
 

 

Natalie Pawlik – Bewerbung für den Bundestagwahlkreis 177 (Wetterau I) 

LIEBE GENOSSINNEN UND GENOSSEN, 

 

die Corona-Pandemie verändert unsere Gesellschaft 
und die Bedürfnisse des Einzelnen nachhaltig. 
Gleichzeitig gewinnen bestehende Entwicklungen, 
wie die digitale Transformation, rasant an 
Geschwindigkeit. Krisen, wie die Corona-Pandemie, 
sind immer Bewährungsproben für Gesellschaften. 
Gemeinschaften wachsen in Krisen zusammen oder 
sie zerbrechen an ihnen. In den vergangenen 
Monaten haben viele Menschen erkannt, dass 
ausgebaute Sozialsysteme, ein starker Staat und 
Solidarität Garanten sind, für die Stabilität unserer 
Gemeinschaft. Die SPD ist schon immer die Partei, 
die sich dem gesellschaftlichen Zusammenhalt 
verpflichtet fühlt. 
 

Unser Versprechen ist: Das Morgen wird besser als 
das Heute. Ich will in dieser herausfordernden Zeit 
Verantwortung übernehmen und dazu beitragen, 
dass Sicherheit und Fortschritt für die Vielen gestaltet 
wird, damit unsere Gesellschaft zusammenhält.  
 
Deshalb bewerbe ich mich mit voller Motivation zum 
zweiten Mal als Direktkandidatin für den 
Bundestagswahlkreis 177 (Wetterau I). 
 

Im vergangenen Bundestagswahlkampf haben wir in unzähligen Wahlkampfaktionen und an 
tausenden Haustüren für unsere Überzeugungen gekämpft. Wir konnten im Wahlkreis den 
Abstand zur CDU bei den Erststimmen halbieren und 3.500 Erststimmen mehr einsammeln 
als 2013. Ich will dem Wahlkreis 177 wieder eine verlässliche Stimme im Bundestag geben. 
Gemeinsam können wir gewinnen. 
 

Als Kind von Spätaussiedlern bin ich im März 1999 aus Sibirien mit meiner Familie nach 
Deutschland gekommen. Meine Eltern haben viel getan, um meiner Schwester und mir 
bessere Bildungschancen und den sozialen Aufstieg zu ermöglichen. Aus persönlicher 
Erfahrung weiß ich, wie schwer für viele in unserer Gesellschaft der Weg zu guten 
Schulabschlüssen und einem sicheren Arbeitsplatz ist. Egal wo du herkommst, du sollst die 
Chance auf ein besseres Leben bekommen! Das ist das Aufstiegsversprechen der 
Sozialdemokratie. Mein Lebenslauf steht für dieses Aufstiegsversprechen. Ich will, dass der 
soziale Aufstieg für alle in diesem Land möglich ist und die Lebensleistung der Vielen in 
unserer Gesellschaft anerkannt wird. Deshalb engagiere ich mich seit meiner Schulzeit in 
politischen Bündnissen und für die Interessen derer, die selten gehört werden. 
 

Auch heute ist es mir ein großes Anliegen, dass aus technologischer Innovation sozialer 
Fortschritt wird. Das bedeutet nicht zuletzt, dass wir die Menschen, die derzeit von massiven 
Veränderungen in ihrem Berufsleben betroffen sind, nicht allein lassen. Ich will mich für 
Zukunftsaussichten für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die durch die digitale 
Transformation und die Folgen der Corona-Pandemie um ihre Arbeit bangen, stark machen – 
im Einzelhandel, in der Luftfahrt, in der Dienstleistungsbranche und in der Produktion. 
 

