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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

Ute Vogt 
Rechtsanwältin, Bundestagsabgeordnete

Wahlkreis:  258 - Stuttgart I

#wenigerichmehrwir#irgendwasistimmer

„Ich kann Bundestag, weil ich zum Beispiel das Frackingverbot und unser Nein zu 
Gentechnik auf den Feldern maßgeblich mit durchgesetzt habe. Auch dass die Suche nach 
einem atomaren Endlager offen und nur mit Bürgerbeteiligung läuft oder dass bei der 
Abwicklung der Atomkraft die Betreiber die finanzielle Last tragen, habe ich für die SPD-
Bundestagsfraktion verhandelt.“

  denn Höhen und Tiefen in der Politik habe 
ich einige erlebt. Erfahrungen sind kein schlechter Lehrmeister, davon habe ich sehr viele 
gute und auch ein paar schwierige machen können. Das stärkt.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, 

   damit alle Menschen in einer gesunden 
Umwelt leben können. Ich will, dass wir mit Mensch und Tier respektvoll umgehen und alle 
Menschen genügend Nahrung und sauberes Wasser haben.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen, 

 solidarisch zu sein und über den Tellerrand 
hinaus zu schauen. Nicht das Wohl einzelner (Ziel-)Gruppen, sondern das Gemeinwohl 
zählt.“

„Sozialdemokratin sein heißt für mich

 aus tiefer Überzeugung, weil nur für uns die Werte 
Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität gleich wichtig sind. Und weil keine andere Partei so 
kompromisslos für Demokratie einsteht.“

„In der SPD engagiere ich mich

 Um meine politische Arbeit als Bundestagsabgeordnete fortsetzen zu können, 
 bitte ich um Euer Vertrauen.
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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

Dr. Michael Jantzer
Diplom-Ingenieur 

Wahlkreis:  259 - Stuttgart II

#IndustriestadtStuttgart#VielfaltStattEinfalt

„Ich kann Bundestag, weil ich die zentrale Herausforderung unserer Zeit, den 
bevorstehenden digitalen Wandel unseres Arbeitslebens und des privaten Lebens, verstehe 
und politisch mitgestalten kann.“

  ich auf 27 Jahre Berufserfahrung 
bei Bosch im In- und Ausland  blicke und zur Zeit als Leitender Direktor das 
Innovationsmanagement und die Entwicklungsmethodik weltweit verantworte.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil 

  für diejenigen, die Unterstützung und 
Förderung benötigen, die kämpfen müssen für ein selbstbestimmtes Leben in guter Arbeit 
und mit auskömmlicher Rente.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen 

 sich dafür einzusetzen, dass gesellschaftlicher 
Zusammenhalt und der Solidarstaat für alle Menschen erlebbar wird.“
„Sozialdemokrat sein heißt für mich

 seit 35 Jahren bei den Jusos, als Kreisvorstand, als 
Ortsvereinsvorsitzender und als Bezirksbeirat in meinem Stadtbezirk.“
„In der SPD engagiere ich mich

 Der digitale Wandel bietet große Chancen für unsere Gesellschaft. Er muss gemeinsam mit   
 den Gewerkschaften aktiv und mutig gestaltet werden.
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stuttgart@michael-jantzer.de
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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

Jasmina HOSTERT
Geschäftsführerin der SPD-Regionalfraktion in Stuttgart

Wahlkreis:  260 - Böblingen

#VielfaltLeben#ArbeitundFamilie#ZukunftundInnovation

„Ich kann Bundestag, weil  ich als alleinerziehende Mutter und Migrantin eine 
Perspektive mitbringe, die viele Menschen mit mir teilen und denen ich in Berlin eine 
Stimme geben will.“

  ich als berufstätige Mutter und 
Geflüchtete trotz meiner Einschränkung und vieler schwieriger Situationen meine bisherigen 
Ziele erreichen konnte. Diese Erfahrung und optimistische Haltung bringe ich in die Politik 
ein.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil 

  dass unsere Gesellschaft zusammenhält, 
Kinderarmut bekämpft wird, Wohnraum wieder bezahlbar wird, Menschen für ihre Arbeit 
anständig entlohnt werden und im Alter in Würde leben können.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen, 

 stets für eine solidarische, tolerante und 
gerechte Gesellschaft einzustehen; Menschen für unsere Werte zu sensibilisieren und zu 
begeistern; für Freiheit und Gerechtigkeit einzustehen in guten wie in schlechten Zeiten.“

„Sozialdemokratin sein heißt für mich

 
• Kreisvorsitzende in Böblingen
• Mitglied im Landesvorstand und Präsidium
• Mitgliederbeauftragte der SPD Baden-Württemberg
• stellv. Vorsitzende der AG Migration und Vielfalt in Baden-Württemberg
• stellv. Vorsitzende der AG Migration und Vielfalt in Böblingen
• Landes- und Bundesparteitagsdelegierte.“

„In der SPD engagiere ich mich Als

 „Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt.“ (Erich Fried)140  
Zeichen  

07031-220258
jasmina.hostert@spdbb.de
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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

Regina Rapp 
Leiterin von Förderprogrammen im Hochschulbereich

Wahlkreis:  261 - Esslingen

#jetztRAPPeltES   #starkeFamilien#gerechtUNDsicher

„Ich kann Bundestag, weil ich Folgendes mitbringe: Leidenschaft für die 
Sozialdemokratie, ein großes Herz für die Menschen und unser Land, einen analytischen 
Kopf, strategisches Gespür, Durchsetzungsfähigkeit und diplomatisches Geschick.“

  ich genau weiß, was es heißt, als 
zweifache Mutter, Familie und einen verantwortungsvollen Beruf zu vereinbaren. Unsere 
politischen Entscheidungsgremien brauchen verstärkt die Perspektive mitten aus dem Leben 
von jungen Familien!“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil 

  
• einen Pakt für Familien (sinnvolle Steuerentlastungen, kostenfreie Bildung ab der 

KiTa, Familienarbeitszeit, Pflegevollversicherung, bezahlbaren Wohnraum)
• mehr Sicherheit und Gerechtigkeit (gut ausgestattete Polizei und Justiz sowie die 

verstärkte Bekämpfung von Fluchtursachen).“

„Ich möchte mich besonders einsetzen für: 

 sich stets für Gerechtigkeit und ein 
solidarisches Miteinander einzusetzen. Egal, ob in tagtäglichen Begegnungen oder im Blick 
auf das große Ganze.“

„Sozialdemokratin sein heißt für mich, 

 sie mir politische Heimat ist. Ich stamme aus 
einem tief sozialdemokratisch geprägten Elternhaus. Erhard Eppler, als langjähriger Freund 
meines Vaters, prägte mich früh und sein Gedankengut leitet mich bis heute.“ 

„In der SPD engagiere ich mich Weil, 

 Ich habe einen Traum: Unsere Kinder und Enkel dürfen in einer gerechten und sicheren   
 Gesellschaft aufwachsen. Dafür gebe ich mein Bestes!
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regina.rapp@spd-esslingen.de
www.regina-rapp.de
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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

DR. Nils Schmid
Jurist, Landtagsabgeordneter

Wahlkreis:  262 - Nürtingen

#IdeenSchmid#FilderNeckarAlb

„Ich kann Bundestag, weil  ich den Menschen zuhören und mit Sachverstand politische 
Lösungen entwickeln kann.“

  meine langjährige Arbeit als 
Landtagsabgeordneter, Landesvorsitzender und Minister eine wertvolle politische Erfahrung 
ist und ich weiß, wie man soziale Gerechtigkeit und wirtschaftlichen Erfolg zusammen 
bringen kann.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil 

  für Offenheit, Gleichberechtigung und Toleranz 
in der Gesellschaft – wie ich es täglich in meiner Familie erlebe.“
„Ich möchte mich besonders einsetzen 

 Verantwortung zu übernehmen, an der Seite der 
arbeitenden Leute zu stehen und unablässig für gleiche Chancen für alle zu kämpfen!“
„Sozialdemokrat sein heißt für mich

 immer mit hundert Prozent: ob bei den Jusos oder später 
als Ortsvereinsvorsitzender, im Kreisvorstand und als Landesvorsitzender. Und das werde ich 
auch als Bundestagsabgeordneter!“

„In der SPD engagiere ich mich

	 Damit	140	Zeichen	nicht	zur	Waffe	für	Nationalismus	und	Diskriminierung	werden:	 
 Zeit für ein starkes und soziales Europa! #keinebremsen
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07121-330011
wahlkreis@nils-schmid.de
www.nils-schmid.de
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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

Heike Baehrens
Bankkauffrau, Diakonin, Bundestagsabgeordnete

Wahlkreis:  263 - Göppingen

#baehrensbewegt #gerechtundinnovativ #menschlichprogressiv

„Ich kann Bundestag, weil mir das bei meiner erneuten Nominierung von allen 110 
anwesenden Mitgliedern im Kreisverband Göppingen bestätigt wurde. Mir sind der Dialog 
mit den Bürgerinnen und Bürgern und die politische Diskussion in der SPD wichtig, weil 
es um unsere gemeinsame Zukunft geht. Mit klaren Zielen, politischer Urteilskraft und 
fachlichem Sachverstand gestalte ich Politik.“

  ich einen breiten Erfahrungs-
horizont habe – mit Realschulabschluss und kaufmännischer Ausbildung, mit Religions-
pädagogikstudium und Arbeit als Diakonin, als Familienfrau, Stadträtin und stv. Fraktions-
vorsitzende im Stuttgarter Gemeinderat, als Geschäftsführerin und stv. Vorstandsvorsitzende 
im Diakonischen Werk Württemberg und jetzt seit drei Jahren als MdB – so habe ich begriffen, 
was „lebenslanges Lernen“ bedeutet: jeden Tag Neues entdecken, Schritt um Schritt etwas 
bewegen.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil 

  für eine würdevolle Pflege im Alter oder bei 
Krankheit. Darum mache ich mich stark für gute Rahmenbedingungen in der Gesundheits- 
und Pflegepolitik.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen

 glaubwürdig, mit klarer Haltung und langem 
Atem für mehr Gerechtigkeit und Solidarität in unserer Gesellschaft und für Frieden in der 
Welt einzutreten.“ 

„Sozialdemokratin sein heißt für mich

 seit fast drei Jahrzehnten, weil ich der tiefen 
Überzeugung bin, dass es den Menschen in unserem Land besser geht, wenn 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten politische Verantwortung tragen.“ 

