
 

 

LIEBE GENOSS*INNEN, 

mein Name ist Immo, ich bin 31 Jahre jung, und ich bewerbe mich um 

das Amt des stellvertretenden Kreisvorsitzenden. Als solcher möchte 

ich unseren Kreisverband für und mit euch inhaltlich sowie personell 

voranbringen. 

Zurzeit bin ich als Lehrkraft an einer Stadtteilschule in Hamburg tätig. 

Dort erlebe ich tagtäglich hautnah die bildungspolitische Realität 

derjenigen, die von großen Teilen der Gesellschaft bereits 

abgeschrieben worden sind. Ich erlebe, was es heißt, wenn nicht 

genügend Geld für Schulpersonal vorhanden ist, wenn Kinder mit 

besonderen Persönlichkeiten nicht bestmöglich gefördert werden 

können. Der Einsatz für eine Bildungspolitik für jedes Kind ist mir 

daher ein besonderes Anliegen, dass ich auch im Kreisvorstand aktiv 

gestalten möchte. 

Aber auch die Verkehrs- und die Digitalpolitik haben es mir angetan. 

Auf die Fragen der Verteilungskämpfe auf der Straße muss die SPD 

sinnvolle Antworten haben, die die verschiedenen Interessen 

berücksichtigt und dabei das große Ganze im Auge behalten. Ebenso 

dürfen wir nicht mit Achselzucken hinnehmen, wenn selbst einfache 

Verwaltungsvorgänge immer noch ein persönliches Erscheinen vor 

Ort zwingend erforderlich machen. Unsere Gesellschaft kann so viel 

mehr, wenn sie nicht so häufig damit beschäftigt wäre, in 

Wartezimmern Nummern zu ziehen. 

Darüber sollen unsere Traditionen aber nicht vergessen werden. Das 

Motto meines Ortsvereins Lauenburg, dessen Vorsitzender ich bin, 

lautet „Über 125 Jahre Tradition mit Zukunft“. Unser fortwährender 

Kampf für Arbeitnehmer*innen, für den Frieden und auch für die 

Umwelt sind damals wie heute aktuell und werden es auch bleiben. 

Mir ist es daher wichtig, dass wir alle zusammen an einem Strang 

ziehen, damit wir den Rückenwind aus der Bundestagswahl in die 

kommenden Wahlkämpfe tragen können. 

Ich werbe daher um eure Stimme und euer Vertrauen! 

Mit solidarischen Grüßen 

 

Immo 
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