
Liebe Genossinnen liebe Genossen, 

erlaubt mir, dass ich zuerst ein paar Worte an meinen 

Fraktionsvorsitzenden richte. Lieber Peter, ganz herzlichen 

Dank dafür, dass Du Dir heute die Zeit für uns genommen 

hast. Die große Anzahl an Genossinnen und Genossen 

zeigt das Interesse und den Respekt für Deine Person und 

Deine Arbeit.  

 

Ich möchte Dir ganz persönlich danken, dass Du bist, wie 

Du bist. Wir setzen uns manchmal in der Fraktion hart 

auseinander und manchmal will die Fraktion einfach nicht 

so wie Du willst. Aber immer stellst Du Dich öffentlich vor 

und hinter die Fraktion. Ich weiß, dass wir dich damit schon 

in Situationen gebracht haben, die nicht so einfach waren. 

Dann hast Du dich hingestellt und die Kritik unseres 

Koalitionspartners auf dich gezogen und der Fraktion damit 

ordentlich den Rücken gestärkt. Im politischen Alltag gibt es 

dafür kein Lob, dazu ist das Geschäft zu hart. Deshalb will 

ich Dir heute sagen, dass die Fraktion gerade das an Dir 

sehr zu schätzen weiß. Du lässt uns nie im Regen stehen. 

Dafür heute meinen herzlichen Dank.   

 

 

 



Liebe Genossinnen und Genossen, 

zum dritten Mal stehe ich heute vor Euch und bitte Euch, 

mich als Eure Kandidatin für die nächste Bundestagswahl 

zu nominieren.  

 

Ich glaube, zu meiner Person brauche ich nichts mehr zu 

sagen. Wir haben uns – und darüber freue ich mich wirklich 

sehr – in den letzten Jahren mit der gemeinsamen Arbeit 

sehr gut kennengelernt. Es war immer mein Wunsch, eine 

von Euch zu sein, egal ob in Kaster oder Königsdorf. Es 

sollte selbstverständlich sein, dass ich bei Euch auftauche 

und ich glaube, das ist uns gemeinsam ganz gut gelungen. 

 

Meinen Tätigkeitsbericht habt ihr vorliegen. Den werde ich 

jetzt nicht vortragen. 

 

Ich will Euch aber vier Gründe nennen, warum ihr mich 

wählen sollt: 

• Fachliche Kompetenz 

• Sozialdemokratin durch und durch 

• Menschliche Nähe 

• Fleiß 

 



Liebe Genossinnen, liebe Genossen 

Steuern sind meine Leidenschaft. Nicht, dass ich nun 

überschäume vor Begeisterung, wenn ich sie bezahlen 

muss. Aber ich bin überzeugt, wenn alle das bezahlen, was 

sie müssen, haben wir genug Geld, um das zu leisten, was 

wir brauchen. Deshalb gehört zu meinem Aufgabenbereich 

die Gerechtigkeit im  Steuerrecht. 

 

Einige wenige Gesetze möchte ich ansprechen 

• Auf Initiative des Finanzministers Peer Steinbrück 

haben wir Geld ausgegeben – erwähnenswert weil er 

sonst mehr fürs sparen bekannt ist – und haben damit 

das Bürgerschaftliche Engagement gestärkt. Millionen 

von Ehrenamtlern wurde damit Achtung und 

Anerkennung gezollt, denn sie sind der Kitt, der 

unsere Gesellschaft zusammenhält.  

• Wir haben eine Unternehmenssteuerreform gemacht, 

die die Gewerbesteuer für die Kommunen stärkt und 

dafür sorgt, dass Gewinne, die in Deutschland erzielt 

werden auch in Deutschland versteuert werden.  

• Wir haben kurz vor Schluss die Erbschaftsteuer 

reformiert. Dafür mussten wir Sozis richtig kämpfen, 

denn es gab starke Kräfte, die diese Steuer über die 

Rampe schieben wollten.  



