
KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN 
für die Landesliste zur Wahl  
zum 20. Deutschen Bundestag

Landesvertreter*innenversammlung
SPD Baden-Württemberg
Samstag, 08. Mai 2021

www.spd-bw.de



Wahlkreis:  258 - Stuttgart I

„Ich kann Bundestag, weil ich anpacken kann: mit Energie, Mut und starken Ideen. Als 
Stadträtin bin ich bekannt, auch unbequeme Fragen zu stellen. Doch die braucht es, um 
Problemen wirklich auf den Grund zu gehen. Meine Fraktion schätzt mich aber auch für  
meine unkonventionellen Lösungen. Für die am Ende auch die Mehrheit steht. Und das zählt, 
nicht nur für Stuttgart– auch im Bundestag!“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil ich als Stadträtin, junger Mensch, Frau 
und Mama Erfahrungen im Leben mache, die im Bundestag auch 2021 noch viel zu wenige 
Menschen machen. Wir sind die Partei, die sich zum Ziel gesetzt hat, dies zu ändern – einige 
seit mehr als 100 Jahren.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen für die großen Aufgaben, die unsere Generation in  
Zukunft meistern muss: Zuallererst den Klimaschutz. Nur wenn alle an einem Strang ziehen, 
gelingt uns diese Mission. Hierfür braucht es uns, die SPD, und unseren Blick für alle Menschen. 
Als klimapolitische Sprecherin unserer Fraktion im Stuttgarter Rathaus, weiß ich, wie rote 
Klimapolitik geht und dafür möchte ich mich einsetzen! Ich setze mich aber auch für eine 
Wirtschaft ein, die den Menschen dient! Das sollte unser Ziel sein!“

„Sozialdemokratin sein heißt für mich, den Anspruch zu haben, dass alle Menschen die  
gleichen Chancen im Leben verdienen. Das Leben ist nicht gerecht, doch wir als 
Sozialdemokratie kämpfen gegen diese Ungerechtigkeit und das macht mich stolz. Darum  
geht es und deshalb engagiere ich mich aus tiefster Überzeugung.“

„In der SPD engagiere ich mich, weil ich gelernt habe, dass man es selbst in der Hand hat, 
Dinge zum Besseren zu verändern. Und das will ich tun!“

LUCIA SCHANBACHER
Sozial- und Politikwissenschaftlerin, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

In Stuttgart trete ich in die Fußstapfen von Ute Vogt. Ich habe großen 
Respekt davor. Doch es spornt mich auch an, den grünen und schwarzen 
Platzhirschen zu zeigen, wer die neue Stuttgarter SPD ist. 
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#abgehtdielucy
#für0711indenBundestag
#SoSiehtZukunftAus

0176 - 63656544
hallo@lucia-schanbacher.de
www.lucia-schanbacher.de

@LuciaSchanbacher
@thelutzies



Wahlkreis:  259 - Stuttgart II

DEJAN PERC
Leiter Digitales Marketing

„Ich kann Bundestag, weil das Parlament vielfältiger und bunter werden muss. 
Migrant*innen benötigen genauso eine starke Vertretung. Die Erfahrung aus 7 Jahren 
Kommunalpolitik hat mich gelehrt, dass wir auch in Berlin die Bedürfnisse der Kommunen 
stärker beachten müssen.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil...
… mein Lebensweg mit Brüchen und Kanten einer ist, den ganz viele Menschen haben, die 
    aber selten im Parlament sitzen: 1. Kind in der Familie mit Abitur, habe mich von der     
    Hauptschule zum Studium gearbeitet und kandidiere jetzt für den Bundestag;
… mein Mann und ich in einer gleichgeschlechtlichen Ehe leben und seit kurzem Väter einer 

Tochter sind;
… ich als Mensch mit familiärer Zuwanderungsgeschichte eine Stimme für die vielen

Migrant*innen im Wahlkreis und im Land sein möchte und kann.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen...
… für die Themen Queer und Familie    
… für Demokratie und Zusammenhalt 
… für Digitalisierung 
… für Menschen mit familiärer Einwanderungsgeschichte
… für Finanzpolitik.“ 

„Sozialdemokrat sein heißt für mich, gesellschaftliche Emanzipation mit vielen 
faszinierenden und engagierten Mitgliedern und sich für Menschen einzusetzen, die nicht 
in einer privilegierten Situation sind und die nicht schon zig Lobbygruppen für sich und ihre 
Themen haben.“

„In der SPD engagiere ich mich, weil mir Werte wie soziale Gerechtigkeit, Freiheit und das 
Eintreten für eine plurale und starke Demokratie im Rechtsstaat wichtig sind.“

#stuttgart0711
#wirsind0711
#kesselliebe

0174 - 1014600
dejan.perc@gmail.com
www.dejan-perc.de

@perc.spd
@dejan.perc
@dejanperc



Wahlkreis:  260 - Böblingen

JASMINA HOSTERT
Politikwissenschaftlerin M.A. / Geschäftsführerin der SPD-Regionalfraktion

„Ich kann Bundestag, weil für mich Politik und der Einsatz für Menschen, die nicht auf der 
Sonnenseite des Lebens stehen, eine Herzensangelegenheit ist.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil ich als berufstätige Mutter, Kriegsflüchtling 
und trotz meiner Behinderung und vieler schwieriger Situationen meine bisherigen Ziele 
erreicht habe. Diese Erfahrung und optimistische Haltung bringe ich in die Politik ein.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen, dass unsere Gesellschaft zusammenhält, 
Kinderarmut bekämpft wird, Wohnraum bezahlbarer wird, Menschen für ihre Arbeit 
anständig entlohnt werden und im Alter in Würde leben können.“ 

„Sozialdemokratin sein heißt für mich, Menschen für unsere Werte zu sensibilisieren und zu 
begeistern, für Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz einzustehen. Die SPD steht für 
Friedenspolitik und ein soziales und solidarisches Europa.“

„In der SPD engagiere ich mich als stellvertretende Landesvorsitzende seit 2018, als 
Vorsitzende im Kreis Böblingen seit 2015, als Stadträtin in Böblingen seit 2019, als 
Regionalrätin im Verband Region Stuttgart seit 2019.“

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

140
Zeichen

#menschlich 
#mutig 
#mitherz
#miteinander

0178 - 4089057
jasmina.hostert@mail.com 
www.jasmina-hostert.spd.de

@Jasmina Hostert
@jasminahostert
@JasminaHostert

#vielfältig
#wirtschaftsstark 
#innovativ 
#traditionundmoderne



Wahlkreis:  261 - Esslingen

„Ich kann Bundestag, weil ich für wichtige sozialdemokratische Grundsätze stehe: 
Demokratie stärken, Chancengleichheit durchsetzen und soziale Ungleichheit beseitigen.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, was 
es heißt, sich gegen Benachteiligung und für ein gleichberechtigtes Miteinander auf 
Augenhöhe einzusetzen. Und weil ich weiß, dass Engagement auch bedeutet, über 
ausreichend Ressourcen (u.a. Zeit, Geld, Bildung) zu verfügen.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen und dafür Sorge tragen, dass sich alle Menschen in 
den Entscheidungsgremien und in den politischen Gremien widerspiegeln. Denn, wenn man 
sich die Zusammensetzung des Bundestages oder der Landesparlamente anschaut, sieht 
man ganz klar: die gesellschaftliche Diversität spiegelt sich politisch aktuell nicht wider. Dies 
ist aber wichtig, um einem Repräsentationsproblem und Demokratiedefizit vorzubeugen und 
um gesellschaftliche Spaltung zu überwinden.“ 

„Sozialdemokratin sein heißt für mich, benachteiligten Menschen und Gruppen politisches 
Gehör zu verschaffen.“

„In der SPD engagiere ich mich, weil sie für soziale Gerechtigkeit steht.“

ARGYRI PARASCHAKI
Geschäftsführerin des Landesverbandes der kommunalen Migrantenvertretungen

Ich möchte mich gerne dafür einsetzen, Politik wieder interessant und 
erklärbar zu machen, daher ist es mir ein großes Anliegen auch den 
Fokus auf die einfache Sprache zu legen, wo immer es auch möglich ist.

#GesellschaftlicherZusammenhalt 
#GemeinsamEngagiert 

0711 - 31599735
A.Para@web.de

@argyri.paraschaki



DR. NILS SCHMID
Bundestagsabgeordneter

Wahlkreis:  262 - Nürtingen

„Ich kann Bundestag, weil der Plenarsaal kein Bierzelt ist und weil wir uns als SPD die 
Mühe machen müssen, Populisten zu entlarven – seriös, sachkundig und mit Haltung.

