
SASKIA ESKEN
Staatlich geprüfte Informatikerin, Bundestagsabgeordnete

Wahlkreis:  280 - Calw

„Ich kann Bundestag, weil ich leidenschaftlich und fair für meine Themen und Überzeugungen 
eintrete – auch als Parteivorsitzende. Mit vollem Einsatz und viel Spaß bin ich dabei, um für die 
Menschen und mit den Menschen Politik zu machen.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil mein Weg ins Parlament und an die Spitze 
unserer Partei – über verschiedene ungelernte Tätigkeiten und die Softwareentwicklung, bis 
hin zu meinem langjährigen Engagement im vorpolitischen Raum und in der Kommunalpolitik 
– durchaus als Sinnbild des sozialdemokratischen Bildungs- und Aufstiegsversprechens 
gesehen werden kann.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen, dass in unserer Gesellschaft jede*r Respekt erfährt 
– egal woher man kommt, welchen Schulabschluss man hat, wie man lebt und wen man 
liebt. Unsere Zeit verlangt uns viel Veränderung ab. Damit wir uns darauf einlassen können, 
brauchen wir Sicherheit: nicht nur vor Kriminalität, sondern auch für Zugehörigkeit und 
Teilhabe und für ein gutes Leben. Und wir brauchen die Gewissheit, immer wieder Neues 
lernen und so Veränderung bewältigen zu können.“ 

„Sozialdemokratin sein heißt für mich, Teil einer Bewegung zu sein, die die Zukunft umarmt 
und sie so gestaltet, dass sie den Vielen dient! Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität – seit  
158 Jahren leiten uns unsere Grundwerte und erfahren dabei stete Erneuerung.“

„In der SPD engagiere ich mich, weil ich etwas verändern will, damit es gerechter zugeht in 
dieser Welt. Viel zu viele Menschen in unserem Land glauben nicht mehr, dass ihre Lebens-
situation in politischen Entscheidungen eine Rolle spielt. Ich will, dass die Menschen in ihrem 
Lebensalltag vor Ort spüren, dass die Sozialdemokratie für sie da ist. Wir machen soziale  
Politik für Dich – das ist unsere Botschaft.“

Aus Respekt für Deine Zukunft machen wir #SozialePolitikFürDich – 

werde ein Teil davon!
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#SozialePolitikFürDich 

#Gerechtigkeit #Zukunft 

#Schwarzwald 

#Bildung #digital
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