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„Ich kann Bundestag, weil es Zeit für eine neue, junge Generation in unseren Parlamenten
ist. Eine Generation, die die Herausforderungen der Zukunft heute schon mut- und kraftvoll
anpackt. Es geht jetzt darum, unsere industrie- und wirtschaftsstarke Region fit für die Zukunft
zu machen, Wohlstand und Arbeitsplätze zu sichern, Innovationen zu fördern und konsequent
für gleiche Chancen für alle einzutreten.“
„Ich bringe eine spannende Perspektive mit, weil ich als Beschäftigter in der Automobilindustrie hautnah miterlebe, wie sehr sich unsere Wirtschaft aktuell verändert. Weil ich als
ehemaliger Betriebsrat weiß, wie groß die Sorgenfalten bei vielen Arbeitnehmer*innen aktuell
sind. Weil ich als langjähriger Berater für mittelständische Unternehmensfinanzierungen
weiß, wie wichtig es ist, unsere weltweit einmaligen mittelständischen Strukturen zu erhalten.
Weil ich als Kreis- und Gemeinderat schon mal von den Bürgerinnen und Bürgern in politische
Mandate gewählt worden bin und weiß, wo die Herausforderungen in den Städten und
Gemeinden liegen, wo das Leben der Menschen schließlich stattfindet.“
„Ich möchte mich besonders einsetzen für den Erhalt sicherer und gut bezahlter Arbeitsplätze
in unserem Land, insbesondere auch in der Industrie. Für mutige Investitionen in (digitale)
Infrastruktur und Produkte und Dienstleistungen, die unsere bestehende industrielle Stärke
mit Klima- und Umweltschutz optimal verbinden. Für eine finanzielle Aufwertung von
sogenannten Care-Berufen, unter anderem in Pflege und Betreuung.“
„Sozialdemokrat sein heißt für mich, politische Entscheidungen immer vom Ende her
zudenken und dabei auch immer an diejenigen zu denken, die nicht mit dem goldenen Löffel
im Mund geboren worden sind.“
„In der SPD engagiere ich mich, weil ich will, dass es gerecht zugeht. Dass alle Menschen die
gleichen Chancen haben, ihr Leben in Frieden, und Freiheit glücklich zu leben. Es darf nicht
darauf ankommen, woher man kommt, sondern wohin man geht. Keine politische Bewegung
verkörpert diese Ideale für mich so sehr, wie die SPD.“
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Unsere SPD wird als starke soziale Kraft gebraucht. Lasst uns voller
Zuversicht und Mut in diese Wahl gehen und die Menschen von
unseren Ideen und Kandidierenden überzeugen.