„In der SPD engagiere ich mich

 Unsere Demokratie braucht mutige Menschen, die mit klarer und positiver 
 Lebenseinstellung Zukunft gestalten wollen.
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#überraschendbesser #handballhauptstadt

07161-9883546
heike.baehrens.wk@bundestag.de
www.heike-baehrens.de
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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

Sybille Mack
Volkshochschulleiterin, Dipl.-Betriebswirtin (BA)

Wahlkreis:  264 - Waiblingen

#gemeinsamgerecht#BesterWahlkreisWN

„Ich kann Bundestag, weil  ich zuhören kann, mir Zeit zur Meinungsbildung nehme und 
für vernünftige Ideen einstehe.“

  ich im Einzelhandel begonnen, 
nach meinem Studium mit jungen Menschen im Übergang Schule-Beruf gearbeitet habe 
und heute als Bildungsmanagerin auch täglich mit Integration und Spracherwerb sowie den 
Herausforderungen an die Berufliche Bildung am Puls der Gesellschaft bin. 
Außerdem bin ich mit einem selbständigen Handwerker verheiratet!“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil 

  für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, 
für den Zusammenhalt in Europa, für mehr Gerechtigkeit – d.h. mehr Investition in 
Bildung von der Kita an bis ins Alter. Auch für gute Arbeitsbedingungen sorgen und gute 
Rahmenbedingungen für den digitalen Wandel schaffen, damit Innovationen für unsere 
Wirtschaft und den gesellschaftlichen Fortschritt ihre Möglichkeiten finden.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen 

 immer und immer wieder sich auf Freiheit, 
Gleichheit und Solidarität zu besinnen – mit all seinen Konsequenzen.“
„Sozialdemokratin sein heißt für mich, 

 richtig gerne mit Leidenschaft!“„In der SPD engagiere ich mich 

 #BTW2017 Die Chance zum Aufbruch! Wählen gehen – jetzt #spd!  
	 Deine	Kandidatin:	Sybille	Mack	für	Waiblingen	#BesterWahlkreisWN	#ZeitFürMartin
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sybille.mack@gmail.com
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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

Macit Karaahmetoglu
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht

Wahlkreis:  265 - Ludwigsburg

#integration#gerechtigkeit#spdvebiz

„Ich kann Bundestag, weil ich mit meiner Biografie glaubhaft für ein vielfältiges 
und gerechtes Deutschland und Europa stehe und ich mich mit Nachdruck und großer 
Begeisterung für meine Überzeugungen einsetze.“

  ich gezeigt habe, dass der Aufstieg 
durch Bildung dank der SPD früher funktioniert hat. Das ist heute so nicht mehr der Fall. Es 
ist an der Zeit, das wieder zu ändern. Meine Integration ist gelungen, weil die Gesellschaft 
Vertrauen in mich gesetzt hat. Dafür bin ich dankbar, das ist mir Ansporn.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil 

  für die Chancen und Herausforderungen, 
die durch die Digitalisierung aller Lebensbereiche entstehen. Ich will mit der SPD für eine 
moderne Integrationspolitik kämpfen. Und ich will für unser friedliches Europa streiten.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen 

 immer aufrichtig und ernsthaft für Freiheit und 
Demokratie einzutreten und für die Schwachen in unserer Gesellschaft zu kämpfen.“
„Sozialdemokrat sein heißt für mich

 als Ortsvereinsvorsitzender in Ditzingen, Kreisvorsitzender 
in Ludwigsburg und als Mitglied im Landesvorstand, weil nur die SPD als linke Volkspartei in 
der Lage ist, die Gesellschaft in Deutschland fortschrittlich weiterzuentwickeln, wie zuletzt 
bei der Einführung der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft und der Energiewende. Unser 
nächstes großes Projekt muss ein echtes Einwanderungsgesetz sein.“

„In der SPD engagiere ich mich

 Ich will dafür kämpfen, dass Martin Schulz der nächste sozialdemokratische Bundeskanzler 
 Deutschlands wird!  #KeineBremsen 

140  
Zeichen  

07156-453590 
info@macit-spd.de 
www.macit-spd.de
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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

Thomas Utz 
Berater für Unternehmensfinanzierungen/Strukturierte Finanzierungen

Wahlkreis:  266 - Neckar-Zaber

#JungMutigOptimistischVomLandNachBerlin

„Ich kann Bundestag, weil ich als ehrenamtlicher Fußballschiedsrichter und stellvertretender 
Kreisvorsitzender der SPD gelernt habe Verantwortung zu übernehmen. Ich kann Vertrauen 
gewinnen, Entscheidungen treffen, diese vertreten und auch in schwierigen und emotionalen Zeiten 
Rückgrat beweisen.“

  ich als Kind kurz nach der Wende von 
Dresden nach Baden-Württemberg gezogen bin und dabei auch lernen musste, was Entbehrungen und 
neu Ankommen bedeuten. Nach Mittlerer Reife, Abitur und Zivildienst habe ich in Stuttgart und Cardiff 
ein duales betriebswirtschaftliches Studium in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank, meinem 
heutigen Arbeitgeber, absolviert. Dort betreue ich bundesweit mittelständische Firmenkunden. Parallel 
absolviere ich nebenberuflich derzeit noch ein Masterstudium in Unternehmensrecht.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil 

  für ein gerechtes und solidarisches Steuer- und 
Sozialversicherungssystem, das für alle Generationen und Menschen tragfähig, sicher und vertrauens-
bildend ist. Weiter setze ich mich für eine breit angelegte Investitionsinitiative in allen Bildungs-
bereichen  ein. Ich möchte dafür sorgen, dass Deutschland zum inner-europäischen Innovationszentrum 
sowie einem nacheifernswerten Vorbild fairer Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen wird. Es muss 
sich dabei auch als Stabilitätsanker eines gemeinschaftlichen und solidarischen Europas beweisen.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen 

 leidenschaftlich, engagiert und mutig dafür zu 
kämpfen, dass es in der Welt eben nicht darauf ankommt, woher ein Mensch kommt, sondern nur 
darauf, wohin er gehen möchte.“

„Sozialdemokrat sein heißt für mich

 seit meinem 16. Lebensjahr in unterschiedlichsten Funktionen. 
Als Beisitzer im Ortsverein, als langjähriger stv. Kreisvorsitzender bei den Jusos und in der SPD, als 
Mitglied diverser Wahlkampfteams für Bundes- und Landtagswahlen sowie als glühender Europäer.“

„In der SPD engagiere ich mich

	 Lasst	uns	gemeinsam	MUTIG	sein	und	gebt	einer	JUNGEN	und	LEIDENSCHAFTLICHEN	Stimme		
 aus dem ländlichen Raum eine Chance bei diesem Parteitag und im Bundestag.
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thomas@unserUTZ.de
www.unserUTZ.de
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#unserUTZ



SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

Josip Juratovic 
KfZ-Mechaniker, Bundestagsabgeordneter

Wahlkreis:  267 - Heilbronn

#vomFließbandInDenBundestag

„Ich kann Bundestag, weil ich mit meiner Lebenserfahrung als einfacher Arbeiter mit 
Migrationshintergrund die akademische Welt in der Politik gut ergänzen kann.“

  ich weiß, wie sich die Welt im 
Maschinenraum unserer Gesellschaft anfühlt und weil ich sozialdemokratische Politik als 
Frage der Gerechtigkeit betrachte mit dem Ziel, der Gerechtigkeit Recht zu verschaffen.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil

• Frieden und Sicherheit in Deutschland und Europa. Mit meiner außenpolitischen 
Erfahrung aus der Friedensarbeit in den Krisengebieten des Balkans will ich die

  Gefahren bekämpfen, die durch die weltweite Bewegung der Nationalisten Frieden   
 und Zusammenhalt bedrohen.

•  Identifikation mit der gesellschaftlichen Vielfalt. Als Integrationsbeauftragter unserer 
 Fraktion und Arbeiter mit Migrationshintergrund kämpfe ich für eine offene   
 Gesellschaft, die ihre Vielfalt als Stärke begreift.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen für:

 Schutzmacht der demokratischen Werte zu sein 
und Kämpfer für die Gerechtigkeit.“
„Sozialdemokrat sein heißt für mich

  der kleine Mann zur Sicherung seiner Familie 
zwei Dinge tun muss: Erstens, ein vernünftiges Einkommen erarbeiten und zweitens, die 
Gesellschaft mitgestalten, statt sie anderen zu überlassen.“

„In der SPD engagiere ich mich, weil

 Seid wachsam! Wer in der Demokratie schläft, wird in der Diktatur aufwachen.140  
Zeichen  

07131-598 7228
josip.juratovic@bundestag.de
www.juratovic.de
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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

Annette Sawade
Diplom-Chemikerin mit IT Zusatzausbildung, Bundestagsabgeordnete

Wahlkreis:  268 - Schwäbisch Hall – Hohenlohe

#hightechländlichundmodern

„Ich kann Bundestag, weil ich seit 4 Jahren im Ausschuss für Verkehr und digitale 
Infrastruktur aktiv für meinen Wahlkreis und ganz Baden-Württemberg tätig bin. Im Petitions-
ausschuss kümmere ich mich direkt um die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Als Vorsitzende des 
Unterausschuss Kommunales achte ich darauf, dass unsere Gesetze den Kommunen nicht schaden 
sondern ihnen nützen. Durch diese Ausschussarbeit bin ich sehr gut vernetzt.“

  wir gerade den Bundesverkehrs-
wegeplan beschlossen haben und es nun an die Umsetzung und Kontrolle der Beschlüsse geht. 
Da möchte ich weiter Druck machen! Besonders beim Schienenverkehr. Außerdem möchte ich 
den Unterausschuss Kommunales zu einem starken Ausschuss aufwerten, damit die Kommunale 
Selbstverwaltung die Wertschätzung und die Umsetzungsmöglichkeiten erhält, die sie auch 
verdient.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil 

  dass mehr Frauen in den technischen Ausschüssen 
und vor allem in den entsprechenden Verbänden Führungspositionen bekommen und sich in der 
Kommunalpolitik als Gemeinderätin oder als Bürgermeisterin bewerben.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen, 

 Solidarität, Gerechtigkeit und Freiheit. Solidarität 
beim nachbarlichen Zusammenleben, in der kommunalen Zusammenarbeit, im Arbeitsleben. 
Gerechtigkeit unabhängig vom Geldbeutel, um Bildung, Kultur aber auch Mobilität zu erleben. 
Freiheit der Äußerung der politischen Meinung, Schutz und Stärkung unserer Demokratie. Wir alle 
müssen Demokratie leben, damit sie erhalten bleibt!“

„Sozialdemokratin sein heißt für mich

 weil nur mit der SPD dieser Dreiklang aus Solidarität, 
Gerechtigkeit und Freiheit durchgesetzt werden kann. Die SPD hat durch ihre Ostpolitik den eisernen 
Vorhang gesprengt, die SPD hat als erste das Frauenwahlrecht durchgesetzt und die SPD ist die Partei, 
die für ein solidarisches Europa kämpft.“

„In der SPD engagiere ich mich

 Ich bin stolz und dankbar, dass es die SPD war und ist, die mir die Chance als ehemalige  
 DDR-Bürgerin gegeben hat, mich politisch einzubringen. 

