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Bewerbung um das Amt der Bezirksbürgermeisterin

Liebe Genossinnen und Genossen,
ich komme aus einer Arbeiterfamilie und bin mit dem Lebensmotto aufgewachsen
„Gemeinsam sind wir stark“. Ich möchte mit euch gemeinsam viel für unseren Bezirk
bewegen und bewerbe mich deshalb für das Amt der Bezirksbürgermeisterin in Spandau
und bitte euch um eure Unterstützung.

Seit über 30 Jahren engagiere ich mich ehrenamtlich auf der kommunalen Ebene in
verschiedenen Funktionen. In Spandau bin ich Abteilungsvorsitzende, stellvertretende
Kreisvorsitzende und Bezirksverordnete. Mein politischer Werdegang ist vor allem geprägt
von dem Einsatz für mehr Chancengerechtigkeit in der Bildung, für mehr Frauen in
verantwortungsvollen Positionen und immer wieder für eine starke Sozialpolitik gegen den
Primat der Wirtschaft. Eine vielfältige und inklusive Gesellschaft stärkt den sozialen
Zusammenhalt und die Demokratie, davon bin ich fest überzeugt.

Mein Herz schlägt für Spandau. Mich begeistert der direkte Austausch mit den Bürgerinnen
und Bürgern, egal ob alt oder jung, ob alt eingesessen oder zugezogen. Es ist die
Leidenschaft für die Spandauerinnen und Spandauer, die mich motiviert.

Meine Erfahrungen im politischen Haupt- und Ehrenamt sowie meine langjährige
Verwaltungserfahrung sind für das Amt der Bezirksbürgermeisterin gute Voraussetzungen,
um erfolgreich Politik zu gestalten. Meine berufliche Laufbahn habe ich als Referentin für
eine Abgeordnete in meiner Geburtsstadt Göttingen begonnen. Verschiedene Stationen
führten mich zum Parteivorstand und seit nunmehr 15 Jahren arbeite ich als Referatsleiterin
im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, zuletzt für die Gleichstellung von Menschen
mit Behinderungen.

Liebe Genossinnen und Genossen,
mit Verwaltungserfahrung und Empathie für die Menschen, um die es geht, werde ich
unermüdlich für unsere sozialdemokratischen Ziele streiten.
Was ich mir für Spandau wünsche ist die Fortsetzung einer gut strukturierten und
verlässlichen Schulpolitik im Bezirk. Ich fordere einen starken Einsatz des Senats für die
Mobilitätswende auch in Spandau und eine Wohnungspolitik, die soziale und
verkehrspolitische Infrastrukturen von Anfang an mitdenkt. Ich will erreichen, dass in jedem
Ortsteil ein eigenes Kiezbüro als Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger verankert wird.
Hier können über die Verwaltungsleistungen von Bürgeramt oder Standesamt hinaus z.B.
Räumlichkeiten für Vereine angeboten werden. Auf diese Weise fördern wir auch den
sozialen Zusammenhalt und den Gemeinsinn im Quartier.

Aus all dem denke ich auch, dass ich gut zum neuen Team Franziska Giffey und Raed Saleh
passe, das ich gerne unterstützen werde.

Liebe Genossinnen und Genossen,
es liegt ein Jahr vor uns, das uns alle vor große Herausforderungen stellt. Ich bin dazu bereit,
diesen Weg gemeinsam mit euch zu gehen. Gemeinsam werden wir das Beste für Spandau
bewirken. Denn es gilt, gemeinsam sind wir stark.

Ich wünsche euch ein frohes und besinnliches Fest und ein gesundes neues Jahr.
Eure

