FRANZISKA
BRZEZICHA
BEWERBUNG ALS DIREKTKANDIDATIN FÜR
DEN WAHLKREIS FLENSBURG-SCHLESWIG

Liebe Genossinen und Genossen,
Ich bewerbe mich als Direktkandidatin der SPD, um für unsere gemeinsamen Ziele, Ideen und Vorhaben
zu kämpfen und deshalb möchte mich euch gerne vorstellen:
1993 geboren, bin ich auf einem Mehrgenerationenhof in Sachsen-Anhalt aufgewachsen. Mein Vater als
selbstständiger Handwerker und meine Mutter als Kinderkrankenschwester haben mir und meinen beiden
Geschwistern früh beigebracht, dass Arbeit ein zentraler Bestandteil der Gemeinschaft und im Leben jedes
Einzelnen ist. Für ein erfolgreiches Zusammenleben auf einem Mehrgenerationenhof sind sozialdemokratische
Werte wie Solidarität, Demokratie, Empathie und Verantwortung genauso wichtig wie die Bedürfnisse jedes
Einzelnen. Sozialdemokratie ist für mich deshalb nie nur eine Richtung, sondern eine Haltung und eine
Lebenseinstellung. So war es nur eine natürliche Konsequenz, dass ich meine politische Heimat 2019 in der SPD
fand. Seit meines Masterabschlusses arbeite ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Kerstin Griese,
Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Arbeit und Soziales, und habe bereits die Umsetzung
vieler wichtiger politischer Vorhaben begleitet.
Die andauernde Corona-Krise zeigt deutlich, wie wichtig ein funktionierender Sozialstaat ist, der ohne die SPD so
nicht möglich wäre. Sie zeigt aber auch, dass wir als Sozialdemokrat*innen den Mut haben sollten, mehr Themen
zu besetzen, die auf den ersten Blick nicht die Kernthemen der SPD sind, wie Verkehr, Digitales, Ernährung und
Landwirtschaft. Diese grundlegenden Themen müssen stärker durch eine sozialdemokratische Handschrift
gezeichnet sein. Der Ausbau des Glasfasernetzes und des öffentlichen Verkehrsnetzes verhelfen zur Teilhabe am
öffentlichen Leben. Die Mitfahrbänke sind bereits eine gute Sache. Aber es ist trotzdem die Aufgabe des Staates,
ein Angebot sicher zu stellen, mit dem man mehr als 3-mal am Tag in die nächste Stadt kommt. Die Digitalisierung
bringt uns neue Chancen, Prozesse zu verändern. Dabei dürfen wir nicht vergessen, die Arbeits-, Lebens- und
Familienwelt in Einklang zu bringen. Arbeitnehmer*innenrechte müssen auch in der digitalen Arbeitswelt gelten.
Wir dürfen das Thema Landwirtschaft nicht den Grünen und dem Bauernverband überlassen. Arbeitsschutz,
Arbeitnehmer*innenrechte und eine faire Bezahlung sind auch in der Landwirtschaft unverhandelbar. Dafür
braucht es die SPD.
Schleswig-Holstein ist meine Wahlheimat und soll mein neuer Lebensmittelpunkt werden. Vor vier Jahren lernte
ich meinen Freund, gebürtiger Schleswig-Holsteiner, während seiner Ausbildung zum Zimmermann kennen und
lieben. So auch seine Heimat. Die Gelassenheit und die Fähigkeit der Menschen, Realitäten anzuerkennen und
trotzdem Probleme lösen zu wollen und der Charme der einzigartigen Landschaft haben mich begeistert und
lassen mich nicht mehr los. Eure Meinung ist mir wichtig und ich möchte hier vor Ort eure Ansprechpartnerin sein.
Diese Region braucht endlich wieder eine eigene Stimme in Berlin. Ich werde uns immer mit aller Kraft vertreten
und mit Mut, Zielstrebigkeit und Zuversicht das Beste für Flensburg, die Städte und Gemeinden des Kreises
ermöglichen. Ich bitte um euer Vertrauen und euren Mut, dieses Abenteuer gemeinsam zu wagen.
Mit solidarischen Grüßen

EureFranziska

