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» Ich kandidiere für den Bundestag, weil ich weiß, dass ich „Bundestag kann“ und weil ich beschlossen 
habe, mich weiterhin „in die Politik einzumischen“, diesmal auf neuer Ebene mit neuen Herausforde-
rungen für die Menschen in Deutschland, für die Menschen „in der Welt“. Vor 26 Jahren bin ich gerade 
aus dem Grund in die Politik eingestiegen, nämlich, um mich „einzumischen“. Dies ist mir auf Anhieb 
gelungen und ich durfte in diesen 26 Jahren mich einmischen, ich durfte mich für Anliegen, die mir,  
die den Menschen wichtig waren, ich durfte Verbesserungen anstoßen und für die Zukunft in die Wege 
leiten; ich durfte Arbeit leisten in vielen Bereichen, die die Menschen direkt betreffen.«

»�Mein�beruflicher�Werdegang�qualifiziert�mich,�weil ich in den drei kommunalen Ebenen „zuhause bin“ 
und weiß, wo angepackt werden muss, was die Menschen bewegt und wo der Bund sich zusätzlich 
engagieren sollte. Zudem war ich „vor der Politik“ in einem ganz normalen Beruf zuhause, der mich 
lehrte, jeden einzelnen Menschen so zu nehmen wie er ist.«

» Die SPD regiert auch in Zukunft, weil sie die einzige soziale Partei ist, die Deutschland in eine sozial 
gerechte Zukunft führt.«

» Sozialdemokratin sein heißt für mich, so zu leben, wie ich dies von Kindesbeinen an kenne und  
die Werte „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ richtungsweisend in meinem Umgang mit den 
Menschen dieser „einen Welt“ sind.«

» Folgendes politische Projekt möchte ich beschleunigt wissen: Eine sichere und auskömmliche Rente; 
denn wer eine Lebensarbeitsleistung vorlegen kann, muss sich von seiner Rente so ernähren können, 
dass er im Alter nicht „gerade so zurechtkommt“, sondern ein Leben, seinen Bedürfnissen  
entsprechend führen kann. Das Konzept von Arbeitsministerin Andrea Nahles entspricht hier meinen 
Vorstellungen.«

» Wenn ich einen Tag lang Königin von Deutschland wäre, würde ich folgende politische  Maßnahme 
umsetzen: Steuergerechtigkeit für alle, auch für Großkonzerne wie z. B. Amazon, Ikea, Google,  
Starbucks & Co.«
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