Liebe Bürgerinnen und Bürger,

ich bin Ihre Abgeordnete und bewerbe mich erneut um Ihre vertreten im Landtag in Schleswig-Holstein zu vertreten. 

Wir sind angetreten, um das Leben der Menschen in Schleswig-Holstein besser zu machen. Das ist uns in vielen Bereichen gelungen. Unsere Bilanz haben wir „Versprochen. Gehalten!“ überschrieben. Unser Ziel ist bei jeder Entscheidung die soziale Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft zu verbessern. Niemand darf zurückbleiben. Aber alle sollen mitwirken können. 

Ich freue mich Sie kennenzulernen und lade Sie ein mit mir in den kommenden Monaten über die Zukunft Schleswig-Holsteins zu sprechen. 

Mit freundlichen Grüßen
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 „Versprochen. Gehalten!“

Eine unserer ersten Amtshandlungen war den sozialen Kahlschlag der schwarz-gelben Vorgängerregierung zu beenden. Das betrifft beispielsweise die Einschnitte beim Blindengeld und bei der Förderung der Frauenhäuser. Ungerechte Sparpolitik auf dem Rücken von bedrohten Frauen und Kindern sowie Menschen mit Behinderung ist mit mir und der SPD nicht zu machen.

Gerechtigkeit bedeutet, dass wer Vollzeit arbeitet, davon auch leben können muss. Deshalb haben wir einen landesweiten Mindestlohn von 9,18 Euro sowie ein Tariftreuegesetz eingeführt. Außerdem haben wir die Besoldung von Lehrkräften und Polizisten verbessert. Sie leisten eine wichtige Arbeit für unsere Gesellschaft, die auch gut bezahlt werden muss.

Lebenschancen werden insbesondere durch Bildung bestimmt. Dabei muss es gerecht zugehen. Deshalb haben wir in diesem Bereich mehr investiert als jede Landesregierung zuvor. Mit der Weiterentwicklung der Regional- zu Gemeinschaftsschulen haben wir die Systemdebatten beendet und die Grundlage für dauerhaften Schulfrieden geschaffen. Außerdem haben wir dadurch mehr Wege zum Abitur eröffnet. Das hilft besonders Kindern aus bildungsfernen Familien. Die Unterrichtsversorgung haben wir durch hunderte zusätzliche Lehrkräfte verbessert. Da braucht es aber weitere Anstrengungen. Noch immer haben wir zu wenige Planstellen. Aber wir wollen die Unterrichtsversorgung zu 100% sicherstellen.

Schleswig-Holstein ist gerechter als vor vier Jahren. Wir haben insbesondere die Alltagsprobleme der Menschen in den Blick genommen. Insgesamt steht das Land gut da. Wir haben die höchste Beschäftigung und die geringste Arbeitslosigkeit seit 20 Jahren. Die Wirtschaft in Schleswig-Holstein wächst kräftig. Der jüngste Bericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes zeigt, dass bei uns die Armut zurückgeht. Auf all diesen Erfolgen ruhen wir uns aber nicht aus. Wir haben noch viel vor!  

Meine Arbeitsschwerpunkte 
Wir wollen das Leben aller Menschen in Schleswig-Holstein spürbar besser machen. Unser Ziel ist das Land in Gänze voranzubringen.

Natürlich müssen die Geflüchteten in unsere Gesellschaft und den Arbeitsmarkt integriert werden. Aber auch die Menschen, die schon hier leben, dürfen nicht vergessen werden. Wir können unsere Augen nicht davor verschließen, dass die Ungleichheit in Deutschland während der letzten Jahre zugenommen hat. Wir müssen und werden das ändern.

Das schaffen wir hier in Schleswig-Holstein nicht allein, aber wir leisten unseren Beitrag. Wir brauchen für Deutschland:
	ein neues Ganztagsschulprogramm, von dem alle Kinder mit Lernschwierigkeiten profitieren; 

ausreichende und kostenfreie Kitas für alle Familien; 
einen öffentlich geförderten zweiten Arbeitsmarkt, der allen Langzeitarbeitslosen offensteht; 
und zusätzliche Wohnungen für alle, die bezahlbare Mieten brauchen. 

Wir wollen das Land insgesamt erneuern. Mit diesen Maßnahmen werden wir auch die Integration schaffen und Deutschland modernisieren.

Auch werden wie sicherstellen müssen, dass Jugendliche den nötigen Freiraum erhalten, um sich auch weiterhin politisch, wie auch sozial, ehrenamtlich einsetzen zu können. Um Partizipation und Teilhabe für Kinder und Jugendliche zu ermöglichen, habe ich mich dafür eingesetzt, dass die Beteiligungsrechte (§47f) von Kindern und Jugendlichen nicht eingeschränkt werden. Wir haben das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt, weil wir daran glauben, dass gelebte Demokratie die beste Schule ist. 

In einem demokratischen Rechtsstaat zu leben ist keine Selbstverständlichkeit. Demokratie, Rechtstaatlichkeit und Menschenwürde müssen verteidigt werden. Die Demokratie lebt von Verantwortungsbewusstsein und vom Engagement. Darum werden wir Sozialdemokraten den Kampf gegen Rechts unermüdlich fortsetzen.  

Liebe Bürgerinnen und Bürger, bitte unterstützen Sie mich bei diesem Weg. Unsere Ziele erreichen wir nur gemeinsam. Bitte gehen Sie am 7. Mai 2016 zur Wahl und geben beide Stimmen der SPD. 

Lebenslauf & beruflicher Werdegang
Geboren am 08.08.1975 in Kiel, verheiratet, 2 Kinder

Ausbildung, beruflicher Werdegang
	1986 -1992 Realschule BZM

1992 -1995 Wirtschaftsgymnasium Berufliche Schulen am Ravensberg
1994 -2003 Eröffnung und Leitung Restaurant Mega Saray
2004-2009 Kultur und Veranstaltungsservice mit Atilla Midyatli
2007-2009 Catering-Service „Pfeffer & Minze“

Politische und gesellschaftliche Funktionen
	Seit 2003 Mitglied AWO, 2003-2008 Kreisvorstandsmitglied, 2009-2012 Landesvorstandsmitglied

Seit 2007 Mitglied im SPD Landesvorstand
Seit 2007 Mitglied im Sprecher/innen Kreis SPD und Kirchen
Seit 2015 Vizepräsidentin des Heimatbundes Schleswig-Holstein

Landtagsfunktionen
	stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD

Sprecherin für Integration der SPD-Fraktion
	Sprecherin für Kinder und Familie
	Mitglied im Innen- und Rechtsausschuss des Landtages
stellv. Mitglied im Sozialausschuss des Landtages
stellv. Mitglied im Bildungsausschuss des Landtages

Mitglied des Schleswig-Holsteinischen Landtages seit der 17. Wahlperiode (2009).




