➢  01. 02.2020 die Mundartrallye der Ortsvereine Gesees, Hummeltal und Mistelbach 

➢ 06.02.2020 der Ehrenamtsabend des OV Pegnitz 

➢ 07.03.2020 die Abschlussveranstaltung mit politischem Kabarett des OV Mistelbach 

➢ 07.03.2020 das Frauenfrühstück des OV Bischofsgrün 

➢ 21.11.2019 die Veranstaltung zur Zukunft der Rente im Rahmen der Reihe Fraktion vor Ort 

 

Jan konnte in drei Podiumsdiskussionen in Pegnitz, Creußen und ….. seine Kompetenz unter 

Beweis stellen. Die Resonanz innerhalb und außerhalb der SPD für ihn war sehr groß. 

Daneben besuchten Jan Fischer und ich zahlreiche Infostände, Nominierungsveranstaltungen und 

Sitzungen der Ortsvereine. 

 

Dieser Wahlkampf wurde nicht nur analog, sondern auch digital geführt. Facebook. Instagram und 

youtube sind Plattformen, die heute in einem Wahlkampf bedient werden müssen. Zum ersten Mal 

hat der Kreisvorstand professionelle Begleitung gesucht. Dabei haben wir die Erfahrung gemacht, 

dass die Begleitung des digitalen Wahlkampfes durch einen versierten Medienberater erforderlich 

ist, dieser „Wahlhelfer“ aber unbedingt vor Ort und schnell erreichbar sein muss. Nach Meinung des 

Kreisvorstandes wird der Wahlkampf im Netz künftig an Bedeutung gewinnen. Parallel dazu wird der 

analoge Wahlkampf immer schwieriger zu führen sein. Bereits in diesem Wahlkampf hat sich 

gezeigt, dass in vielen Ortsvereinen zum Beispiel die Plakatierung immer schwieriger auf die Füße 

gestellt werden kann. Viele Ortsvereine sind mit dem Wahlkampf für die Gemeinde- und Stadträte 

bereits vollkommen ausgelastet (nicht zu vergessen das Drama mit der Witterung). 

 

Insgesamt traten vier Landratskandidaten an. So war schwierig für Jan die Stichwahl zu erreichen. 

Und leider hat es auch nicht funktioniert. Seine Geradlinigkeit und sein sicheres Auftreten haben 

überzeugt 
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Bei der Anzahl der Kreistagsmandate mussten wir Federn lassen. Das mag zum Teil auch daran 

liegen, dass, wie bereits ausgeführt, mit dieser Liste ein Generationenumbruch begonnen hat, aber 

auch daran, dass in der Kommunalpolitik weiterhin ein Trend weg von den etablierten Parteien hin 

zu den freien örtlichen Gruppierungen stattfindet. Sicherlich hat zum Verlust der Mandate auch 

beigetragen, dass Annette Kramme und Connie Nelkel nicht mehr für den Kreistag kandidierten  

Wir müssen aber auch kritisch hinterfragen, was die Fraktion und der Vorstand an ihrer Arbeit 

verändern müssen bzw. welche Änderungen im nächsten Wahlkampf erforderlich sind. 

Auf der Sitzung des erweiterten KV am 23.09.2020 war das ein Tagesordnungspunkt und es wurden 

hierzu einige Anregungen an den Kreisvorstand herangetragen. Diese werden aufgearbeitet und in 

den nächsten Sitzungen des Kreisvorstandes Thema sein. 

 

Wie sich der Verlust von vier Kreistagsmandaten und vier Bürgermeisterposten und die damit 

einhergehende verringerte Mandatsträgerabgabe (zusammen mit den sinkenden 

Mitgliedsbeiträgen) auf die Kreisfinanzen auswirken wird, wird sich in den nächsten zwei oder drei 

Jahren zeigen. 

Bis auf wenige hundert Euro wurde der vom Kreisvorstand beschlossene Wahlkampfhaushalt 

eingehalten. 

 

Politische Arbeit 

Die politische Arbeit auf Kreisebene findet im Kreistag statt. Hierzu möchte ich auf den ebenfalls 

vorliegenden Bericht des Fraktionsvorsitzenden Stephan Unglaub verweisen. 

Der Kreisvorstand traf sich neben den Sitzungen zur Vorbereitung der Kommunalwahl am 

26.06.2019 und am 09.10.2019. Zu diesen Sitzungen sind jeweils die Ortsvereinsvorsitzenden, 

sowie unsere Abgeordneten Anette Kramme und Inge Aures eingeladen. 

Am 13.06.2019 besuchten Mitglieder ein von der BayernSPD organisiertes Seminar zur Schulung 

des Internetprogrammes Webomat und am 25.01.2020 organisierte der Kreisvorstand ein Seminar 

zum Thema „Nutzung von Social Media im Wahlkampf“. 

 

Veranstaltungen 

Am 7.3.2020 wurden wir von 100 % Wahlkampf auf Null heruntergefahren. Bereits am Tag vorher 

deutete sich an, dass wegen der Coronainfektionen einschneidende Beschränkungen notwendig 

werden. Bis Sonntagabend (8.3.2020) waren alle noch geplanten Veranstaltungen und Infostände 

abgesagt. Nicht nur für den Wahlkampf, sondern darüber hinaus: am meisten mussten 

Veranstaltungen abgesagt werden. Dabei schmerzte mich am Meisten die Absage der traditionellen 

Maifeier. Diese hätte heuer in Eckersdorf stattfinden sollen. Mein Dank gilt Florian Fähnrich vom OV 
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Waischenfeld, der aus den Fotos der Maifeiern der vergangenen Jahre ein kleines Video erstellt hat, 

das wir als digitalen Gruß an die Genossen schicken konnten. 

 

Außerhalb des Wahlkampfes konnten mehrere Veranstaltungen in den OV und im Unterbezirk 

besucht werden, zu nennen sind hier beispielsweise 

: 

➢ Ehrungsnachmittag     OV Haag    05.05.2019 

➢ Politischer Frühschoppen im Herzogkeller      19.09.2019 

➢ Brauereiwanderung    OV Waischenfeld   19.05.2019 

➢ Vortrag Digitale Medizin  OV Bindlach    19.06.2019 

 

Schreibtisch 

Facebook Website wollen gefüttert werden und so findet ein Großteil der Arbeit auch am 

Schreibtisch statt. Zwischenzeitlich hat die Fraktion eine eigene Website, die über das Content 

Sharing des Webomat mit der Seite des Kreisverbandes verlinkt ist. Wir bedienen auch einen 

Instagramacount. 

Hier kann ich einen Dank aus meinem letzten Bericht wiederholen: 

In Zeiten, in denen immer weniger über die Zeitungen informiert wird, bleibt die „Berichterstattung“ 

oft an den Mitgliedern des Kreisvorstandes und der Fraktion hängen. Wir sind bemüht, über alle 

unsere Veranstaltungen Meldungen zu bringen. Mein Dank gilt den „Zuarbeitern“ in den 

Ortsvereinen, deren Berichte und Fotos wir verwenden dürfen. 

 

 

 

Sonja Wagner Vorsitzende Kreisverband Bayreuth Land   

 

 


