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Liebe	Genossinnen	und	Genossen,	liebe	Gäste,	

ich	kann	mich	noch	gut	an	den	Nominierungsparteitag	als	Landratskandidatin	erinnern.	

Damals	 lagen	Wochen	hinter	uns,	 in	denen	ich	euch	 in	den	Ortsvereinen	besucht,	euch	

kennengelernt	 und	 mich	 vorgestellt	 hatte.	 Ihr	 hattet	 mich	 aufgenommen	 und	

unterstützt.	Damals	waren	 fast	alle	eure	Gesichter	neu	 für	mich	–	heute	kenne	 ich	alle	

Delegierten	persönlich!	

Im	 Landratswahlkampf	 haben	 wir	 gemeinsam	 ein	 tolles	 Ergebnis	 erzielt.	 Es	 war	 eine	

spannende,	 fantastische,	 aber	 auch	verdammt	anstrengende	Zeit.	 Eine	Zeit,	 auf	die	 ich	

gerade	jetzt	gerne	zurückblicke.		

Seien	es	die	vielen	guten	Gespräche	an	Info-Ständen	und	Roten	Grills,	die		gezeigt	haben,	

wo	 die	 Sorgen	 unserer	 Mitbürger	 liegen,	 aber	 auch,	 dass	 wir	 mit	 unserer	 politischen	

Arbeit	ganz	nah	bei	den	Menschen	waren	-	thematisch	und	persönlich.	

Und	im	Endspurt:	die	Stimmung	wurde	immer	besser,	die	Rückmeldungen	waren	gut	und	

wir	haben	bis	zur	letzten	Minute	alles	gegeben,	um	die	Menschen	im	Kreis	Gütersloh	zu	

überzeugen,	 der	 SPD	 ihre	 Stimme	 zu	 geben,	 ob	 in	 Halle,	 Gütersloh	 oder	 Verl.	 Inhalte,	

Gespräche,	Facebook,	Fotos,	die	Presse,	 Info-Stände	...	Was	für	eine	Zeit	–	für	uns	alle!	

Und	 ihr	habt	mich	beim	Wahlkampf	so	stark	unterstützt.	Das	 ist	eine	Erfahrung	die	 ich	

nicht	mehr	missen	möchte.	

Für	 mich	 persönlich	 war	 das	 Highlight	 das	 Kennenlernen	 von	 vielen	 Menschen,	 von	

denen	ich	lernen	konnte,	die	mich	angetrieben	haben,	mir	Mut	gemacht	haben	und	mich	

inspiriert	 haben	 –	 innerhalb	 wie	 außerhalb	 der	 Partei.	 Dafür	 danke	 ich	 euch	 allen	

aufrichtig.	
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Liebe	Genossinnen	und	Genossen,	

genau	 wie	 die	 Landratskandidatur	 damals	 habe	 ich	 mir	 die	 Entscheidung,	 für	 den	

Bundestag	 zu	 kandidieren,	 nicht	 einfach	 gemacht.	Mir	war	 es	wichtig,	mir	 die	 Zeit	 für	

diese	 wegweisende	 Entscheidung	 zu	 nehmen,	 meine	 Familie	 und	 Freunde	 zu	

konsultieren.	 Ich	nahm	mir	bis	 Ende	2015	Zeit	 –	dann	 stand	mein	Entschluss	endgültig	

fest:	

Ich	möchte	für	meinen	Heimatwahlkreis	Gütersloh	kandidieren.	Ich	trete	weder	an,	weil	

ich	 mich	 im	 Kreis	 Gütersloh	 unwohl	 fühle,	 noch	 Berlin	 „cooler“	 ist	 als	 meine	

Ostwestfälische	Heimat.	

Ich	kandidiere,	weil	 ich	gestalten	möchte,	weil	 ich	 für	bessere	Lebensverhältnisse	–	 für	

jeden	–	kämpfen	möchte,	weil	es	mir	wichtig	ist,	dass	jeder	Mensch	die	Chance	hat,	sein	

Leben	frei	zu	entfalten.	Und	ich	kandidiere,	liebe	Genossinnen	und	Genossen,	weil	ich	für	

Vertrauen	in	die	SPD	und	in	 ihre	zukunftsweisende	Kraft	werben	möchte.	 Ich	bin	stolze	

Sozialdemokratin,	mit	weniger	gebe	ich	mich	nicht	zufrieden!	

