Liebe Genossinnen und Genossen,
bei uns im Kieler Norden geht es vielen Menschen
ganz schön gut. Aber wenn man genauer hinschaut,
gibt es auch Menschen, die es nicht so leicht haben.
In dieser Situation sind wir als SPD gefragt! Wir müssen mit den Menschen reden, für die Schwächsten
sorgen und ihnen Aufstieg durch Bildung ermöglichen und denjenigen, denen es gut geht, zeigen,
dass dies nur so bleiben wird, wenn wir jetzt die richtigen Weichen stellen. Ich bin überzeugt, mit meinen
Fähigkeiten und Themen diese Aufgabe als Landtagsabgeordnete in Kiel-Nord erfüllen zu können:

MEINE THEMEN: BILDUNG & WIRTSCHAFT
Das wichtigste Thema für die Menschen bei der Landtagswahl
ist die Bildung – zu recht! Im Januar gebe ich meine Doktorarbeit
ab, in der ich mich damit beschäftige, wie wir unsere Lehrkräfte
aus- und weiterbilden müssen, damit sie in einer digitalisierten
Gesellschaft den Kindern die wichtigen Dinge beibringen können. Dieses Fachwissen will ich im Landtag in praktische Veränderungen umsetzen.
Ein gutes Bildungssystem und einen starken Sozialstaat können
wir uns nur leisten, wenn wir erfolgreiche Unternehmen mit
gut bezahlten und sicheren Arbeitsplätzen haben. Ich will dafür
sorgen, dass unsere Unternehmen die Herausforderungen der
nächsten Jahre gut meistern können. Indem wir gut ausgebildete Nachwuchskräfte direkter in die Unternehmen bringen, Traditionsunternehmen und Start-ups enger verknüpfen, Arbeitgeber*innen als Verbündete begreifen und mit ihnen gemeinsam
den Standort Kiel und Schleswig-Holstein gestalten und fördern.

MEIN STIL: PRÄSENT &
KOMMUNIKATIV
Als Wahlkreisabgeordnete ist man
für alle Themen zuständig, die vor
Ort wichtig sind. Das gelingt nur
mit Präsenz und Kommunikation vor Ort. Für mich beruht
Politik immer darauf, mit den
unterschiedlichsten Menschen
im Gespräch zu sein, um von
ihren Sorgen und Ideen zu lernen
und um ihnen andererseits politische Entscheidungen zu erklären.
Dieses Gespräch werde ich als
Abgeordnete suchen: in den Ortsvereinen und Ortsbeiräten, bei Vereinen und Verbänden, auf Stadtteilfesten und dem Wochenmarkt.

MEINE STÄRKEN: EINSATZ &
BEGEISTERUNG

MEIN ZIEL: FÜR KIEL-NORD SIEGEN
UND DEN LANDTAG VIELFÄLTIG MACHEN

Der kommende Landtagswahlkampf wird
richtig anstrengend werden. Nur mit besonders großem Einsatz und viel Fleiß
werden wir gewinnen können. Ich verspreche euch, diese Extrameter zu gehen.
Genau wie bei der letzten Kommunalwahl werde ich morgens mit Marmelade
vorm Bäcker stehen, an Hunderten von
Türen klingeln und abends mit jungen
Menschen bei einem Kasten Bier über
Politik diskutieren.

Wenn ihr mich zu eurer Kandidatin wählt, dann ist
mein Ziel klar: mit euch gemeinsam den Wahlkreis gewinnen! Ich bin ein absoluter Teamplayer und davon
überzeugt, dass man im Team mit unterschiedlichen
Stärken, Erfahrungen und Fähigkeiten den größten Erfolg hat. Das gilt auch für die Fraktion: Ihre Politik kann
nur so gut sein, wie sie vielfältige Lebensrealitäten und
Persönlichkeiten vereint. Und da stelle ich eine Bereicherung für die SPD im schleswig-holsteinischen Landtag dar, die bisher dort nicht vertreten ist.

Ich habe Lust mit euch gemeinsam die richtigen Themen zu setzen, Ideen zu entwickeln und die Menschen
vor Ort davon zu überzeugen, dass wir als SPD die einzig richtige Partei für eine gute und sichere Zukunft in
Kiel und Schleswig-Holstein sind!
Herzliche Grüße eure
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