140  
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07940-9829947
annette.sawade@wk.bundestag.de
www.annette-sawade.de
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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

 Der Schulz-Zug fährt mit voller Kraft voraus Richtung Kanzleramt. Lasst uns gemeinsam
 kämpfen - für eine gerechte & hassfreie Zukunft!

140  
Zeichen  

Christian Lange
Jurist, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister  
der Justiz und für Verbraucherschutz, Bundestagsabgeordneter

Wahlkreis:  269 - Backnang – Schwäbisch Gmünd

#Kümmerer
#GegenrechteHetze

„Ich kann Bundestag, weil ich für meine politischen Ziele und Überzeugungen, für meinen 
Wahlkreis und für Baden-Württemberg kämpfen kann. Beispielsweise für den Gmünder Tunnel 
– ohne ihn wäre der Umbau dieser schönen Stadt und die erfolgreiche Landesgartenschau nicht 
möglich gewesen.“

 ich mich, seit ich Bundestagsabgeordneter 
bin, ohne Wenn und Aber für mehr Transparenz einsetze, beispielsweise für die Offenlegung aller 
Nebeneinkünfte von Abgeordneten. Denn nur durch Transparenz können wir den Populisten das 
Wasser abgraben – gerade im Zeitalter der so genannten Fake-News.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil 

  für ein soziales, offenes, sicheres und modernes 
Deutschland.  Durch die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns haben wir Millionen Menschen 
in unserem Land helfen können. Der Brexit, die unsichere Weltlage und die brutalen Terroranschläge 
machen doch eines deutlich: Wir brauchen ein starkes, soziales und friedliches Europa dringender 
denn je. Dafür stehe ich, dafür steht auch Martin Schulz wie kaum ein anderer. In meinem Wahlkreis 
möchte ich auch weiterhin aktiv für den Erhalt von Arbeitsplätzen einsetzen, wie hier in Schwäbisch 
Gmünd bei Bosch AS. Ich stehe an der Seite der Beschäftigen und des Betriebsrats.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen 

 sich jeden Tag dafür einzusetzen, dass es den Menschen 
besser geht. Soziale Gerechtigkeit, Sicherheit, Chancengleichheit und Toleranz sind für uns 
Sozialdemokraten das Feuer, für das wir brennen. Wir müssen gegen jede Form des Extremismus und 
des Hasses eintreten: Wir dürfen nicht wegsehen, wenn Neonazis gegen Minderheiten hetzen, wenn 
Hate Speech die sozialen Medien vergiften. Hier müssen wir Haltung zeigen: Wehret den Anfängen!“

„Sozialdemokrat sein heißt für mich

 weil ich möchte, dass alle Menschen in unserem Land die 
gleichen Chancen bekommen sollten – Aufstieg durch Bildung – das ist nur mit uns Sozialdemokraten 
möglich. Deswegen bin ich in die SPD eingetreten!“

„In der SPD engagiere ich mich

07191-953646
christian.lange@bundestag.de
www.lange-spd.de
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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

Leni Breymaier
Einzelhandelskauffrau

Wahlkreis:  270 - AAlen-heidenheim

#keineDiplomatin#OstalbLiebe

 ich zuhören kann. Menschen haben mir schon immer 
anvertraut, was sie bewegt. Ich bin erfahren darin, ihre Probleme und Hoffnungen 
aufzunehmen, um gute Lösungen zu ringen und sie dann auch durchzusetzen.“

„Ich kann Bundestag, weil

  ich aufgrund meiner bisherigen 
Lebensstationen gut vernetzt bin mit ganz unterschiedlichen Menschen und in 
gesellschaftlichen Gruppen.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil 

  für diejenigen, die nicht anderes zu verkaufen 
haben als ihre zwei Hände und ihren Kopf. Wegen ihnen wurde unsere SPD gegründet und 
für sie sind wir stark!“

„Ich möchte mich besonders einsetzen, 

  das Spannungsverhältnis auszuhalten, meinen 
eigenen Dickschädel zu haben und gleichzeitig Parteisoldatin zu sein.“
„Sozialdemokratin sein heißt für mich, 

  weil ich nirgends politische Mehrheiten sehe für all die 
Inhalte, die mir wichtig sind. Und weil ich meine Genossinnen und Genossen mag.“
„In der SPD engagiere ich mich,

 Wir sind nicht heimlich auf der Welt!140  
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0711-6193645
leni.breymaier@spd.de  
www.leni-breymaier.de
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Parsa Marvi
Abteilungsleiter Produktmanagement DSL (1&1 Internet AG, Karlsruhe)

Wahlkreis:  271 - Karlsruhe-Stadt

#Technologieregion#VivaLaSuedstadt

„Ich kann Bundestag, weil  ich sowohl beruflich als auch politisch Sachverstand und 
Erfahrung mitbringe. Und weil ich Wahlen gewinnen kann, wie die Kommunalwahl 2014 in 
Karlsruhe, bei der ich als Gesamt-Stimmenkönig 48.585 Stimmen für die SPD geholt habe.“

  ich sowohl als SPD-Fraktions-
vorsitzender im Karlsruher Gemeinderat als auch in der Position einer Führungskraft in 
einem Technologiekonzern mit 8.000 Beschäftigten viel über Themen und Bedürfnisse von 
Beschäftigten und Familien erfahren habe und in mein politisches Denken und Handeln 
einbinde.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil 

  für eine aktive staatliche Begleitung des 
aufkommenden Strukturwandels in Folge der Digitalisierung unserer Arbeitswelt. Es ergeben 
sich dadurch neue Möglichkeiten gerade für die Anpassung von Arbeit auf die Bedürfnisse 
von Familien, es ergibt sich aber auch das Risiko von Wohlstands- und Beschäftigungs-
verlusten. Gerade deshalb müssen wir rechtzeitig und gut durchdacht in die Qualifikation 
und das Wissen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer investieren.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen 

 Mitglied einer Fortschrittspartei zu sein, die 
sich im Wandel von Wirtschaft, Technologie und Gesellschaft für soziale Gerechtigkeit, 
Aufstiegschancen und Weltoffenheit einsetzt.“

„Sozialdemokrat sein heißt für mich

 seit 1999. Ohne es je bereut zu haben ;-)“ „In der SPD engagiere ich mich

 Mich hat die kommunalpolitische Arbeit in den vergangenen Jahren stark geprägt.  
 Ich will mich in Berlin für eine Stärkung unserer Kommunen einsetzen. Sie sind das    
 Fundament unserer Demokratie!
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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

Patrick Diebold
Verwaltungsinspektor

Wahlkreis:  272 - KARLSRUHE-Land

#MeinKALand  #ZeitFürPatrick

„Ich kann Bundestag, weil ich in mir die feste Überzeugung habe, meine Arbeit in höherem Maße 
als bisher in den Dienst der Republik und der Demokratie stellen zu wollen. Mit 28 Jahren verfüge ich 
sicherlich nicht über die politischen Erfahrungen, die langjährige Mitglieder des Bundestages haben. 
Aber dies bedeutet nicht, dass ich kein Gespür dafür habe, was die Grundwerte Freiheit, Gleichheit 
und Brüderlichkeit bedeuten und wie man für sie eintritt. Für diese Grundwerte zu kämpfen und zu 
streiten, diese Grundwerte in Gesetze zu gießen, sind die Gründe, warum ich antreten will.“

 ich durch meine Arbeit bei der Deutschen 
Rentenversicherung den Blick darauf habe, wie Gesetze und Reformen im Bereich der Verwaltung 
und im Alltag der Menschen wirken können. Ebenso habe ich durch meine teilweise thailändischen 
Wurzeln eine spannende Sozialisierung erfahren. Ich habe nicht nur einen Blick auf die Bundes-
republik sondern auch auf die Entwicklungen im Heimatland meiner Mutter. Aus diesem Grund ist 
mir eine stärkere internationale Besinnung der SPD wichtig.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil 

  für eine Volksversicherung im Bereich der Kranken- 
und Rentenversicherung, für Generationengerechtigkeit, Gleichberechtigung und eine neue 
Wertediskussion.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen 

 den Menschen das soziale Versprechen zu geben, dass 
jeder einzelne persönlich an unserer Gesellschaft teilhaben kann. Dieses Gefühl der Teilhabe ist 
ein Garant für die Demokratie. Dies bedeutet im Sinne der Republik zu handeln, das gemeine Wohl 
für Alle zu organisieren. Sozialdemokrat*in zu sein ist eine Lebenseinstellung, die man nicht mehr 
ablegt.“

„Sozialdemokrat sein heißt für mich

 weil sie die einzige Partei ist, die wie keine andere für ihre 
Grundwerte „Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität“ eintritt und diese auch verteidigt. Mitglied 
in der SPD zu sein bedeutet nicht nur sich mit Genosse oder Genossin anreden oder schöne Lieder 
singen zu können, sondern eben für eine mehr als 150-jährige Werte- zu in manchen Jahren auch 
Schicksalsgemeinschaft einzutreten.“

„In der SPD engagiere ich mich,

0160-96200364
patrick-diebold.spd@web.de
www.diebold2017.spd.de
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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

Gabriele Katzmarek
Gewerkschaftssekretärin, Bundestagsabgeordnete 

Wahlkreis:  273 - Rastatt 

#BadenBerlinVerbinden#Arbeiterbewegung#BadischeRevolution#AnsprechBAR

„Ich kann Bundestag, weil ich seit 30 Jahren politisch aktiv bin und als Gewerkschafterin 
40 Jahre, davon 23 Jahre hauptamtlich, für gute Arbeit und Gerechtigkeit gekämpft 
habe. Und ich als zweifache Mutter weiß, wie wichtig gute Kinderbetreuung und 
Bildungsgerechtigkeit sind.“

  ich weiß, wie das Arbeitsleben 
funktioniert und wo Änderungen notwendig sind. Im Bundestag vertrete ich die baden-
württembergische SPD im Wirtschaftsausschuss. Sozialdemokratische Wirtschaftspolitik 
heißt für mich: Nicht Wirtschaftspolitik um der Wirtschaft willen, sondern im Interesse der 
Menschen. Ein wichtiger Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit!“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil  

  für eine enge Verknüpfung von guter Arbeit, 
Gerechtigkeit und gesellschaftlichem Zusammenhalt.“
„Ich möchte mich besonders einsetzen 

 ein klares Wertegerüst aus Demokratie, 
Gerechtigkeit, Freiheit und Solidarität zu haben. Aus diesen Werten leitet sich alles andere 
ab. Sozialdemokrat*innen gehen auf die Straße und zu den Menschen. Wir leben diese Werte 
und sind bereit, sie zu vermitteln und für sie zu streiten.“

