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„Wir wollen keine ängstliche, keine misstrauische Gesellschaft werden. Sondern wir 
können eine Gesellschaft sein mit mehr Vertrauen, mit mehr Rücksicht und mehr 

Zuversicht.“ 
(Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im April 2020) 

	
Kandidatur als Beisitzer im Kreisvorstand der Kieler SPD 
 

Kiel, 15.04.2021 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
ein anstrengendes Jahr der Pandemie liegt hinter uns und anstregende Wochen 
und Monate liegen vor uns. Mit Abstand, vielen Einschränkungen und Solidarität 
kämpfen wir darum immer mehr „normales“ Leben zurückzugewinnen.  
 
Seit einem Jahr finden die meisten unserer Zusammenkünfte im digitalen statt im 
realen Raum statt. Als Kieler SPD haben wir gezeigt, dass wir gerade in dieser Zeit 
für die Menschen in Kiel da sind. Wir haben digitale Veranstaltungen angeboten, 
Infostände mit Abstand und eine Umweltwoche unter Pandemiebedingungen 
durchgeführt. 
 
Wir sind mit Abstand – gerade in dieser Zeit – die aktivste politische Kraft in Kiel. 
Ich bin stolz, hierzu im Kreisvorstand meinen Beitrag geleistet zu haben. 
 
Gerade mit Blick auf die anstehenden Wahlen möchte ich tatkräftig weiter im 
Kreisvorstand der Kieler SPD mitarbeiten. Ein besonderes Anliegen ist mir, die 
Tatkraft und das Wissen unserer Mitglieder stärker zu nutzen und dafür Menschen 
zu ermuntern, aktiv an einer starken SPD mitzuwirken. Daher möchte ich mich im 
kommenden Kreisvorstand neben der bundespolitischen Scharnier-Funktion 
stärker um das Thema Mitgliederbetreuung kümmern. 
 
Mir ist es wichtig, dass wir weiter politische Akzente auf Landes- und Bundesebene 
setzen. Hierbei liegen mit besonders die solidarische Verkehrswende, eine 
gerechtere Arbeitswelt und der soziale Zusammenhalt am Herzen. 
 
Ich freue mich auf Eure Unterstützung und verbleibe  
 
mit solidarischen Grüßen  
 
 



 
 

	

	

 
 
Auf der nächsten Seite findet Ihr einen kurzen (politischen) Lebenslauf von mir. 
Mathias Stein – ein kleiner (politischer) Lebenslauf in Stichworten 
  
 
Ich bin ... 
 
• 51 Jahre alt 

 
• SPD-Mitglied  

 
• Mitglied der SJD-Die Falken, ver.di, Arbeiterwohlfahrt, SPD-Kulturforum, Reichsbanner 

Schwarz-Rot-Gold, Interessensgemeinschaft Bethlehem-Kirche Kiel-Friedrichsort e.V., 
Deutsche Parlamentarische Gesellschaft e.V., Parlamentarische Linke, Denkfabrik in der 
SPD Bundestagsfraktion, Maritimes Viertel – Kultur am Kanal e.V., Freunde der Festung 
Friedrichsort e.V., Sozialverband Deutschland e.V., KSV Holstein e.V., Tram für Kiel e.V. 
 

• in fester Partnerschaft lebend, habe einen Sohn.  
 
 
Ich sammelte Erfahrung …. 
 
• als Wasserbauer 

 
• als Bautechniker beim Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau  

 
• als Personalrat.  
 
 
Ich sammelte politische Erfahrung ... 
 

• in der SPD vom Ortsverein bis zur Bundesebene 
 

• im Ortsbeirat Pries/Friedrichsort  
 

• SJD-Falken auf Kreis- und Landesebene 
 

• bei ver.di vom Betrieb bis zur Bundesebene. 
 
 
 