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil ich mit offenen Augen und Ohren 
unterwegs bin – im Wahlkreis, im Land und in der Welt.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen dafür, dass die Rolle Deutschlands und Europas 
in der Welt als Friedensmacht gestärkt wird.“

„Sozialdemokrat sein heißt für mich, jeden Tag unsere Gesellschaft ein Stück gerechter 
zu machen.“

„In der SPD engagiere ich mich mal mit Leiden, mal geschafft, aber immer voller 
Leidenschaft!“

#NeckarFilderAlbtrauf
#IdeenSchmid
#TeaTime

07022 - 211920
wahlkreis@nils-schmid.de
www.nils-schmid.de

@Nils.Schmid.SPD
@nils.schmid.spd
@NilsSchmid
Nils Schmid

Deutschlands nationales Interesse heißt Europa! Es muss Hort der 
Demokratie und Menschenrechte bleiben – für uns selbst und alle 
anderen.
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Heike Baehrens
Bankkauffrau, Diakonin, Bundestagsabgeordnete

Wahlkreis:  263 - Göppingen

„Ich kann Bundestag, weil ich das seit 2013 als Gesundheits- und Pflegepolitikerin sowie 
als Vorsitzende des Unterausschusses Globale Gesundheit gezeigt habe. Mit klaren Zielen, 
politischer Urteilskraft und fachlichem Sachverstand gestalte ich Politik.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil ich einen breiten Erfahrungshorizont habe –  
mit Realschulabschluss und kaufmännischer Ausbildung, mit Religionspädagogikstudium 
und Arbeit als Diakonin, als Familienfrau, Gemeinderätin, als Geschäftsführerin und stv. 
Vorstandsvorsitzende im Diakonischen Werk Württemberg und jetzt seit acht Jahren als  
MdB – so habe ich begriffen, was „lebenslanges Lernen“ bedeutet: jeden Tag Neues entdecken, 
Schritt um Schritt etwas bewegen.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen für ein gutes und gerechtes Gesundheitssystem sowie 
für eine würdevolle Pflege im Alter und bei Krankheit. Darum mache ich mich stark für gute 
Rahmenbedingungen und ordentliche Tariflöhne für alle.“

„Sozialdemokratin sein heißt für mich, immer nach vorne denken und die Lebenschancen für 
alle Menschen Stück für Stück besser machen.“

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

#baehrensbewegt
#gerechtundinnovativ
#industrieundnatur 
#handballhauptstadt

07161 - 9883546
heike.baehrens.wk@bundestag.de
www.heike-baehrens.de 

@baehrensmdb
@heikebaehrens

Unsere Demokratie braucht mutige Menschen, die mit klarer und
positiver Lebenseinstellung Zukunft gestalten. 
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URS ABELEIN
Ingenieur, Erneuerbare Energien

Wahlkreis:  264 - Waiblingen

„Ich kann Bundestag, weil...
...ich Erfahrung aus 7 Jahren Gemeinderat und Kommunalpolitik mitbringe.“ 
…ich bürgernah bin mit einem offenen Ohr für jedermann*frau.“
…ich unbequeme Wahrheiten anspreche und auch bereit bin Unpopuläres durchzusetzen.“ 
…ich als Hobbyimker gewohnt bin, mich „ums Volk“ zu kümmern.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil...
…ich als Ingenieur für Erneuerbare Energien einen technischen Blick und Fachwissen für

hochaktuelle, zukunftsträchtige Themen besitze.“
…ich als Schöffe gelernt habe, dass sich zwischen gut und böse, richtig oder falsch oft

noch ein weiterer Weg darstellt.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen für eine Energiewende, wie sie Hermann Scheer mit 
seinem Erneuerbaren Energien Gesetz begonnen hat. Die Energiewende mit dem Ziel der 
Klimaneutralität soll nicht zum Wohle einiger Unternehmen oder einzelner, sondern für jede 
und jeden unserer Gesellschaft sein.“ 

„Sozialdemokrat sein heißt für mich, mit Glaubwürdigkeit und einer klaren Haltung für das 
Wohl der weltweiten, pluralistischen Gesellschaft einzutreten. Dafür setze ich mich mit Herz, 
Hand und Verstand ein.“

„In der SPD engagiere ich mich, weil die SPD die Partei ist, die den Menschen in den 
Mittelpunkt des Handelns stellt.“

#AufKursMitUrs
#jetztANDERSmachen
#UmweltRichtigSozial
#LebenZwischenRemsUndReben

07151 - 1694813  
kontakt@urs-abelein.de
www.urs-abelein.spd.de 

@AbeleinUrs
@ursabelein

Wissenschaftler liefern Fakten. Politik muss im Dialog diese Fakten 
bewerten und gerechte menschenwürdige Lösungen erarbeiten. 
Nicht umgekehrt.
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MACIT KARAAHMETOGLU
Rechtsanwalt

Wahlkreis:  265 - Ludwigsburg

„Ich kann Bundestag, weil ich aus unseren Werten sozialdemokratische Ideen entwickeln, 
aber auch in die Tat umsetzen kann.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil ich in verschiedenen gesellschaftlichen 
Gruppen verankert bin. Mit 11 Jahren kam ich als Kind einer türkischen Gastarbeiter-
familie, mit keinerlei Deutschkenntnissen in den Landkreis Ludwigsburg. Ohne Willy 
Brandts BAföG hätte ich es wohl nie von der Hauptschule zum Rechtsanwalt geschafft. 
Eine prägende Erfahrung, die mich zum Sozialdemokraten gemacht hat.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen für Verbraucherschutz, Umwelt und Demokratie.“

„Sozialdemokrat sein heißt für mich, für die Demokratie einzustehen und 
Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Ich möchte eine solidarische Gesellschaft, in der alle 
Menschen die Chance erhalten, das Beste für sich zu erreichen.“

„In der SPD engagiere ich mich, weil eine starke Sozialdemokratie der Garant für eine 
progressive und gerechte Entwicklung unserer Gesellschaft ist.“

Ich stehe für eine leistungsfähige Sozialdemokratie, für ihre 
historischen und aktuellen Erfolge. Mein Motto ist: Anpacken 
statt meckern. 
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#macitspd
#spdludwigsburg

0172 - 717 90 81
info@macit-spd.de
www.macit-spd.de

@macit.spd
@macitkaraahmetoglu
@macit_spd



THOMAS UTZ
Betriebswirt, Angestellter in der Automobilindustrie

Wahlkreis:  266 - Neckar-Zaber

„Ich kann Bundestag, weil es Zeit für eine neue, junge Generation in unseren Parlamenten 
ist. Eine Generation, die die Herausforderungen der Zukunft heute schon mut- und kraftvoll 
anpackt. Es geht jetzt darum, unsere industrie- und wirtschaftsstarke Region fit für die Zukunft 
zu machen, Wohlstand und Arbeitsplätze zu sichern, Innovationen zu fördern und konsequent 
für gleiche Chancen für alle einzutreten.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil ich als Beschäftigter in der Automobil-
industrie hautnah miterlebe, wie sehr sich unsere Wirtschaft aktuell verändert. Weil ich als 
ehemaliger Betriebsrat weiß, wie groß die Sorgenfalten bei vielen Arbeitnehmer*innen aktuell 
sind. Weil ich als langjähriger Berater für mittelständische Unternehmensfinanzierungen 
weiß, wie wichtig es ist, unsere weltweit einmaligen mittelständischen Strukturen zu erhalten. 
Weil ich als Kreis- und Gemeinderat schon mal von den Bürgerinnen und Bürgern in politische 
Mandate gewählt worden bin und weiß, wo die Herausforderungen in den  Städten und 
Gemeinden liegen, wo das Leben der Menschen schließlich stattfindet.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen für den Erhalt sicherer und gut bezahlter Arbeitsplätze 
in unserem Land, insbesondere auch in der Industrie. Für mutige Investitionen in (digitale) 
Infrastruktur und Produkte und Dienstleistungen, die unsere bestehende industrielle Stärke 
mit Klima- und Umweltschutz optimal verbinden. Für eine finanzielle Aufwertung von 
sogenannten Care-Berufen, unter anderem in Pflege und Betreuung.“

„Sozialdemokrat sein heißt für mich, politische Entscheidungen immer vom Ende her 
zudenken und dabei auch immer an diejenigen zu denken, die nicht mit dem goldenen Löffel 
im Mund geboren worden sind.“ 

„In der SPD engagiere ich mich, weil ich will, dass es gerecht zugeht. Dass alle Menschen die 
gleichen Chancen haben, ihr Leben in Frieden, und Freiheit glücklich zu leben.  Es darf nicht 
darauf ankommen, woher man kommt, sondern wohin man geht. Keine politische Bewegung 
verkörpert diese Ideale für mich so sehr, wie die SPD.“

#Wirtschaftsstark
#Industriestark 
#Arbeitsplätzeerhalten 

info@thomas-utz.de
www.thomas-utz.de

@utz.thomas.spd
@utz.thomas.spd

Unsere SPD wird als starke soziale Kraft gebraucht. Lasst uns voller 
Zuversicht und Mut in diese Wahl gehen und die Menschen von 
unseren Ideen und Kandidierenden überzeugen. 
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JOSIP JURATOVIC
KFZ-Mechaniker, Bundestagsabgeordneter

Wahlkreis:  267 - Heilbronn

„Ich kann Bundestag, weil ich durch meine Lebenserfahrung als ehemaliger Industriearbeiter mit  
Migrationshintergrund, der es vom Fließband in den Bundestag geschafft hat, der Arbeiter*innen- 
schaft eine authentische und glaubwürdige Stimme gebe und dies seit 16 Jahren im Deutschen 
Bundestag unter Beweis stelle.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil ich als bekennender Arbeiter für die 
repräsentative Demokratie kämpfe und die Arbeiter*innen im Deutschen Bundestag völlig 
unterrepräsentiert sind.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen für einen gerechten gesetzlichen Mindestlohn von 12 
Euro und für eine Mindest- und Höchstrente, als spürbaren Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit.  
Als erfahrener Arbeiter im Umgang mit Umstrukturierungsprozessen möchte ich beim Wandel 
der Arbeit heute, den Arbeiter*innen ihre Zukunftsangst nehmen. Denn auch Arbeiter*innen 
brauchen eine Planungssicherheit. Meine Lebenserfahrung zeigt mir, wie brüchig der Frieden  
sein kann. Deshalb kämpfe ich für den Erhalt unserer repräsentativen Demokratie als einzigen 
Garant für Frieden in Deutschland und Europa.“