Wer noch weniger Steuern fordert, stellt unser 

Gemeinwesen in Frage und versündigt sich an unseren 

Kindern und Enkelkindern, die irgendwann unser Schulden 

bezahlen müssen.    

• Und ich habe als Berichterstatterin in vielen 

Jahressteuergesetzen Steuerumgehung, 

Steuergestaltung und Steuermodelle abgeschafft, die 

nur denen nutzen, die sich solche kreative 

Steueroptimierung leisten können.  

Ich mache mir keine Illusionen, dass wir mit dieser Arbeit 

irgendwann fertig werden, deshalb müssen wir effektiver 

und schneller werden. Stellenabbau in der Betriebsprüfung 

und der Steuerfahndung wie in Nordrhein- Westfalen sind 

genau der falsche Weg. Ich bin überzeugt, wenn das 

Entdeckungsrisiko steigt, sinkt die kriminelle Energie der 

Steuerhinterzieher. 

Warum stecke ich gerade in dieses Thema so viel Energie?  

Weil Steuergerechtigkeit mit zur sozialen Gerechtigkeit 

gehört. Weil Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit und 

Sozialversicherungsbetrug keine Kavaliersdelikte sind.  Für 

mich sind das Verbrechen an unserem Sozialstaat.  

 

Ich will keinen fetten Staat, aber ich will auch keinen 

ausgehungerten. Deshalb gehört es zu meinen Aufgaben 



dafür zu sorgen, dass unser Sozialstaat ein 

handlungsfähiger Staat bleibt.  

Wenn mir jemand vorwirft, ich würde nur an Umverteilung 

denken, kann ich nur verwundert den Kopf schütteln. Ja 

woran denn sonst? Solidarität, Steuer- und 

Verteilungsgerechtigkeit bedeutet doch genau, dass der 

Staat Steuern nach der Maßgabe der Leistungsfähigkeit –

also starke Schultern tragen mehr- einsammelt und das 

Geld in Aufgaben steckt, die nur der Staat erfüllen kann 

oder es denen gibt, die auf die staatlichen Hilfe angewiesen 

sind.  

 

Bildung, Forschung, Infrastruktur, Gesundheit, innere 

Sicherheit und vieles mehr sind öffentliche Güter, zu denen 

jeder Zugang haben muss, egal ob er viel oder wenig oder 

gar keine Steuern bezahlt. Ich will nicht, dass unsere 

Gesellschaft auseinanderfällt, in die wenigen, die sich diese 

Güter kaufen können und die vielen, die darauf verzichten 

müssen. Deshalb will ich einen starken Staat, denn einen 

armen Staat können sich nur die Reichen leisten. 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

„Warum sind Sie Sozialdemokratin geworden?“ Das ist eine 

Frage, die mir im Rahmen meiner Reihe Politik hautnah in 



vielen Schulen gestellt wurde. Schülerinnen und Schüler 

haben ein Talent dafür, ganz unbedarft die zentralen 

Fragen zu stellen.  

Ich musste gestehen, dass ich mir die SPD nicht 

ausgesucht habe, weil es für mich überhaupt nie eine Frage 

war. Ich kann mich nicht erinnern, mir jemals darüber 

Gedanken gemacht zu haben, weil alles, was ich mir als 

Jugendliche für eine bessere Welt vorstellte, in der SPD 

vorhanden war. Daran hat sich bis heute bei allen Fehlern, 

die auch wir machen, nichts verändert.  

Ich habe mich im vierten Schuljahr selbst auf dem 

Gymnasium angemeldet. Wer mir damals sagte, dass 

Bildung der Weg zum Ziel ist, weiß ich nicht mehr, aber ich 

weiß, dass die SPD dieses Ziel seit mehr als 145 Jahren 

verfolgt. 

 

Bildung als Schlüssel zur Emanzipation der Arbeiterschaft – 

war das Ziel, das mit Bildung erreicht werden sollte. Es hat 

bis heute Gültigkeit.  

 

Unsere Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität 

lassen sich nur verwirklichen, wenn wir Menschen in die 

Lage versetzen, freie eigene Entscheidungen zu treffen.   
 



