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Sehr geehrte Mitglieder der Kreisverbände Oder-Spree und Frankfurt (Oder),
liebe Parteifreunde!

Am 22. August 2020 sind Sie aufgerufen, Ihre Kandidatin bzw. Ihren Kandidaten für die Bundes-
tagswahl 2021 zu nominieren. Ich stelle mich als Kandidatenvorschlag des Kreisvorstandes der 
CDU Oder-Spree zur Wahl. Mein Ziel ist es, mit der Unterstützung unserer Mitglieder im kom-
menden Herbst das Direktmandat der CDU in unserem Wahlkreis zu verteidigen und der 75-jäh-
rigen Erfolgsgeschichte unserer Partei ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. Sofern ich bislang nicht 
die Gelegenheit hatte Sie persönlich kennenzulernen, möchte ich mich Ihnen auf diesem Weg 
vorstellen und um Ihre Unterstützung für meine Kandidatur werben.

Wer ich bin und was ich tue

Mein Name ist Daniel Rosentreter, ich bin 37 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder (9, 7, und 
3 Jahre) und lebe mit meiner Familie in Erkner. Ich bin seit fast 15 Jahren Mitglied der CDU, seit 
einigen Jahren Vorsitzender des CDU-Stadtverbands Erkner und als Kreisschatzmeister Mitglied 
des Kreisvorstands der CDU Oder-Spree. Ich vertrete die Interessen der CDU und unserer Wäh-
ler in verschiedenen kommunalen Gremien, z. B. als Stadtverordneter und Vorsitzender des Bil-
dungsausschusses in Erkner, als stellvertretender Vorsitzender des Kreistages Oder-Spree oder 
als Mitglied im Beirat der Busverkehr Oder-Spree GmbH. Ich bin promovierter Jurist und beruflich 
als Richter am Verwaltungsgericht in Frankfurt (Oder) und in Nebentätigkeit als Dozent an der 
Europa-Universität Viadrina tätig. In meiner Freizeit engagiere ich mich ehrenamtlich beim Tech-
nischen Hilfswerk im Ortsverband Frankfurt (Oder).

Was mich antreibt

Unser Wahlkreis liegt mir am Herzen! Denn ich bin seit mehr als 20 Jahren mit der Region und 
seinen Menschen verbunden. Nach meinem Abitur und Studium in Frankfurt (Oder) und anschlie-
ßenden beruflichen Stationen im In- und Ausland bin ich mit meiner Familie bewusst hierher zu-
rückgekehrt. Wir wissen Vieles hier zu schätzen – sei es die wunderschöne Natur, die Möglich-
keit einen Kindergartenplatz oder bezahlbaren Wohnraum zu finden oder die ungezwungene und 
offene Art der Menschen. Als Familienvater ist es mir ganz besonders wichtig, für unsere Region 
gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, das Zu-
sammenleben für uns und die nachfolgenden Generationen lebens- und liebenswert zu gestalten. 
Das tue ich bereits als Kommunalpolitiker und dafür möchte ich mich künftig als Ihr Bundestags-
abgeordneter einsetzen. 



Was ich vorhabe

Ich möchte dazu beitragen, unserer Partei wieder ein schärferes Profil zu geben. Unsere Mitglie-
der und Wähler sollen wissen, für welche Werte unsere CDU eintritt. Ich werde mich verstärkt 
den Kernkompetenzen der CDU widmen. Dazu gehören vor allem eine entschlossene Sicherheits-
politik, die Stärkung der regionalen Wirtschaft und eine kompetente Bildungspolitik. Ich trete 
für einen starken Rechtsstaat mit handlungsfähigen Sicherheitsbehörden und einer gut funktio-
nierenden Justiz ein. Eine gute personelle und materielle Ausstattung ist dafür ebenso unerläss-
lich wie die Wertschätzung derer, die täglich für unser aller Sicherheit einstehen. Die Ansiedlung 
des TESLA-Werks in Grünheide und möglicher Zulieferbetriebe stellt eine einmalige Chance für 
unsere Region dar und wird – neben der Bewältigung der Corona-Krise – meine Priorität in der 
Wirtschaftspolitik. In der Bildungspolitik mache ich mich dafür stark, unser föderales System in-
haltlich und strukturell zu modernisieren, um künftig mehr qualifizierte Fachkräfte für den Wirt-
schaftsstandort Deutschland zu generieren und unseren Kindern gleiche Chancen im Berufsleben 
oder bei der Studienwahl zu ermöglichen. Als junger Familienvater kenne ich die Bedürfnisse von 
Kindern, Eltern und Großeltern in unserer Region und werde die Familienpolitik sowie den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt in den Fokus meiner Tätigkeit stellen. 

Was Sie von mir erwarten dürfen

Ich freue mich am 22. August 2020 über Ihre Stimme, wenn Sie von Ihrem Bundestagskandidaten 
erwarten, dass er

 - mit beiden Beinen fest im Leben steht,
 - aus Ihrer Mitte kommt, die Region und seine Menschen kennt und sowohl im Land 
  kreis Oder-Spree als auch in der Stadt Frankfurt (Oder) bestens vernetzt ist,
 - politische Erfahrung als Mandatsträger mitbringt,
 - beruflich, gesellschaftlich, politisch und familiär Verantwortung trägt,
 - einen festen Wertekompass hat.

Wo wir uns persönlich kennen lernen können

Auf Veranstaltungen in Eisenhüttenstadt, Buckow, Frankfurt (Oder), Woltersdorf, Schöneiche, 
Grünheide oder Erkner stelle ich mich Ihnen in den kommenden Tagen persönlich vor. Bitte spre-
chen Sie dazu Ihren Verbandsvorsitzenden an oder kontaktieren mich jederzeit direkt.

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

Daniel Rosentreter