„Sozialdemokrat sein heißt für mich, für Gerechtigkeit zu kämpfen, Solidarität zu leben im 
alltäglichen Umgang miteinander und nach Wegen zu suchen, die allen Menschen ein Leben  
in Würde ermöglichen.“

„In der SPD engagiere ich mich seit 40 Jahren. Meine Identität, mit meiner Arbeitnehmer*innen-
partei SPD, ist die wichtigste Grundlage meines politischen Handelns. Diversität bereichert 
unsere Partei mit vielen guten Ideen und den dazu notwendigen Diskussionen. Erfolgreiche 
Politik braucht jedoch eine Zielgruppe und klare Orientierung. Als erfahrener Gewerkschaftler 
weiß ich, dass man nur durch Solidarität und Geschlossenheit nach außen Erfolge erzielen kann.“

#Arbeiter 
#SozialGerecht 
#Frieden 

07131 - 598 72 27
info@josip juratovic.de
www.juratovic.de

@josipjuratovic
@josip.mdb
@josip_juratovic 
Josip Juratovic

Die SPD entstand aus der Arbeiter*innenbewegung und muss durch 
mehr Arbeiter*innen im Bundestag repräsentiert werden - das ist eine 
Frage der Glaubwürdigkeit!

140
Zeichen

#DenWandelGestalten
#Demokratie 
#Europa



KEVIN LEISER
Gymnasiallehrer (Mathematik, Politik und Wirtschaft)

Wahlkreis:  268 - Schwäbisch Hall – Hohenlohe

„Ich kann Bundestag, weil ich strukturiert, belastbar, produktiv und lernbereit bin. Mich 
zeichnen ein mathematisch-analytisches Vorgehen gepaart mit einem politischen Geist und 
sozialem Engagement aus.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil ich in einem konservativen Umfeld 
erfolgreich progressive Politik mache. Hohenlohe ist ländlich geprägt. Bei uns gibt es 
Hightech in grüner Lunge. Obwohl meine Heimatgemeinde eine SPD-Diaspora ist, bin ich aus 
dem Stand Kreisrat, Gemeinderat und Stellvertretender Bürgermeister geworden; und das 
mit Mitte 20. Mehrmals konnte ich Mehrheiten für progressive Vorhaben organisieren.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen für ein attraktives Leben im ländlichen Raum, einen 
sozialen Klima- und Umweltschutz sowie eine menschengerechte Digitalisierung.“

„Sozialdemokrat sein heißt für mich vor allem Solidarität. Wir wollen die Gesellschaft 
zusammenhalten. Uns ist nicht egal, dass Menschen abgehängt werden.“

„In der SPD engagiere ich mich unter anderem im Ortsverein und Kreisvorstand, im 
Gemeinderat und Kreistag sowie als SGK-Kreisvorsitzender.“

Ich bin Fußballer und werde mich in die Startaufstellung spielen. 
Vorwärts!
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#HightechInGruenerLunge 
#ZukunftGestaltenProblemeLoesen
#RomBauteDenLimesAusFurchtVorUns 
#LandlebenStaerken

01520 - 478 478 4
info@kevin-leiser.de
www.kevin-leiser.de

@KevinLeiserHohenlohe
@KevinLeiserHohenlohe
@KLHohenlohe



Wahlkreis:  269 - Backnang – Schwäbisch Gmünd

Tim-Luka Schwab
Student der Geschichte, Baum- und Industriekletterer

„Ich kann Bundestag, weil junge Menschen dringend mehr Beachtung in politischen 
Entscheidungsprozessen finden müssen. Als jüngster Stadtrat in Schwäbisch Gmünd gehöre 
ich zu denjenigen meiner Generation, die sich mit klaren Positionen für die SPD einsetzen 
und damit Erfolg haben.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil ich als Arbeiterkind und Klimaaktivist die 
SPD voranbringe. Solidarität und Fortschritt heißt heute: Soziale und umweltfreundliche 
Politik ist die Zukunft. Es ist höchste Zeit.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen für wirksamen Klimaschutz, der soziale Gerechtigkeit 
einfordert und international Nachahmung findet.“ 

„Sozialdemokrat sein heißt für mich: Die Wirtschaft muss dem Menschen dienen, die 
natürlichen Lebensgrundlagen müssen erhalten werden und Frieden sowie demokratische 
Freiheit sind unverzichtbar.“

„In der SPD engagiere ich mich leidenschaftlich seit Jahren. Der Kampf für sozial-
demokratische Politik und meine Überzeugungen gibt mir Rückhalt, Antrieb und Aufgabe 
zugleich.“

#TimforFuture
#LändlicherRaum

0159 - 03488492
tim-luka.schwab@gmx.de
www.tim-schwab-spd.de 

@TimLukaSchwab
@tim_schwab_spd

Die entscheidenden Zukunftsfragen für unsere Gesellschaft müssen 
jetzt geklärt werden und dürfen nicht länger vertrödelt werden.
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LENI BREYMAIER
Einzelhandelskauffrau

Wahlkreis:  270 - Aalen – Heidenheim

„Ich kann Bundestag, weil ich geerdet, hartnäckig und zupackend bin und ein gutes 
Gefühl für Ungerechtigkeiten habe, zum Beispiel bei der anstehenden Frage, wer die 
Kosten der Pandemie schultert.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil ich politisch gewerkschaftlich 
gewachsen bin.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen für Beschäftigte im Dienstleistungsbereich,  
gerechte Altersversorgung, das Nordische Modell in der Prostitution, die künftige 
Gestaltung der bezahlten und unbezahlten Arbeit.“

„Sozialdemokratin sein heißt für mich, das Ganze im Blick zu haben.“

„In der SPD engagiere ich mich, weil ich hier die Breite der Gesellschaft treffe und es mir 
meistens Spaß macht, im Ortsverein genauso wie im Parteivorstand.“

#SozialDemokratin 
#Gewerkschafterin 
#Zukunftsmacherin
#Schwäbin #Ostalb 
#DienstleistungIndustrieBildung

Wir können die Wahl gewinnen. Als Team. Ich bin gerne Teil dieses 
Teams und stolz darauf.
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0160 - 1700746
Leni@Breymaier.de
www.leni-breymaier.de

@BreymaierLeni
@lenibreymaier
@LeniBreymaier
@leniostalb



PARSA MARVI
Experte Produktmanagement Breitband (1&1 Konzernzentrale, Karlsruhe)

Wahlkreis:  271 - Karlsruhe-Stadt

„Ich kann Bundestag, weil ich sowohl beruflich als auch politisch Sachverstand und  
Erfahrung mitbringe. Und weil ich Stimmen für die SPD mobilisieren kann (unter anderem 
Gesamt-Stimmenkönig der Karlsruher Kommunalwahl 2014).“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil ich sowohl als SPD-Fraktionsvorsitzender 
im Karlsruher Gemeinderat als auch durch meine beruflichen Stationen viel über Themen 
und Bedürfnisse von Beschäftigten und Familien erfahren habe und diese Erfahrungen in 
mein politisches Denken und Handeln einbinde.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen für Themen, die neben einer starken sozial- und 
bildungspolitischen Domäne der SPD genauso wichtig sind für unsere Kompetenz als Partei. 
Nämlich die Finanz-, Wirtschafts- und Industriepolitik. Nur eine volkswirtschaftlich, nicht 
betriebswirtschaftlich denkende SPD, die in diesen Bereichen Zukunft denkt und gestaltet, 
ist auch mehrheits- und anschlussfähig in der Gesellschaft. Das bedeutet für mich zum 
Beispiel industrielle Stärke zu erhalten in der konsequenten Verbindung mit Klimaschutz und 
Arbeitnehmer*innen-Rechten.“

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

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

Dafür trete ich an: Für einen Klimaschutz, der sozial ist. Für eine 
Industrie, die Zukunft hat. Für eine Arbeitswelt, die den Menschen in 
den Mittelpunkt stellt.
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#technologieregion
#draisine
#dasfest

0170 - 3865485
marvi@spd-bw.de
www.marvi2021.de

@parsa.marvi
@parsa.marvi
@ParsaMarvi



Wahlkreis:  272 - Karlsruhe-Land

PATRICK DIEBOLD
Oberverwaltungsinspektor bei der Deutschen Rentenversicherung BW

„Ich kann Bundestag, weil ich davon überzeugt bin, dass die politischen Veränderungen, die 
man sehen will, nur in der Herzkammer unserer Republik umzusetzen sind. Meine Werte, 
mein Umfeld und mein sozialer Kompass geben mir den notwendigen Halt und zeigen mir 
die Richtung, die ich beschreiten will.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil ich noch über politische Ideale und 
Visionen verfüge, die ich oft im politischen Alltag vermisse. Meine Arbeit und mein 
Migrationshintergrund erlauben mir auch einen Blick über den Tellerrand zu werfen.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen für einen starken Sozialstaat, der allen Menschen den 
Halt gibt, den sie brauchen um sich selbst verwirklichen zu können und dem Motto folgt: 
Einer für Alle – Alle für Einen!“