Franz Müntefering hat die Bedeutung von Bildung auf den 

Punkt gebracht: „Bildung ist als große 

sozialdemokratische Idee für uns heute deshalb so 

wichtig, weil sie die Voraussetzung für 

Chancengleichheit ist. Wenn man Demokratie will, 
wenn man will, dass die Menschen ein Rückgrat 

bekommen, nicht untergebuttert werden und mitreden 

können, dann muss man dafür sorgen, dass sie sich 

bilden und Bescheid wissen.“  

 

Für uns Sozialdemokraten galt und gilt: Die Chance auf 

Bildung, Teilhabe und Aufstieg darf nicht von der Herkunft 

und dem Geldbeutel der Eltern abhängen.  

 

Deshalb wollen wir frühe Förderung, eine Bildungskette, die 

Aufstieg zulässt und Unis ohne Studiengebühren.  

Jedem Kind die gleichen Chancen und das nicht nur 

einmal. Wenn nötig auch eine zweite und eine dritte. Nur 

einmal am Start gleich zu sein, ist verantwortungslos und 

hat mit einer gerechten Gesellschaft nichts zu tun. 

 

Deshalb haben wir gegen den Widerstand mancher 

Länderfürsten die offenen Ganztagsschulen auf den Weg 

gebracht. Ohne Geld des Bundes wäre das genauso wenig 

möglich gewesen wie die unter- 3- jährigen Betreuung. 



Damit bin ich wieder bei meiner Aussage zum starken 

Staat. 

 

Ganz nebenbei verwirklichen wir mit diesen Maßnahmen 

das Menschenbild, das wir haben. Junge Frauen sollen 

nicht nur die Wahl zwischen Kind und Beruf haben, 

sondern die Wahl für Kind und Beruf. Wer jetzt sagt: junge 

Männer auch! Hat natürlich Recht. Nur sieht die Wirklichkeit 

anders aus.  

 

Deshalb braucht es uns, um Chancengleichheit zwischen 

Mann und Frau zu verwirklichen.  

Aber wer von einer Vollzeitstelle nicht leben kann, hat nicht 

die gleichen Chancen und nicht die Möglichkeit über sein 

Leben selbst zu bestimmen. Wir dürfen uns freuen, dass wir 

mehr Beschäftigte haben als jemals zu vor. Jetzt müssen 

wir dafür sorgen, dass diese Arbeit auch gerecht bezahlt 

wird.   

Auch hier sind wir ein Stück weiter gekommen. Wir haben 

in vielen Branchen Mindestlöhne eingeführt. Und das mit 
diesem Koalitionspartner. Mehr war nicht drin. Deshalb 

müssen wir gestärkt aus der nächsten Bundestagswahl 

heraus gehen, damit wir flächendeckende Mindestlöhne 

verwirklichen können. 

 



Das hilft den Menschen übrigens auch im Alter eine 

angemessene Rente zu bekommen. Wer mit 

Aufzuchtprämien Frauen zurück an den Herd locken will, 

wer Mindestlöhne ablehnt und dann über Altersarmut 

schwadroniert ist für mich ein politischer Hütchenspieler. 

Die Politik von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 

sieht anders aus; sie sieht den ganzen Menschen und zwar 

sein Leben lang. 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

zuhören können, mitleiden und denen helfen, die zu Recht 

Hilfe einfordern, das ist das oberste Ziel meiner 

Wahlkreisarbeit. Dazu gehört der Besuch bei Unternehmen 

genauso wie die Bürgersprechstunde, meine Politikstunden 

in Schulen oder der Besuch beim Bambiniturnier.  

Wenn die EU eine Vorgabe erarbeitet, die in Kerpen 80 

Arbeitsplätze kosten kann, muss ich dem genauso 

nachgehen wie dem Hilferuf, weil die Oma kein Visum zur 

Hochzeit des Enkels bekommt. Die EU- Vorgabe ist so 

übrigens nicht gekommen und die Oma war auf der 

Hochzeit. 

