HEIKO FROST
MEINE BEWERBUNG ALS KANDIDAT
FÜR DEN WAHLKREIS 1
Ich bin ein glücklich verheirateter Familienvater von drei Kindern und lebe in Schafflund.
Meine persönlichen Schwerpunkte sind:
- Kita, Schule und lebenslanges Lernen
- Gemeinwohlökonomie und Bildung Nachhaltiger Entwicklung (BNE)
- Soziales und Familie, Generationsübergreifendes
Ich bin ein echter Naturfreund und verbringe meine Freizeit am liebsten mit Wandern,
Kanufahren oder im Garten. Ein Tag kann für mich nicht besser enden als beim Musizieren am
Lagerfeuer.

DARUM SPD.

PRIVAT

In meinem politischen Engagement gab es für mich nie eine Wahl. Nur die SPD vertritt die
Werte und Vorstellungen, welche ich lebe und zu denen ich stehe.
Für die Gestaltung einer sozial gerechten Gesellschaft trat ich im Jahr 1999 in die SPD ein.
Nach meiner beruflichen Tätigkeit für die Jugendbildungsstätte Knivsberg in Dänemark kehrte
ich 2015 wieder zurück nach Deutschland. Nicht nur geografisch kehrte ich in die Heimat
zurück. Aus Dänemark brachte ich außerdem neue Dynamik und Perspektiven in meine
politische Heimat der SPD in dieser einmaligen Grenzregion mit. Die Jugend- und
Kulturpolitik begleitete mich schon lange. In der Arbeitsgemeinschaft für Bildung (AfB) liegt
natürlich mein Schwerpunkt. Neben der grundsätzlichen AfB-Arbeit in Schleswig-Holstein sind
die Dagebüller Gespräche im regionalen Bezug immer eine gute Möglichkeit für die
bildungspolitische Parteiarbeit. Auch die Arbeit der AGS ist ein Bereich in der Parteiarbeit, die
meiner beruflichen Tätigkeit entspricht und bei der ich die Aspekte der GWÖ setze.

Liebe Genoss*innen,
hiermit bewerbe ich mich als Kandidat für den Bundestagswahlkreis 1 für die Bundestagswahl 2021. Leider konnten wir
2017 den Wahlkreis nicht für uns gewinnen. Gemeinsam mit Euch möchte ich den Wahlkreis 1 zurückerobern.
Ich möchte vor Ort die Menschen direkt ansprechen. Das gelingt selbstverständlich nur mit enger Einbindung der
Ortsvereinsmitglieder. Ich möchte durch vier Regionalkonferenzen Themen aus den Regionen aufgreifen und zu zentralen
Wahlkampfpositionen entwickeln. Meine Arbeit wird transparent und messbar sein. Mir ist die Nähe zu Euch, zu den
Menschen, sehr wichtig. Deshalb wird es ein rollendes Wahlkreisbüro geben, damit die SPD auch in allen Winkeln unseres
Wahlkreises sichtbar ist. Neben den bekannten Wahlkampfmitteln, wie Plakaten, wird es auch einen Wahlkampf über die
digitalen Kanäle geben. Sichtbarkeit, Nähe und Transparenz sind meine Ziele und Werte.
Wir leben in einer diversen Welt – wir sind in fast allen Lebensbereichen so vielfältig wie noch nie. Manche Vielfalt haben
wir zu schätzen gelernt, andere Vielfalt bedeutet Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Für mich ist eine so vielfältige Welt
untrennbar mit dem Bedürfnis nach sozialer Demokratie verbunden. Sie sichert die gleichberechtigte soziale Teilhabe aller
durch gesellschaftliche Demokratisierung, vor allem durch Mitbestimmung.
Soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit sind meine persönlichen Überzeugungen und mein politischer Antrieb. Wir
leben in einer urbanen und zugleich ländlichen Region. Nicht zuletzt hier müssen wir die Chancengleichheit fördern. Es
bedarf der Chancengleichheit in den Bereichen Mobilität, Bildung und damit verbunden im Bereich der digitalen
Infrastruktur im Gebiet Schleswig-Flensburg.
Ich durfte viele wertvolle Erfahrungen im Engagement für deutsche und dänische Minderheiten sammeln, die Grenzregion
in beiden Ländern kennenlernen, Europa verstehen, leben und im Rahmen von INTERREG- und EU-Projekten auch
gestalten. Unsere Grenzregion ist einzigartig und geprägt von Vielfalt. Für unsere Bedürfnisse möchte ich für Euch und uns
alle eintreten.
Dafür bitte ich um Eure Unterstützung!
Mit solidarischen Grüßen
Euer Heiko
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