Dr. Anna-Tina Pannes
Kandida0n Landesliste Bundestagswahl
Persönliches:
34 Jahre, wohnha4 in Ra6ngen
Beruﬂiches:
Büroleitung und wissenscha4liche
Mitarbeiterin in der FDP-Landtagsfrak6on
Poli6sches:
Stadtverbandsvorsitzende der FDP Ra6ngen, stellv.
Kreisvorsitzende der FDP MeKmann, stellv. Vorsitzende der FDP-Frak6on im Kreistag MeKmann,
Mitglied im Bezirksvorstand der FDP Düsseldorf, Mitglied im Landesvorstand der VLK NRW

„Liebe Parteifreunde,
als Direktkandida6n im Wahlkreis MeKmann II werde ich das tun, was uns allen ein Bedürfnis ist:
Mithelfen, die Freien Demokraten zurück in den Deutschen Bundestag zu bringen.
Dieser Wahlkampf wird nicht nur etwas Besonderes sein, weil an dessen Ende unsere kleine
Pause in Berlin beendet sein wird. Er wird vor allem auch etwas Besonderes sein, weil wir mit
einem „Vollliberalismus“ antreten: Einem Programm, das einen umfassenden
Gestaltungsanspruch ausdrückt. Wer in der Wirtscha4spoli6k glänzt, braucht in der Sozialpoli6k
nicht zu schweigen. Und wer kompetent ist, kann auch sympathisch sein. Der in S6l und Habitus
neue Au4riK der FDP ist etwas, das ich lange herbeigesehnt habe und in diesem Sinne kann ich
den Neuanfang auch glaubwürdig vertreten.
Poli6k ist für mich etwas, das man nur mit ganzem Herzen machen kann. Ich werde deshalb
neben Wissen und Erfahrung vor allem auch die Leidenscha4 einbringen, mit der ich mich seit
vielen Jahren in der FDP engagiere.
Ich stehe für eine strikte Leistungsorien6erung bei uns selbst und eine Kultur der Rechenscha4,
bei der wir sehr genau schauen, was diejenigen, die für uns in Amt und Mandat gehen, so
machen. Ich wünsche mir, dass das „German Mut“ nicht nur rhetorisches Glanzstück ist, das wir
als Referenz für unsere Reden nehmen, sondern ein echter Au4rag, auch an uns selbst.
Für diese FDP, die Verstand hat, aber endlich auch wieder ein Herz, werde ich mit ganzer Kra4 in
den Wahlkampf gehen. Damit die beste FDP aller Zeiten wieder die liberale S6mme im
Bundestag erheben kann.“

Mehr Infos und Kontakt:
Email: 6na.pannes@fdp-ra6ngen.de

facebook.de/TinaPannes
twiKer.com/TinaPannes
www.6napannes.de