„Sozialdemokrat sein heißt für mich, ein soziales Versprechen abzugeben und dieses 
mit der politischen Arbeit auch zu halten. Sozialdemokrat ist für mich aber auch eine 
Charaktereigenschaft aus seinem eigenen Handeln heraus für die Werte der sozialen 
Demokratie zu stehen, egal unter welchen Bedingungen.“

„In der SPD engagiere ich mich seit 13 Jahren, weil sie trotz aller berechtigter Kritik 
meine politische Heimat geworden ist und in ihrem über 150-jährigen Kampf für soziale 
Gerechtigkeit, Freiheit und Solidarität das Original ist.“

#badenimherzen 
#sozialstark

padi1988@gmx.net
www.patrick-diebold.spd.de 

@Sozial.Patrick.Diebold
@padi_leo88



Wahlkreis:  273 - Rastatt

GABRIELE KATZMAREK
Gewerkschaftssekretärin, Bundestagsabgeordnete

„Ich kann Bundestag: Seit über 30 Jahren engagiere ich mich aus Überzeugung auf den  
verschiedenen politischen Ebenen. Die gemachten vielfältigen Erfahrungen in der Arbeitswelt, 
sei es im Betrieb oder als hauptamtliche Gewerkschafterin und als berufstätige Mutter zweier 
Kinder, helfen mir dabei, sozialdemokratische Politik im Bundestag umzusetzen.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit: Im Bundestag bin ich Parlamentarische Geschäfts-
führerin der SPD. Ich bin ausgewiesene Expertin für die industrielle Gesundheitswirtschaft, die 
in Baden-Württemberg neben der Automobilindustrie die Branche mit den meisten Arbeits-
plätzen ist. Für mich ist Wirtschaft kein Selbstzweck: Sozialdemokratische Wirtschaftspolitik 
hat die Interessen aller Menschen im Blick, um eine Zukunft für alle und nicht nur für wenige zu 
gestalten.“

„Ich möchte mich weiterhin besonders einsetzen für eine freie, friedliche und solidarische 
Gesellschaft, in der gute Arbeit, Wohlstand und gesellschaftlicher Zusammenhalt eng 
miteinander verknüpft sind. Für bessere Arbeitsbedingungen, für faire Löhne, für eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und für eine gerechte Gesellschaft, die niemanden im Stich 
lässt.“

„Sozialdemokratin sein heißt für mich eine klare Haltung und Werte zu haben. Demokratie, 
Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind diese Werte. Diese Werte zu leben, 
sie zu vermitteln und dafür zu streiten, bedeutet durchaus auch, Widersprüche und 
Angriffe zu erfahren. Trotzdem zu unserer Politik zu stehen, bedeutet sozialdemokratische 
Grundüberzeugung! Deshalb bin ich stolz auf die vielen Genossinnen und Genossen, die sich 
überall in der Republik ehrenamtlich engagieren. Das ist gelebte Solidarität!“

„In der SPD engagiere ich mich, weil wir die einzige Partei sind, mit der soziale Gerechtigkeit 
verwirklicht werden kann.“

Lasst uns gemeinsam soziale Politik für Deutschland machen. Für eine 
Gesellschaft des Respekts und für eine lebenswerte Zukunft.
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#BadenBerlinVerbinden
#Arbeiterbewegung
#BadischeRevolution

07222 - 9333444
gabriele.katzmarek@bundestag.de
www.gabriele-katzmarek.de

@GabrieleKatzmarek
@gabrielekatzmarek.spd
@gabykatzmarek©Hoffotografen



Wahlkreis:  274 - Heidelberg

Elisbabeth Krämer
Schreinerin

„Ich kann Bundestag, weil ich weiß, wie es ist, früh am Morgen Winterdienst zu machen. 
Weil ich Gabelstapler fahren und gut mit Menschen kann.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil ich - anders als 81,9 % der heutigen 
Bundestagsabgeordneten - keinen Hochschulabschluss habe. Wie übrigens auch 82,4% 
der Menschen in unserem Land. Klar, dass diese sich von der Politik nicht ausreichend 
repräsentiert fühlen. Das möchte ich mit meiner Perspektive ändern.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen für die Pfleger*innen, die Lohnarbeitenden, für die 
Menschen in sozialen Berufen. Für all diejenigen, die während der Pandemie den Laden 
am Laufen halten. Diesen Menschen möchte ich im Bundestag zeigen, dass unsere Partei 
ihnen den Rücken stärkt und dafür Sorge tragen, dass wir mit kluger Politik ihr Leben besser 
machen.“

„Sozialdemokratin sein heißt für mich, sich für andere einzusetzen. Für einen starken Staat 
zu kämpfen, in dem die Menschen die Gesellschaft stützen und umgekehrt die Gesellschaft 
die Menschen.“

„In der SPD engagiere ich mich für eine echte Gleichstellung, Arbeitnehmer*innenrechte und 
gegen den grassierenden Rechtsextremismus.“

Ich möchte mich für eine integrativere Politik einsetzen. Dabei  
möchte ich besonders junge Menschen, Frauen und Arbeiter*innen 
mitnehmen.
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#Elisabetter
#KraemernachBerlin
#jungweiblichkompetent

0163 - 8351591
kontakt@elisabethkraemer.de
www.elisabethkraemer.de

@KraemerNachBerlin
@kraemer.elisabeth
@ElisabethK



ISABEL CADEMARTORI
Wirtschaftspädagogin

Wahlkreis:  275 - Mannheim

„Ich kann Bundestag, weil ich als erfahrene Kommunalpolitikerin die Komplexität von Politik  
gut kenne - und mit Leidenschaft jeden Tag an konkreten Lösungen arbeite. Dabei hilft mir auch 
mein wissenschaftlicher Hintergrund. Unsere Fraktion braucht Kämpferinnen, die Mut machen, 
die zuhören und die aktiv gestalten. So eine Kämpferin und Mutmacherin bin ich.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil mich meine Familie in Chile schon früh politisch 
geprägt hat. Als ich mit 12 Jahren mit meiner Mutter nach Deutschland zurückkam, habe ich 
auch Höhen und Tiefen erlebt. Heute bin ich in Mannheim zu Hause. Hier setze ich meine ganze 
Energie dafür ein, zu tun, was nötig ist, damit alle ihre Chancen wahrnehmen können. “

„Ich möchte mich besonders einsetzen dafür, dass alle Menschen ihren eigenen Weg gehen 
können. Dafür brauchen sie die besten Chancen. Eine Wirtschaft, die uns Sicherheit bietet. Ein 
Miteinander, das mehr ermöglicht. Und eine Zukunft, die unsere Welt erhält. Darum geht es mir – 
in Mannheim und überall.“

„Sozialdemokratin sein heißt für mich, zu wissen, was wichtig wird. Und tun, was nötig ist.“

„In der SPD engagiere ich mich, weil ich ihr viel verdanke. Als ich vor 21 Jahren als 12-Jährige mit 
meiner Mutter zurück nach Deutschland kam, war es ein anderes Land als heute. Deutschland 
war mitten im Strukturwandel. Die Unsicherheit darüber, ob das Land zu neuer Stärke findet, war 
groß. Wir hatten nicht viel und mussten unser Leben von Grund auf neu aufbauen. Aber diese 
Gesellschaft hat uns Chancen geboten, uns etwas zu erarbeiten, die wir auch ergreifen konnten. 
Ob Sozialhilfe, gebührenfreie Schule, Musikschule, Verein oder BaföG-finanziertes Studium. Alles 
keine Selbstverständlichkeiten für jemand, der in einem neoliberalen Land wie Chile aufwuchs, 
wo jede und jeder auf sich allein gestellt ist.“

Ich möchte Mut machen, für eine junge und vielfältige Generation 
in der SPD. 
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#MutMacherin  
#Monnem

0621 - 39187301 
kontakt@cademartori.de
www.cademartori.de

@isabel.cademartori
@isacademartori
@isacademartori



Wahlkreis:  276 - Odenwald – Tauber

ANJA LOTZ
Bilanzbuchhalterin

„Ich kann Bundestag, weil ich mutig und tatkräftig Politik für Menschen und unsere Erde 
mache.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil ich Repräsentantin der politischen Basis 
mit Lebens- und Berufserfahrung bin.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen für ein soziales, demokratisches, gerechtes 
MITEINANDER – FÜREINANDER.“

„Sozialdemokratin sein heißt für mich, mich um Menschen und Umwelt kümmern und 
SORGE tragen!“

„In der SPD engagiere ich mich aus ganzem HERZEN und SOZIALDEMOKRATISCHER 
Überzeugung!“

Unsere KINDER und unsere ERDE haben keine Zeit zum Abwarten!
ZUKUNFT beginnt jetzt und ZUKUNFT muss FÜR ALlE LEBENSWERT sein, 
dafür kämpfe ich!
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#meinOdenwaldTauber
#MiteinanderFüreinander
#Weltmarktführererregion
#IdeenweltOdenwaldTauber
#SPDBundestagswahl2021
#Zukunftgestalten

