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CLAUDIA BÜSGEN

DAS BIN ICH

MEIN ENGAGEMENT

49 Jahre
eine erwachsene Tochter
Unternehmerin

• Mitglied der CDU seit 2011

• Schöffin im Strafsenat

• Mitglied des Ortsbeirates Pries/Friedrichsort

• Mitglied des Ortsbeirates Holtenau

CLAUDIA

Anpacken für Kiel.
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Mit Leib und Seele bin ich Unternehmerin, entwickle und 
gestalte Bauprojekte. Genau das möchte ich in den kom-
menden fünf Jahren im Kieler Rat tun: Entwickeln und ge-
stalten. Und die Verantwortung dafür übernehmen. Es gibt 
viel anzupacken in unserer Stadt.

Ich will mitmachen.

Vernetzter Nahverkehr und Luftverschmutzung, das Mit- 
einander von Generationen und Kulturen, ausreichend 
Wohnraum, eine Energiewende mit Augenmaß, gute Be-
dingungen für Wirtschaft und Tourismus – es gibt genug 
Themen, die uns in den kommenden Jahren beschäftigen 
werden.

Mein Ziel im Rat: Lösungen entwickeln.

Die kommunale Selbstverwaltung, das ehrenamtliche En-
gagement in der Ratsversammlung sind unverzichtbar für 
unsere Demokratie. Auch wenn nicht alle Rahmenbedin-
gungen optimal sind und die Aufgaben größer als die finan-
ziellen Mittel – machen wir für unser Kiel etwas daraus!

Mein Ziel im Rat: Spielräume gestalten.

Wir alle wollen uns in Kiel sicher fühlen. Dazu gehört eine 
bürgernahe Polizei. Menschen, die tatsächlich in Not sind, 
helfen wir gerne. Dazu gehören Bereitschaft und Wille zur 
Integration. Es geht mir dabei nicht um den größtmöglichen 
Konsens, sondern um gute Ergebnisse für alle in Kiel.

Mein Ziel im Rat: Entscheidungen treffen.

DAFÜR STEHE ICH
MEINE ZIELE FÜR 2018 - 2023

ENTWICKELN

GESTALTEN

ENTSCHEIDEN

BÜSGEN



meine Heimatstadt Kiel liegt mir am Herzen. Hier bin ich 
geboren und aufgewachsen. Hier habe ich meine Tochter 
bekommen und erzogen, hier mein Unternehmen gegrün-
det. Deshalb habe ich mich schon vor fünf Jahren um ein 
Mandat in der Kieler Ratsversammlung beworben – als 
Vertreterin des Wahlkreises Friedrichsort und Holtenau.

Für diese Kommunalwahlen bitte ich Sie wieder um Ihre 
Stimme. Ich will mitentwickeln, mitgestalten und mitent-
scheiden, wenn der Kieler Rat über die Interessen unseres 
Stadtteils und die der ganzen Stadt diskutiert und ab-
stimmt.

Ihre Stimme entscheidet über die Zukunft Ihrer Heimat-
stadt Kiel. Gehen Sie am 6. Mai 2018 wählen.

LIEBE MITBÜRGERINNEN, 
LIEBE MITBÜRGER, 

Liebe Kielerinnen und Kieler, 

unsere Stadt braucht den Wechsel! Die CDU Kiel mit ihren 
25 Direktkandidatinnen und -kandidaten wirbt daher um 
Ihr Vertrauen. Wir wollen anpacken für Kiel!

Wir wollen gute Bildungschancen für alle Kinder. Dringend 
benötigte Schulbauten müssen endlich umgesetzt, die 
Kinderbetreuung muss verbessert und mit den Arbeitszei-
ten der Eltern harmonisiert werden. Wir wollen die Kosten 
für die Eltern zusammen mit dem Land absenken.

Uns liegt die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kiel 
am Herzen. Wir wollen mehr gute Arbeitsplätze, die den 
Menschen in Kiel ein selbstbestimmtes Leben ermögli-
chen. Wir wollen unsere Innenstadt stärken und den Al-
ten Markt sowie die Holstenstraße neugestalten sowie 
die überregionale Anbindung Kiels verbessern.

Wir setzen uns für eine Verkehrspolitik ohne ideologische 
Scheuklappen ein. Fahrverbote müssen verhindert wer-
den. Das Radwegenetz sowie unseren ÖPNV mit Bussen 
und Schiffen werden wir ausbauen. Wir wollen alternative 
Antriebsformen fördern. Den für unsere Stadt und insbe-
sondere die Transplantationsmedizin unersetzliche Flug-
hafen Holtenau wollen wir erhalten.

Wohnungsbau wollen wir durch die Entwicklung neuer 
Baugebiete vorantreiben, besonders auch in der Innen-
stadt und gegebenenfalls auf dem „Möbel Kraft“ Gelände.

Wir wollen ein lebendiges Kiel mit einer vielfältigen und 
bunten Kulturlandschaft.

Der Breitensport in unserer Stadt muss nachhaltig geför-
dert werden. Wir wollen das Ehrenamt stärken. Die Inte-
gration in unsere Gesellschaft wollen wir unterstützen. 
Dabei gilt: Unsere Grundwerte sind nicht verhandelbar.

Wir wollen ein sicheres Kiel. Daher werden wir einen 
kommunalen Ordnungsdienst aufbauen und den sozia-
len Zusammenhalt in unserer Stadt stärken.

Die Finanzen unserer Stadt wollen wir fit für die Zukunft 
machen. Dafür muss die Digitalisierung vorangebracht 
werden – wir wollen ein Kiel 2.0 mit schlanker, effizien-
ter, transparenter und bürgernaher Verwaltung.

Wir wollen die Möglichkeiten für Seniorinnen und Se-
nioren, in Kiel gut zu leben, verbessern. Menschen mit 
Behinderung wollen wir gleichberechtigte Teilhabe er-
möglichen. 

Uns interessiert, was Sie denken. Deshalb wollen wir die 
Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt daran beteiligen, 
die Zukunft zu gestalten. Wir sind gespannt auf Ihre An-
regungen und Ideen. Sprechen Sie uns an.


