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WORAUF SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN.

Und auf eines können Sie sich bei mir verlassen. Wer mich kennt,
der weiß: Sozialdemokratische Politik zu machen bedeutet für
mich: Nie unter Das war so als Landesvorsitzender,
stv. Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender. Und mit 61
Jahren habe ich kein bisschen meiner Leidenschaft und Energie
verloren!
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An die Abeit Ihres Abgeordneten Ernst-Dieter
Rossmann und dessen Präsenz vor Ort möchte
ich anknüpfen. Für Sie möchte ich an der Seite
von unserem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz
meine langjährige politische Erfahrung und
meine Kampfkraft einbringen. Dafür bitte ich
um Ihr Vertrauen.
Infos und Kontakt:

ViSdP: Ralf Stegner, Lüttenheisch 1, 24582 Bordesholm



WASMICH ANTREIBT.

Schon früh habe ich mich an Privilegien gestört, die allein auf
sozialer Herkunft basieren. Das zu ändern, hat mich stets
angetrieben. Meine Familie war nicht politisch ‒ schon gar nicht
sozialdemokratisch. Doch die kontroversen und lebhaften Debatten
mit meinem Großvater haben mich für Politik begeistert. Ich wollte
mehr wissen und entschloss ich mich, Politik zu studieren.
Ursprünglich komme ich aus der Pfalz, wo meine Eltern rund um
die Uhr in ihrem Gasthof „Zum goldenden Pflug" schufteten. Trotz
der harten Arbeit: Meine Familie hatte nicht viel. In Rheinland-Pfalz
ga es 1969 noch keine Lehrmittelfreiheit. Um das Gymnasium zu
besuchen, musste ich also auf die andere Rheinseite nach
Mannheim, denn das war in Baden-Württemberg.

WOFÜR IchMICh EINSETZE.

■ von der Kita bis zumMaster oder Meister
■ , von der man leben kann. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
bei Frauen undMännern.

■ , ohne Zwei-Klassen-Medizin und mit
einer starken gesetzlichen Rente.

■ , mehr Steuern für Digitalkonzerne und
Superreiche.

■ statt kaputtsparen, auch in bezahlbarenWohnraum
und in einen besseren ÖPNV.

■ , ohne ihn gegen Arbeit auszuspielen.
■ , der nicht auf dem Leid anderer Menschen fußt.
■ ohne Kompromisse.
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Meine Stipendien habe ich mir mit Fleiß
erarbeitet. Sie ermöglichten mir mein
Studium in Freiburg und in den USA. Ich
hatte Glück. Dafür bin ich dankbar und ich
weiß es zu schätzen. Denn das war die
Grundlage für alles, was folgte.