Ich	 komme	 aus	 einer	 Arbeiterfamilie.	 Ich	 bin	 die	 Erste,	 die	 Zugang	 zu	 akademischer	

Bildung	 hatte.	 Ich	 weiß	 also,	 dass	 Lebenschancen	 nicht	 vom	 Himmel	 fallen.	 Umso	

dankbarer	und	stolzer	bin	 ich	auf	meine	Eltern:	Mehmet	und	Firdes	haben	für	uns	drei	

Kinder	nicht	nur	hart	 gearbeitet,	 sich	 selbst	 zurückgestellt.	 Sie	haben	uns	 in	dem	Geist	

erzogen,	unsere	Chancen	zu	nutzen.	Aber	nicht	nur	das.	Ein	alevitisches	Sprichwort	sagt:	

„Das	 wichtigste	 zu	 lesende	 Buch	 ist	 der	 Mensch.“	 Was	 im	 Leben	 also	 zählt,	 ist	

Mitmenschlichkeit,	Humanismus.	Meine	Eltern	haben	mir	das	vermittelt.	Ich	habe	es	mir	

zu	 Herzen	 genommen:	 Es	 geht	 zuallererst	 darum,	 mit	 anderen	 Menschen	 fair	 und	

gerecht	 umzugehen	 –	 keiner	 darf	 ausgeschlossen	 werden.	 Alle	 Kinder	 verdienen	 faire	

Startchancen!	
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Für	meine	Familie	und	die	Menschen	um	mich	herum	habe	ich	immer	versucht,	alles	zu	

geben:	 In	der	Schule,	an	der	Uni,	am	Arbeitsplatz.	 Ich	habe	mich	für	andere	eingesetzt:	

als	Generalsekretärin	in	der	alevitischen	Kinder-	und	Jugendarbeit,	durch	die	ich	schnell	

gesellschaftliche	 Verbündete	 gefunden	 habe.	 Mit	 den	 christlichen	 Kirchen	 und	 den	

Arbeiterjugendverbänden	durfte	ich	jahrelang	eng	zusammenarbeiten.	In	diese	Zeit	fällt	

auch	 meine	 Mitgliedschaft	 in	 der	 SPD.	 Es	 war	 Andrea	 Nahles,	 die	 mich	 auf	 einem	

Kongress	gezielt	für	die	SPD	gewonnen	hatte.	

Jetzt	 kandidiere	 ich	 für	 den	 Bundestag.	Was	 hat	 mich	 in	 meinem	 Leben	 geprägt,	 was	

habe	ich	gelernt?	Was	kann	ich	–	für	euch	und	andere	–	leisten?	In	jedem	Fall	bringe	ich	

drei	Dinge	mit:	

I.	Ich	habe	ein	tiefes	Gespür	für	soziale	Gerechtigkeit	–	klare	Ideale!	

Ich	bin	in	die	SPD	eingetreten,	weil	sie	die	Partei	mit	Herz,	Weitsicht	und	Haltung	ist,	die	

sich	nicht	mit	den	gegebenen	Verhältnissen	zufrieden	gibt,	sondern	davon	überzeugt	ist,	

diese	 für	 alle	 zum	 Besseren	 zu	 verändern.	 Als	 Sozialdemokratin	 bewegen	 mich	

gesellschaftliche	Ungerechtigkeiten	und	Probleme.	Diesem	Land	geht	es	nur	 gut,	wenn	

alle	Menschen	 eine	 faire	 Chance	 bekommen,	 einen	 fairen	Anteil	 erhalten	 –	 am	Haben	

und	am	Sagen.	Dabei	geht	es	mir	um	konkrete	Lösungen.	

II.	Ich	weiß	um	die	Kraft	der	Veränderung	und	Erneuerung!	Ich	habe	die	Leidenschaft	für	

konkreten	Fortschritt	einzutreten.	

Ich	will	es	mir	nicht	 in	Leid	und	Problemen	bequem	machen,	sondern	etwas	anpacken.	

Dumpfe	 Stammtischparolen	 oder	 bequemer	 Opportunismus	 –	 das	 bin	 nicht	 ich.	