„Sozialdemokratin sein heißt für mich

 da wir die einzige Partei sind, mit der soziale 
Gerechtigkeit verwirklicht werden kann. Mit den vielen starken Genossinnen und Genossen, 
die ehrenamtlich Wahlkampf machen, wird uns der Wechsel gelingen!“

„In der SPD engagiere ich mich,

	 Lasst	uns	mit	ganzem	Herzen	Sozialdemokraten	sein.	Nicht	ständig	die	Schere	im	Kopf,		 	
 sondern wieder leidenschaftlich in Richtung Zukunft!
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07222-9333444
gabriele.katzmarek@bundestag.de
www.gabriele-katzmarek.de
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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

LOthar Binding 
Starkstromelektriker, Diplom-Mathematiker, Bundestagsabgeordneter,
Finanzpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion

Wahlkreis:  274 - Heidelberg

„Ich kann Bundestag, weil ich den Anspruch habe, komplizierte Sachverhalte aus der 
Gesetzgebung einfach und verständlich für alle zu erklären und weil ich an meinen bzw. 
unseren Überzeugungen, Werten und Idealen festhalte. Trotzdem weiß ich aber, wann der 
richtige Zeitpunkt für Kompromisse ist, um wenigstens einen Schritt weiter zu kommen und 
eine bessere Ausgangsbasis für künftige sozialdemokratische Politik zu schaffen.“

  meine langjährige Berufserfahrungen  
als Elektriker, technischer und wissenschaftlicher Angestellter am Rechenzentrum der 
Universität Heidelberg und selbstständiger Industrieplaner dabei helfen, bodenständige 
Entscheidungen auch im Spannungsfeld sozialpolitischer Notwendigkeit und ökonomischer 
Zwänge zu treffen. Und weil ich gute Weihnachtskekse backe und besonders gern langsamen 
Walzer tanze.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil 

  für Steuergerechtigkeit und verbraucher-
freundliche Regulierung des Finanzmarkts.“
„Ich möchte mich besonders einsetzen 

 den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen. In der 
Straße, am Arbeitsplatz, im Supermarkt, in der Freizeit… Oder für einige, die es noch lernen 
müssen: Putting People First.“

„Sozialdemokrat sein heißt für mich

 weil Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, immer wieder 
neu erkämpft werden muss – dafür bin ich Sozialdemokrat.“
„In der SPD engagiere ich mich,

 So lange noch Menschen in Armut leben und gleichzeitig andere 40.000€ am Tag 
 bekommen,  gibt es für SPD-Finanzpolitiker*innen viel zu tun.

140  
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#FlipchartLiebe #ohneKaffeegehtgarnix
06221-182928
lothar.binding@bundestag.de
www.lothar-binding.de
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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

Stefan Rebmann
Bundestagsabgeordneter, Elektroanlagenelektroniker/Gewerkschafts- 
sekretär (Regionsvorsitzender/Komm. Stellv. Bezirksvorsitzender)

Wahlkreis:  275 - Mannheim

#monnemvorn#rebmanndirekt

„Ich kann Bundestag, weil ich mich als entwicklungspolitischer Sprecher der SPD 
Bundestagsfraktion mit Leidenschaft für Menschen und soziale Gerechtigkeit weltweit stark 
mache.“

  ich „mitten aus dem Leben“ komme 
und als Facharbeiter ohne Abitur und Studium und als Gewerkschafter in der Arbeiterstadt 
Mannheim aus eigener Erfahrung sehr genau weiß, was Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer bewegt.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil 

  für gute, sichere und angemessen 
bezahlte Arbeit in Deutschland und weltweit. Ich kämpfe für faire Arbeit und faire 
Handelsabkommen.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen 

 dass ich mich auf politischer Ebene dafür 
einsetze, dass wir alle gemeinsam in einer gerechten und sozialen, offenen und toleranten 
globalen Gesellschaft leben können.“

„Sozialdemokrat sein heißt für mich, 

 weil sie für mich DIE Partei der sozialen Gerechtigkeit 
und der internationalen Solidarität ist. Sie passt zu mir, weil ich schon immer mit viel 
Engagement gegen Ungerechtigkeiten und für die Teilhabe aller gekämpft habe.“

„In der SPD engagiere ich mich,

	 #nurdieSPD	schafft	#gerechtigkeit	in	Deutschland	&	bekämpft	Fluchtursachen,	 
	 Hunger	&	Armut	weltweit.	#globalgerecht	#fairhandeln
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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

Dr. Dorothee Schlegel
Evang. Religionspädagogin/Diakonin und Sprachwissenschaftlerin,  
Dr. phil., Mitglied des Deutschen Bundestages seit 2013

Wahlkreis:  276 - Odenwald – Tauber

#bewegendeFrau#theLadyinred#keinWegzuweit#roterLeuchtturm#sozialesEuropa

 …ich in Berlin und europaweit für ein #sozialesEuropa kämpfe. Weil 
ich mich für Pressefreiheit, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit nicht nur in der Türkei einsetze.  
…ich die starke Stimme bin für Familien, Senioren, Frauen und Jugend: für Equal Pay, für Kinderrechte, 
für Geschlechtergerechtigkeit, gegen Prostitution und gegen Gewalt, gegen Lohndumping, für soziale 
Netzwerke, für Bürgerschaftliches Engagement. ...ich mich dafür in Berlin, aber vor allem direkt vor Ort 
engagiere: leidenschaftlich und #keinWegzuweit.“

„Ich kann Bundestag, weil

  ich als #bewegendeFrau eine breite 
und bunte Palette an Lebens- und Berufserfahrungen einbringe: aus Kirche, Behinderten- und 
Sozialarbeit, Schule, Universität und Türkischem Generalkonsulat, aus Kommune und als Kreisrätin, 
aus dem Landtag, dem Kultusministerium und als Sportkreisvorsitzende.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil 

  …für mehr Lohngerechtigkeit, für eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gegen Gewalt gegen Frauen, für ein demokratisches und soziales 
Europa. …um unsere SPD als #roterLeuchtturm, getragen und unterstützt von meinen Genoss*innen 
vor Ort, im ländlichen Raum noch sichtbarer zu machen.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen, 

  Stimme zu sein für die vielen „Sprachlosen“, damit 
wir alle in einer sozial gerechten und friedlichen Gesellschaft #gutLeben und in der jede*r seine/ihre 
Chancen wahrnehmen kann. …soziale Demokratie in der Politik und im Alltag umzusetzen und mich 
für Freiheit als Menschenrecht stark zu machen. #Mundaufmachen #gegenhalten #anpacken“

„Sozialdemokratin sein heißt für mich, 

 weil für mich Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität Haltung 
und Kompass #überall #tagtäglich sind. Und das gilt vom Ortsverein bis zur Bundestagsfraktion. 
#SPDaroundtheclock.“

„In der SPD engagiere ich mich

 Tatkräftig will ich meine Arbeit für die SPD Baden-Württemberg fortsetzen, gemeinsam 
	 mit	meinen	pfiffigen	Genoss*innen	im	Wahlkreis.	
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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

DR. lars Castellucci 
Bundestagsabgeordneter, Hochschulprofessor 

Wahlkreis:  277 - Rhein-Neckar

#schönsterwahlkreis#gutzusammenleben

„Ich kann Bundestag, weil  mir Menschen wichtig sind. Für sie und am liebsten mit 
ihnen mache ich Politik.“

  Gemeinwohl nur entstehen kann 
mit der Fähigkeit, auch die Perspektive der anderen verstehen zu wollen. Und weil ich gerne 
mal auf Berge steige und die Dinge von da oben oft ganz anders aussehen.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil 

  für die Schwächeren. In meinen Themen: für 
mehr Demokratie, für ein starkes, solidarisches Europa, für eine menschenwürdige und kluge 
Politik in den Bereichen Flucht und Migration, für eine nachhaltige Entwicklung, die den 
Menschen in den Mittelpunkt stellt. Damit: für ein gutes Zusammenleben, von Mensch zu 
Mensch, in Deutschland, mit unseren europäischen Nachbarn und in der Welt.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen 

 die Werte, für die wir stehen, auch zu leben, so 
gut ich es vermag.“
„Sozialdemokrat sein heißt für mich

 seit 25 Jahren. Einfach der beste Ort, wenn man etwas 
verändern will.“
„In der SPD engagiere ich mich

 Ich freue mich auf einen tollen Wahlkampf und den nächsten sozialdemokratischen   
 Bundeskanzler und bitte um Euer Vertrauen. Euer Lars
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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

Nezaket Yildirim
Diplom-Juristin

Wahlkreis:  278 - Bruchsal – Schwetzingen 

#VielfaltimSpargelwahlkreis#Frauenpower

 ich seit über 18 Jahren als politische Deutsche mit 
Migrationshintergrund, guter Ausbildung, Familie mit zwei Kindern und eigenem 
Unternehmen genügend Erfahrung mitbringe, um gute Politik für die Menschen zu 
gestalten.“

„Ich kann Bundestag, weil

  ich als erfolgreiche Geschäftsfrau 
und als Mama früh gelernt habe, Pläne im Team angstfrei, optimistisch und zupackend zu 
schmieden und umzusetzen.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil 

  in den Bereichen Familie, Bildung und sozialer/
bezahlbarer Wohnungsbau.“
„Ich möchte mich besonders einsetzen, 

 die wesentlichen Grundwerte der 
Sozialdemokratie, also Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, täglich zu praktizieren und 
vorzuleben und daraus politische Ansätze zu entwickeln, die die Rahmenbedingungen für ein 
besseres Leben für uns alle schaffen.“

„Sozialdemokratin sein heißt für mich, 

 bereits seit 1998 ehrenamtlich in einer Vielzahl 
kommunalpolitischer Funktionen.“
„In der SPD engagiere ich mich

 Make Bruchsal/Schwetzingen strong again! Frauenpower für den Spargelwahlkreis!
 Für mehr Zusammenhalt & Mehr Soziale Gerechtigkeit
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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

 Am 24.09. geht es um Freiheit, Gerechtigkeit und unsere Demokratie.  
	 Es	geht	um	Grundrechte	für	alle.	Zeig	Hass	und	Hetze	die	rote	Karte.	

