
Liebe Genossinnen und Genossen,

Bewegung gehört zum Leben und ist meist gewollt und manchmal nicht - immer jedoch unau� altsam und lebendig. 
Da dies auch für mein Leben gilt, drängt es mich, mich selbst als SPD-Landtagskandida� n 2021 zu bewerben.

Die Werte Freiheit, Gleichheit und Solidarität haben in meinem Leben einen hohen Stellenwert – somit ist die SPD für 
mich die Partei meiner Wahl. Ich betrachte diese Grundsätze als notwendig, um ein erfülltes und zufriedenes Leben 
in einer achtsamen Gemeinscha�  zu sichern. 

Sozialdemokra� sche Arbeit lernte ich im SPD Ortsverein Maulbronn kennen, dessen Vorsitz ich 2015 übernahm. Zu-
sammen mit anderen ak� ven Genossinnen und Genossen habe ich darauf hingewirkt, dass die Ortsvereinssitzungen 
zu einem gut besuchten diskussionsfreudigen Forum wurden, das bis in den Gemeinderat hinein wich� ge Impulse zur 
Gestaltung der Stadtpoli� k setzen konnte. Durch die gute kommunalpoli� sche Arbeit konnten wir die Mitgliederanzahl 
im Ortsverein seit 2015 fast um die Häl� e steigern. Gern könnt Ihr Euch auf unserer Homepage www.spd-maulbronn.de 
einmal umschauen.

Toll fi nde ich, dass man innerhalb der SPD, mit Euch an der Seite, eine nicht versiegende Quelle an Wissen und Le-
benserfahrungen hat. Dieses Potenzial ist Grundlage dafür, dass ich mir zutraue mich als Kandida� n zur Verfügung zu 
stellen. 

Ich will, dass alle Menschen die Möglichkeiten haben, ihren Platz in unserer Gesellscha�  zu fi nden. Besonders un-
terstützen möchte ich diejenigen, die wenig Ermu� gung innerhalb ihrer Familie erhalten oder aufgrund anderer 
Hemmnisse ihren Platz noch nicht gefunden haben. Es ist meine Überzeugung, dass Bildung ein Schlüssel zu einer 
freiheitliche Lebensgestaltung ist. Mein Einsatz für Schulbildung richtet sich gleichermaßen an die lernschwächeren 
und starken Schüler*innen.

\\ Meine weiteren Ziele sind:

• Arbeit soll sich für alle Menschen lohnen, damit diese ihr Leben gestalten können.
• Genügend bezahlbaren Wohnraum schaff en - in einer bereichernden Umgebung - es wird Zeit die Miet- 
 und Immobilienpreisexplosion zu bremsen.
• Klimaschutz mit Ideen, Kompetenz und technologieoff en voranbringen, um zukun� sfähige Verbesserung und  
 Nachhal� gkeit zu erzielen. 
• Wirtscha�  und Großvermögen - entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit - an der Finanzierung gesamtgesell-  
 scha� licher Aufgaben wie Gesundheit, Betreuung und Bildung zu beteiligen. 



Durch den Ausbruch von COVID-19 müssen wir tragfähige und diff erenzierte Antworten zu den Fragen der Finanzie-
rung der Folgen der Pandemie entwickeln. Wir benö� gen jetzt zukun� sfähige und wirksame Konzepte für die Berei-
che Wirtscha� , Arbeit, Kultur, Bildung, Betreuung und Rente. Bezug nehmend auf den Enzkreis heißt es a� rak� ve 
Verkehrskonzepte anzubieten, dazu zählt ein guter ÖPNV und der Ausbau von Radwegen. 

Es gilt unsere Gesellscha�  zielgerichtet zu verbessern indem man Fehler erkennt, off ene Diskussionen führt, Ideen 
entwickelt, Konzepte ausarbeitet und diese zusammen bürgernah in die Tat umsetzt. Unterstützung ist wich� g, man 
kann dies auch Solidarität nennen. Ich brauche Eure Unterstützung und stelle Euch im Gegenzug meine Energie und 
Durchsetzungskra�  zur Verfügung!

Die Kra�  für meine Aufgaben hole ich mir aus dem direkten Kontakt mit anderen Menschen und der Freude über die 
kleinen & großen Erfolge – dann kann auch mal gefeiert werden und ein Tag der Muße eingeplant sein.

Lasst uns die Zukun�  gezielt und mit Herz gestalten - gemeinsam bewegen wir mehr. 

Mit solidarischen Grüßen

 

Ich freue mich über ein persönliches Kennenlernen, Eure Fragen, Rückmeldungen und Anregungen.

Gerne erreicht Ihr mich unter s.maleck@spd-maulbronn.de

Ihr fi ndet mich auf Facebook unter: h� ps://www.facebook.com/Sandra-Maleck-SPD-108754660837435  
ein „Gefällt mir“ garan� ert Euch Informa� onen über meine Ak� onen & Gedanken. 

\\ Sandra Maleck - Eckdaten

Geburtsjahr 1970. Meine Kindheit verbrachte ich in Pforzheim, meine Jugend in Ölbronn-Dürrn. Weitere Wohnorte 
waren Karlsruhe, Wöschbach, Kni� lingen kurze Zeit lebte ich auch in Königsbach-Stein. Außerdem habe ich ein halbes 
Jahr in Irland verbracht, ein Auslandssemester in Groningen (Niederlande) absolviert und drei Jahre in Michigan bei 
Detroit (USA) gelebt. Seit 2013 lebe ich in Maulbronn.

Ich habe eine Ausbildung zur Industriekauff rau sowie ein Studium in Betriebswirtscha� slehre abgeschlossen. Zurzeit 
bin ich Projektleiterin einer Fachmesse, zuvor habe ich ein Berufsorien� erungsprojekt betreut. Vor der Geburt meiner 
zwei Kinder leitete ich ein Bildungszentrum, habe Fachbereichsleitungen sowie andere organisatorische Verwaltungs-
aufgaben übernommen und verschiedene Verkaufstä� gkeiten zur Finanzierung meines Studiums ausgeführt. 

Ich war auch einige Zeit ohne Berufstä� gkeit zu Hause, um meine Kinder zu betreuen. So kenne ich die immerwähren-
de Herausforderung - die besonders Frauen bekannt ist - Beruf und Kinder zu vereinbaren. 

In meiner Freizeit treibe ich Sport, male, lese, arbeite im Garten, treff e mich mit Freund*innen und bin ein Familienmensch. 

Eine Reform des Landtagswahlrechts, mit Einführung einer Landesliste, erachte ich als richti g, notwendig und unter-
stütze diese ausdrücklich.
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