0171 - 6292224
anja.lotz@spd-weikersheim.de 
www.Anja-Lotz-SPD.de

@anjalotzspd 
@anjalotzspd©Maximilian König



Wahlkreis:  277 - Rhein-Neckar

Lars Castellucci
Bundestagsabgeordneter, vorher Hochschullehrer

„Ich kann Bundestag, weil ich an eine bessere Zukunft glaube. Dass wir ein Land sein können, 
in dem wirklich alle Menschen die Chance haben, ihr Leben selbstbestimmt zu führen, egal 
wo sie herkommen, egal welches Geschlecht, welche Religion oder sexuelle Orientierung 
sie haben. Dass es uns gelingen kann, miteinander in Frieden, gegenseitigem Respekt und 
Solidarität gut zusammen zu leben – im Dorf, im Land, sogar weltweit.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil Gemeinwohl nur entstehen kann mit der 
Bereitschaft, auch die Perspektive der anderen verstehen zu wollen.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen dafür, allen Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen. 
Ich will, dass alle davon profitieren, dass Deutschland ein starkes und erfolgreiches Land ist 
und vor allem will ich, dass es so bleibt: Wir brauchen wieder den Glauben an eine bessere 
Zukunft, denn nur so können wir erreichen, was in unseren Möglichkeiten liegt: Echten 
Fortschritt, der bei allen ankommt: Sozial, ökologisch und wirtschaftlich.“

„Sozialdemokrat sein heißt für mich, Politik für alle zu machen. Das heißt zuallererst: 
Niemanden zurücklassen, stark sein für die Schwachen, laut sein für die Leisen. Dann heißt 
es: Solidarität. Gemeinsam von allen für alle organisiert und vor allem ganz persönlich von 
Mensch zu Mensch – dafür werbe ich, denn zusammen sind wir stärker.“

„In der SPD engagiere ich mich  seit fast 30 Jahren, weil sie an der Seite der Schwachen 
steht. Außerdem sind Volksparteien eine geniale Erfindung: Da sammeln sich viele, 
mit unterschiedlichen Interessen, unterschiedlicher Herkunft, einigen sich auf etwas 
Gemeinsames und haben dann die Kraft, das auch umzusetzen.“

Ich freue mich auf einen tollen Wahlkampf, hoffentlich wieder mit 
vielen direkten Kontakten, den nächsten sozialdemokratischen 
Bundeskanzler und bitte um Euer Vertrauen. Euer Lars

140
Zeichen

#einguteslandfueralle
#gutzusammenleben

06222 - 9399506
lars.castellucci@bundestag.de
www.lars-castellucci.de

@larscastellucci
@larscastellucci
@larscastellucci



Wahlkreis:  278 - Bruchsal – Schwetzingen 

NEZAKET YILDIRIM
Dipl. Juristin

„Ich kann Bundestag, weil ich als Projektleitern tagtäglich für bezahlbaren Wohnraum 
kämpfe und als Mutter weiß, was Familien alles leisten. Dafür braucht es jetzt sozial-
demokratische Antworten. Denn noch können wir entscheiden, in welcher Zukunft wir  
und unsere nachfolgenden Generationen leben möchten. Es liegt in unserer Verantwortung, 
dass sie sozial, offen und klimafreundlich wird.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil als Mutter, Selbständige in der 
Wohnbaubranche und Kind einer Gastarbeiterfamilie mein komplettes Leben aus 
Alltagspolitik besteht.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen für Familien, Frauen, Menschen mit Migrations-
geschichte, bezahlbares Wohnen, für eine offene und rassismusfreie Gesellschaft.“

„Sozialdemokratin sein heißt für mich, gleiche Verwirklichungschancen für alle. Von Arbeit, 
Familie, bis hin zum Klimaschutz und einer Wirtschafts- und Arbeitswelt, die niemanden 
zurücklässt: Als Sozialdemokratin kämpfe ich für eine neue Zeit, in der Gemeinwohl und 
Nachhaltigkeit im Mittelpunkt der Politik stehen.“

„In der SPD engagiere ich mich seit 23 Jahren mit Herz.“

#Spargelwahlkreis 
#RheinNeckar 
#KarlsruheLand

0163 - 7475303
Neza.Yildirim@googlemail.com
www.neza-yildirim.spd.de

@Nezaket Yildirim
@Yildirimnezaket
www.youtube.com/channel/
UCDA35LR-GsZ5ksn8AShgTvw

Die SPD war schon immer die Partei derer, die verändern wollten und  
verändert haben. Deshalb kandidiere ich erneut für den Bundestag, 
damit die Welt nach der Corona-Pandemie sozialer, klimafreundlicher 
und gerechter wird.



Wahlkreis:  279 - Pforzheim

Katja Mast 
Bankkauffrau, Referentin für Personalstrategie, Bundestagsabgeordnete

„Ich kann Bundestag, weil ich konkrete politische Verbesserungen mit einer gerechteren 
Zukunft verbinde. Meine Energie nutze ich für sozialen Fortschritt: Vom Gute-Kita-Gesetz, 
besseren Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie, der Quote in der Wirtschaft bis hin zur 
Grundrente.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil ich meine Wurzeln kenne und nie 
vergessen werde. Mein Werdegang – Hauptschule, Abi, Lehre – erdet mich ebenso wie meine 
Aufgabe als Pflegemutter. In meiner Kindheit habe ich am eigenen Leib gespürt, wie sich 
Armut anfühlt. Das soll kein Kind erleben müssen!“

„Ich möchte mich besonders einsetzen, dass Deutschland das kinderfreundlichste Land 
Europas wird, der Wert der Arbeit stark ist und wir den Sozialstaat auf Augenhöhe bringen!“

„Sozialdemokratin sein heißt für mich: Erstens Probleme anpacken, Ungerechtigkeiten 
anprangern und beseitigen. Zweitens: Nazis die Stirn bieten – immer und überall!“

„In der SPD engagiere ich mich, weil sie die Kraft für den sozialen Fortschritt ist und Freiheit, 
Gerechtigkeit und Solidarität für alle gelten müssen.“

SPD ist volle Kraft nach vorne für Respekt, Zusammenhalt und 
Zukunft. Rein in die Debatten und gemeinsam für das Richtige 
kämpfen – dafür will ich Deine Stimme!  #tschaka
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#tschaka  
#pforzelona 
#mehrfrauenindieparlamente 

0160 - 99183251
katja.mast@posteo.de
www.katja-mast.de

@katja.mast.politik
@katja.mast.politik
@katja.mast©Goetz Schleser



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

030 - 227-75205
saskia.esken@bundestag.de
www.saskiaesken.de

@EskenSaskia
@eskensaskia©Anne Hufnagl 



Wahlkreis:  281 - Freiburg

„Ich kann Bundestag, weil ich als junge Stadträtin und Fraktionsvorsitzende genug  
politische Erfahrung habe, meinen Wahlkreis und die hier lebenden Menschen gut kenne  
und den notwendigen Mut habe, die vielen Ideen von einer gerechteren Gesellschaft in  
die Tat umsetzen zu wollen.“ 

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil ich im Stadtrat gerade beim Thema 
Wohnungsbau viel Erfahrung sammeln durfte, die auf der Bundesebene fehlt, um die 
Wohnungswende einzuleiten; ich in meinem nächsten Umfeld viele Pfleger:innen habe, 
die mir täglich ihre Arbeitswelt nahe bringen und ich als Handballerin nah genug an den 
Menschen bin, um zu erfahren, was sie bewegt.“  

„Ich möchte mich besonders einsetzen für gerechte Löhne und faire Arbeitsbedingungen in 
der Pflege, eine soziale Wohnungswende, eine Kindergrundsicherung und eine CO2-Steuer.“ 

„Sozialdemokratin sein heißt für mich, gemeinsam  an einer gerechteren Gesellschaft zu 
arbeiten, in der das Zukunftsversprechen „Aufstieg durch Bildung“ zählt.“ 

„In der SPD engagiere ich mich in meinem tollen Kreisverband, als Stadträtin und davor lange 
bei den Jusos, u.a. im Landesvorstand.“ 

Julia Söhne
Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Freiburg

#schönsterWahlkreis
#wodieSonnescheint

0176 - 64962862
team@julia-soehne.de
www.julia-soehne.de

@julia.soehne
@julia.soehne
@JuliaSoehne

Bei der Bundestagswahl will ich das Direktmandat im Wahlkreis  
Freiburg gewinnen und für eine Veränderung in der Politik sorgen. 
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©Anja Limbrunner



Wahlkreis:  282 - Lörrach – Müllheim 

„Ich kann Bundestag, weil ich mich für eine bunte Zukunft stark mache und für eine moderne, aber 
traditionsreiche Gesellschaft einstehe. Innovative Wirtschaftspolitik unter dem Aspekt des Klima- 
schutzes geht nur mit einem starken Sozialstaat einher.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil ich ich selbst Vielfalt, Offenheit und Toleranz 
repräsentiere. Ich bin Deutsch-Grieche mit einem LGBTQ-Hintergrund. Weiterhin bringe ich eine ganze 
Bandbreite an fachlichen Impulsen im Hinblick auf Wirtschaft, Soziales und Recht mit. Ich nenne das 
Wirtschafts- und Sozialpolitik aus einer Hand!“

„Ich möchte mich besonders einsetzen für eine solidarische Wirtschaftspolitik, bei der die Wohlfahrts-
gewinne allen Mitgliedern in der Gesellschaft einen Nutzen stiften. Den Mittelstand in den Städten und 
Gemeinden vor den Giganten der Internetanbieter schützen. Vor allem möchte ich mitanpacken und den 
Sozialstaat neu definieren. Für eine moderne Sozialpolitik wird der Gedanke des barmherzigen Samariters 
nicht mehr ausreichen. Hartz IV hinter uns bringen, Sozialleistungen bürgerfreundlicher gestalten und an 
einem grundsätzlich neuem Rentenkonzept arbeiten. Wir werden die Bürgerversicherung einführen und 
die Pflegeversicherung zu einer solidarischen Vollversicherung umwandeln.“ 

