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Liebe Genossinnen und Genossen, 

ich möchte daran mitwirken, dass unsere Partei noch 

erfolgreicher, transparenter und attraktiver wird - für unsere 

Mitglieder und solche, die es noch werden wollen. Darum bin 

ich schon jetzt landesweit werbend unterwegs, um unsere 

Unterbezirke durch neue Mitglieder zu stärken. 

Bei den Jusos engagiere ich mich als ihre Landesvorsitzende und habe mich als solche derzeit bei jeder 

SPD-Landesvorstandssitzung beratend aktiv eingebracht. Darüber hinaus habe ich im SPD 

Landesvorstand in der Kommissionen für Partizipation und Satzungsneugestaltung mitgearbeitet.  

Fair-Play und Teamwork sind mir als Fußballschiedsrichterin in jedem Bereich des Lebens sehr wichtig. 

Darum möchte ich als Beisitzerin im SPD-Landesvorstand Brandenburg Wege finden, dass sich möglichst 

viele unserer engagierten Mitglieder mit ihren Ideen einbringen können und dass wir unsere Politik 

möglichst gut nach Außen vermitteln. 

Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass wir nur dann eine attraktive Partei sind, wenn wir unsere 

Vielfalt zur Geltung kommen lassen. Die SPD Brandenburg besteht nämlich aus vielen Lebenswelten und 

das sind gleichzeitig Lebenswelten von den Menschen, die wir bei den Wahlen immer um ihr Vertrauen 

bitten.  

Nur (da-)beisitzen liegt mir nicht. Ich bin fleißig, möchte mitgestalten und gern auch Eure kritische 

Stimme sein, wenn ihr mir Euer Vertrauen aussprecht. 

Politische Biografie 

• Seit 2015 Landesvorsitzende der Jusos Brandenburg 
• Seit 2015 stellvertretende Sprecherin des SPD-Arbeitskreises Umwelt und ländliche Entwicklung 
• Seit 2015 Mitglied im SPD-Arbeitskreis Wirtschaft und Energie 
• 2012- 2014 stellvertretende Unterbezirksvorsitzende der SPD Potsdam 
• Seit 2011 Mitglied im Landesvorstand der Jusos Brandenburg 
• Seit 2010 Mitglied in der Hochschulinitiative Demokratischer Sozialismus e.V. 
• Seit 2009 Mitglied im Wissenschaftsforum der Sozialdemokratie in Berlin, Brandenburg und 

Mecklenburg-Vorpommern e.V.  
• 2008- 2011 gewähltes Mitglied im akademischen Senat und des Studierendenparlaments der 

Universität Potsdam für die Juso-Hochschulgruppe  
• Seit 2009 Mitglied der SPD Brandenburg 