Deswegen	 habe	 ich	 immer	 dort	 Verantwortung	 übernommen,	 wo	 es	 darum	 ging,	

Lösungen	 zu	 finden:	 Als	 Mitglied	 des	 Jugendrings,	 Generalsekretärin	 eines	

Jugendverbandes	–	und	aktuell	als	Kreistagsabgeordnete,	stellvertretende	Landrätin	und	
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stellvertretende	 SPD-Landesvorsitzende.	 Ich	 bin	 überzeugt:	 Nur	 wer	 Verantwortung	

übernimmt,	 kann	 wirksam	 an	 Lösungen	 mitarbeiten!	 Dafür	 braucht	 es	 natürlich	

Unterstützung	und	viele	Gleichgesinnte.	Deshalb:		

III.	„Das	wichtigste	zu	lesende	Buch	ist	der	Mensch“:	

In	der	Gesellschaft	steht	und	fällt	alles	mit	Menschen.	80%	aller	 Initiativen	–	egal	ob	 in	

der	Wirtschaft,	 in	der	Verwaltung	oder	 in	der	Politik	–	scheitern	an	Menschen.	 In	einer	

Demokratie	ist	Fortschritt	nur	möglich,	wenn	Menschen	verstehen,	dass	sie	aufeinander	

angewiesen	sind.	Damit	etwas	gelingt,	müssen	sie	an	einem	Strang	ziehen.	Wir	nennen	

das:	Solidarität!		

Für	 die	 Zusammenarbeit	 heißt	 das:	 Ohne	 ein	 Team,	 das	 sich	 vertraut	 und	 das	 gut	

zusammenarbeitet,	nützen	alle	anderen	Dinge	nichts.	Ich	habe	das	Glück,	vielleicht	auch	

das	 Talent,	 immer	 Teil	 von	 guten	 Teams	 zu	 sein	 –	 sowohl	 in	meinem	Berufsleben,	 bei	

meiner	ehrenamtlichen	Arbeit,	als	auch	hier	 in	der	Partei.	Gemeinsam,	als	SPD	im	Kreis	

Gütersloh,	sind	wir	ein	großes	Team!	

Ich	möchte	Euch	und	den	besten	Kreis	der	Welt	im	Bundestag	vertreten:	

• weil	 ich	 klare	 sozialdemokratische	 Ideale,	 ein	 tiefes	 Gespür	 für	 soziale	

Gerechtigkeit	habe,	

• weil	ich	leidenschaftlich	für	konkreten	Fortschritt	eintrete	

• und	weil	für	mich	der	Mensch	und	die	Mitmenschlichkeit	im	Mittelpunkt	stehen.	

Willy	Brandt	hat	mal	gesagt:	 „Alle	Politik	kann	sich	zum	Teufel	 scheren,	wenn	sie	nicht	

dabei	hilft,	das	Leben	der	Menschen	etwas	einfacher	zu	machen.“	In	diesem	Sinne,	liebe	

Genossinnen	 und	 Genossen,	 möchte	 ich	 im	 Bundestag	 Politik	 machen:	 Politik	 zum	

Anfassen	für	die	Menschen	im	Kreis	Gütersloh.	Die	Menschen	sollen	merken,	dass	Politik	

Probleme	 vorsorglich	 löst.	Wenn	 Politik	 das	 tut,	 schafft	 sie	 langfristig	 neues	Vertrauen	
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bei	 den	 Menschen.	 Und	 Politik,	 die	 sozial	 gerecht	 ist,	 sorgt	 dafür,	 dass	 alle	

„einfacher“	und	besser	 leben	können	–	sich	abgesichert	und	wohlfühlen.	Das	ist	unsere	

zentrale	Aufgabe,	liebe	Genossinnen	und	Genossen!	

Das	Gegenteil	davon	macht	Wolfgang	Schäuble:	Er	verkündet,	dass	es	dem	Land	so	gut	

ginge	wie	noch	nie	–	dabei	will	er	sogar	noch	Mittel	für	die	Jugendorganisationen	kürzen.	

