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„Ich kann Bundestag, weil ich anpacken kann: mit Energie, Mut und starken Ideen. Als
Stadträtin bin ich bekannt, auch unbequeme Fragen zu stellen. Doch die braucht es, um
Problemen wirklich auf den Grund zu gehen. Meine Fraktion schätzt mich aber auch für
meine unkonventionellen Lösungen. Für die am Ende auch die Mehrheit steht. Und das zählt,
nicht nur für Stuttgart– auch im Bundestag!“
„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil ich als Stadträtin, junger Mensch, Frau
und Mama Erfahrungen im Leben mache, die im Bundestag auch 2021 noch viel zu wenige
Menschen machen. Wir sind die Partei, die sich zum Ziel gesetzt hat, dies zu ändern – einige
seit mehr als 100 Jahren.“
„Ich möchte mich besonders einsetzen für die großen Aufgaben, die unsere Generation in
Zukunft meistern muss: Zuallererst den Klimaschutz. Nur wenn alle an einem Strang ziehen,
gelingt uns diese Mission. Hierfür braucht es uns, die SPD, und unseren Blick für alle Menschen.
Als klimapolitische Sprecherin unserer Fraktion im Stuttgarter Rathaus, weiß ich, wie rote
Klimapolitik geht und dafür möchte ich mich einsetzen! Ich setze mich aber auch für eine
Wirtschaft ein, die den Menschen dient! Das sollte unser Ziel sein!“
„Sozialdemokratin sein heißt für mich, den Anspruch zu haben, dass alle Menschen die
gleichen Chancen im Leben verdienen. Das Leben ist nicht gerecht, doch wir als
Sozialdemokratie kämpfen gegen diese Ungerechtigkeit und das macht mich stolz. Darum
geht es und deshalb engagiere ich mich aus tiefster Überzeugung.“
„In der SPD engagiere ich mich, weil ich gelernt habe, dass man es selbst in der Hand hat,
Dinge zum Besseren zu verändern. Und das will ich tun!“
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In Stuttgart trete ich in die Fußstapfen von Ute Vogt. Ich habe großen
Respekt davor. Doch es spornt mich auch an, den grünen und schwarzen
Platzhirschen zu zeigen, wer die neue Stuttgarter SPD ist.