140  
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KAtja Mast 
Bankkauffrau, Referentin für Personalstrategie,  
BUndestagsabgeordnete

Wahlkreis:  279 - Pforzheim

#ZeitFuerTschakka#Goldstadt

„Ich kann Bundestag, weil ich leidenschaftlich SPD-Politik mache. Als arbeitsmarkt- und 
sozialpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion und Vorsitzende der Landesgruppe bin ich 
bis heute dankbar, dass die Partei mir das Vertrauen beim Wechsel von der Wirtschaft in die Politik 
geschenkt hat.“

 ich früh als eines von vier Kindern meiner 
alleinerziehenden Mutter lernen musste, wie es ist, an der Armutsgrenze aufzuwachsen. Für mich 
war die Chance als Hauptschülerin studieren zu dürfen alles andere als selbstverständlich. Deshalb 
weiß ich aus eigener Erfahrung wie wichtig gute Bildung und gute Arbeit sind. Heute habe ich als 
Mutter das Glück, unseren beiden kleinen Kindern einen guten Start ins Leben zu ermöglichen.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil 

  für mehr Gerechtigkeit durch gute und würdevolle 
Arbeit für alle. Dazu gehören soziale Sicherheit, Verbesserungen bei der Rente und öffentlich 
geförderte Beschäftigung. Sachgrundlose Befristungen müssen unbedingt weg. Unsere Kinder 
brauchen mehr Rechte, dafür will ich Kinderrechte im Grundgesetz verankern.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen 

 für die Menschen ohne Lobby zu kämpfen. Wir sind 
die Partei der Schafferinnen und Schaffer – all jene, die morgens aufstehen und arbeiten gehen. Wir 
müssen das Leben derer verbessern, die unseren Sozialstaat tragen.“

„Sozialdemokratin sein heißt für mich

 seit 1990 um die Barrieren abzubauen, die mir selbst begegnet 
sind und für Gerechtigkeit zu kämpfen. Den Mindestlohn habe ich als Verhandlungsführerin der 
SPD-Bundestagsfraktion gegen enorme Widerstände mit durchgesetzt. Das ist konkrete Politik für 
die Menschen – und daran will ich weiter arbeiten. Der Kampf für faire Löhne und Teilhabe geht 
weiter.“ 

„In der SPD engagiere ich mich

07231-351429
Katja.Mast@bundestag.de
www.katja-mast.de
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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

Saskia Esken
staatlich geprüfte Informatikerin, Bundestagsabgeordnete

Wahlkreis:  280 - Calw

#Gerechtigkeit #Zukunft #digital #Bildung #Schwarzwald #Resonanz

„Ich kann Bundestag, weil ich haltungsstark für meine Überzeugungen eintrete und weil ich 
die politische Dimension von Alltagsthemen ebenso erkenne wie die Bedeutung politischer Themen 
für den Alltag der Menschen. Ich kann Menschen zusammenbringen und Brücken bauen, um zu 
guten Lösungen zu kommen. Mit vollem Einsatz, mit Leidenschaft und viel Spaß bin ich dabei, wenn 
es darum geht, Menschen zuzuhören, sie zu verstehen und für unsere Politik zu gewinnen – auf den 
unterschiedlichsten Kanälen.“
  ich ein halbes Leben lang die unter-
schiedlichsten beruflichen Erfahrungen gesammelt habe. Aus dieser Perspektive finde ich es wichtig, 
dass meine Kinder, dass alle Menschen ihr Leben in die Hand nehmen und frei und souverän gestalten 
können. Dazu braucht es Bildung, dazu braucht es Arbeitnehmer- wie Bürgerrechte, und dazu braucht 
es den Primat der Politik vor den Märkten.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil 

  für Gerechtigkeit, Sicherheit und Teilhabe in der 
digitalisierten Welt. Als stellvertretende digitalpolitische Sprecherin verstehe ich den digitalen 
Wandel als umfassende Aufgabe der politischen Gestaltung. Und gerade für unsere emanzipatorische 
Idee von Bildung liegen besondere Potenziale und besondere Aufgaben in der Digitalisierung, die ich 
gerne auch weiterhin maßgeblich mitgestalten möchte.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen 

 Teil einer Bewegung zu sein, die immer wieder 
aufs Neue für soziale Gerechtigkeit einsteht. Die nicht weicht, wenn es darum geht, die Belange der 
Menschen gegen Märkte und Despoten zu vertreten. Emanzipation braucht Bildung, und beides ist 
ein Menschenrecht – das war, das ist und das wird immer meine Überzeugung bleiben.“

„Sozialdemokratin sein heißt für mich

 als Tochter zweier aufrechter Sozialdemokraten, die mir bei- 
gebracht haben, dass man sich gegen Ungerechtigkeiten sozial engagiert, dass man aber auch die  
zugrundeliegenden Strukturen hinterfragt und verändert, wo es notwendig ist – auch gegen Wider-
stände. Ich bin jetzt seit mehr als einem Vierteljahrhundert aktives Mitglied und bringe mich im 
kommunalen Ehrenamt, in der SGK auf Landesebene und als Kreisvorsitzende der SPD ein.“

„In der SPD engagiere ich mich

 Die #digitaleZukunft ist schon da, sie ist nur ungleich verteilt! #ZeitfürSchulz    
 #ZeitfürGerechtigkeit #UnsereZeit 
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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

JUlien Bender
Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Gernot Erler

Wahlkreis:  281 - Freiburg

#Freiburgkannrot #MdBender

„Ich kann Bundestag, weil  ich meine politische Erfahrung mit dem Blickwinkel der jüngeren 
Generation verbinde und Themen wie den digitalen Wandel und Nachhaltigkeit authentisch vertrete. 
Als SPD Kreisvorsitzender, aber auch als Vorstandsmitglied in einem Trägerverein der Quartiersarbeit 
trage ich Verantwortung an der wichtigen Schnittstelle zwischen Kommunal- und Bundespolitik.“

 ich mich als junger Politiker für 
sozialdemokratische Zukunftsprojekte einsetzen und sie langfristig begleiten kann. Wir brauchen 
frische Ideen, die den Menschen Zukunfts-Mut geben und den Sozialstaat zukunftssicher machen. 
Niemand darf mehr zum Verlierer des Wandels gestempelt werden.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil 

  für gleiche Entfaltungsmöglichkeiten von Anfang 
an und ein Leben lang. Dazu gehört für mich in erster Linie die Förderung von jungen Familien durch 
gebührenfreie Betreuungs- und Bildungsangebote, finanzierbare Wohnungen in- und außerhalb von 
Ballungszentren, gute Arbeitsbedingungen und ein gerechter Lohn.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen 

 gemeinsam mit anderen dafür zu kämpfen, dass 
Menschen, egal woher sie kommen und unabhängig von ihrem Elternhaus, die gleichen Chancen 
bekommen. Gerade jetzt zeigt sich wieder, wie wichtig es ist, entschieden rechten Hetzern entgegen-
zutreten – die SPD ist hier seit 154 Jahren die treibende Kraft. Die älteste Partei Deutschlands wird in 
dieser Zeit so dringend gebraucht wie selten zuvor.“

„Sozialdemokrat sein heißt für mich

 seit vielen Jahren auf den unterschiedlichen Ebenen der 
SPD Baden-Württemberg. Als Mitglied der Antragskommission, Bundesparteitagsdelegierter, 
Landesvorstandsmitglied, im AfB-Landesvorstand und vor allem als Vorsitzender eines bunten und 
lebendigen Kreisverbandes. Auch wenn man sich immer wieder an der Partei reiben kann, gibt es 
keinen Tag, an dem ich bereut habe, Mitglied zu sein. Keine andere Partei stellt den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt so zentral in den Mittelpunkt.“

„In der SPD engagiere ich mich

 Wir gestalten den Generationenwechsel in Freiburg: mit neuen Ideen, die darauf aufbauen,   
 was Gernot Erler in 8 Legislaturperioden erreicht hat.
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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

Jonas Hoffmann
Wirtschaftsinformatiker / IT-Leiter

Wahlkreis:  282 - Lörrach – Müllheim

#jonas2017 #mehrgerechtigkeit #muthoffnungundengagement #toskanadeutschlands

„Ich kann Bundestag, weil ich‘s kann ;) und ich es liebe mit Menschen in Kontakt zu sein, 
mit Stress umgehen kann und es gewohnt bin Verantwortung zu tragen.“

  ich ein sogenannter „Digital Native“ 
bin, aus einfachen Verhältnissen komme und es in meinem Leben gewohnt bin nicht in 
Schubladen zu passen. Realschule, Ausbildung, Bundeswehr, zehn Jahre Arbeit, Kirche, 
Entwicklungshilfe in Afghanistan, Reisen, Studium und Studentenpolitik haben mich geprägt 
und mich immer wieder eine andere Perspektive gelehrt.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil 

  für Menschen, die am Rande unserer 
Gesellschaft stehen oder Gefahr laufen dahin zu kommen. Dass alle  von der Digitalisierung 
profitieren und nicht nur ein kleiner Teil der Bevölkerung.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen 

 für den Zusammenhalt in der Gesellschaft und 
soziale Gerechtigkeit zu kämpfen und trotz allem sich die Laune nicht verderben zu lassen.“
„Sozialdemokrat sein heißt für mich

 im Ortsverein im Vorstand und als Kassierer, im 
Kreisverband, in AGs, bei den Jusos,….“
„In der SPD engagiere ich mich

	 Nicht	Angst	und	Nationalismus,	sondern	Mut,	Hoffnung	und	„was	tun“	machen	uns	stark;	 
 in der Region, in Deutschland und in Europa.
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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

DR. Johannes fechner
Bundestagsabgeordneter,  
Zulassungen als Anwalt, Rettungshelfer und Motorsägenführer

Wahlkreis:  283 - Emmendingen – Lahr

#StaerkedesRechts_statt_RechtdesStaerkeren  
#Hanneskannes!