Besonders wichtig ist mir dabei die Perspektive von jungen Menschen, die die Auswirkungen 
der Corona-Pandemie besonders hart treffen. Kitaschließungen und Homeschooling führen 
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dazu, dass der Bildungserfolg noch stärker vom Elternhaus abhängt. Schulabgänger*innen 
und Uniabsolvent*innen stehen einem erschwerten Berufseinstieg gegenüber. Es gibt 
Stellenabbau, Lehrstellen und Praktika werden gestrichen, Aus- und Weiterbildungen 
unterbrochen und zunehmend entsteht größere Armut unter Studierenden durch den Wegfall 
von Nebenjobs. Ich möchte die Stimme der jungen Beschäftigten, Azubis, Schüler*innen und 
Studierenden im Deutschen Bundestag sein und dort Perspektiven für alle jungen Menschen 
schaffen. Niemanden zurücklassen - darum geht es. 

  

Als ehrenamtliche Kommunalpolitikerin im 
Wetterauer Kreistag und Stadtverordnete in Bad 
Nauheim weiß ich, wie wichtig starke Kommunen 
für unser Zuhause sind. Hier entsteht Demokratie 
im Kleinen. Aber gute Daseinsvorsorge vor Ort 
mit guten Schulen, wohnortnaher medizinischer 
Versorgung oder einen starken öffentlichen 
Personenverkehr gibt es nicht umsonst. Nur die 
Reichsten können sich einen armen Staat 
leisten. Im Bundestag möchte ich mich deshalb 
dafür einsetzten, dass Wohlstand und Vermögen 
in unserem Land gerecht verteilt werden und das 
Gemeinwohl durch kluge Investitionen vor Ort 
gestärkt wird. Denn eins haben wir aus den 
letzten Krisen gelernt: Ein starker Staat wird 
gebraucht. 
  
Als überzeugte Europäerin und nicht zuletzt 
durch meine Tätigkeit als Büroleiterin beim 
hessischen Europaabgeordneten Udo Bullmann 
brenne ich für ein solidarisches Europa. Die 
aktuellen politischen Herausforderungen machen 
nicht an nationalen Grenzen Halt. Für den sozial-
ökologischen Umbau der Industriegesellschaften 
und zukunftssichere Arbeit, für unsere Wirtschaft 
als Exportnation, für Frieden und Freiheit in einer 
globalisierten Gesellschaft müssen wir in Europa 
zusammenarbeiten. 
 

Seit über 150 Jahren haben wir immer wieder 
scheinbar Unmögliches geschafft.  
Ich bin mir sicher, dass die Sozialdemokratie 
gebraucht wird, wenn es gerecht zugehen soll. 
 
Lasst uns bei der kommenden Bundestagswahl 
für eine starke Sozialdemokratie eintreten, die 
über die Krisenbewältigung hinausblickt und die 
Reformbaustellen anpackt! 

  

Gerne würde ich mit Euch ins Gespräch kommen und mich persönlich vorstellen. 
  

Ich freue mich auf Eure Rückmeldungen und bitte um Eure Unterstützung. 
  

Mit solidarischen Grüßen 
  

Eure 
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Ausbildung & Beruf: 

- Büroleiterin im Wahlkreisbüro des 

Europaparlamentsabgeordneten Dr. 

Udo Bullmann 

- Studium Gesellschaft & Kulturen der 

Moderne (M.A.) an der Justus-Liebig-

Universität Gießen 

 

Ehrenamtliches Engagement: 

- Kreistagsabgeordnete Wetteraukreis 

- Stadtverordnete Bad Nauheim 

- Stellv. Vorsitzende SPD Wetterau 

- Vorsitzende Jusos Hessen-Süd 

- Vorstand pro familia Gießen mit der 

Beratungsstelle Friedberg 

 

Vereine & Mitgliedschaften:  

Vereinte Dienstleistungsgewerktschaft, 

AWO, UNO Flüchtlingshilfe, 

Internationaler Club Bad Nauheim e.V., 

Deutsche Jugend aus Russland e.V., 

amnesty international, pro familia e.V., 

Antifaschistische Bildungsinitiative e.V. 


