
Name: Leonhard Hofmann 

Alter: 34 

Mitglied seit: 2018 

Position/Ämter: Ortsvereinsvorsitzender SPD Röthenbach an der Pegnitz 
                               Schatzmeister Unterbezirk SPD Nürnberger Land 
                               Beisitzer Vorstand Unterbezirk JUSOS Nürnberger Land 

Hobbies: Schwimmen, Rad fahren, Wandern, Schafkopf spielen, Fußball,  
                 Basketball 

Weitere Mitgliedschaften: seit 2003 Freiwillige Feuerwehr Röthenbach 
an der Pegnitz 
seit 2018 Kirchenvorstand der evangelische Gemeinde Röthenbach an 
der Pegnitz  

seit 2018 Mitglied des 1. FC Nürnberg 

Wofür möchte ich mich in der SPD einbringen? 
 
Wir stehen alle vor Zeiten der Veränderung. Die Digitalisierung unseres Alltags stellt jede*n vor 
Probleme und neue Herausforderungen. Um diese zu meistern, gilt es jetzt Veränderungen 
anzustoßen, alte Denkweisen zu überdenken und neue Sichtweisen aufdecken. 
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass dieser Wandel so sozial verträglich wie möglich abläuft und 
wir auch die Möglichkeiten einer 4-Tages-Arbeitswoche – wie sie z.B. von der SPÖ vorgestellt wurde, 
oder eines Bedingungslosen Grundeinkommen bedenken und nicht von vornherein ablehnen. 
Des weiteren möchte ich mich im Rahmen der Möglichkeiten für ein gerechteres Schulsystem 
einsetzen, in dem wirklich jede*r (!) die gleichen Chancen hat. Auch ein Ausbau des Dualen Studiums 
möchte ich befürworten, wir werden darum beneidet, nutzen aber nicht die Chance es auszubauen. 

 

Meine politischen Ziele: 

Wenn ich eine Aufgabe anfange, dann stelle ich mir hohe Ziele. Dabei sein ist alles, ist das Motto von 
Olympia. In der Politik gibt es in Deutschland und in Europa drei hohe Ziele – wenn man das Amt des 
Bundespräsidenten einmal außen vorlässt – Landtag, Bundestag, Europaparlament.  
Natürlich wäre es ein Traum in eines dieser Gremien eines Tages einzuziehen. Dennoch ist mir 
bewusst, dass innerhalb der SPD wesentlich jüngere und auch in meiner Altersstufe geeignetere 
Kandidaten gäbe, die einen Einzug in diese Gremien mehr verdienen.  
In erster Linie bin ich jetzt regional und werde versuchen mein Bestes fürs Nürnberger Land und für 
unsere Stadt zu geben und somit diese wieder nach vorne zu führen.  
Aber ich werde nicht nur regional, sondern auch global denken und versuchen diesen Gedanken mit 
dem regionalen Aspekt zu verknüpfen und das Beste herauszuholen. 

 

Meine politischen Vorbilder: 

Da müssen manche Sozialdemokraten stark sein: 
Einer meiner politischen Vorbilder ist Kronprinz Rudolf von Habsburg, der sich 1889 in einem noch 
immer ungeklärten Fall in Mayerling mit seiner Geliebten Mary das Leben nahm.  
Rudolf stand für Rebellion und Evolution gegen das konservative Regime in Österreich und seines 



Vaters Kaisers Franz Josef. Seine Ideen von einem geeinten Europa und einer Föderalen Union als 
„Vereinigte Staaten von Österreich“, zeugen von Liberalität und zeitgleich war er ein Freund der 
Arbeiter und hatte eine Verbesserung der Rechte von Arbeiter gegenüber Arbeitgebern im Sinne. 
Doch man ließ ihn nicht, sondern unterdrückte ihn.  

Ein anderes Vorbild ist ein Gründungsvater der Vereinigten Staaten von Amerika. Alexander 
Hamilton. Auch sein Leben wurde viel zu früh beendet. Bei einem Duell mit Aaron Burr, dem er nicht 
seine Zustimmung bei der US-Wahl 1800 gab. 
Seine Idee eines gemeinsamen Währungsraums und der Vereinheitlichung der Schulden, sollte ein 
Vorbild für die EU sein und gleichen sich in großen Zügen auch meinen Ideen einer gemeinsamen 
Finanzpolitik. 

Wenn 2026 die Kommunalwahlen vorbei sind, sehe ich mich…: 
 
… in erster Linie hoffentlich noch als Ortsvereinsvorsitzender der SPD Röthenbach an der Pegnitz. 
Ansonsten ist es jetzt Spekulation was 2026 ist. Bis dahin geht noch viel Wasser die Röthenbach und 
die Pegnitz hinunter. 