„Sozialdemokrat sein heißt für mich, die Belange der Bürger*innen zu respektieren und ihren Sorgen  
stets mit einem offenen Ohr zu begegnen. Es bedeutet aber auch immer Haushalten in prekären 
Situationen eine Stimme zu geben. Als Sozialdemokrat setze ich mich für einen starken Sozialstaat ein,  
der auch ungerechte Startchancen abfangen muss und die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft für 
jede*n garantiert.“

„In der SPD engagiere ich mich bereits seit 2012. Ich bin in Oberhausen im Ruhrgebiet in die SPD 
eingetreten. Meine Familie war schon seit mehreren Jahrzehnten Mitglied der griechischen Sozial-
demokraten (PASOK). Ich bin als Kind mit Migrationshintergrund in einer typischen Arbeitersiedlung  
groß geworden. Die SPD war als einzige Partei bei uns in der Siedlung immer anwesend und hat sich 
unsere Interessen und Sorgen angehört. Die SPD ist noch heute für mich die Partei der Beschäftigten  
und derer, die tagtäglich für dieses Land arbeiten.“

Takis Mehmet Ali
Leitung für Verwaltung und Soziales, Hochschullehrer für Recht, Sozialmedizin  
und Ökonomie, Doktorand der Medizinischen Wissenschaft im Sozialrecht

#takis2021 

#arbeiterkind 

#lgbtq

0160 - 92738112
takis.mehmet-ali@workandpolitic.de
www.takis-2021.de

@Takis Mehmet Ali
@takis_ma2021

Ich bin durch und durch Europäer. Ein Grieche aus der Türkei, der in Deutsch-
land lebt. Ohne die EU wäre mein Leben heute anders. Europa ist unsere Zukunft! 
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#europaganznah
#dreiländereck  
#markgräflerland
#weinberge 



Wahlkreis:  283 - Emmendingen – Lahr 

„Ich kann Bundestag, weil ich Erfahrung habe, Gesetzgebung zu organisieren und zwar so, 
dass neue Gesetze tatsächlich das Leben der Menschen verbessern.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil ich nach 8 Jahren als MdB immer noch 
ganz viele Ideen habe, die ich für die Bürger*innen umsetzen will.“ 

„Ich möchte mich besonders einsetzen für mehr bezahlbaren Wohnraum, noch mehr 
Klimaschutz und einen starken, sozialen Rechtsstaat. Und der FC Bundestag muss endlich 
Fußball-Europameister werden.“ 

„Sozialdemokrat sein heißt für mich, mich mit offensiver Hartnäckigkeit für einen starken 
sozialen Rechtsstaat zu engagieren, der allen Bürger*innen unabhängig vom Geldbeutel 
Chancen und Sicherheit bietet.“  

„In der SPD engagiere ich mich, weil die SPD die wichtigen Zukunftsthemen wie soziale 
Sicherung, Klimaschutz, Digitalisierung und Europa vorantreibt. Wir laufen nicht 
Stimmungen hinterher, sondern haben klare Überzeugungen und Werte. Außerdem sind wir 
einfach die coolste Partei mit tollen Leuten und gewinnen deshalb die Bundestagswahl!“

Johannes Fechner
Bundestagsabgeordneter, staatliche Zulassungen als Anwalt,  
Rettungshelfer und Motorsägenführer

#allerschönsterWahlkreis
#zuRechtinBerlin

07641 - 9542360 
mail@johannesfechner.de
www.johannesfechner.de

@johannesfechner.spd
@fechnerjohannes

Unser Land braucht eine starke SPD in der Regierung und deshalb 
freue ich mich schon riesig auf den Wahlkampf!
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Wahlkreis:  284 - Offenburg

„Ich kann Bundestag, weil ich mich traue, Unangenehmes öffentlich zur Sprache zu bringen, 
um es zu verändern.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil sexuelle Gewalt nicht nur persönliches 
Schicksal von Millionen Menschen ist, sondern ein andauernder gesellschaftlicher Skandal, 
den wir beenden müssen.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen, damit Kinder und Jugendliche gewaltfrei 
aufwachsen können und Betroffene besser unterstützt werden.“

„Sozialdemokrat sein heißt für mich, von einer gerechten Welt träumen und jeden Tag daran 
arbeiten, dass sie Wirklichkeit wird.

„In der SPD engagiere ich mich, weil benachteiligte und ausgegrenzte Menschen eine starke 
Stimme brauchen. In Deutschland und der einen Welt.“

Matthias Katsch
Publizist und Aktivist

#DamitEsAufhört  
#SicherNurGemeinsam

0178 - 1674838
kontakt@matthias-katsch.de
www.matthias-katsch.de

@MKatschSPD
@matthias.katsch
@KaMaZhe

Sexuelle Gewalt zu überwinden, ist ein globales Anliegen. Es lässt 
sich wie alle wichtigen Themen nur gemeinsam mit Partnern in der 
Einen Welt erreichen.
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Wahlkreis:  285 - Rottweil - Tuttlingen 

„Ich kann Bundestag, weil ich als erfahrener Kommunalpolitiker aus vielen täglichen 
Begegnungen und meinem ehrenamtlichen Engagement beim großen Sozialverband 
Arbeiterwohlfahrt weiß, wo der Schuh drückt und was die Menschen brauchen.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil ich mitten im Leben stehe, viel Erfahrung 
mitbringe und mir Glaubwürdigkeit sowie Aufrichtigkeit in der Politik besonders wichtig 
sind.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen...
...für faire Bezahlung und einen Flächentarifvertrag in der Pflege
...für die unterschiedlichen Bedürfnisse von Familien
...für gute Löhne, von denen Menschen ohne finanzielle Sorgen leben können
...für eine enkeltaugliche Zukunft
...für eine Wirtschaft, die den Menschen dient.“

„Sozialdemokrat sein heißt für mich: Solidarisch und aufrichtig zu sein und meine 
Überzeugungen auch nach Feierabend zu leben.“

„In der SPD engagiere ich mich als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Schramberg, des SPD-
Kreisverbandes Rottweil und als Bundestagskandidat im Wahlkreis 285 Rottweil-Tuttlingen.“

Mirko Witkowski
Journalist, Mitarbeiter im Wahlkreisbüro von Johannes Fechner

#mirko.witkowski
#spdwahlkreisRottweilTuttlingen
#rotesocken

07422 - 2464373
mirko@witkowski.info
https://mirko-witkowski.spd.de

@mirko.witkowski.9
@mirko.witkowski
@MirkoWitkowski

Ich setze mich aus voller Überzeugung für eine solidarische  
Gesellschaft ein, die allen Menschen faire Chancen bietet. 
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Wahlkreis:  286 - Schwarzwald-Baar 

„Ich kann Bundestag, weil ich schon als Fraktionssprecherin im Gemeinderat die Debatten für  
sozialdemokratische Themen mit Leidenschaft und Überzeugung führe und dabei die Menschen 
mit meiner Begeisterung anstecke. Das habe ich mit der Fast-Verdoppelung der auf mich 
fallenden Stimmen bei der Kommunalwahl bewiesen.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil ich es schaffe, im tiefschwarzen Schwarzwald 
sozialdemokratische Politik zu machen und der SPD ein Gesicht und eine klare Haltung zu geben. 
Als Kind einer Gastarbeiterfamilie weiß ich, wovon ich spreche, wenn ich von Chancengleichheit, 
Armut, Rassismus, der Bedeutung von Bildung und fehlender Teilhabe rede. Leider sind auch mir 
die Herausforderungen für Alleinerziehende nicht unbekannt. Ich bin das eingehaltene Aufstiegs-
versprechen der Sozialdemokratie.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen für die Stärkung der Demokratie und für eine friedliche 
Gesellschaft, deren Fundament sicher auf Pluralismus, Toleranz und einer wehrhaften Demokratie 
ruht. Ich will, dass alle Menschen in diesem Land gut und angstfrei leben können.“

„Sozialdemokratin sein heißt für mich, Leitern zu produzieren und sie den Menschen zu reichen,  
die sie brauchen. Ein Wandspruch aus dem Lehrer*innenzimmer hat mich inspiriert: „Chancen-
gleichheit und Gerechtigkeit besteht nicht darin, dass jede*r einen Apfel pflücken darf, sondern 
dass der Zwerg eine Leiter bekommt.“ 

„In der SPD engagiere ich mich in dritter Generation und bin stolz darauf, dass meine Tochter 
diese Werte fortführt. Als Fraktionssprecherin im Gemeinderat, als Kreisvorsitzende, als Mitglied 
des Landesvorstands und als Pressesprecherin der SPD Frauen der AsF bin ich aus Überzeugung 
vielseitig aktiv.“

Derya Türk-Nachbaur
Pädagogische Fachkraft

#MissionRotwald 
#SchwarzwaldBaarlin

0151 - 16012486
hallo-derya@tuerk-nachbaur.de
www.tuerk-nachbaur.de

@derytnSPD
@deryatuerknachbaur
@derya_tn

Mit Leidenschaft, Energie und einer klaren Haltung will ich nach über  
21 Jahren das Mandat wieder in den Wahlkreis holen!
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Wahlkreis:  287 - Konstanz 

