
LIEBE MITBÜRGERINNEN 
UND MITBÜRGER,

der echte Wechsel hat Baden-Württemberg gut getan. In fünf Jahren 
sozialdemokratischer Regierungsverantwortung haben wir unser 
Land innovativer, dynamischer und gerechter gestaltet. Wir haben ein 
starkes Land noch besser gemacht!
 
Ich will, dass die Arbeitsplätze der Zukunft hier entstehen, dass jeder 
etwas vom Wohlstand hat und, dass unser Land vielfältig und weltof-
fen bleibt. Ich möchte unseren Weg der Modernisierung fortsetzen! 
Ich will nicht, dass unser Land wieder in die alten Muster von gestern 
zurückfällt.
 
Die Menschen fühlen sich wohl in Baden-Württemberg. Das soll auch 
so bleiben. Deshalb bitte ich um Ihre Stimme!
 
Herzlichst

Nils Schmid
SPD Landesvorsitzender BADEN-WÜRTTEMBERG  LEBEN

UNSERE ZIELE

IHRE STIMME FÜR 
KARL-RAINER KOPF
UND DIE SPD

Am 13. März ist Landtagswahl. Sie haben keine Zeit? 
Dann wählen Sie per Post!
Im Februar 2016 werden die Wahlbenachrichtigungen verschickt. So-
bald Sie Ihre Karte haben, können Sie bei Ihrer Gemeinde einen Antrag 
auf Briefwahl stellen. Das können Sie übrigens bis zum 11. März tun. Sie 
bekommen Ihre Briefwahlunterlagen dann zugeschickt und wählen 
zu Hause. Ihren ausgefüllten Stimmzettel schicken Sie per Post an das 
Wahlamt. Wichtig ist, dass er dort spätestens am Wahlsonntag um
18 Uhr eingegangen ist. 

Nichtwähler glauben oft, mit ihrer Stimme nichts verändern zu können. 
Dieses Argument widerlegt sich dadurch, dass die Nichtwähler bereits 
die zweitgrößte (Nicht)-Wählergruppe sind.

Alle Informationen zu meinem Programm und 
dem Programm der SPD Baden-Württemberg finden Sie unter:
www.spd-kopf.de
https://www.facebook.com/Karl-Rainer-Kopf
www.spd-bw.de

SPD Landesverband Baden-Württemberg
Wilhelmsplatz 10
70182 Stuttgart
Tel: 0711 619 36 0 
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BRIEFWAHL

WÄHLEN GEHEN

KARL-RAINER KOPF

UNSER SPITZENKANDIDAT
NILS SCHMID

BADEN-WÜRTTEMBERG  LEBEN

AM 13. MÄRZ:

IHR KANDIDAT FÜR DEN          
WAHLKREIS LAHR

GUTE ARBEIT
Baden-Württemberg ist das Musterland für Gute Arbeit. Wir stehen für 
Arbeit, die gerecht entlohnt wird, die Gleichstellung von Frauen und 
Männern voranbringt und die Wertarbeit auch in Zukunft sichert. 
Wir machen unser Land fit für das Zeitalter der Digitalisierung und 
behalten dabei gute Arbeitsplätze fest im Blick. Für uns ist klar: Bessere 
Arbeitsbedingungen und wirtschaftlicher Erfolg in Baden-Württemberg 
gehen nicht nur zusammen, sie gehören zusammen!

ZEIT FÜR FAMILIE
Baden-Württemberg ist ein offenes und modernes Land. Egal ob klassi-
sche Familie, alleinerziehend oder Patchworkfamilie: Familie ist für uns 
immer der Ort, wo Menschen füreinander einstehen, unabhängig von 
ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Staatsangehörigkeit. Deshalb 
schaffen wir mehr Zeit für Familie durch eine bessere Vereinbarkeit mit 
dem Beruf – zum Beispiel durch unsere  Ganztagsgarantie. Für uns ist 
klar: Vielfalt ist keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung! 

BILDUNGSGERECHTIGKEIT
Kinder sind unsere Zukunft – und gute Bildung ist das Wichtigste, was 
wir ihnen mit auf den Lebensweg geben können. Deshalb haben wir 
Chancengerechtigkeit und individuelle Förderung von Anfang an zum 
obersten Prinzip unserer Bildungspolitik in Baden-Württemberg ge-
macht. Für uns ist klar: Talent und Leistung müssen über den Bildungs-
erfolg eines jeden einzelnen Kindes in unserem Land entscheiden – und 
nicht das Einkommen oder die Herkunft der Eltern!

