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„Ich kann Bundestag, weil ich mich für eine bunte Zukunft stark mache und für eine moderne, aber
traditionsreiche Gesellschaft einstehe. Innovative Wirtschaftspolitik unter dem Aspekt des Klimaschutzes geht nur mit einem starken Sozialstaat einher.“
„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil ich ich selbst Vielfalt, Offenheit und Toleranz
repräsentiere. Ich bin Deutsch-Grieche mit einem LGBTQ-Hintergrund. Weiterhin bringe ich eine ganze
Bandbreite an fachlichen Impulsen im Hinblick auf Wirtschaft, Soziales und Recht mit. Ich nenne das
Wirtschafts- und Sozialpolitik aus einer Hand!“
„Ich möchte mich besonders einsetzen für eine solidarische Wirtschaftspolitik, bei der die Wohlfahrtsgewinne allen Mitgliedern in der Gesellschaft einen Nutzen stiften. Den Mittelstand in den Städten und
Gemeinden vor den Giganten der Internetanbieter schützen. Vor allem möchte ich mitanpacken und den
Sozialstaat neu definieren. Für eine moderne Sozialpolitik wird der Gedanke des barmherzigen Samariters
nicht mehr ausreichen. Hartz IV hinter uns bringen, Sozialleistungen bürgerfreundlicher gestalten und an
einem grundsätzlich neuem Rentenkonzept arbeiten. Wir werden die Bürgerversicherung einführen und
die Pflegeversicherung zu einer solidarischen Vollversicherung umwandeln.“
„Sozialdemokrat sein heißt für mich, die Belange der Bürger*innen zu respektieren und ihren Sorgen
stets mit einem offenen Ohr zu begegnen. Es bedeutet aber auch immer Haushalten in prekären
Situationen eine Stimme zu geben. Als Sozialdemokrat setze ich mich für einen starken Sozialstaat ein,
der auch ungerechte Startchancen abfangen muss und die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft für
jede*n garantiert.“
„In der SPD engagiere ich mich bereits seit 2012. Ich bin in Oberhausen im Ruhrgebiet in die SPD
eingetreten. Meine Familie war schon seit mehreren Jahrzehnten Mitglied der griechischen Sozialdemokraten (PASOK). Ich bin als Kind mit Migrationshintergrund in einer typischen Arbeitersiedlung
groß geworden. Die SPD war als einzige Partei bei uns in der Siedlung immer anwesend und hat sich
unsere Interessen und Sorgen angehört. Die SPD ist noch heute für mich die Partei der Beschäftigten
und derer, die tagtäglich für dieses Land arbeiten.“
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Ich bin durch und durch Europäer. Ein Grieche aus der Türkei, der in Deutschland lebt. Ohne die EU wäre mein Leben heute anders. Europa ist unsere Zukunft!