 

Nicht immer kann ich etwas tun. Wenn ich es für nicht 

machbar oder nicht wünschenswert halte, sage ich das 



ganz offen. Aber wo auch nur eine kleine Möglichkeit 

besteht, nutze ich die gerne. Und wenn es gelingt, sind das 

die Glücksmomente, für die sich die ganze Arbeit lohnt. 

 

Eine Petition, die wir nach zwei Jahren Beratung in dieser 

Woche abgeschlossen haben, möchte besonders 

erwähnen. Es ging um die Aufarbeitung der Schicksale der 

Heimkinder im Nachkriegsdeutschland. Ich kann Euch 

sagen: wenn 50, 60-jährige Menschen stockend erzählen 

wie sie als Kinder in Heimen misshandelt und missbraucht 

wurden, dann kann die Fähigkeit zuzuhören und 

mitzuleiden ganz schön weh tun. 

Wenn es aber durch meine Arbeit irgendwann gelingt, diese 

Menschen mit ihrem Schicksal auszusöhnen, dann gehört 

das zu den Sternstunden meiner Arbeit. 

 

Ich kann sagen, es sind die vielen Gespräche, das Lösen 

großer und kleiner Probleme, die Kontakte zu den 

Menschen in meinem Wahlkreis und die Gemeinsamkeit 

und die Streitgespräche mit Euch, die die Arbeit so 

spannend machen, dass ich sie gerne noch länger machen 

möchte. 

 

 



Liebe Genossinnen und Genossen, 

wer wie ich zwei Wahlperioden freiwillig Mitglied im 

Petitionsausschuss ist, muss per se fleißig sein. Die Arbeit 

ist zeitaufwendig, vielseitig und hilfreich. Die zusätzliche 

Aufgabe als stellvertretende Vorsitzende im 

Finanzausschuss hat natürlich mein Arbeitsfeld erweitert 

und sozusagen den Einzugsbereich vergrößert. Für mich ist 

es eine willkommene Herausforderung bei der 

Jahreshauptversammlung der deutschen Sand- und 

Kiesunternehmen in Berlin meine sozialdemokratische 

Haltung zu Erbschaftssteuer zu vertreten, mit dem Chef von 

Finanztest und einem Ökonom des Weltwirtschaftsinstituts 

eine Hörfunkdiskussion zur Finanzmarktkrise zu bestreiten 

oder der Friedrich- Ebert- Stiftung als Sachverständige für 

Steuerrecht zur Verfügung zu stehen.  

Apropos Finanzmarktkrise. Das Thema ist abendfüllend und 

wird am 11.12. in einer Fraktion vor Ort Veranstaltung im 

Medio Bergheim aufgearbeitet.  

Nur so viel: Wer, wenn nicht wir, wird diesem 

undurchsichtigen Markt Regeln anlegen können. Wir 

fordern das seit vielen Jahren und sind an denen 

gescheitert, die den freien Markt für das einzig 

funktionierende System halten. Jetzt haben wir die Chance, 

Regulierung durchzusetzen.  



Aber ich bin sicher, die Zeit ist nicht lang. Wenn die 

Finanzjongleure wieder festen Boden unter den Füßen 

haben, machen sie dieses Zeitfenster ganz schnell wieder 

zu. Und dann werden auch die politischen Kräfte, die sich 

sonst die Zähne putzen gehen, wenn sie das Wort 

Regulierung nur in den Mund genommen haben, die heute 

gegen ihre feste Überzeugung nach dem Staat rufen, sich 

wieder an ihre neoliberalen Ideen erinnern.  

Aber ein Wolf bleibt ein Wolf, auch wenn er Kreide 

gefressen hat.  

Deshalb braucht es uns, weil wir wissen, dass in einer 

funktionierenden Demokratie die Stärke des Rechts und 
nicht das Recht des Stärkeren entscheiden muss.  