„Ich kann Bundestag, weil  ich tolle MitarbeiterInnen und große Freude am politischen 
Engagement habe, als rechtspolitischer Sprecher gut vernetzt bin, weil mir auch 7 Neujahrsempfänge 
an einem Tag Spaß machen und ich eine spannende Perspektive mitbringe...“

    ich als Anwalt im Miet-und Arbeitsrecht, 
als langjähriger Gemeinde- und Kreisrat, als Familienvater und Mitglied in vielen Vereinen auf 
den verschiedensten Gebieten Erfahrung, Kompetenz und ganz viele Ideen habe, für die ich mich 
einsetzen will...“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil

    für eine gerechtere Gesellschaft! In meinem Bereich 
der Rechtspolitik will ich die Deckelung der Managergehälter, mehr Rechte für MieterInnen und 
effektivere Instrumente zur Durchsetzung von Verbraucherrechten. Und gerade bei der öffentlichen 
Sicherheit gilt: Keine populistische Symbolpolitk, Gesetzesverschärfungen nur dort, wo tatsächlich 
Lücken bestehen. Für meinen Wahlkreis will ich mich weiterhin für den Ausbau der Rheintalbahn und 
die Abschaltung des AKW Fessenheim einsetzen.“ 

„Ich möchte mich besonders einsetzen 

  mit vielen interessanten und engagierten 
MitstreiterInnen die Welt zu verbessern! Stolz bin ich auf meine Partei, weil die SPD seit über 150 
Jahren die starke Stimme für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit und ein geeintes Europa 
ist.“

„Sozialdemokrat sein heißt für mich

 seit 1990 (u.a. als SPD-Kreisvorsitzender, Kreisrat, im ASJ-
Landesvorstand und als MdB) nach dem Motto: „Es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie 
ist, es wär nur Deine Schuld, wenn sie so bleibt.“  (Zitat: Die Ärzte)

„In der SPD engagiere ich mich

 Ich wünsche einen friedlich-erfolgreichen Parteitag, vergessen wir nie bei allen    
 innerparteilichen Diskussionen: Der Feind steht rechts!
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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

Elvira Drobinski-Weiß
Rektorin a.D., Mitglied des Deutschen Bundestages

Wahlkreis:  284 - Offenburg

#NäherBeiDenMenschen

 ich mich leidenschaftlich für eine Politik 
einsetze, die unseren Alltag einfacher und besser macht. Seit 2004 arbeite ich im Bundestag 
für die Verbraucher*innen und scheue dabei keine Konflikte mit der Industrielobby. Mit 
deiner Unterstützung kann und will ich diese Arbeit fortsetzen.“

„Ich kandiere für den Bundestag, weil

  für gesunde, nachhaltig produzierte Lebensmittel 
ohne Gentechnik und für gutes, bezahlbares Essen in Kitas und Schulen! Für sicheres 
Einkaufen im Internet und für den Schutz unserer persönlichen Daten! Für gerechten Handel 
und weltweit gute Arbeitsbedingungen!“

„BEsonders einsetzen will ich mich 

  weil mein Wahlkreis eng mit dem 
benachbarten Elsass verbunden ist. Wir wissen Frieden, Offenheit und Demokratie besonders 
zu schätzen. Weil aber Medien zunehmend unter Beschuss stehen, engagiere ich mich im 
Europarat in Straßburg für die Freiheit der Journalist*innen in Europa.“

„ich bringe eine interessante Perspektive mit, 

 Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität in 
konkrete Politik umzusetzen - aber auch näher bei den Menschen zu sein: auf den Feldern 
bei der Spargelernte, bei Wohlfahrtsorganisationen und mittelständischen Betrieben, auf 
Märkten und Festen, in Schulen und Vereinen…“

„Sozialdemokratin sein heißt für mich

 an deiner Seite mit Freude, Entschlossenheit und 
Zuversicht!“
„In der SPD engagiere ich mich

 „Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen.“140  
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0781-9197762
elvira.drobinski-weiss.wk@bundestag.de
www.elvira-drobinski-weiss.de
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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

Georg Sattler 
Mechaniker, Technischer Angestellter 

Wahlkreis:  285 - Rottweil – tuttlingen 

#SchorschEinerfürunsnachBerlin

„Ich kann Bundestag, weil über Politik zu schimpfen bringt nichts. Man muss sich selbst 
einbringen, um Änderungen zu bewirken.“

  ich ein Mann vom Volk bin und 
täglich im Berufsleben spüre, was in der Industrie von einem abverlangt wird.“
„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil

  für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
in der Gesellschaft.“
„Ich möchte mich besonders einsetzen 

• Politik mit den Menschen an der Basis zu machen
• Den Geist als Arbeiterpartei erneut zu wecken
• Ehrlichkeit im Amt und beim Bürger
• Themen anstelle von Polemik.“ 

„Sozialdemokrat sein heißt für mich

• als Kreisvorsitzender
• als Mitglied im Gemeiderat
• als Mitglied im Kreistag 
• als Aufsichtsrat des Klinikums Tuttlingen 
• als ehrenamtlicher Arbeitsrichter.“

„In der SPD engagiere ich mich

07461-51620172
0172-7367474
schorschlemusic@web.de
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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

Jens Löw 
Dipl. Forstingenieur (FH)

Wahlkreis:  286 - Schwarzwald-Baar

#Nachhaltigkeit&wirtschaftlicheKompetenz
#FriedenistDialogundRosenstattWaffen
#Gerechtigkeit-diesozialdemokratischeTugend

„Ich kann Bundestag, weil  ich beherzt, direkt, offen, authentisch, bodenständig und 
zielstrebig bin! Nach meiner Überzeugung sind ergebnisorientierter Dialog zur Sicherung politischer 
Ziele und der Einsatz für Demokratie und soziale Gerechtigkeit wesentliche Merkmale eines guten 
Abgeordneten – und die Kernkompetenzen eines erfahrenen Forstingenieurs!“

  ich der grüne Rote von nebenan bin! 
Wie kein Anderer besetze ich kompetent die wichtigen Politikfelder, welche für unsere Region wichtig 
sind! Bürgerinnen und Bürger ebenso wie Industrie, Land- und Forstwirtschaft und Tourismus sind
mein Anliegen. Nahezu 23 Jahre Kommunalpolitik, Betriebsbesuche bei überwiegend familien-
geführten Unternehmen, Gespräche mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern – ich kenne die 
Bedürfnisse und Probleme der Menschen unserer Region!“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil 

  für eine nachhaltige Entwicklung die, gleich-
berechtigt neben den Metropolregionen, dem Wahlkreis eine echte Zukunftsperspektive für 
Gemeinden und Städte sichert! Ich möchte mehr Wohlstand und Lebensqualität bis ins hohe Alter!“

„Ich möchte mich besonders einsetzen 

 im ehrenden Angedenken an die lange Reihe großer 
sozialdemokratischer PolitikerInnen entschieden für Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, gute Bildung 
und gute Arbeit für Jedermann einzustehen. Heute die Zukunft zu denken, um Morgen unseren 
Kindern und Kindeskindern ein ebenso sorgloses wie behütetes Leben zu sichern, wie wir es für uns 
selbst einfordern!“

„Sozialdemokrat sein heißt für mich

 als SPD-Kreisvorsitzender im Schwarzwald-Baar-Kreis sowie 
als designierter Kreisvorsitzender der SGK und als OV-Vorsitzender unseres Ortsvereins Brigachtal. 
Darüber hinaus war ich Beisitzer im SPD-Landesvorstand und nun 23 Jahre Mitglied im Gemeinderat. 
Um die SPD zu fördern, verantworte ich seit 2012 eine auf Bundes- und Landesebene stark beachtete 
Initiative (SPD-Regio H³) die es sich zur Aufgabe macht, gemeinsam mit den Kreisverbänden Rottweil 
und Tuttlingen den politischen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern neu anzustoßen!“

„In der SPD engagiere ich mich

 Wenn ich am 24. September gewählt werde, stehe ich für eine nachhaltige Entwicklung 
 des ländlichen Raumes, setze mich für friedliche Krisenlösungen und ein zukunftsfähiges   
 Europakonzept ein.
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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

Tobias Volz 
Unternehmer

Wahlkreis:  287 - Konstanz

#sozialeVerantwortungleben

„Ich kann Bundestag, weil ich im Beruf und im kommunalen Ehrenamt erfolgreich soziale 
Verantwortung trage und viele Jahre lang bewiesen habe, dass ich ihr gerecht werden kann. 
Der Bundestag ist die Vertretung des ganzen Volkes. Gerade wir Sozialdemokraten brauchen 
Mandatsträger aus der Mitte der Gesellschaft, die auch ohne Hochschulausbildung ihren Weg 
gemacht haben und ihre politische Erfahrung mit einer langjährigen Berufspraxis außerhalb von 
Politik und Verwaltung verknüpfen.“

  ich selbstständiger Unternehmer und 
Sozialdemokrat mit Herz und Seele bin. Ich betreibe einen mobilen, innovativen Pflegedienst, der 
über 40 MitarbeiterInnen beschäftigt und gut bezahlt. Täglich bin ich im Kontakt  mit den Alten, den 
Kranken und Sozialbenachteiligten unserer Gesellschaft. Ich kenne ihre Sorgen und Nöte. Ich sehe 
aber auch ihren Mut, ihre Stärke und ihre Hoffnungen. Dies bestärkt mich in meinem Engagement 
unser Land  sozialer zu gestalten. Wir SozialdemokratInnen sind der Garant für anständige  
Arbeitsbedingungen und leistungsgerechte Bezahlung.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil 

  für eine faire und gerechte Sozial- und Gesundheits-
politik. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie verfehlte Politik existenzielle Not, Hoffnungslosigkeit und 
Politikverdrossenheit erzeugen kann. Deshalb stehe ich für eine sozialverträgliche Weiterentwicklung 
des Gesundheitswesens und den Ausbau des Sozialwesens in unserem Land. Auch sollten Politiker  
nicht nur von Familie reden. Viele Jahre lang habe ich als alleinerziehender Vater zweier Kinder die  
Herausforderung, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen, gemeistert. Beides lässt sich nur 
vereinbaren,  wenn es flexible Beschäftigungsmodelle gibt und ausreichend gute Kinderbetreuungs-
plätze zur Verfügung stehen. Ich beschäftigte viele alleinerziehende Frauen. Daher weiß ich, das Thema 
Vereinbarkeit liegt auch im Interesse von Arbeitgebern.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen 

 aktiv für Frieden, Freiheit und gleiche Lebenschancen 
für alle einzutreten. Es gilt,  Vorurteile in den Köpfen und Herzen der Menschen einzureißen. Denn 
wir wollen das doch recht kurze Leben mit Freude und viel Spaß in Frieden und Freiheit genießen.“

