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Mitglied des Bundestages

Wahlkreis: Passau
Wahlkreisnummer: 229

» Ich kandidiere für den Bundestag, weil ich mit großen Ideen, aber auch mit kleinen Schritten 
das Leben der Menschen verbessern möchte. Deshalb kämpfe ich seit 1990 als Parteimitglied 
und seit 2013 im Deutschen Bundestag engagiert für meine sozialdemokratischen Über
zeugungen: Als Sprecher im NSAUntersuchungsausschuss für mehr Kontrolle über Geheim
dienste und im Rechtsausschuss für die Rechte der kreativen Urheber und ihre gerechte 
Bezahlung. Und gemeinsam mit den Passauerinnen und Passauern haben wir erfolgreich die 
CSUTransitzonen verhindert und eine Visitenkarte der Mitmenschlichkeit ausgelegt.«

» Die SPD führt die nächste Bundesregierung, weil nur die SPD für gesellschaftlichen Zusam
menhalt und leidenschaftliche Debatten steht. Und weil die Mehrheit der Bevölkerung keine 
alternativlosen Kompromisse mehr will und nur die SPD neue politische Mehrheiten für eine 
progressive und gerechte Politik organisieren kann! «

» Sozialdemokrat sein heißt für mich: Hart für gesellschaftlichen Zusammenhalt zu kämpfen. 
Die  Urfrage der Politik lautet für mich: In welcher Gesellschaft wollen wir in Zukunft leben? 
Nur eine soziale und  demokratische Politik kann das Leben der Menschen konkret verbessern. 
Nicht indem man Ängste schürt, sondern indem man Chancen nutzt.«

#standhaft
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» Eine starke, klare, standhafte Sozialdemokratie. Als Mutmacher für eine gerechte 
 Gesellschaft.«
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#

» Folgendes politisches Projekt ist mir wichtig: Die Lebenslüge der Konservativen lautet, 
Deutschland sei kein Einwanderungsland. Deutschland war schon immer ein Einwanderungs
land und wird es in Zukunft mehr denn je sein. Um die dadurch entstehenden Herausforde
rungen zu meistern, brauchen wir keine Mauern, sondern Zusammenhalt und endlich klare 
und faire Regeln für Flüchtlinge, Asylbewerber und Zuwanderer.«
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