„Ich kann Bundestag, weil ich einen umfangreichen politischen, wissenschaftlichen und 
persönlichen Erfahrungsschatz mitbringe. In der politischen Jugendarbeit, im Kreistag oder 
als Vorsitzende einer der größten SPD-Ortsvereine im Land habe ich gelernt, wie man andere 
für unsere Ziele begeistert und Mehrheiten findet.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil sozialdemokratische Bildungspolitik zu oft  
die immer gleichen abstrakten Schlagworte verwendet. Das zeigt sich besonders im Feld der  
beruflichen Bildung, die oft im politischen Abseits steht. Dies ist fatal, weil eine gute Berufs- 
ausbildung den Menschen Schutz und Sicherheit bietet und die Basis für wirtschaftlichen 
Erfolg legt. Als Bildungswissenschaftlerin weiß ich, wie andere Länder Berufsbildung 
organisieren und was Deutschland daraus lernen kann. Diese Impulse will ich einbringen.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen, dass der technologische Wandel kein Spielplatz für 
Eliten wird, sondern allen zugute kommt. Das fängt bei der Digitalisierung der Schulen an, 
geht über den Wandel der Arbeitswelt hin zur Nutzung technologischer Innovationen für 
klimafreundliches und gerechteres Wirtschaften.“

„Sozialdemokratin sein heißt für mich, ungerechte Verhältnisse nicht einfach als gegeben 
hinzunehmen, sondern gemeinsam mit anderen daran etwas zu verändern. Wir blicken 
optimistisch in die Zukunft und versuchen, unser Umfeld, unsere Wirtschaft und unser Land 
so zu gestalten, dass es keine Verlierer gibt.“

„In der SPD engagiere ich mich seit ich 19 Jahre alt bin. Ich empfand die soziale Spaltung in 
unseren Schulen und Hochschulen empörend und wollte daran etwas ändern. Dafür kam 
nur die SPD in Frage, die als einzige Partei dieses Ziel glaubwürdig verkörpert. Neben meinen 
lokalen Ämtern bin ich stellvertretende Vorsitzende der Antragskommission der SPD-Baden-
Württemberg.“

Dr. Lina Seitzl
Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin

#SolidarischAmSee

01577 - 8956850
spd@lina-seitzl.de 
www.lina-seitzl.de

@linaseitzl21
@lina_seitzl
@lina_seitzl



Wahlkreis:  288 - Waldshut  

„Ich kann Bundestag, weil ich viel Wissen, große Erfahrung, einen starken Willen und die  
Leidenschaft mitbringe, um für die Anliegen, Sorgen und Nöte der Menschen auf Bundesebene 
an 365 Tagen mit Leib und Seele im Jahr einzutreten, um Deutschlands Interessen international 
durchzusetzen und um unser Leben auf diesem Planeten immer wieder besser zu machen.“ 

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil es derzeit kein spannenderes Zukunftsthema 
gibt als Deutschland, Europa und die Welt aus der Klimakrise in eine sozial-ökologische Zukunft 
zu führen, in der wir nach Corona von unserem individuellen Konsumverhalten bis zur globalen 
Lieferkette unsere Lebensqualität neu definieren und gestalten können. Und das auf weite 
Sicht.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen für eine Politik, die alle Menschen mitnimmt in eine 
nachhaltige Zukunftsgestaltung, bei der es uns gelingt Arbeit und Wohlstand zu sichern und 
unser Leben so zu verändern, dass wir den menschengemachten Klimawandel aufhalten. 
Klimaschutz darf kein Eliteprojekt sein, Klimaschutz müssen sich alle leisten können!“

„Sozialdemokratin sein heißt für mich, niemand zurücklassen, Verantwortung übernehmen für 
Menschen, für gut bezahlte Arbeit, für eine intakte Umwelt, also für einen sozial-ökologischen 
Strukturwandel, den wir nicht dem Markt überlassen, sondern selbst gestalten wollen.“

„In der SPD engagiere ich mich, weil wir für gleiche Teilhabe und Zusammenhalt in der  
Gesellschaft stehen, weil wir gegen Rassismus Haltung zeigen, eine in die Zukunft gerichtete, 
fortschrittliche, vor allem solidarische und ökologische Politik für alle Menschen und nicht  
nur für wenige in unserem Land stehen und mir die gelebten Werte der SPD eine 
Herzensangelegenheit sind.“

#RoteRita
#mehrwir
#rotsozialstark

#SozismachenZukunft 
#RitaForSocialFuture 
#fairundgerecht 

RITA SCHWARZELÜHR-SUTTER
Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit, Bundestagsabgeordnete - Erlernter Beruf: Dipl. Betriebswirtin (Uni ZH)

r.schwarzeluehr@t-online.de
www.schwarzeluehr-Sutter.de

@schwarzeluehrsutter
@rischwasu
@rischwasu

Die SPD schafft in der Pandemie soziale Sicherheit und macht 
konsequenten Klimaschutz. Dafür braucht es mehr miteinander,
mehr Mut und die Sozialdemokratie!

140
Zeichen



Wahlkreis:  289 - Reutlingen

„Ich kann Bundestag, weil ich seit über zwanzig Jahren mehrere gemeinnützige GmbHs leite 
und weiß, was es bedeutet, täglich zu entscheiden und die Verantwortung dafür zu tragen.“ 

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil ich als Leiter einer der größten 
Volkshochschulen Deutschlands jeden Tag den Puls der Zeit fühle.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen, dass Bildung und Chancengleichheit keine Frage 
des Geldbeutels sind. Ich kämpfe für ein Gesundheitssystem in öffentlicher Verantwortung, 
mit fairer Bezahlung, Tarifbindung und Outsourcing-Verbot. Gesundheitsversorgung ist 
Daseinsvorsorge und darf nicht Profitbetrieben überlassen werden, die sich die lukrativen 
Behandlungen herauspicken, zum Nachteil der öffentlichen Krankenhäuser.  
Generell brauchen wir die Besserstellung der Leiharbeit, Tarifbindung, deutlich höhere 
Mindestlöhne und effektive Konzepte gegen Altersarmut. Wenn Kinderarmut zunimmt und 
gleichzeitg 45 Deutsche soviel besitzen wie die Hälfte der Gesamtbevölkerung, dann muss 
die Frage gestellt werden, wie viel Reichtum können wir uns leisten.“

„Sozialdemokrat sein heißt für mich, mutig an einer gerechten, friedfertigen, ökologisch 
verantwortlichen Zukunft  mitzubauen, auch wenn Gegenwind aufkommt.“

„In der SPD engagiere ich mich, weil es am Spielfeldrand zu viele Besserwisser gibt und zu  
wenige, die bereit sind, aufs Spielfeld zu gehen.“

Dr. Ulrich Bausch 
Sozialwissenschaftler / Geschäftsführer

0151- 12127145
spd.ulrich.bausch@gmail.com
www.spd-ulrich-bausch.de

@ulrichbausch
@BauschUlrich



Wahlkreis:  290 - Tübingen

„Ich kann Bundestag, weil ich anpacke für alle, die meine Unterstützung brauchen! Als 
stellvertretender Sprecher für Arbeit und Soziales habe ich am neuen SPD-Sozialstaats-
konzept mitgearbeitet. Manches haben wir schon begonnen: den sozialen Arbeitsmarkt und 
die Unterstützung von Beschäftigten bei der Weiterbildung.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil...
... ich es trotz meiner Körperbehinderung geschafft habe, stark zu werden. Deswegen will  
    ich auch anderen dabei helfen, stark zu werden.
… ich als Vater von zwei Kindern (6 und 3 Jahre) weiß, wie wichtig die Vereinbarkeit von  
    Familie und Beruf für Männer und Frauen ist.
… ich als Landesgruppenvorsitzender Ansprechpartner für viele Akteure aus dem Land bin.“ 

„Ich möchte mich besonders einsetzen, für einen Sozialstaat als Partner:
 � mit Bürgerservicestellen, die bei allen sozialen Leistungen beraten und wie aus einer 

Hand unterstützen
 � der auch in der Grundsicherung unbürokratisch und auf Augenhöhe hilft
 � der mit einer Arbeitsversicherung Arbeitslosigkeit verhindert und Sicherheit und 

Perspektiven im Strukturwandel schafft.“

„Sozialdemokrat sein heißt für mich: Respekt! (Die Würde des Menschen ist unantastbar!)  
und Solidarität! Am Ball bleiben, auch wenn’s weh tut!“

„In der SPD engagiere ich mich, weil nur die SPD soziale Gerechtigkeit, ökologische 
Verantwortung und wirtschaftliche Dynamik miteinander verbindet.“

Dr. Martin Rosemann
Diplom-Volkswirt, Bundestagsabgeordneter

#Kümmernaberrichtig
#SozialstaatalsPartner
#DasLebenleichtermachen

07071 - 4400438
martin.rosemann.wk@bundestag.de
www.martin-rosemann.de

@martin.rosemann.5
@rosemannm
@martinrosemann



Wahlkreis:  292 - Biberach

„Ich kann Bundestag, weil ich mich dort seit fünfzehn Jahren für sozialdemokratische Belange  
einsetze. Im Haushaltsausschuss kämpfe ich sehr erfolgreich für verbesserte Arbeits-
bedingungen und eine bessere Ausstattung 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 bringe eine spannende Perspektive mit, weil 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 möchte mich besonders einsetzen 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 Olaf Scholz als Bundeskanzler.“

