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Liebe Genossinnen und Genossen, 

 

drei wichtige Jahre liegen vor uns. Drei Jahre, in denen wir als 

Regierungspartei beweisen können, dass wir die Kraft, die 

Ideen, die Leidenschaft und die richtigen Köpfe haben, für dann 

fünf weitere Jahre unser Land gestalten zu wollen.  

 

Mit Blick auf die Wahlen im Herbst 2019, muss es uns gelingen, unser Profil als Partei – auch 

und vor allem als Gerechtigkeitspartei – zu schärfen und gleichzeitig in 

Regierungsverantwortung solide und erfolgreich zu arbeiten. Dazu gehört für mich, dass die 

Spitzen in Partei, Fraktion und Regierung ihre Rollen und Möglichkeiten nutzen müssen, um 

wieder mit dem Gesicht zu den Menschen zu stehen und sie von unserer Politik zu überzeugen.  

 

Seit 1987, meinem 4. Lebensjahr, lebe ich in Bad Belzig und damit im ländlich geprägten Raum 

unseres Landes. Jeder Mensch in unserem Land darf seinen Wohnort selbst bestimmen, aber es 

gilt leider immer wieder das Primat des Ballungsraumes. Gemeinsam müssen wir Konzepte für 

lebenswertes Leben und Altern im ländlichen Raum entwickeln. Ich stehe für Konzepte, die 

jedem Menschen in Brandenburg gleich gute Verhältnisse ermöglichen. Unsere Gesellschaft 

kann es sich nicht leisten Menschen zurückzulassen. Ländliche Räume müssen gefördert 

werden und die Menschen an den stärkeren Standorten müssen sich ihrer solidarischen 

Verpflichtung bewusst sein. 

 

Ich habe nunmehr 8 Jahre als ehrenamtlicher Kommunalpolitikerin im ländlichen Raum 

gewirkt – acht Jahre als Stadtverordneter der Kreisstadt Bad Belzig und 5 Jahre als 

Kreistagsabgeordneter von Potsdam-Mittelmark – und daher ist mir der Dialog zwischen 

Kommunen, Land und Bund enorm wichtig. Die SPD muss als zuverlässiger Partner und 

Fürsprecher der Kommunen gelten. Als Kommunalpolitiker kann ich die Sicht der Kommunen 

in die Diskussionen einbringen.  

 

Beruflich bin ich bei der Landeshauptstadt Potsdam und dort bei der Berufsfeuerwehr tätig.  

 

Ich bitte um Eure Stimme, denn ich möchte mein politisches Engagement für eine solidarische 

und moderne Gesellschaft in Brandenburg auch im Landesvorstand der SPD einsetzen. 

Politischer Lebenslauf 

 01.12.2005 Eintritt in die SPD 

 seit dem 27.06.2007 Vorsitzender des SPD Ortsverein Bad Belzig 

 SPD Bürgermeisterkandidat für die Wahl am 25.09.2016 in Bad Belzig  

 Seit 2008 Abgeordneter in der Stadtverordnetenversammlung Bad Belzig 

 Vorsitzender der SPD Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung Bad Belzig 

 2008 – 2014 Abgeordneter im Kreistag Potsdam-Mittelmark 
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