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Mich motiviert:
Demokratie funktioniert nur durch Mitmachen.
In Zeiten sinkender Mitgliederzahlen, wachsender Politikverdrossenheit, pandemiebedingter Aushebelung der parlamentarischen Debatte und Regieren durch Angstverbreitung sehe ich es als unsere Aufgabe und Chance, die FDP und ihr freiheitlich-selbstbestimmtes Denken und Handeln wieder deutlich stärker
einzubringen.
Meine Antwort auf die Frage, ob ich mich als Kandidatin für ein starkes Bundestagswahlergebnis der FDP engagieren würde, war daher ein klares Ja.
Das Vertrauen der Bürger in die liberale Politik und die damit verbundene Stärkung
der Selbstbestimmung und Freiheit jedes Einzelnen als Teil eines großen und
guten Ganzen unterstütze ich nach Kräften.

Ich bringe ein:
Meine langjährige berufliche Erfahrung als Hausärztin, mein Interesse an
gesellschaftspolitischen Fragestellungen und insbesondere der Suche und
Verwirklichung nach guten Lösungen sowie meinen Optimismus bringe ich in den
Wahlkampf ein. Berufsbedingt interessieren mich besonders gesundheitspolitische
Themen.
Bei der Kommunalwahl 2019 sprachen mir unerwartet viele Menschen ihr Vertrauen aus, sodass ich seitdem im Stadtbezirksbeirat sitze und politische Entscheidungen mit verantworte.
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Ich wünsche mir:
Ein starkes Wahlergebnis erreichen wir nur als Team und so wünsche ich mir, dass
sich jeder nach seinen Möglichkeiten und Kompetenzen in den Wahlkampf mit einbringt. Nur so können wir in der Breite überzeugen und Wähler erreichen.
Sachlich überzeugende Beraterteams für die großen Wahlkampfthemen der FDP
gehören für mich genauso zu einem starken Wahlkampfteam wie die Organisatoren
der Finanzierung, der medialen Auftritte, der Vorort-Termine, von Werbekampagnen und natürlich die Unterstützung durch Manpower und Spenden.

Das bin ich:
Privat:		
verheiratet, zwei (fast) erwachsene Söhne, gebürtige Sächsin und
			wohnhaft in Hellerau.
Beruflich:
1989-1995		
Medizinstudium an der Friedrich-Schiller						Universität in Jena
			1995-2006		Verschiedene Stationen in Niedersachsen,
						Sachsen und der Schweiz auf dem Ausbildungs						weg zur Fachärztin für Allgemeinmedizin
			
seit 2007		
Selbstständig als niedergelassene Hausärztin in
						einer Gemeinschaftspraxis in Dresden Klotzsche
Hobby: 		

Wandern, Rad- & Skifahren

Kontaktdaten: silke.b.mueller@gmx.de oder auf Facebook
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