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Bundestagswahl 2021 
Am 26. September ist es wie-

der soweit. Die wahlberechtig-
te Bevölkerung ist aufgerufen, 
ein neues Parlament zu wäh-
len.  

Die derzeitige Bundeskanzle-
rin tritt nicht wieder zur Wahl 
an und plötzlich fragt sich je-
der: 

 
Wen soll ich wählen? 
 
Der Stern hat in seiner Aus-

gabe Nr. 33 einen Beitrag ver-
öffentlicht, der Hilfestellung 
geben könnte. Der Autor stellt 
drei Hilfsfragen, an deren Ant-
worten seine Wahlentschei-
dung beeinflussen. 

1. Inhaltliche Überzeugung—
was wollen die? 

2. Glaubwürdigkeit—
vertraue ich ihnen? 

3. Sympathie—würde ich mit 
den Spitzenleuten ein Bier 
trinken gehen? 

Versuchen wir Antworten zu 
finden: Was will die SPD? 

Die SPD will einen neuen so-
zial-ökologischen Gesellschafts-
vertrag, der dafür sorgt, dass 
im Wandel niemand abgehängt 
wird. 

Stichwörter sollen das Leit-
ziel verdeutlichen: 
Respekt erneuern 
- gutes Einkommen und gute 
Arbeitsbedingungen 
- Recht auf gleiche Verwirkli-
chungschancen und ein siche-
res Leben 
- Gesellschaft des Zusammen-
halts 
- gleichwertige Lebensverhält-

nisse in ganz Deutschland 

Europa stärken 
- Freiheit und Rechtstaatlich-

keit in Europa schützen 

- Europa auch beim Klima-

schutz zum Vorreiter machen 

 



 Zusammenhalt wählen 
- Bei der anstehenden Bun-

destagswahl geht es um Rich-

tungsfragen. Es gibt die, die 

den Sozialstaat abbauen und 

Sozialleistungen kürzen wollen. 

Ihnen wird das Konzept für ei-

nen Sozialstaat entgegenge-

setzt, der es allen ermöglicht, 

den Wandel zu meistern und 

kommenden Krisen zu trotzen. 

- Denen, die gegen die Krise 

ansparen wollen und alle Le-

bensbereiche den Gesetzen 

des Marktes unterwerfen wol-

len, werden zentrale Zukunfts-

missionen mit konkreten Inves-

titionsschwerpunkten entge-

gengesetzt. 

Glaubwürdigkeit der SPD 

„Glaubwürdigkeit der SPD 

zurückzuerobern braucht Zeit“, 

sagt Saskia Esken. Nach der 

Landtagswahl 2018 in Bayern 

hätten viele Menschen gesagt, 

sie wüssten nicht mehr, wofür 

die SPD stehe, sagte Esken in 

München. Die "längere Ab-

wärtsspirale" habe mit frühe-

rer Politik zu tun, räumte sie 

ein: „dass soziale Gerechtigkeit 

nicht immer in den Mittelpunkt 

gestellt worden sei, dass man 

ein Stück weit dem Trend des 

Neoliberalismus" verfallen sei, 

und dass die Erkennbarkeit der 

SPD in der großen Koalition in 

Berlin verlorengegangen sei.  

Esken betont heute, dies 

wolle man ändern, unter ande-

rem mit einer starken Program-

matik und guten inhaltlichen 

Positionierungen. Das brauche 

aber Zeit: „Glaubwürdigkeit zu 

verlieren geht schnell. Sie wie-

derzuerlangen, ist ein langer 

Weg - und auf den machen wir 

uns."  

Steigende Zustimmungswer-

te für Olaf Scholz bestätigen ih-

re Aussage. Die Sonntagsfrage 

im ZDF am 17.09.21 sieht die 

SPD 3 % vor der CDU und 9 % 

vor den Grünen. Olaf Scholz 

liegt nun bei 28 Prozent ( vor 

der Grünen-Kandidatin Annale-



na Baerbock (16 Prozent) und 

Unions-Kanzlerkandidat Armin 

Laschet (21 Prozent).  

Siege der Sympathie 

Sympathie, der Faktor für 

Wählerinnen und Wähler, de-

nen das Lesen von Wahlpro-

grammen zu mühsam ist.  

Die Bedeutung des Sympa-

thiefaktors war an den Wahlen 

in Rheinland-Pfalz und Baden-

Württemberg zu sehen. Dreyer 

und Kretschmann haben je-

weils ihre Wahl gewonnen, da 

ihnen neben hohen Sympa-

thiewerten auch eine hohe 

Sachkompetenz zugeschrieben 

wurden. 

Für die SPD tut sich hier ein 

Dilemma auf. Olaf Scholz wird 

ein hohes Maß an Sachkompe-

tenz aufgrund seiner langjähri-

gen Regierungserfahrung zuge-

standen, aber aufgrund seines 

drögen, norddeutschen Auftre-

tens gelingt es ihm schwer 

sympathisch zu erscheinen. Die 

Wähler müssen sich entschei-

den, ob sie Nüchternheit und 

Sachkompetenz oder rheini-

sche Frohnatur und Sachkom-

petenz als Deutschlands Kanz-

ler im Ausland sehen wollen. 

Unser Kandidat 

Jens Peter Jensen 

 

 

 

 

Meine wich-

tigsten politischen Themen für 

die kommenden vier Jahre 

sind ... 

Der ländliche Raum muss 

mehr Gehör finden. Bezahlba-

re Wohnungen, gute Bildung 

und Betreuung und eine ver-

besserte Verkehrsanbindung 

auf Straße und Schiene sind 

notwendig, damit junge Fami-

lien gern an der Westküste ar-

beiten und wohnen. Zur sozia-

len Westküste gehört eine gute 

Gesundheitsversorgung und 
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Eigene Vervielfältigung  

die Unterstützung vom Bund 

für unsere kommunalen Klini-

ken. Nur wenn Ökonomie, 

Ökologie und Soziales gleich-

berechtigt sind, lassen sich Kli-
maschutz und gesellschaftli-
cher Zusammenhalt zusam-
menführen. 

Mein Lieblingsort in meinem 

Wahlkreis ist … 

Auf den Wochenmärkten in 

Husum und Heide für regiona-

len Einkauf und Klönschnack 

und am Hafen von Everschop-

siel zum Baden und Spazieren-

gehen. 

In meiner Freizeit schlägt 

mein Herz für ... 

Ich lese gern Zeitungen, 

Sachbücher und Romane und 

beschäftige mich mit kommu-

nalpolitischen Fragen, die mir 

in den Kreistagsausschüssen 

für Bildung und Kultur und 

Wirtschaft oder vor Ort begeg-

nen. Außerdem bin ich stell-

vertretender Vorsitzender im 

Deutschen Jugendherbergs-

werk, LV Nordmark. 

Das Ziel von Jens Peter  

Jensen 

 

 

 

 

 

Wenn Sie liebe Wöhrdener 

Wählerinnen und Wähler 

möchten, dass Jens Peter Jen-

sen Ihre Interessen und Olaf 

Scholz Deutschlands Interes-

sen vertritt, dann geben Sie ih-

re Erst– und Zweitstimme der  

 


