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seit ich in der SPD bin, will ich für unsere Partei und mit ihr etwas bewegen: Im Landes- und 
Kreisvorstand der AfB, als Vorsitzender der SPD Molfsee, als Kreisvorstandsmitglied, in vielen 
Jahren bei den Jusos sowie in meiner Gemeinde- und Kreistagsfraktion. 
 
Gerade nach den traumatischen Erlebnissen bei den letzten Wahlen und deren Folgen ist es 
zwingend nötig, dass wir uns auf unsere grundsätzlichen sozialdemokratischen Über-
zeugungen besinnen und die heutige SPD, ihre Arbeitsweise sowie ihre Präsentation 
überdenken und neu gestalten. Wir müssen dabei auch wieder von uns aus den Kontakt zu 
unseren Partnern wie z.B. den Gewerkschaften suchen. 
 
Ich möchte mich nicht nur sehr gerne in diesen Prozess aktiv einbringen, sondern ich möchte 
auch dazu beitragen, dass wir in Rendsburg-Eckernförde auf Augenhöhe miteinander 
diskutieren und zu Ergebnissen kommen, die uns in der Partei und in der Öffentlichkeit 
wieder als das zeigen, was wir eigentlich sind: Der Motor und der zuverlässige Partner für 
eine lebenswerte Zukunft in unserer Region und in unserem Land – für alle Menschen! 
 
Deshalb möchte ich mich bei euch als stellvertretender Kreisvorsitzender bewerben. 
 
Der Schwerpunkt meiner inhaltlichen Arbeit soll natürlich auch weiterhin in der Bildungs-
politik liegen. Es ist mir hier besonders wichtig, dass aus den gerne gehörten Sonntagsreden 
auch wirklich konkrete Projekte und Vorlagen zur Umsetzung werden. Eine gute Bildung darf 
nicht „als ein Bonbon“ angesehen werden, das man sich nur in guten Zeiten leistet. Eine 
gute Ausbildung und Bildung für alle Menschen ist ein gesamtgesellschaftlicher Gewinn – 
Egal von welcher Seite es betrachtet wird! Deshalb muss eine gute Bildungspolitik auch die 
entsprechende Priorität erhalten.   
 
Um politische Ziele zu formulieren und auch umsetzen zu können, ist eine gute Organisation 
und Kommunikation in der Partei nötig. Hier möchte ich die Erfahrungen aus meinen 
bisherigen Tätigkeiten und Funktionen einsetzen, damit wir auch weiterhin eine aktive, 
schlagkräftige und sichtbare Partei sind. 
 
Weitere Informationen zu meiner Person und meinen bisherigen Aktivitäten findet Ihr auf 
meiner Web-Visitenkarte: www.daude.info      
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