
2013 hatte die BayernSPD bei den 
Landtagswahlen noch 21 Prozent. Dann 
kam der Absturz. Inzwischen liegt sie 
bei nur noch sieben Prozent – kurz vor 
der Bedeutungslosigkeit. „Es muss 
Schluss sein mit dem Weiter so. Wir 
brauchen jetzt einen echten Neuanfang. 
Dafür kämpfen Florian und ich!“, sagt 
die dynamische Regensburgerin Ronja 
Endres selbstbewusst.

Sie will zusammen mit dem Land-
tagsabgeordneten Florian von Brunn 
die erste Doppelspitze der BayernSPD 
bilden. Florian ist sich sicher: „Wir wer-
den die bayerische SPD wieder stark und 
wahrnehmbar machen. Wir werden ei-
gene Konzepte vorstellen und zugleich 
die politischen Gegner attackieren!“

Tatkräftig unterstützt werden sie 
dabei vom Nürnberger Landtagsabge-
ordneten Arif Taşdelen als Generalse-
kretär. Der sympathische Franke mit 
türkischen Wurzeln will die Ortsvereine 
stärken: „Wir sind ein buntes und dyna-
misches Team, ergänzen uns toll. Wir 
sind hier in Bayern präsent und werden 
ständig bei den Genossinnen und Ge-
nossen vor Ort sein!“

Das Team hat klare Schwerpunkte. 
Ronja betont: „Wir bringen gute Arbeit, 
soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz 
zusammen!“ Aber auch „Bildungsge-
rechtigkeit und die Förderung des länd-
lichen Raums“, so Florian, „sind für uns 
extrem wichtig“.

Kurzbiografie Ronja:
Ich wurde 1986 in Starnberg gebo-

ren und nach dem Tod meiner Mutter 
von meiner Großmutter aufgezogen. 
Während meiner Ausbildung zur Che-
mielaborantin in Penzberg war ich Ju-
gend- und Auszubildendenvertreterin. 
Dank eines Gewerkschaftsstipendiums 
konnte ich auf dem zweiten Bildungs-
weg mein Abitur machen und in meiner 
Wahlheimat Regensburg Politik stu-
dieren. Ich war dort in der IG Bergbau, 
Chemie, Energie, beim DGB und in der 
Jugendbildungsarbeit engagiert. Auch 
in der SPD trete ich als Vorsitzende der 
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitneh-
mendenfragen (AfA) für die Arbeitneh-
mer:innen in Bayern ein. Derzeit arbeite 
ich beim BUND Naturschutz.
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Ein Text von Ronja Endres, Florian von Brunn und Arif Taşdelen 

Kurzbiografie Florian: 
Ich bin 1969 in München geboren, 

habe zwei Kinder und bin verheiratet. 
Studiert habe ich Geschichte und Volks-
wirtschaft in München und Oxford, an-
schließend habe ich als Pressesprecher 
und IT-Berater gearbeitet. Ich bin seit 
1990 in der SPD. Im Oktober 2013 wurde 
ich in den Landtag gewählt und bin dort 
Sprecher der SPD-Fraktion für Umwelt 
und Verbraucherschutz. Ich habe mich 
neben der Politik auch immer ehren-
amtlich engagiert: So war ich mehrere 
Jahre lang Mitglied im Münchner Mie-
terbeirat.
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