Bewerbung als Vorsitzende der SPD Kiel
Gesine Stück
Liebe Genossinnen und Genossen,
Ihr könnt mir glauben: Die drei Jahre seit meiner Wahl zur
ersten weiblichen Kieler Kreisvorsitzenden waren so
ziemlich die intensivsten Jahre meines Lebens.
Wenn ich heute meine Vorhaben in der damaligen
Bewerbung lese, sehe ich mit Freude, dass wir sehr viel
davon gemeinsam erreicht haben:
• eine modernere Kommunikation mit userfreundlicher Webseite und strategisch genutzten
Social-Media-Kanälen sowie das Zusammenrücken von Fraktion und Partei auch in der
Außendarstellung
• verschiedene Verfahren für die innerparteiliche Meinungsbildung und für das Bewahren
von Wissen, das andernfalls verloren geht, weil die Beteiligungszeiträume der Mitglieder
oftmals kürzer werden
• mehr Entlastung für die Ortsvereine und Arbeitsgemeinschaften mit digitalen
Instrumenten, Handbüchern und anderen Hilfestellungen
• eine Positionierung innerhalb der SPD Schleswig-Holstein als inhaltlich und personell
starke Kreispartei.
Noch viel mehr vor – mit der Kieler SPD!
Ich bewerbe mich erneut als Eure Kreisvorsitzende, weil ich gemeinsam mit Euch noch mehr
erreichen will.
Wir müssen unser Profil als sozialdemokratische Partei, die in Kiel und in den Stadtteilen
präsent ist, schärfen. Dazu gehören einerseits stadtweite Positionen, die ganze
Themenbereiche abdecken (Werften, Grundschulen, Schulbetreuung, Hochschulen etc.), zum
anderen die bessere Verbreitung von unseren Aktivitäten und Forderungen in den
Ortsbeiräten und Ortsvereinen. Für das letztere haben wir schon begonnen, gemeinsam mit
dem Landesverband eine Infrastruktur im Walter-Damm-Haus einzurichten, um dort kurze
Videos zu drehen, die in den Sozialen Medien für mehr Aufmerksamkeit sorgen.
Inhaltlich sollten wir uns weiterentwickeln – immer auf der Basis unserer Grundwerte Freiheit,
Gerechtigkeit und Solidarität! Die Welt verändert sich und wir als Fortschrittspartei müssen
Antworten auf diese Veränderung finden. Und doch bleibt unser Anspruch der gleiche: Wir
wollen den Menschen die Sicherheit geben, dass sie auch morgen noch ein Dach über dem
Kopf haben und mit ihrer Arbeit die Rechnungen bezahlen können. Ausgangspunkt dafür sind
gute Bildungschancen für alle und gute Rahmenbedingungen bei den Arbeitsplätzen.
Um unsere Positionen durchzusetzen, brauchen wir SPD-Abgeordnete in den Parlamenten.
Deshalb will ich meine ganze Kraft dafür geben, dass wir alle Kieler Wahlkreise für Bundesund Landtag direkt gewinnen. Das wird in den nächsten Monaten ein hartes Stück Arbeit, aber
gemeinsam können wir es schaffen!
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Daneben gibt es mit Sicherheit Verbesserungsbedarf im organisatorischen Bereich. Zum
Beispiel tut es mir sehr leid, dass wir bisher keine kreisweite Mitgliederehrung organisiert
haben. Das hat mit Wahlkämpfen und Corona zu tun, aber ich möchte es wieder zum festen
Bestandteil unseres Parteilebens machen, dass unsere Mitglieder für ihre Treue entsprechend
wertgeschätzt werden.
Außerdem sollten wir noch häufiger mit den Menschen sprechen, die sich in der Stadt
einsetzen. Als „Multiplikator*innen“ können sie unsere Positionen und unser Engagement im
wahrsten Sinne des Wortes vervielfältigen.
Ich bitte um Eure Stimme und Unterstützung, damit wir gemeinsam dafür sorgen, dass die
Sozialdemokratie die gestaltende Kraft in Kiel bleibt.
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