 

Und ich freue mich darüber, dass die Fraktion mir das 

Vertrauen gab, künftig als Beauftragte für freie Berufe zu 

fungieren. Vieles habe ich schon aus fachlichen und 

beruflichen Gründen in dem Bereich abgedeckt, sodass 

auch diese Aufgabe meine Wahlkreisarbeit nicht behindern 

wird. Im Gegenteil: ich würde mir wünschen, dass ihr mit 

mir ein bisschen stolz auf diese neuen Aufgaben seid.  

 

 



Denn trotz dieser zusätzlichen Aufgaben möchte ich keinen 

Weihnachtsmarkt mit den Genossinnen und Genossen in 

Horrem missen, möchte ich nach wie vor wie 

selbstverständlich zu den Ortsvereinsversammlung der 

SPD Frechen eingeladen werden, mit den Lipper Genossen 

im Zelt und mit den Elsdorfer bei der Stanglwirtin Karneval 

feiern, die Pulheimer Genossen bei Hand in Hand treffen 

und mit den Bergheimer zum Fußball gehen. Und ich 

möchte Ratsmitglied in der Stadt Hürth bleiben. Dieses 

Basislager brauche ich für die Arbeit in Berlin. Die 

gesetzliche Grundlage für den steuerlichen Querverbund 

aus dem diesjährigen Jahressteuergesetz zeigt, dass das 

keine Einbahnstraße ist. Ich weiß als Kommunalpolitikerin 

einfach aus erster Hand, was in Berlin nötig ist, um die 

Kommunen zu stärken. 

 

Liebe Genossinnen und Genossen,  

das sind meine Gründe, warum ich um Eure Stimme bitte. 

Ihr dürft aber auch ganz andere, eigene Gründe dafür 

haben, mich zu nominieren. 

 

Ich möchte Euch für Eure Unterstützung in den 

vergangenen Jahren danken, für jede Begleitung, für Hilfe 

vor Ort, für die Organisation und die Durchführung von 

Veranstaltungen.  



Ich möchte dem UB- Vorstand und der Belegschaft für die 

gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit danken.  

Ganz besonders bedanke ich mich bei Bernd Coumanns, 

Christa Witt, Frank Meuser und Gabi Pantsis. Ohne die vier 

würde nichts rund laufen. Ausdrücklich möchte ich unseren 

Auszubildenden Alexander Tiefenbach nennen, der zu 

unserer großen Freude im Frühjahr seine Ausbildung 

erfolgreich abgeschlossen hat und  Klaus Schallehn, der 

das Team in Frechen komplettiert. 

Und ich bedanke mich bei meiner Familie, bei Bernd, 

Michaela und Henning. Ihr gebt mir den Rückhalt, diesen 

Beruf auszuüben und die Freiheit, die ich brauche, um ihn 

so auszuüben, wie ich es tue mit viel Leidenschaft und von 

ganzem Herzen. 

 

Mein Traum ist immer noch eine Welt, in der die Menschen 

gerecht miteinander umgehen und wo alle Menschen die 

gleichen Chancen haben. Und mein Weg ist nach wie vor 

der von Johannes Rau.  

 „Man kann die Welt nicht an einem Tag verändern, aber 

man muss versuchen sie jeden Tag ein bisschen besser zur 

machen.“    

 

 



Dafür, liebe Genossinnen und Genossen bitte ich um Eure 

Unterstützung. Wenn ich einem von Euch auf die Zehen 

getreten bin oder wenn ich eine von Euch mit meinem 

manchmal überschäumenden Temperament überrollt 

haben sollte, so ist es nie mit Absicht geschehen. Sagt es 

mir, aber bitte nicht auf dem Stimmzettel. Stattet mich mit 

einem Votum aus, das die Kampfbereitschaft und den 

Willen zum Sieg in der Rhein- Erft- SPD ausdrückt.  

Einem Votum, mit dem wir raus gehen und zeigen können, 

dass wir auch in schwierigen Zeiten zusammenhalten. 

Ich schließe mit einem Zitat von Franz Müntefering: 

Ich bitte um Euer Vertrauen – meins habt Ihr. 

 

 

 

 