„Sozialdemokrat sein heißt für mich

 als Mitglied seit 1993. Vor zehn Jahren übernahm ich den 
Vorsitz der SPD in Allensbach, seit 2014 bin ich SPD-Kreisvorsitzender. Gemeinderat bin ich seit 2004, 
Kreisrat seit 2009. 2013 kandidierte ich erstmals für den Deutschen Bundestag.“

„In der SPD engagiere ich mich

07533-9492166
tobias.volz@spd-kreis-konstanz.de
www.tobias-volz.de
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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

Rita schwarzelühr-Sutter
Dipl. Betriebswirtin, Parlamentarische Staatssekretärin bei der  
Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, 
Bundestagsabgeordnete

Wahlkreis:  288 - Waldshut

#RoteRita
#SchwarzwaldRita#MitRitaNachhaltigSozial

„Ich kann Bundestag, weil ich nicht nur als Parlamentarische Staatssekretärin und 
langjährige Abgeordnete, sondern auch als studierte Betriebswirtin und zweifache Mutter sowie 
durch mein Engagement in der Anti-Atombewegung und im Gemeinde- und Kreistag wichtige 
Erfahrungen sammeln konnte, um für die BürgerInnen, ihre Anliegen und für eine solidarische und 
nachhaltige Gesellschaft erfolgreich zu kämpfen.“

  ich selbst aus einer kinderreichen 
Arbeiterfamilie stamme und weiß, wie wichtig ein gerechtes Bildungssystem mit Chancengleichheit 
für alle ist. Als Mutter habe ich selbst erfahren, wie schwer es ist, Beruf und Kinder ohne ausgebaute 
Kinderbetreuung unter einen Hut zu bringen und wie wichtig eine gute Kinderbetreuung ist.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil 

  für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Dazu 
gehörtauch, dass wir den Wohlstand in unserer Gesellschaft nicht nur über das Pro-Kopf-Einkommen 
der Menschen definieren. Zum Wohlstand gehört für mich auch eine gute Gesundheitsversorgung, 
eine gerechte Vermögensverteilung, Bildungsgerechtigkeit und vor allem eine intakte Umwelt. Eine 
nachhaltige Entwicklung unserer Wirtschaft, eine moderne und gerechte Arbeitswelt, weltweite 
Armutsbekämpfung sowie Umwelt- und Klimaschutz sind untrennbar miteinander verbunden.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen, 

 aus Überzeugung zu kämpfen für:  
• soziale Gerechtigkeit und Zusammenhalt • das Recht auf gute Bildung unabhängig vom Geldbeutel  
der Eltern • gute Arbeit, gleiche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben • Energiewende, Ressourcen-
effizienz und Natur- und Umweltschutz • Freiheit und Demokratie und gegen Diskriminierung und 
Rassismus. Damit auch unsere Kinder und Enkelkinder eine lebenswerte und intakte Umwelt vorfinden.“

„Sozialdemokratin sein heißt für mich

 weil ich davon überzeugt bin, dass wir Sozialdemokraten für 
eine in die Zukunft gerichtete, fortschrittliche und vor allem solidarische Politik für alle Menschen in 
unserem Land stehen und mir die gelebten Werte der SPD eine Herzensangelegenheit sind.“

„In der SPD engagiere ich mich,

 Ich freue mich auf den Wahlkampf 2017: Die Zeit ist reif für einen Bundeskanzler aus  
 unserer SPD! Zeit für Martin Schulz! 
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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

rebecca Hummel
Integrations- und Inklusionsbeauftragte der Stadt Münsingen

Wahlkreis:  289 - Reutlingen

#dieHummel#reutlingenstadtundalbgemeinsam

„Ich kann Bundestag, weil ich mich gerne für Menschen einsetze. Ich will deren Sorgen und 
Wünsche aufnehmen und sie in politische Inhalte übersetzen. Diese Fähigkeit sehe ich als eine der 
wichtigsten Aufgaben aller Mitglieder im Bundestag an.“

  ich als Beauftragte für Inklusion und 
Integration der Stadt Münsingen gleich zwei wichtige Themen des Wahlkampfes jeden Tag auf 
kommunaler Ebene bearbeite. Dadurch bin ich sowohl an den Betroffenen, als auch an den vielen 
engagierten Bürger*innen und deren Ängsten, Nöten und Hoffnungen nah dran und merke, welche 
Auswirkungen die Entscheidungen der vergangenen Monate für unsere Solidargesellschaft hatten. 
Durch mein jahrzehntelanges Engagement bei den Naturfreunden begleite ich bereits seit vielen 
Jahren umweltpolitische Entwicklungen und bringe diese Erfahrungen ebenfalls gerne mit ein.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil 

  damit alle Menschen an unserer Gesellschaft 
teilhaben können. Um dieses Ziel zu erreichen, benötigen wir eine starke Solidargemeinschaft, in der 
die Starken für die Schwachen, die Reichen für die Armen, die Gesunden für die Kranken, die Jungen 
für die Alten einstehen.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen, 

 auch in stürmischen und nicht so einfachen Zeiten 
für eine gerechtere Gesellschaft, in welcher alle in einem solidarischen System zusammenstehen, zu 
kämpfen.“

„Sozialdemokratin sein heißt für mich

 mit vollem Enthusiasmus in vielerlei Hinsicht. Auf 
Landesebene als stellvertretende Landesvorsitzende der AsF Baden-Württemberg und im 
Landesvorstand unserer Partei, auf Kreisebene als stellvertretende Kreisvorsitzende in Reutlingen und 
als Ortsvereinsvorsitzende und Fraktionsvorsitzende in Eningen unter Achalm.“

„In der SPD engagiere ich mich

 Ich freue mich auf einen spannenden Wahlkampf, in dem wir alle gemeinsam für einen   
 sozialdemokratischen Kanzler Martin Schulz kämpfen. 
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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

DR. Martin Rosemann
Diplom-Volkswirt, Bundestagsabgeordneter

Wahlkreis:  290 - Tübingen

#schoensterwahlkreis#weltgeistondschnegganudel#200prozentmartin

„Ich kann Bundestag, weil ich für unsere Demokratie brenne, weil ich für jedes Problem 
auch eine Lösung suche und weil ich Ideen für die Zukunft unseres Sozialstaats habe, von 
denen ich manche in den letzten Jahren bereits umsetzen konnte.“

  ich durch meine Körperbehinderung 
eine besondere Sensibilität für die Grenzen der Inklusion in unserer Gesellschaft habe und 
als junger Familienvater selbst mit den vielfältigen Herausforderungen bei der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf konfrontiert bin.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil

  für eine Politik, die unterschiedliche 
Lebensentwürfe ermöglicht und für einen Sozialstaat, der die Beschäftigten während des 
Arbeitslebens als Partner unterstützt. Konkret: für eine sichere Rente auch in der Zukunft 
und eine gute individuelle Betreuung aller Arbeitslosen, damit sie die Unterstützung 
bekommen, um wieder eine Perspektive zu erhalten.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen 

 die Chancen der Zukunft zu sehen, an die 
Gestaltungskraft von Demokratie und Politik zu glauben und diese zu nutzen, indem wir das 
Leben der Leute ganz praktisch besser und einfacher machen.“

„Sozialdemokrat sein heißt für mich,

 mit voller Überzeugung, weil sie sich als einzige Partei 
in Deutschland seit über 150 Jahren für Frieden, soziale Gerechtigkeit und Demokratie 
einsetzt.“

„In der SPD engagiere ich mich

 Mein größter Wunsch? Dass auch mein kleiner Sohn in einem freien, demokratischen und   
 solidarischen Land aufwachsen kann.
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SPD Baden-Württemberg spd-bw.de

HIlde Mattheis
Lehrerin / Bundestagsabgeordnete, gesundheitspolitische Sprecherin  
der SPD-Bundestagsfraktion

Wahlkreis:  291 - Ulm

„Ich kann Bundestag, weil ich Leidenschaft für die gerechte Sache und Erfahrung in der 
Umsetzung unserer Inhalte und Ziele mitbringe. Als Verantwortliche für Gesundheit und Pflege in 
der SPD-Bundestagsfraktion ist es mir trotz Widerstände des Koalitionspartners gelungen, unser 
Gesundheitssystem deutlich zu verbessern: Heute haben mehr Menschen Zugang zu einer gerechten 
Versorgung und profitieren vom medizinischen Fortschritt.“

  ich auch aus den vielen Gesprächen mit 
den Menschen in meinem Wahlkreis weiß: Wir haben zwar eines der besten Gesundheitssysteme,  
aber es muss gerechter werden. Als gesundheitspolitische Sprecherin will ich deshalb unbedingt die 
Bürgerversicherung in der Kranken- und Pflegeversicherung umsetzen. Dazu gehören für mich 
gerechtere Finanzierung und mehr Leistungen. Für Beschäftigte im Gesundheitsbereich muss es  
bessere Arbeitsbedingungen geben. Für Patientinnen und Patienten müssen Hürden abgebaut werden.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil 

  dass die Daseinsvorsorge gestärkt wird, die Beiträge  
für die Kranken- und Pflegeversicherung paritätisch und auf alle Einkommensarten erhoben werden, 
die Einkommens- und Vermögensverteilung gerechter wird und die Rente zum Leben reicht. Ich 
möchte, dass niemand Angst vor der Zukunft haben muss und wir mit unserer Politik Demokratie und 
Frieden stärken.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen, 

 glaubwürdig und authentisch sein und auch dann 
für die eigene Überzeugung zu werben, wenn die politische Mehrheit dies nicht unterstützt. 
Sozialdemokratin sein heißt für mich sich für die einzusetzen, die nicht auf der Sonnenseite stehen.“

„Sozialdemokratin sein heißt für mich

 gemeinsam mit den vielen tausenden ehrenamtlichen und haupt- 
amtlichen GenossInnen, weil wir wissen, dass die SPD die einzige politische Kraft im Land ist, die seit 
154 Jahren die besten Antworten mehr Freiheit, mehr Gerechtigkeit, mehr Solidarität gibt und dabei 
ungebrochen gegen Rassismus und Intoleranz und für ein geeintes und friedliches Europa kämpft.“

„In der SPD engagiere ich mich

 #Zusammenhalt, #SozialeGerechtigkeit und #Steuergerechtigkeit sind Kernthemen der SPD,  
 sagt @MartinSchulz. Genau so ist es!
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Martin Gerster
Redakteur, Parlamentarischer Berater im Landtag, 
seit 2005 Mitglied des Bundestages

