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MEINE KANDIDATUR ALS PRÄSIDENT DER SP 

Liebe Genossinnen, Liebe Genossen 
 
Christian Levrat, dir danke ich aus vollstem Herzen, dass du dieses Amt 
so zuverlässig geführt hast!  
Nun ist es an der Zeit, dass eine neue dynamische und innovative Kraft 
dieses Amt in absoluter Gewissenshaftigkeit ausführt. 
 
Was ist meine Motivation für dieses Amt? 
 
Seit langer Zeit schon, beobachte ich die Folgen der klimatischen 
Veränderungen und bin darüber äusserst besorgt. Deshalb steht die 
soziale Klimapolitik bei mir ganz oben auf der Agenda. Das ist nicht 
einfach, denn schon nur in unserer Partei gibt es diesbezüglich 
Diskrepanzen. DAS DARF NICHT SEIN! Wie können wir uns als 
klimafreundlich bezeichnen, wenn wir immer noch Fleisch servieren? 
Mein Ziel ist es, die SP so klimafreundlich zu machen, dass selbst die 
Grünen neidisch werden! 
 
Ein ebenso wichtiger Punkt, den ich parteimässig anstrebe, ist die 
Innovation. Wollen wir in vier Jahren (das ist schneller als man sich das 
vorstellen kann!) die Wahlen gewinnen, müssen wir uns neu erfinden. 
Weiter wie bisher ist also keine Option. Deshalb möchte ich die Partei zur 
attraktivsten und innovatiovsten Kraft der schweizer Politik transformieren, 
ohne unsere soliden Grundwerte und Überzeugungen aufzugeben. 
Dafür müssen wir uns an der Wissenschaft orientieren und dürfen nicht 
innovationsscheu sein. 
 
Was garantiere ich? 
 
Ich reisse mir den Arsch auf! Während ich im Amt bin, gibt es kein 
Zurücklehnen. NEVER! Die Basis würde das nicht dulden. 
Ich persönlich habe nichts zu verlieren, aber für die SP eine Welt zu 
gewinnen. Deshalb rückt mein Privatleben ganz in den Hintergrund, um 
den grossen Wahlsieg in vier Jahren Wirklichkeit werden zu lassen. 
Koste es was es wolle! Ich bin bereit! 
 
Ausserdem bin ich für alle jederzeit direkt erreichbar, deshalb habe ich 
oben auch meine Koordinaten angegeben. Nutze es! Denn nur wer die 
Basis nicht vergisst und sie aktiv stärkt, kann erfolgreich sein. 
Einer für alle, alle für einen! 
 

 

 

 

Tinu 
 

KURZPROFIL 

Kein Geschwafel hier. Nenn 
mich Tinu. Ich bin 25-jährig 
und wohne in Nidau am 
Bielersee. 
Beruflich arbeite ich als 
Elektroinstallateur in einem 
60% Pensum.  
 
Seit drei Jahren bin ich 
aktives Mitglied der SP 
Nidau und auch in anderen 
Organisationen wie 
Greenpeace, VCS und 
vielen lokalen Vereinen 
aktiv. 
 
Meine Ambition und mein 
innerer Treiber ist es, durch 
mein direktes Engagement 
eine klimafreundliche sowie 
sozial inklusive Gesellschaft 
zu fördern.  
Ausserdem liegt mir die 
Bildung besonders am 
Herzen, denn, vergessen 
wir nicht: 
Knowledge is Power! 
 
Ich bin gerne mit meinem 
Rennrad unterwegs, liebe 
das Recherchieren von 
Fakten und habe ein Faible 
dafür, Neues zu lernen um 
damit stets innovativ zu 
bleiben. 
 
Ich lebe minimalistisch, 
ernähre mich vegan und 
habe dieses Jahr zum 
ersten Mal die Wohnung 
nicht geheizt. Es lebt sich 
super mit 13 Grad Celsius!  
 
 

Die Stimme der Jugend 
Die Stimme der Wissenschaft 
Die Stimme der Innovation 
 

Jung, direkt, diplomatisch 


