
wir haben uns in Schleswig-Holstein auf den unbequemen
Weg gemacht, unsere Partei intensiv und kritisch zu
analysieren. Nun geht es darum, gemeinsam die vielen
Vorschläge aus der Arbeit der Kommissionen zu diskutieren
und in die Tat umzusetzen. Nur wenn wir diesen Weg
gemeinsam gehen, kann die Erneuerung unserer Partei
gelingen. Wir sind alle Teil dieses Verbandes und uns verbindet
ein gemeinsames Ziel: Die SPD soll auch in den nächsten
Jahrzehnten unsere politische Heimat bleiben: eine linke und
progressive Partei, die sich den Sorgen und Nöten der
Menschen widmet und sich für eine gerechtere Gesellschaft
einsetzt. Für dieses gemeinsame Ziel möchte ich gerne
Verantwortung übernehmen und mich bei Euch als
stellvertretende Landesvorsitzende der SPD Schleswig-
Holstein bewerben.

#SPDVORANTREIBEN
Nie war die Gelegenheit besser als heute, um unsere inner-
parteiliche Struktur neu aufzustellen. Ein erster Schritt für
mich ist zum Beispiel der ständige Austausch zwischen dem
SPD-Landesvorstand und den Arbeitsgemeinschaften, Kreis-
verbänden und Ortsvereinen. Für mich wäre hierzu die
Benennung von Kreis- und AG-Betreuer*innen innerhalb des
Landesvorstandes ein guter Ansatz. Wir müssen wieder enger
zusammenrücken! Außerdem möchte mich dafür einsetzen,
dass sich der Landesvorstand auf seiner ersten Klausurtagung
ein Arbeitsprogramm gibt, welches auf dem Landesparteirat
vorgestellt wird. Die Arbeit des Landesvorstandes wird aus
meiner Sicht so transparenter, strukturierter und ziel-
gerichteter.

#FRAUENANDIEMACHT
Das Ideal der Gleichstellung und Gleichberechtigung aller
Menschen ist in den Grundfesten der Sozialdemokratie fest
verankert. In der Realität existieren jedoch immer noch
zahlreiche strukturelle Barrieren, die unser alltägliches Leben
bestimmen. Auch in der SPD scheinen einige Barrieren noch
teilweise unbewusst vorhanden zu sein. Aus meiner eigenen
Erfahrung stellt gerade die Aktivierung von Frauen ein
Problem dar. Nach wie vor sind es vor allem Männer, die sich
politisch engagieren. Aus diesem Grund möchte ich in den
kommenden zwei Jahren gemeinsam mit Euch ein Konzept
zur Aktivierung und Stärkung von Frauen entwickeln und
Austauschformate für Frauen in Mandaten und Ämtern
initiieren.

#SPDDIGITAL
Die digitale Welt umfasst all unsere Lebensbereiche. Sei es die
Robotisierung von Arbeit, das Lernen mit Tablets in Schulen
oder vollautomatischen Kassen im Supermarkt. In der SPD
stehen wir nun vor der Aufgabe, der technischen Revolution
einen Rahmen zu geben und niemanden alleine- und
zurückzulassen.Mit der Durchführung eines „Digitalparteitages“
können wir dazu unsere Ideen und Vorschläge entwickeln.

Diese Herausforderungen und Themenmöchte ich gemeinsam
mit Euch anpacken. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten!
Bei Fragen und Anregungen meldet Euch gerne bei mir, ich
freue mich auf den Austausch!

Eure Sophia
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LIEBE GENOSSINNEN UND GENOSSEN,

EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT
Seit 06/2017 Landesvorsitzende der Jusos Schleswig-HolsteinSeit 12/2015 Stellv. Landesvorsitzende der AfB in der SPD SH03/2016 - 06/2017 Stellv. Landesvorsitzende Jusos SH09/2014 - 01/2016 Landes-ASten-Sprecherin Schleswig-Holsteins04/2014 - 05/2016 AStA-Vorsitzende der CAU Kiel11/2013 - 05/2015 Bundesvorstand der Juso-Hochschulgruppen

BERUFLICHES LEBEN
Seit 07/2018 Leitung des Offenen Ganztages an derGrundschule Falkenfeld in Lübeck01/2017 - 06/2018 Pädagogische Fachkraft im Programm"Lernen im Ganztag" in Kiel bei derDeutschen Kinder- und Jugendstiftung09/2011 - 09/2016 Studentische Hilfskraft, CAU Kiel