„Sozialdemokrat sein heißt für mich, zusammen mit den Gewerkschaften für gute Arbeits-
bedingungen 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.“

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

Martin Gerster 
Redakteur, Parlamentarischer Berater im Landtag, 
seit 2005 Mitglied des Bundestages, stv. Vorsitzender des Haushaltsausschusses

#keinmillimeternachrechts
#KleinStarkOberschwäbisch

030-22774711
martin.gerster@bundestag.de
www.martin-gerster.de

@MdB.Martin.Gerster

Lasst uns alle gemeinsam dafür kämpfen, dass die SPD im September 
stärkste Kraft im Bund und Olaf Scholz unser Kanzler wird! 
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Wahlkreis:  293 - Bodensee

LEON HAHN
Beschäftigt bei WTW, Beratung für die Umsetzung von betrieblicher Altersversorgung

„Ich kann Bundestag, weil ich als junger Mensch neue Ideen vorantreibe und Bestehendes 
hinterfrage, weil ich eine starke Stimme der jungen Generation bin und weil ich vor Ort 
bereits zeige, wie eine moderne, zuversichtliche Zukunftspartei SPD aussehen kann.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil ich als Kind einer alleinerziehenden Mutter, 
Studienabsolvent dank BAföG und nun junger Arbeitnehmer nie vergessen habe, woher 
ich komme und mit der tiefen Überzeugung in die Politik gegangen bin, dass wir selbst die 
Veränderung sein müssen, die wir wollen.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen für einen aktiven Staat, der endlich die drängenden 
Zukunftsthemen angeht. Das heißt durch Klimaschutz neue Chancen für alle zu schaffen, 
endlich den Turbo bei digitaler Bildung, Infrastruktur und einem zukunftsfähigen 
Arbeitsmarkt zu zünden und eine neue Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung nach Corona 
voranzubringen, in der alle am gemeinsam erwirtschafteten Wohlstand teilhaben.“

„Sozialdemokrat sein heißt für mich, mit begeisterungs- und oft auch leidensfähigen 
Genoss*innen für ein besseres Morgen zu arbeiten und gemeinsam wieder und wieder für 
Andere aufzustehen und die Stimme zu erheben.“

„In der SPD engagiere ich mich mit ganzem Herzen in meinem Heimatkreis, im Land und mit 
vielen jungen Menschen.“

#NeuerAufbruch
#WunderschönesZukunftsland

Die größte Gefahr für unsere Gesellschaft und Demokratie ist der 
Glaube, dass die Anderen sie schon retten werden.
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0175 - 1626 400
info@leon-hahn.de
www.leon-hahn.de

@leonhahn.2021
@hahnleon
@leonhahn
@leonhahn.bodensee



Wahlkreis:  294 - Ravensburg

„Ich kann Bundestag, weil ich lösungsorientiert arbeite, Lösungswege und Ergebnisse verständlich 
vermittle. Wer begeistern kann, wer Zuversicht hat, wer Einfühlungsvermögen hat, wer zuhören 
kann und wer eine klare Haltung hat und wer all dies schon in der SPD oder im Gemeinderat zeigen 
konnte, weiß, wie erfolgreiche Politik für das Gemeinwesen, also alle Leute im Land, funktioniert.“
„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil ich unsere Gesellschaft in ihrem Wandel aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln erlebt habe als Studentin, als Arbeitslose, berufstätige Mutter, 
als Familienmensch, als Kommunalpolitikerin und als Ehrenamtliche in Vereinen. Aus dieser 
Lebenserfahrung schöpfe ich Kraft und Mut und entwickle Ideen und den Gestaltungswillen für 
eine moderne, sozial und tolerant ausgerichtete Gesellschaft.“
„Ich möchte mich besonders einsetzen für uns in unserem Land Baden-Württemberg mit seiner 
geballten Kompetenz aus Forschungsgeist, Tüftlerwissen, bäuerlicher Erfahrung in guter Versorgung 
und Landschaftspflege, aus mittelständischer Industrie und Dienstleistung. Sozialdemokratisch 
will ich mich besonders engagieren für diejenigen, die nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens 
stehen. Nicht alle haben das Glück, reich geboren zu werden, Glück in der Schule zu haben, ein 
starkes Elternhaus zu haben, gesund zu sein – sie brauchen die SPD als verlässliche Partei an ihrer 
Seite.“
„Sozialdemokratin sein heißt für mich, jederzeit für unsere Ideale einzutreten, für soziale 
Gerechtigkeit, Chancengleichheit in der Bildung durch kostenlosen Zugang zu den Angeboten von 
der KiTa bis zum Meister und Masterabschluss, auskömmlichen Lohn für gute Arbeit und gegen 
Ausgrenzung von Minderheiten.“
„In der SPD engagiere ich mich für die Leute in der Wohnung, in der Straße, der Gemeinde, im 
ganzen Land – als Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, auf Kreis- und Ortsvereinsebene als 
Vorsitzende, für die Ziele der SPD am Stammtisch und sonstigen gesellschaftlichen Begegnungen, 
im Kreise von Freund*innen, Nachbar*innen und Kolleg*innen.“

Heike Engelhardt
Lehrerin, Redakteurin, Kommunikationsfachfrau

#HeikehältWort
#Brille

0151 - 26642791
heike.engelhardt@spd-rv.de
www.heike-engelhardt.de

@heike.engelhardt.spd
@heike.engelhardt

Olaf Scholz muss Kanzler werden. Gemeinsam machen wir SPD:  
Sozialdemokratische Politik für dich, für uns, für Deutschland.  
Heike wählen! 
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Wahlkreis:  295 - Zollernalb – Sigmaringen

„Ich kann Bundestag, weil ich Menschen erreiche, begeistere und überzeuge. Das beweise 
ich seit Jahren – mit Schülerdemos in Sigmaringen und Facebookbeiträgen, die Millionen 
erreichen.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil ich auf dem Dorf aufgewachsen bin und 
mich in einer Millionenstadt hochgearbeitet habe. Ich bin der Enkel eines Flüchtlings und der 
Referent des Außenministers.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen, gute Jobs zu erhalten, schlechte Jobs besser zu 
bezahlen und stressige Jobs lebensfreundlicher zu machen. Und: dass sich die SPD anständig 
verkauft.“

„Sozialdemokrat sein heißt für mich, wütend zu sein über eine ungerechte Welt. Aber dann 
auch Hirn, Herz und Hoffnung aufzubringen, diese Welt zu ändern.“

„In der SPD engagiere ich mich, weil es mich wütend macht, wenn Alleinerziehende, 
Pflegekräfte, Facharbeiter:innen und Friseur:innen CDU oder FDP wählen. Die tun nichts für 
sie! Wir müssen die Leute wieder erreichen. Dafür hänge ich mich rein.“

Robin Mesarosch
Social-Media-Referent von Heiko Maas

# mutig 
# aufrichtig
# begeisternd

0151 - 23 67 24 05
robin.mesarosch@gmail.com
www.robin-mesarosch.de

@RobinMesaroschSPD
@mesarosch
@mesarosch

Wir brauchen jemand im Bundestag, der unsere Erfolge endlich 
gescheit verkauft. Das kann ich. Schickt mich nach Berlin. 
Gewinnen wir Wahlen!
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KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN 
DER SPD BADEN-WÜRTTEMBERG FÜR DIE LANDESLISTE ZUR WAHL ZUM 20. DEUTSCHEN BUNDESTAG

KANDIDIERENDE WK-NR. WAHLKREIS
Abelein Urs 264 Waiblingen
Baehrens Heike 263 Göppingen

Dr. Bausch Ulrich 289 Reutlingen
Breymaier Leni 270 Aalen - Heidenheim
Cademartori Isabel 275 Mannheim
Castellucci Lars 277 Rhein-Neckar
Diebold Patrick 272 Karlsruhe-Land
Engelhardt Heike 294 Ravensburg
Esken Saskia 280 Calw
Fechner Johannes 283 Emmendingen - Lahr
Gerster Martin 292 Biberach
Hahn Leon 293 Bodensee
Hostert Jasmina 260 Böblingen
Juratovic Josip 267 Heilbronn
Karaahmetoglu Macit 265 Ludwigsburg
Katsch Matthias 284 Offenburg
Katzmarek Gabriele 273 Rastatt
Krämer Elisabeth 274 Heidelberg
Leiser Kevin 268 Schwäbisch Hall - Hohenlohe
Lotz Anja 276 Odenwald - Tauber
Marvi Parsa 271 Karlsruhe-Stadt
Mast Katja 279 Pforzheim
Mehmet Ali Takis 282 Lörrach - Müllheim
Mesarosch Robin 295 Zollernalb - Sigmaringen
Paraschaki Argyri 261 Esslingen
Perc Dejan 259 Stuttgart II

Dr. Rosemann Martin 290 Tübingen
Schanbacher Lucia 258 Stuttgart I

Dr. Schmid Nils 262 Nürtingen
Schwab Tim-Luka 269 Backnang - Schwäbisch Gmünd
Schwarzelühr-Sutter Rita 288 Waldshut

Dr. Seitzl Lina 287 Konstanz
Söhne Julia 281 Freiburg
Türk-Nachbaur Derya 286 Schwarzwald-Baar
Utz Thomas 266 Neckar Zaber
Witkowski Mirko 285 Rottweil - Tuttlingen
Yildirim Nezaket 278 Bruchsal - Schwetzingen


