
Liebe Mitbürgerinnen, 
liebe Mitbürger, 
mein Name ist Dennis Schötz. Ich bin 27 Jahre alt,  
angehender Jurist und bewerbe mich um das Direkt-
mandat für unsere Region Straubing/Regen.

In meiner Heimatstadt Viechtach bin ich Stadtratsmit-
glied und Kulturbeauftragter. Vor Ort setze ich mich für 
eine nachhaltige, wirtschaftliche und familienfreundliche 
Stadtentwicklung ein. Dieses Engagement möchte ich 
mit meiner Kandidatur über Stadt- und Landkreisgrenzen 
hinweg ausdehnen, denn als junger Niederbayer ist mir 
die Zukunft unserer Region eine Herzensangelegenheit. 

Hier bin ich aufgewachsen, hier bin ich zuhause und  hier 
will ich Veränderungen anstoßen. Mein Wunsch ist, dass 
Sie auch zukünftig gerne hier leben und dass Sie gut hier 
leben. Ich will politische Verantwortung auf Bundesebe-
ne übernehmen, um Ihren Alltag vor Ort zu verbessern. 
Was auch immer Sie bewegt, ich werde ein offenes Ohr 
für Sie haben. 

Denn: Politik ist für mich kein Selbstzweck, Politik muss 
für die Menschen da sein. Ohne ein Miteinander geht  
es nicht. Der Austausch mit Ihnen ist das, was mich 
antreibt, inspiriert und motiviert. Zusammen können 
wir  unser Land, unsere Region und unser Leben politisch 
gestalten – mit Herz, Entschlossenheit und Klarheit. 

Dafür bitte ich um Ihr Vertrauen.

Kommen  
wir ins  
Gespräch.

www.schoetzdennis.de

@dennis_schoetz 

@dennis.schoetz.spd
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„Wenn der Wind der Veränderung weht, kann man  
Mauern bauen oder Windmühlen“.

Liebe Wählerinnen und Wähler, das ist mein Lieblingszitat, 
denn es ermuntert uns als Menschen, nie aufzugeben, son-
dern Herausforderungen anzunehmen. Die 20er-Jahre die-
ses Jahrhunderts können für uns alle die Chance sein, posi-
tive Veränderungen zu gestalten, statt Mauern zu errichten. 
Tragen Sie mit Ihrer Stimme bei der Bundestagswahl dazu 
bei, der Veränderung ein neues Gesicht zu geben. Vertrauen 
Sie unserem jungen Bundestagskandidaten Dennis Schötz 
unsere gemeinsame Zukunft an.

Ihre Ruth Müller, MdL

#packmaso



Dafür trete ich an.

Der Strukturwandel darf unserer Region keinen Schaden 
zufügen. Ich stehe dafür ein, dass die wirtschaftliche 
Entwicklung vor Ort weiter voranschreitet. Im lokalen 
und globalen Wettbewerb dürfen wir nicht auf der 
Beifahrerseite sitzen, sondern müssen im Fahrersitz das 
Steuer selbst in der Hand haben. 

Arbeitsplätze vor Ort müssen gesichert werden, neue 
Arbeitsplätze müssen geschaffen werden - mit gerech-
ten Löhnen, guten Arbeitsbedingungen und starker Ta-
rifbindung. Innovative Unternehmen sollen sich bei uns 
ansiedeln, Behördenstellen sollen bei uns entstehen. 
Auch den unaufhaltsamen Umbruch in der Automobil-
industrie müssen wir erfolgreich gestalten. 

Allerdings: Wir können kein uneingeschränkt attraktiver 
technologischer Wirtschaftsstandort sein, solange unse-
re Breitbandversorgung zu wünschen übrig lässt. Die 
Digitalisierung ist mir deshalb ein besonderes Anliegen. 
Sie soll uns allen zugutekommen - egal ob jung oder alt. 

Mir liegt am Herzen, dass wir unsere Lebensqualität 
sichern und weiterhin eine lebenswerte und attraktive 
Region bleiben. Deshalb geht mit Arbeitsplätzen vor Ort 
auch einher, dass wir in gutes Leben vor Ort investieren: 
in Wohnungen, Schulen, Kitas und Infrastruktur, in 
Internetausbau, erneuerbare Energien, Krankenhäuser 
und Pflegeheime.

Arbeit

Auf die Notsignale unseres Planeten müssen wir entschlos-
sen reagieren. Wir haben nur diese eine Erde. Mit schweren 
Unwettern und starken Temperaturschwankungen wird die 
Klimakrise auch in unserer Region immer greifbarer. 

Wir müssen unsere Ressourcen schützen und unsere 
Lebensgrundlagen erhalten. Dabei gilt es, die Wasserver-
sorgung nachhaltig sicherzustellen. Für etwaige Engpässe 
müssen wir vorsorgen und entschlossen auf den Niedrig-
wasserbericht reagieren. 

Wir werden auf erneuerbare Energien umsteigen müssen, 
dieser Umstieg muss aber immer für alle bezahlbar blei-
ben. Wir können die Klimakrise nicht stoppen, indem wir 
wirtschaftlich Schwächere am stärksten belasten – alle 
sollen von der Energiewende profitieren. 

In Zukunft müssen wir auf innovative Techniken setzen 
und in moderne Klimatechnologie investieren. Wichtig 
ist mir auch, die energetische Sanierung von Wohnungen 
und staatlichen Gebäuden sowie die Forschung zum Auf-
bau umweltfreundlicher Wasserstoffwirtschaft weiter zu 
fördern.

Gemeinsam können wir die sozial-ökologische Wende 
schaffen und zugleich eine wirtschaftlich erfolgreiche Re-
gion bleiben. Arbeitnehmerinteressen und klimapolitische 
Ziele dürfen dabei nicht gegeneinander ausgespielt wer-
den. Ich setze mich für eine gerechte Klimapolitik ein, die 
unseren Wohlstand und unsere Arbeitsplätze sicherstellt. 

Umwelt

Die medizinische Versorgung im ländlichen Raum hat 
noch immer Lücken. Nicht jede Gemeinde hat eine Haus-
arztpraxis, manches Krankenhaus ist in seinem Bestand 
bedroht, Stationen werden geschlossen und auf einen 
Platz im Pflegeheim muss oft lang gewartet werden. Das 
will ich nicht so hinnehmen. 

Ich setze mich dafür ein, dass sich alle in unserer Region 
auf eine flächendeckende medizinische Versorgung 
verlassen können. Dabei dürfen niemals finanzielle 
Interessen ausschlaggebend für das Ob und Wie einer 
Behandlung sein. Bei allen Therapien, Operationen und 
Pflegeangeboten muss unsere Gesundheit im Mittelpunkt 
stehen. Und: Niemand soll 100 km bis zu einem Arzt-
termin fahren müssen. Dazu müssen wir in diesen Bereich 
vermehrt investieren und die Chancen der Digitalisierung 
auch im Gesundheitssektor nutzen.  Ärztinnen und Ärzte 
aller Fachrichtungen müssen sich bei uns ansiedeln wol-
len. Auch der Pflegeberuf muss attraktiver werden – was 
Pflegekräfte täglich leisten, muss endlich angemessen 
entlohnt werden. 

Pflege

Jetzt geht es darum, die künftige Richtung unseres 
Landes zu bestimmen. 

Ich möchte unsere Zukunft zum Besseren gestalten – 
zusammen mit Olaf Scholz als unserem Bundeskanzler. 

Beide Stimmen für die SPD


