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Vielfalt mit Leben füllen
Die soziale Frage geht uns ALLE an

2021 sind die Wähler*innen aufgefordert, an die Wahlurne zu treten. Dabei neigt sich eine Ära
unweigerlich dem Ende zu: Angela Merkel verlässt die politische Bühne und traurig bin ich nicht. Ich bin
in der Ära-Merkel politisch groß geworden. Eine andere Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler kenne
ich kaum - so wie viele aus meiner Generation. Schaue ich mir nun die letzten Jahre an, habe ich viele
junge Leute auf den Straßen Dresdens gesehen. Unteilbar, Black Lives Matter und Fridays for Future sind
Bündnisse, die ihr alle kennt. Sie alle treibt der Wunsch nach Aufbruch voran. Die Zeit der
alternativlosen Politik geht dem Ende entgegen. Endlich.

Die Anliegen dieser Bündnisse sind klar:

• Sorgt dafür, dass Solidarität keine hohle Phrase ist.
• Sorgt dafür, dass niemand wegen seiner Herkunft Nachteile erfährt.
• Sorgt dafür, dass niemand seiner Lebensgrundlage beraubt wird.

Fragt ihr mich, sind diese Anliegen auch im 21. Jahrhundert bei der Sozialdemokratie gut aufgehoben.
Wir werden schlicht und einfach gebraucht und bieten die thematische und personelle
Vielfalt, um die drängendsten Probleme zu lösen.

1. Damit Alle alles werden können
Meine Eltern haben es mir vorgemacht: Sie sind aus Syrien hergekommen, haben viel Kraft in ihr
Studium gesteckt, danach hart gearbeitet und konnten schließlich ihr eigenes Architekturbüro
eröffnen. Sie mussten viele Hürden nehmen, hatten an der einen oder anderen Stelle sicher auch
mal Glück. Ich will aber, dass nicht Glück entscheidet, sondern Alle alles werden können. Kinder
sitzen manchmal im Rollstuhl, manchmal kommen sie aus einem anderen Land, manchmal fällt das
Lesen und Rechnen schwer. Der Staat muss Strukturen anbieten, die kein Kind zurücklassen. Ich will,
dass das Kind des Lageristen in Prohlis die gleichen Chancen hat, wie das Kind der Professorin in
Striesen.Wir brauchen also nicht weniger Vielfalt. Wir müssen nur besser mit ihr
umgehen.

2. Damit gleichwertige Arbeit auch gleich bezahlt wird
Jedes Merkmal, das ein Mensch mitbringt, entscheidet darüber, wie viel er oder sie am Ende des
Monats auf dem Lohnzettel stehen hat. Bist du Ossi, erhältst du weniger als dein westdeutscher
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Kollege. Kannst du sehen, erhältst du mehr, als eine blinde Person. Bist du Deutsche, erhältst du
mehr, als eine Iranerin. Bist du eine Frau, erhältst du weniger als ein Mann. Auch wenn es manche
nicht mehr hören können: Wir alle tun gut daran, dafür zu kämpfen, dass Alle für die gleiche Arbeit
auch den gleichen Lohn erhalten. Auch das trägt zum sozialen Frieden bei. Dazu brauchen wir
starke Gewerkschaften, die Treiberinnen von Gehaltszuwächsen und Tarifabschlüssen sind. Es muss
trotzdem klar sein: Alle sollten mindestens 12 Euro Mindestlohn für ihre Arbeit erhalten.Wir
brauchen also nicht weniger Vielfalt. Wir müssen sie nur besser und gerechter
bezahlen.

3. Damit wir wieder zusammenfinden
Wir alle haben aus unserem Elternhaus bestimmte Werte und Haltungen mitgebracht. Ich wurde
dazu erzogen, allen Menschen mit Respekt zu begegnen. Auf der Straße erlebe ich aber immer
wieder Situationen, die nicht meiner Grundüberzeugung entsprechen. Dass Menschen mich
anspucken, mich von meinem Fahrrad prügeln oder mir heißen Kaffee überkippen, hat nichts mit
Achtung oder Respekt zu tun. Solchen Leuten muss man mit Überzeugung und Haltung
entgegentreten. Oft blieb ich in solchen Situationen allein. Auch deswegen wünsche ich mir, dass
wir öfter für unsere Mitmenschen einstehen. Ich will, dass Zivilcourage alltäglich wird und nicht nur
einen Einzelfall darstellt. Wenn wir den Anspruch haben, eine Gesellschaft des 21. Jahrhunderts zu
sein, dann müssen wir auch endlich den Mut haben, alle Menschen in ihrer Vielfalt zu
repräsentieren.Wir brauchen also nicht weniger Vielfalt. Wir müssen sie nur
respektieren und mehr zu schätzen wissen.

Zum Schluss: Meine Bewerbung für den Deutschen Bundestag ist ein Angebot an euch, liebe
Genossinnen und Genossen. Ich allein werde die drängenden Probleme unserer Zeit nicht lösen können.
Dafür brauche ich euch alle. Eure Ideen, eure Leidenschaft, eure Unterstützung. Ich will für Dresden nach
Berlin. Gemeinsam mit Euch.

Mein Name ist Rasha Nasr. Ich bewerbe ich mich als SPD-Kandidatin für den Deutschen Bundestag im
Dresdner Wahlkreis 159 und bitte hiermit um Euer Vertrauen und Eure Stimmen.

Eure

• geboren 1992 in Dresden
• aufgewachsen im Landkreis Meißen
• Abitur am Geschwister-Scholl-Gymnasium Nossen
• Studium an der TU Dresden/ Politikwissenschaft und Philosophie
• wohnhaft in der Dresdner Altstadt
• arbeitete von 2016 bis 2017 als Integrationsbeauftragte in Freiberg
• von 2017 bis 2020 Pressesprecherin beim Landesverband der SPD Sachsen
• aktuell Büroleiterin bei Albrecht Pallas
• seit 2017 in der SPD
• liebt Backen, Katzen und Fernsehen
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