
Liebe Genossinnen und Genossen, 

im Mai 2022 wählt Schleswig-Holstein einen neuen 
Landtag. Als SPD wollen wir dann wieder die Regie-
rung führen. Denn gerade jetzt braucht es eine pro-
gressive Koalition, die unser Land fit für die Zukunft 
macht, die richtigen Konsequenzen aus den Lehren 
der Corona-Pandemie zieht und aus der Krise sicher 
heraus steuert. Den Regierungswechsel werden wir 
nur mit einem Team von kompetenten Direktkan-
didat*innen schaffen und dazu möchte ich meinen 
Beitrag leisten.

Als dann promovierte Bildungswissenschaftlerin bin 
ich Expertin in dem entscheidenden Thema der Lan-
despolitik. Ich habe mich in meinem bisherigen Be-
rufsleben intensiv damit beschäftigt, wie Lehrkräfte 
künftig ausgebildet werden müssen, damit sie unse-
re Kinder bestens auf eine immer komplexere Welt
vorbereiten können. Meine Vision ist, dass durch 
Bildung alle Menschen ihre Talente und Fähigkeiten 
entfalten und ihren Platz in unserer Gesellschaft fin-
den können.

Zugleich brauchen wir gut ausgebildete, kreative 
Menschen, die in den Unternehmen die Zukunft si-
chern, die auch bei Veränderungen, die die Digitali-
sierung mit sich bringt, neue Wege gehen. Deswe-
gen will ich mich nicht nur dafür einsetzen, dass wir
hervorragende Schulen, gute Ausbildungsstätten 
und innovative Hochschulen haben.

Ich habe auch Ideen, wie sie mit den vielen kleinen 
und mittelständischen Unternehmen viel enger zu-
sammenrücken und so gemeinsam daran arbeiten 
können, dass auch künftig in Schleswig-Holstein die 
glücklichsten Menschen leben!
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Ich bewerbe mich als eure Direktkandidatin im 
Wahlkreis Kiel-Nord. Denn hier bin ich zu Hause, 
hier fühle ich mich richtig wohl. Und hier ist es rich-
tig spannend, denn hier vereinen sich die großen 
Herausforderungen unserer Zeit:

• bezahlbarer Wohnraum für jeden Geldbeutel
• bequeme und saubere Mobilität
• modern ausgestattete Schulen & genügend  

Kitaplätze mit Ganztagsbetreuung
• sichere Arbeitsplätze mit gutem Lohn und Wei-

terbildung, um mit der fortschreitenden Digitali- 
sierung Schritt halten zu können

• innovative Unternehmen und Produktionsorte 
von Zukunftstechnologien

Ich möchte das alles gestalten – mit klarem sozial-
demokratischem Kompass und vor allem in enger 
Zusammenarbeit mit denjenigen, die es betrifft: den 
Kieler*innen, die in Kiel-Nord wohnen, arbeiten, ler-
nen und leben. Für mich besteht Politik darin, vor 
Ort zu sein, zuzuhören und neugierig zu sein, um 
dann gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Ich bin 
der festen Überzeugung, dass wir diesen Politikstil 
dringender als jemals zuvor brauchen. Menschen 
wollen gesehen und gehört werden, sonst verlieren 
sie das Vertrauen in die Parteien, die Politik und am 
Ende das gesamte demokratische System. Um diese 
Entwicklung aufzuhalten, will ich meinen Beitrag
leisten.

Dafür brauchen wir im Kieler Norden wieder eine 
Kandidatin, die den Wahlkreis für die SPD direkt 
gewinnt. Und das wird sowohl gegen CDU als auch 
Grüne wirklich schwierig werden. Doch ich habe 
bereits gezeigt: Ich kann Wahlkampf! Ich kann die 
Menschen von der SPD überzeugen. Bei der Kom-
munalwahl 2018 habe ich meinen Wahlkreis Bruns-
wik/Adolfplatz als rote Insel in einem schwarz-grü-
nen Meer gewonnen – mit kreativen Aktionen, mit 
viel Fleiß und großem Einsatz. Ich verspreche euch, 
genauso auch im Landtagswahlkampf zu kämp-
fen. Aber dafür brauche ich euch und eure Stim-
me! Nominiert mich zu eurer Direktkandidatin 
im Kieler Norden und der Wahlkreis wird ab 2022  
wieder stark im Landtag vertreten werden.
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