Unser sozialdemokratischer Dreiklang für Baden-Württemberg 
lautet: Gute Wirtschaft und Arbeit, mehr Zeit für die Familie und Bil-
dungsgerechtigkeit für alle Kinder und Jugendliche in unserem Land. 

Bei uns wird niemand gegeneinander ausgespielt, sondern wir 
investieren in den gesellschaftlichen Zusammenhalt – und damit in 
unsere gemeinsame Zukunft. Modernisierung und soziales Mitein-
ander, dafür steht die SPD. Wir leben Baden-Württemberg!



Mein Name ist Manfred Maurer und ich trete für Sie als Zweitkandi-
dat bei der kommenden Landtagswahl an. Mit meiner Frau Anette 
bin ich seit 31 Jahren verheiratet und wir haben eine gemeinsame 
Tochter. Von Beruf bin ich Hauptkommissar im Polizeipräsidium in 
Offenburg. 

In meiner Freizeit engagiere ich mich insbesondere für die AWO, für 
die ich im Ortsverein Wolfach als Vorsitzender und im Kreisvorstand 
als stellvertretender Vositzender tätig bin.
Als Stadtrat in Wolfach und Stellvertreter des Bürgermeisters durfte 
ich bereits viel Erfahrung in der Kommunalpolitik sammeln. Zudem 
bin ich Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Wolfach und Mitglied im 
Kreisvorstand. Während meines Engagements durfte ich Karl-Rainer 
Kopf bei vielen Gelegenheiten kennenlernen und bin deshalb davon 
überzeugt, dass er der richtige Mann für den Landtag ist. 

Herzlichst,
Manfred Maurer

Es freut mich, dass Sie sich für mich und meine Politik interessieren!
Ich bin Karl-Rainer Kopf und ich werbe um Ihre Stimme bei den bevor-
stehenden Landtagswahlen.
Mit meiner Partnerin Dagmar und meiner Tochter Hannah lebe ich in 
Schwanau. 
Von Beruf bin ich Schornsteinfegermeister, Gebäudeenergieberater 
und geschäftsführender Gesellschafter der Kappis Kopf Gruppe. Vor 
meiner Selbstständigkeit war ich lange gewerkschaftlich tätig und 
vertrat die Schornsteinfeger als Verhandlungsführer bei Tarifverhand-
lungen. Eine meiner Leidenschaften ist die Feuerwehr, welche mir als 
Zugführer und Fördervereinsvorsitzender stark am Herzen liegt. 

Wir brauchen in den Parlamenten wieder mehr Menschen aus der Mit-
te der Gesellschaft. Daher trete ich an und bitte um Ihr Vertrauen und 
Ihre Stimme am 13. März!

Herzlichst, Ihr

Die Politik spielt in unserem Familienleben eine große Rolle: 

Seit 2001 bin ich Mitglied der SPD und seit 2008 stellvertretender Kreis-
vorsitzender der Ortenau.
Meine Partnerin Dagmar Frenk ist seit vielen Jahren kommunalpoli-
tisch in Schwanau aktiv.

Ich bin ein Kind des ländlichen Raums, für den ich mich mit aller Kraft 
im Wahlkreis Lahr-Wolfach einsetzen möchte. 

„Mit Augenmaß das Ländle immer wieder ein Stück besser machen“
                       - Dafür stehe ich! Gehen Sie wählen!

Der Politikwandel im Jahr 2011 hat unserem Land sehr gut getan. Die 
SPD hat gemeinsam mit unserem Koalitionspartner vieles im Land 
bewegt und längst überfällige Reformen angegangen.

Wir können stolz sein auf...

  - vier Regierungsjahre ohne Neuverschuldung!
  - die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit im Bundegebiet!
  - eine überfällige Schulreform, bei der die Kinder im Fokus stehen!
  - eine Polizeireform, die mehr Polizisten auf die Straße bringt!
  - ein Tariftreuegesetz für eine faire Entlohnung!
  - mehr Geld für den Breitbandausbau!
  - die Abschaffung der Studiengebühren in Baden-Württemberg!
  - stärkere Rechte für Kinder und Jugendliche!
  - die Gründung des neuen Naturparks Schwarzwald Mitte/ Nord!

Wir wollen die sozialdemo-
kratische Regierungspolitik 
auch nach 2016 fortsetzen und 
Baden-Württemberg Stück für 
Stück sozialer machen.

 -Politik ist KopfSache! -

MANFRED MAURER
UNSER ZWEITKANDIDATFÜR MEINEN WAHLKREISLIEBE MITBÜRGERINNEN 

UND MITBÜRGER