Wahlkreis:  292 - Biberach

#ZeitFürMartin#KleinStarkOberschwäbisch

„Ich kann Bundestag, weil  ich mich dort seit zwölf Jahren für sozialdemokratische 
Belange einsetze. Im Haushaltsausschuss kämpfe ich in dieser Wahlperiode sehr erfolgreich 
für Verbesserungen bei der Bundespolizei und dem BKA. Außerdem konnte ich mehr 
Personal und Mittel für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sowie für das THW 
und die Bundeszentrale für politische Bildung durchsetzen.“

  ich im Haushaltsausschuss den 
schwierigen Spagat zwischen Wünschenswertem und Machbarem leisten muss. Das 
bedeutet, Prioritäten setzen zu können und zu müssen. Für mich der beste politische 
Gegenentwurf zu „alternativen Fakten“.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil 

  für ein vereintes Europa. Für eine soziale 
Marktwirtschaft mit fairen Löhnen, eine solidarische Bürgerversicherung und mehr 
Zeitsouveränität für Arbeitnehmer*innen. Für eine offene und tolerante Gesellschaft. Gegen 
Rechtsextremismus und Populismus. Für die SPD als stärkste Partei und Martin Schulz als 
Bundeskanzler.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen 

 zusammen mit den Gewerkschaften für gute 
Arbeitsbedingungen und sozialen Zusammenhalt zu kämpfen. Ich will für jeden Menschen 
eine gute Perspektive schaffen und mit allen Mitteln gegen die Feinde der Demokratie 
vorgehen. Diese Werte ergeben sich für mich aus der Geschichte der SPD.“ 

„Sozialdemokrat sein heißt für mich

 seit meinem 19. Lebensjahr mit viel Rückgrat in 
Oberschwaben und im Allgäu, den wohl konservativsten Regionen Baden-Württembergs.“
„In der SPD engagiere ich mich

 Lasst uns alle gemeinsam dafür kämpfen, dass die SPD im September stärkste Kraft im Bund  
 und Martin Schulz unser Kanzler wird! 
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Leon Hahn
Wirtschaftswissenschaftler

Wahlkreis:  293 - Bodensee

#Leon2017#LebenWoAndereUrlaubMachen

„Ich kann Bundestag, weil mich die Ungerechtigkeiten in diesem Land nicht kalt lassen. Diese 
Ungerechtigkeiten habe ich bereits in meiner Arbeit als Juso-Landesvorsitzender, in Vereinen und 
Verbänden sowie auf kommunaler Ebene erfahren dürfen und gelernt, wie konkrete Lösungsansätze 
entwickelt und umgesetzt werden können.“

  ich die Bedürfnisse, Wünsche und 
Hoffnungen von jungen Menschen in unserem Land nicht nur nachempfinden kann, sondern diese 
selber habe. Als Jusos Baden-Württemberg konnten wir die Stimmen der jungen Generation in die SPD 
und in die Öffentlichkeit tragen, weil wir mit den jungen Menschen sprechen, statt nur über sie. Wenn 
die SPD den Anspruch haben will, glaubwürdige Politik für junge Menschen zu machen, müssen diese 
auch aktiv mitentscheiden können.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil

  dafür, dass wir sowohl Kinder als auch Altersarmut, 
in einer Gesellschaft in der wir so viel Wohlstand erwirtschaften, endlich überwinden. Dafür, dass 
wir die Digitalisierung mutig gestalten, damit die Menschen von ihr profitieren und sie nicht als 
Bedrohung wahrnehmen. Dafür, dass es der SPD gelingt, junge Menschen wieder für die Europäische 
Idee zu begeistern. Außerdem möchte ich sozialdemokratische Politik für eine große Region im Süd-
Osten Baden-Württembergs gestalten, in der es weder einen Bundestags-, noch ein Landtags-, noch 
ein Europaabgeordneten gibt.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen 

 mit Stolz in einer 154-Jahre alten Bewegung für 
Gerechtigkeit, für ein solidarisches füreinander Einstehen und gegen Hass und Hetzte zu kämpfen. 
Dies bedeutet für mich, für eine Gesellschaft zu kämpfen, in der jeder Mensch die Freiheit hat, seine 
eigenen Ziele zu verwirklichen – und das unabhängig von seiner Herkunft.“ 

„Sozialdemokrat sein heißt für mich

 aus tiefster Überzeugung, mit viel Herzblut und vollem 
Einsatz. Sowohl als Landesvorsitzender der Jusos oder wie es sich gehört beim Plakate kleben im  
SPD-Ortsverein Salemertal.“

„In der SPD engagiere ich mich

 Im Bundestag will ich meinen Teil dazu beitragen, dass mit der SPD auch die junge    
	 Generation	als	Teil	der	Gesellschaft	Gehör	findet.	Mit	#HoherEnergie!
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Heike Engelhardt
stellvertretende Beauftragte für Chancengleichheit und  
Referentin für Führungskräfteveranstaltungen im Zentrum  
für Psychiatrie Südwürttemberg

Wahlkreis:  294 - Ravensburg

#ZeitfürHeike#Heikedirekt#welikeHeike

„Ich kann Bundestag, weil ich im Wahlkreis gut vernetzt bin, mit vielen Menschen aus 
unterschiedlichen Bereichen fast täglich im Gespräch bin, gut zuhören kann und die Themen, 
Anliegen und Sorgen hier kenne.“

  ich schon in verschiedenen Berufen 
tätig war und noch bin, zum Beispiel als Lehrerin, Journalistin, systemische Coach und 
Prozessberaterin. Viel Spaß machen mir die Arbeit als aktive Gewerkschafterin und mein 
Engagement für Chancengleichheit.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil 

  für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite 
des Lebens stehen.“
„Ich möchte mich besonders einsetzen 

 die Tradition der SPD leben, dem Wort 
„sozial“ mit meinem Einsatz für eine gerechtere Gesellschaft durch Bildung, ausreichenden, 
bezahlbaren Wohnraum, Inklusion und Integration und Stärkung der Demokratie seine 
Bedeutung zurückzugeben.“

„Sozialdemokratin sein heißt für mich

 als Stadträtin, als Kreisvorsitzende, als Kreisvorsitzende 
der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen und als stellvertretende Vorsitzende 
des Ortsvereins.“

„In der SPD engagiere ich mich

 Der Kreis Ravensburg braucht eine starke sozialdemokratische Stimme in Berlin.  
 Die will ich ihm geben und bitte dafür um eure Unterstützung.
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Stella Kirgiane-Efremidis
Gastronomin

Wahlkreis:  295 - Zollernalb – Sigmaringen

#stellagoesberlin#stellakanns

„Ich kann Bundestag, weil ich den direkten „Draht“ zu den Menschen im Wahlkreis 
suche und weil ich aus unterschiedlichen Perspektiven das Leben erlebe und sehe.“

  mein griechischer Hintergrund mir 
die Demokratie mit in die Wiege gelegt hat. Ich kann nicht anders: Frieden, Demokratie und 
Freiheit liegen in meinen Genen – ich muss das ausleben und mich dafür einsetzen!“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, Weil 

  für die Menschen, die nicht auf der Sonnenseite 
des Lebens stehen. Dafür habe ich auch 2012 das Bundesverdienstkreuz erhalten. Dafür 
werde ich mich auch weiter einsetzen: Integration, Menschen mit Beeinträchtigungen, 
Kinder und Jugendliche und natürlich Gleichstellung.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen 

 Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität in allen 
Lebenslagen! Dafür möchte ich mich auch weiterhin einsetzen. Den Menschen, die hier 
leben, das Gefühl geben, dass wir es ernst mit ihnen meinen.“

„Sozialdemokratin sein heißt für mich

 seit 1985. Seit 1999 bin ich im Weinheimer Gemeinderat. 
Seit 2004 Stimmenkönigin. Im Kreistag seit 2009. Seit 2006 Mitglied im Landesvostand. 
Mitglied im ASF-Landesvorstand schon seit vielen Jahren. Stellvertretende Landesvorsitzende 
der AG Migration und Vielfalt. Mitglied im Bundesvorstand der AG Migration und Vielfalt. 
Vorsitzende des SPD OV Weinheim. Mitglied im KV Rhein-Neckar. Mitglied im KV der SGK RN.“

„In der SPD engagiere ich mich

 Um die SPD in der Fläche zu stärken, müssen wir Wahlkreisen, die seit Jahren ohne Mandat   
 sind, helfen sich neu aufzubauen. Gebt dem WK 295 diese Chance.
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Wahlkreis-Nr. Wahlkreis
Baehrens Heike 263 Göppingen
Bender Julien 281 Freiburg
Binding Lothar 274 Heidelberg
Breymaier Leni 270 Aalen – Heidenheim

Dr. Castellucci Lars 277 Rhein-Neckar
Diebold Patrick 272 Karlsruhe-Land
Drobinski-Weiß Elvira 284 Offenburg
Engelhardt Heike 294 Ravensburg
Esken Saskia 280 Calw

Dr. Fechner Johannes 283 Emmendingen – Lahr
Gerster Martin 292 Biberach
Hahn Leon 293 Bodensee
Hoffmann Jonas 282 Lörrach – Müllheim
Hostert Jasmina 260 Böblingen
Hummel Rebecca 289 Reutlingen
Jantzer Michael 259 Stuttgart II
Juratovic Josip 267 Heilbronn
Karaahmetoglu Macit 265 Ludwigsburg
Katzmarek Gabriele 273 Rastatt
Kirgiane-Efremidis Stella 295 Zollernalb – Sigmaringen
Lange Christian 269 Backnang – Schwäbisch Gmünd
Löw Jens 286 Schwarzwald-Baar
Mack Sybille 264 Waiblingen
Marvi Parsa 271 Karlsruhe-Stadt
Mast Katja 279 Pforzheim
Mattheis Hilde 291 Ulm
Rapp Regina 261 Esslingen
Rebmann Stefan 275 Mannheim

Dr. Rosemann Martin 290 Tübingen
Sattler Georg 285 Rottweil – Tuttlingen
Sawade Annette 268 Schwäbisch Hall – Hohenlohe

Dr. Schlegel Dorothee 276 Odenwald – Tauber
Dr. Schmid Nils 262 Nürtingen

Schwarzelühr-Sutter Rita 288 Waldshut
Utz Thomas 266 Neckar-Zaber
Vogt Ute 258 Stuttgart I
Volz Tobias 287 Konstanz
Yildirim Nezaket 278 Bruchsal – Schwetzingen

KandidatIn

Kandidatinnen und Kandidaten 
der SPD Baden-Württemberg für die Landesliste zur Wahl zum 19. Deutschen Bundestag

SPD Baden-Württemberg spd-bw.de
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