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„Ich kann Bundestag, weil ich lösungsorientiert arbeite, Lösungswege und Ergebnisse verständlich 
vermittle. Wer begeistern kann, wer Zuversicht hat, wer Einfühlungsvermögen hat, wer zuhören 
kann und wer eine klare Haltung hat und wer all dies schon in der SPD oder im Gemeinderat zeigen 
konnte, weiß, wie erfolgreiche Politik für das Gemeinwesen, also alle Leute im Land, funktioniert.“

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil ich unsere Gesellschaft in ihrem Wandel aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln erlebt habe als Studentin, als Arbeitslose, berufstätige Mutter, 
als Familienmensch, als Kommunalpolitikerin und als Ehrenamtliche in Vereinen. Aus dieser 
Lebenserfahrung schöpfe ich Kraft und Mut und entwickle Ideen und den Gestaltungswillen für 
eine moderne, sozial und tolerant ausgerichtete Gesellschaft.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen für uns in unserem Land Baden-Württemberg mit seiner 
geballten Kompetenz aus Forschungsgeist, Tüftlerwissen, bäuerlicher Erfahrung in guter Versorgung 
und Landschaftspflege, aus mittelständischer Industrie und Dienstleistung. Sozialdemokratisch 
will ich mich besonders engagieren für diejenigen, die nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens 
stehen. Nicht alle haben das Glück, reich geboren zu werden, Glück in der Schule zu haben, ein 
starkes Elternhaus zu haben, gesund zu sein – sie brauchen die SPD als verlässliche Partei an ihrer 
Seite.“

„Sozialdemokratin sein heißt für mich, jederzeit für unsere Ideale einzutreten, für soziale 
Gerechtigkeit, Chancengleichheit in der Bildung durch kostenlosen Zugang zu den Angeboten von 
der KiTa bis zum Meister und Masterabschluss, auskömmlichen Lohn für gute Arbeit und gegen 
Ausgrenzung von Minderheiten.“

„In der SPD engagiere ich mich für die Leute in der Wohnung, in der Straße, der Gemeinde, im 
ganzen Land – als Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, auf Kreis- und Ortsvereinsebene als 
Vorsitzende, für die Ziele der SPD am Stammtisch und sonstigen gesellschaftlichen Begegnungen, 
im Kreise von Freund*innen, Nachbar*innen und Kolleg*innen.“
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Olaf Scholz muss Kanzler werden. Gemeinsam machen wir SPD:  
Sozialdemokratische Politik für dich, für uns, für Deutschland.  
Heike wählen! 
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