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        Oberhausen-Rheinhausen, 2.5.2012 
 
Liebe Genossin, lieber Genosse, 
 
ja, ich bin im Rennen: ich bewerbe mich um die SPD-Bundestagskandidatur im Wahlkreis 
Bruchsal/Schwetzingen. 
 
Das war keine leichtfertige Entscheidung. Kandidat unserer Partei zu sein ist eine große 
Herausforderung. Ich bin bereit mich dieser Herausforderung verantwortungsvoll, pragmatisch und 
leidenschaftlich zu stellen.  
 
Unser Wahlkreis ist mein Zuhause. Hier leben meine Familie und die meisten meiner Freunde. 
Hier bin ich aufgewachsen, zur Schule gegangen - habe als Jahrgangssprecher und bei den Jusos 
die ersten politischen Erfahrungen gesammelt. Hier engagiere ich mich ehrenamtlich in der Kirche, 
als SPD-Ortsvereinsvorsitzender und im Gemeinderat von Oberhausen-Rheinhausen. 
 
Seit Jura-Studium und Referendariat bin in bei der Agentur für Arbeit Karlsruhe tätig. Für das 
Thema „Menschen und Arbeit“ trete ich beruflich und politisch ein. Ich kenne unseren regionalen 
Arbeitsmarkt und vor welche Probleme er bspw. Jugendliche, ältere Facharbeiter oder 
alleinerziehende Mütter stellt. 
 
Als Gewerkschafter möchte ich den Kontakt zu Gewerkschaften und Betriebsräten in der Mitte 
unseres Wahlkampfes platzieren. Die Kolleginnen und Kollegen sollen die Erfahrung machen, dass 
der sozialdemokratische Kandidat ihr Abgeordneter sein wird. 
 
Wie in der Kommunalpolitik ist es mir wichtig im Wahlkampf unsere Stärken aus der Vor-Ort-Politik 
zu nutzen. Ansprechpartner an der Supermarktkasse, Bürgergespräch im Schwimmbad oder 
Antragsberater nach dem Gottesdienst und Mit-Diskutant auf dem Vereinsfest: Ich werde der 
Kandidat aus der Nachbarschaft sein, dem man vertrauen kann und der sich der Sorgen annimmt. 
 
Ich möchte hier im Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen einen Wahlkampf führen, der die Bürger 
ermuntert auf die SPD zu setzen und unsere Mitglieder motiviert, stolz auf unsere Partei zu sein. 
 
Ich bitte Dich hierfür um Deinen Rat, Deine Kritik und Deine Unterstützung. 
 
Besonders würde es mich freuen, wenn Du mir die Möglichkeit einräumen würdest, mich mit 
meinen Positionen den Mitgliedern Deines Ortsvereins vorstellen zu können. 
 
In Freundschaft Dein 
 
 
Daniel Born 


