u 31 Jahre, 13 Jahre in der SPD
u Bundestagsabgeordneter
für Zollernalb-Sigmaringen
u SPD-Kreisvorsitzender
Sigmaringen
u Präsident Sportkreis
Sigmaringen
u Beirat Pro RegioStadtbahn
u Beirat Förderverein des
Krankenhauses Bad Saulgau
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für unseren
Liebe Genossinnen und Genossen,

organisiere ich Demos für unser Krankenhaus mit
1.000 Teilnehmenden.

mit uns muss es weiter aufwärts gehen! Im
Landesvorstand will ich meinen Teil dazu 2. Moderne Antworten auf alte Fragen geben
beitragen. Hier sind zwei Gründe, warum ich Dich
dafür um Deine Stimme bitte.
Sozialdemokratie muss immer am Puls der
Zeit sein. Im Bundestag bin ich Mitglied im
1. Köpfe und Herzen erreichen
Ausschuss für Klimaschutz und Energie sowie im
Digitalausschuss.
Seitdem ich in der SPD bin, regt mich eins auf:
Wir verkaufen uns unter Wert. Wir brauchen Konkret bin ich zuständig für den digitalen Staat.
mehr Stimmen, um große Schritte machen zu Hier stecken die Instrumente, mit denen wir
können. Und große Schritte sind nötig in der in Krisen endlich präzise denen helfen können,
Gesundheitsversorgung, beim Rentensystem, die dringend Hilfe brauchen. Ich will mehr
beim Klimaschutz und und und.
Geschwindigkeit und Gerechtigkeit.
Was kann ich beitragen? In den letzten Jahren
habe ich Millionen über Instagram und Facebook
für die SPD erreicht. Zuerst als Social-MediaManager für Martin Schulz, Andrea Nahles und
Heiko Maas. Seitdem ich nun selbst Abgeordneter
bin, habe ich einen der reichweitenstärksten
Online-Auftritte in unserem Landesverband.
Meine erste Bundestagsrede haben so über
zwei Millionen Leute gesehen. Neulich durfte
ich unsere digitalpolitische Positionen im ARDMorgenmagazin vertreten. Genauso mobilisiere
ich Menschen auf der Straße: In Bad Saulgau

Außerdem arbeite ich an der Digitalisierung der
Energiewende. Ich will, dass unsere Landespartei
bei diesen Themen spitze wird. Gerade wir
im Süden müssen in den nächsten Jahren um
unseren Wirtschaftsstandort kämpfen. BadenWürttemberg braucht sichere und günstige
Energie und eine schnelle Verwaltung.
Ich freue mich über Deine Unterstützung.
Dein

