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Hamburg

wir haben das Glück, in einer Stadt zu le-
ben, die Charme besitzt wie kaum eine 
zweite. Auch bei uns macht sich die anzie-
hende Konjunktur bemerkbar. Wir sorgen 
dafür, dass alle etwas vom Aufschwung 
haben und nicht nur einige wenige. Die 
SPD ist schon immer die Kraft in Hamburg  
gewesen, die soziale Verantwortung und 
wirtschaftliche Vernunft vereint hat. Im 
Klartext heißt das zum einen, optimale 
Bildungschancen für alle Kinder und Ju-
gendlichen – unabhängig von ihrer sozi-
alen Herkunft – zu schaffen. Sowohl der 
Ausbau von Ganztagsschulen als auch die 
Zusammenlegung von Haupt- und Real-
schulen sind dabei ein wichtiges Ziel. Zum 
anderen ist Hamburg ein bedeutender 
Wirtschaftsfaktor im Norden. Dort, wo 
große Gewinne erwirtschaftet werden, 
sorgen wir dafür, dass die Arbeitnehmer 
angemessen entlohnt werden. Außerdem 
wird die SPD die aktive Arbeitsmarktpoli-
tik mit einem speziellen Programm für 

Langzeitarbeitslose wiederbeleben. Mit ei-
ner Initiative für mehr bezahlbaren Wohn-
raum in Hamburg und gezielten Förder-
maßnahmen für benachteiligte Stadtteile 
werden wir Akzente für ein lebenswertes 
Hamburg setzen. Die Anliegen der Bürge-
rinnen und Bürger, die sich Sicherheit und 
Sauberkeit in den Quartieren wünschen, 
nehmen wir ernst. Gemeinsam mit Ihnen 
möchte ich diese Politik umsetzen. Schen-
ken Sie mir dafür am 24. Februar 2008 Ihr 
Vertrauen und Ihre Stimme.

Ihre Ksenija Bekeris 

Kontakt zu mir finden Sie hier:  
Telefon: 69454187,  
E-Mail: info@ksenija-bekeris.de,  
www.ksenija-bekeris.de. 
Oder sprechen Sie mich auf einer meiner 
Veranstaltungen persönlich an.

Liebe Hamburgerinnen  
und Hamburger,

Meine Pläne  
für Barmbek, Dulsberg,  
Hohenfelde und Uhlenhorst:

Stationen meines Lebens:

  Erhalt und Ausbau der Kinder- und 
Jugendeinrichtungen

  Stärkung der Kooperation von  
Jugendhilfe und Schule im Stadtteil

  solide staatliche Finanzierung des  
Bildungssektors

  Förderung von stadtteilkulturellen  
Einrichtungen und Veranstaltungen

  keine Kürzungen bei Bücherhallen
  Unterstützung des Breitensports
  bezahlbarer Wohnraum und  

altersgerechtes Wohnen 
  Barrierefreiheit im öffentlichen Raum
  Erhalt der Grünflächen 
  keine Toleranz gegenüber Fremden-

feindlichkeit und Rechtsextremismus
  verstärkte Vernetzung von Initiativen,  

sozialen Einrichtungen, örtlichen 
Trägern und aktiven Bürgerinnen und 
Bürgern

  geboren 1978 in Hamburg
  Studium der Soziologie in Hamburg 

und in den USA mit den Schwerpunkten 
Kinderarmut und Generationengerech-
tigkeit

  zurzeit tätig in der Sprachförderung von 
Kindern

Ich wohne seit 5 Jahren in Barmbek und 
möchte jetzt diesen Stadtteil, Dulsberg, 
Hohenfelde und Uhlenhorst in der  
Bürgerschaft stark machen!

„TRUDE“ am Museum der Arbeit

 
Ksenija Bekeris


