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„Ich kann Bundestag, weil ich viel Wissen, große Erfahrung, einen starken Willen und die  
Leidenschaft mitbringe, um für die Anliegen, Sorgen und Nöte der Menschen auf Bundesebene 
an 365 Tagen mit Leib und Seele im Jahr einzutreten, um Deutschlands Interessen international 
durchzusetzen und um unser Leben auf diesem Planeten immer wieder besser zu machen.“ 

„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil es derzeit kein spannenderes Zukunftsthema 
gibt als Deutschland, Europa und die Welt aus der Klimakrise in eine sozial-ökologische Zukunft 
zu führen, in der wir nach Corona von unserem individuellen Konsumverhalten bis zur globalen 
Lieferkette unsere Lebensqualität neu definieren und gestalten können. Und das auf weite 
Sicht.“

„Ich möchte mich besonders einsetzen für eine Politik, die alle Menschen mitnimmt in eine 
nachhaltige Zukunftsgestaltung, bei der es uns gelingt Arbeit und Wohlstand zu sichern und 
unser Leben so zu verändern, dass wir den menschengemachten Klimawandel aufhalten. 
Klimaschutz darf kein Eliteprojekt sein, Klimaschutz müssen sich alle leisten können!“

„Sozialdemokratin sein heißt für mich, niemand zurücklassen, Verantwortung übernehmen für 
Menschen, für gut bezahlte Arbeit, für eine intakte Umwelt, also für einen sozial-ökologischen 
Strukturwandel, den wir nicht dem Markt überlassen, sondern selbst gestalten wollen.“

„In der SPD engagiere ich mich, weil wir für gleiche Teilhabe und Zusammenhalt in der  
Gesellschaft stehen, weil wir gegen Rassismus Haltung zeigen, eine in die Zukunft gerichtete, 
fortschrittliche, vor allem solidarische und ökologische Politik für alle Menschen und nicht  
nur für wenige in unserem Land stehen und mir die gelebten Werte der SPD eine 
Herzensangelegenheit sind.“
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Die SPD schafft in der Pandemie soziale Sicherheit und macht 
konsequenten Klimaschutz. Dafür braucht es mehr miteinander,
mehr Mut und die Sozialdemokratie!
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