
 

Ideen und Erfindungen sind es, die unser Land stark machen. In Deutschland wird so viel 
entwickelt und patentiert wie fast nirgends auf der Welt. Mein Name ist Dr. Holger Becker. Ich 
bin Physiker und habe mit meiner Frau vor 19 Jahren eine Hochtechnologie-Firma 
gegründet, die heute über 100 Menschen beschäftigt. Ich will, dass wir den Reichtum an 
Ideen in unserem Land endlich voll ausschöpfen. In Berlin fehlt oft die Perspektive von 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Gründerinnen und Gründern, eben 
derjenigen, die neue Ideen entwickeln und umsetzen. Ich trete deshalb an, um meine 
Erfahrung und meine Perspektiven dort einzubringen.

HOLGER BECKER

Viel zu oft werden die Bedürfnisse von Firmen und Gründerinnen und Gründern auf 
Steuererleichterung und Deregulierung reduziert. Wir brauchen neue, intelligente 
Rahmenbedingungen, um erfolgreich Innovationen in wirtschaftliche Erfolge umzusetzen, 
eine Verwaltung, die modern aufgestellt ist und die Menschen in diesem Land bestmöglich 
unterstützt. Und wir brauchen einen handlungsfähigen Staat, der endlich kraftvoll in digitale 
Infrastruktur und zukunftsgerechte Energie und Verkehrswege investiert. Dafür ist es 
notwendig, dass wir endlich alle Einkommen gerecht besteuern und eine Transaktionssteuer 
erheben. Um auch morgen die besten Köpfe zu stellen, müssen wir gleiche Bildungschancen 
und umfassende digitale Bildungsangebote umsetzen.

INNOVATION IN THÜRINGEN.



Ich übernehme seit vielen Jahren Verantwortung – in unserer Firma und für die SPD als 
Stadtrat und als Bürgermeister im Ortsteil Jena West. Mich besorgt die oftmals aggressive 
Grundstimmung und die fehlende Empathie, die viele politische Debatten, vor allem in den 
sozialen Medien bestimmen. Der persönliche Austausch bleibt für mich deshalb die 
Grundlage von guter und respektvoller Politik. In meinem Amt als Ortsteilbürgermeister bin 
ich erster Ansprechpartner für Bürger:innen, Schulen, Vereine, Initiativen und 
Gewerbetreibende. Ich will in meiner Arbeit als Bundestagsabgeordneter Diskussionen- und 
Entscheidungsprozesse transparent machen und auf alle demokratischen, gesellschaftlichen 
Gruppen zugehen. Meine Wiederwahl als Ortsteilbürgermeister 2014 und 2019 hat mir 
gezeigt, dass die Bürger:innen diese Art der offenen Kommunikation schätzen und sich auch 
auf anderen Ebenen der Politik wünschen.

VERANTWORTUNG

Die Aufgaben als Bundestagsabgeordneter enden für mich nicht an der deutschen Grenze. Wir 
müssen endlich ein gemeinsames Europa stark machen, um unsere Zukunft selbst gestalten zu 
können. Wissenschaftsleugnung, Verschwörungsmythen und gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit haben keinen Platz und ich werde mich dieser schädlichen Propaganda 
entschieden entgegenstellen. Mich erschüttert die globale Ungerechtigkeit. Ich bekenne mich 
zur Verantwortung Deutschlands gegenüber geflüchteten Menschen.
Mit meiner Biografie, meinen Erfahrungen als Unternehmer, Wissenschaftler, 
Kommunalpolitiker und Familienvater bitte ich euch um Unterstützung für meine Kandidatur 
auf der Landesliste der SPD Thüringen. Wenn wir mutige Schritte gehen, haben wir die besten 
Chancen, unser Land in den nächsten vier Jahren stark für die Zukunft zu machen.
Wissenschaft, Technologie und Innovation in die Politik. Damit unser Land stark bleibt.

Dafür trete ich an.
Ihr Dr. Holger Becker

MEINE AMBITIONEN.


