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Liebe Genossinnen und Genossen,  
 
seit ihr mir im Juni 2018 euer Vertrauen 
gegeben und mich zu eurer stellvertre-
tenden Kreisvorsitzenden gewählt habt, 
habe ich diese Aufgabe (fast) immer mit 
großer Freude und viel Spaß wahrge-
nommen. Deswegen bewerbe ich mich 
heute ein weiteres Mal für diese Funk-
tion.   
 
 
Durch die Corona-Pandemie kam vieles anders als erwartet und geplant: Ein Jahr länger im Amt, 
neue Herausforderungen wie digitale Sitzungen, die zweimalige notgedrungene Verschiebung 
der Bundestagsnominierung. Das hat Kapazitäten gebunden. Umso mehr freue ich mich, dass 
wir viele Themen trotzdem angepackt und mit euch gemeinsam umgesetzt haben.  
 
Die nächsten zwei Jahre werden davon geprägt sein, die anstehenden Wahlen erfolgreich zu 
meistern. Momentan stehen wir mit Mandatsträger*innen in allen Parlamenten, der größten 
Fraktion im Rathaus und einem beliebten Oberbürgermeister sehr gut da, aber es ist keine 
Selbstverständlichkeit, dass dies auch so bleibt. Ich bin überzeugt, dass wir als vielfältiges Team 
aus Abgeordneten und ehrenamtlich Aktiven, das vor Ort verwurzelt, aber auch in alle Ebenen 
gut vernetzt ist, erfolgreich aus den Wahlen herausgehen werden. Dafür müssen wir aber noch 
besser in der Zusammenarbeit, der Kommunikation und Abstimmung werden. Diesen Prozess 
haben wir bereits begonnen und ich möchte ihn weiterführen. Durch meine Doppelfunktion als 
Ratsfrau und stellvertretende Kreisvorsitzende trage ich meinen Anteil dazu bei, dass wir die 
Linien für sozialdemokratische Politik in und für Kiel eng abstimmen. So können wir starken 
Einfluss auf die Arbeit der Rathaus-Kooperation nehmen und gerade bei strittigen Themen eine 
enge Verzahnung gewährleisten.  
 
Und schwierige Themen gibt es einige. Gerade in dieser Zeit, da gesellschaftliche Prioritäten 
neu gesetzt und ausbalanciert werden. Ein gutes Beispiel dafür ist die Verkehrspolitik, bei der 
wir als Sozialdemokrat*innen zwischen Mensch, Umwelt und Wirtschaft abwägen und den 
bestmöglichen Kompromiss finden wollen. Ganz aktuell zeigt sich das bei der Diskussion um die 
„Südspange“. Deswegen habe ich Gespräche mit verschiedenen Interessenvertretungen und 
Betroffenen organisiert. Als wirtschaftspolitische Sprecherin war es mir besonders wichtig, dass 
wir auch mit dem Seehafen und dem Handelsverein Wellsee sprechen.  
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Insbesondere die Kommunalwahl 2023 wirft bereits jetzt ihre Schatten voraus. Aus meiner ei-
genen Erfahrung vor drei Jahren weiß ich noch gut, dass der Start als Mitglied der Ratsversamm-
lung einige Hürden mit sich bringen kann. Deswegen möchte ich, dass wir frühzeitig alle Mit-
glieder zusammenbringen, die Lust haben bei der nächsten Kommunalwahl anzutreten, um ge-
meinsam hilfreiches Wissen zu erarbeiten und Kompetenzen einzuüben. Aufbauend auf der 
erfolgreichen „Politischen Schule“ möchte ich ein noch passgenaueres Format dafür einrichten.  
 
Der Kontakt zu unseren internationalen Genoss*innen zum Beispiel in Malmö  ist ein wertvoller 
Schatz. Trotz Reisebeschränkungen konnten wir im letzten Jahr digital näher zusammenrücken. 
Diese Kontakte möchte ich gern weiter pflegen und wieder aktiver in unsere Arbeit einbinden. 
Sobald es wieder möglich ist, möchte ich gegenseitige Besuche organisieren, um gemeinsam 
Themen zu diskutieren und Ideen für die Sozialdemokratie im Ostseeraum im 21. Jahrhundert 
zu entwickeln.  
 
Ihr seht, es gibt weiter einiges zu tun. Deswegen bitte ich um euer Vertrauen und eure Stimme, 
um noch einmal in einem tollen Team unsere Kreispartei als stellvertretende Vorsitzende ge-
stalten und prägen zu dürfen. 
 
 
Eure 
 
 
  
 
 
 

 

Über mich 
 

1990 Geburt in Hamburg 
2011 Umzug nach Kiel  
2017 Master of Education CAU Kiel 
2017-2018 Schulbegleiterin an der Toni-Jensen- 
Gemeinschaftsschule 
Seit 2018 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehr-
stuhl für Empirische Bildungsforschung an der CAU 
Kiel 
Seit 2019 Doktorandin ebendort 
 

2015 Eintritt in die SPD 
2016-16 Juso Kreisvorstand 
Seit 2017 SPD Kreisvorstand 
Seit 2018 Ratsmitglied, Mitarbeit im Frakti-
onsvorstand, Sprecherin für Wirtschaft, Di-
gitales und Hochschulen 
Seit 2019 AK Digitale Gesellschaft SPD SH 
Seit 2020 Beisitzerin im Vorstand OV Kieler 
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