Und	er	duckt	sich	weg	vor	Zukunftsproblemen,	weil	es	ja	die	„schwarze	Null“	zu	heiligen	

gilt.	 Das,	 liebe	Genossinnen	 und	Genossen,	 ist	weder	 vorsorgend	 noch	 sozial	 –	 das	 ist	

fahrlässige	und	verantwortungslose	Politik!	

Aber	versteht	mich	nicht	 falsch:	Die	SPD	hat	 in	der	großen	Koalition	richtig	abgeliefert.	

Ob	Mindestlohn,	 Rente,	 Mietpreisbremse,	 Finanzausstattung	 der	 Kommunen	 oder	 bei	

der	 Frauenförderung.	An	dieser	 Stelle	 kann	 ich	offen	 sagen,	dass	 ich	damals	 gegen	die	

Große	Koalition	gestimmt	habe	…	

…	 aber	 ich	 habe	 großen	 Respekt	 vor	 der	 harten	 Arbeit	 unserer	 sozialdemokratischen	

Abgeordneten.	Die	Erfolge	ihrer	Politik	haben	das	Leben	der	Menschen	an	vielen	Stellen	

besser	gemacht!		

Unsere	 Abgeordneten	 haben	 also	 hart	 im	 Maschinenraum	 für	 mehr	 Gerechtigkeit	

gearbeitet.	Die	Sozialdemokratie	war	der	Motor	dieser	Regierung	–	und	trotzdem	haben	

Konservative	 wie	 Wolfgang	 Schäuble	 immer	 wieder	 auf	 die	 Bremse	 gedrückt	 oder	

versucht,	die	falsche	Richtung		einzuschlagen.	Von	der	CSU	brauchen	wir	gar	nicht	erst	zu	

reden,	 ich	 zweifele	 mittlerweile	 ernsthaft	 an	 ihrer	 Zurechnungsfähigkeit.	 Da	 ist	 es	

wirklich	kein	Wunder	mehr,	dass	viele	Menschen		der	Politik	 in	Berlin	misstrauen	–	der	

Sozialdemokratie	leider	eingeschlossen.	Wir	müssen	neues	Vertrauen	schaffen.	

Wir,	die	 SPD,	müssen	den	Menschen	vermitteln,	was	es	heißt,	wenn	CDU	und	CSU	die	

Kanzlerin	 stellen:	Denn	die	 Konservativen	haben	 einmal	mehr	 gezeigt,	 dass	 ihre	 Politik	
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jede	 klare	 Linie	 vermissen	 lässt	 und	 den	 Fortschritt	 ausbremst.	 Die	 einzige	 deutliche	

Aussage,	 die	 ich	 von	 Frau	 Merkel	 je	 gehört	 habe,	 ist	 ihr	 „Wir	 schaffen	 das“	 in	 der	

Flüchtlingspolitik.	 Natürlich	 ist	 dieses	 Ziel	 richtig.	 Aber	 hier	 sind	 es	 Angela	Merkel	 und	

ihre	Konservativen	selbst,	die	sich	ihr	in	den	Weg	stellen,	und	das	Vorankommen	in	der	

Sache	verhindern.		

Die	Konservativen	zerlegen	sich	gegenseitig	wie	lange	nicht	mehr.	Manchmal	scheint	es	

fast,	 als	 seien	 viele	 aus	 der	 CSU	 und	 CDU	 darin	 bemüht,	 Rechts-populisten	 „rechts	 zu	

überholen“.	 Dabei	 macht	 doch	 erst	 dieses	 Einlenken	 die	 Rechten	 stark:	 Indem	 immer	

mehr	Konservative	die	geflüchteten	Menschen	zu	einer	grundsätzlichen	„Bedrohung“	für	

unsere	 Gesellschaft	 erklären,	 bereiten	 sie	 der	 extremen	 Rechten	 in	 diesem	 Land	 den	

Boden.	Und	das,	liebe	Genossinnen	und	Genossen,	ist	ein	Skandal!		

Und	 an	 uns,	 an	 der	 SPD	 ist	 es	 wieder	 hängengeblieben,	 Vorschläge	 für	 erfolgreiche	

Integrationspolitik	zu	machen.	Wir	Sozialdemokratinnen	und	Sozialdemokraten	MACHEN	

DAS!	Wir	 streiten	 für	 die	 Länder	 und	 Kommunen.	 Aber	 das	 kostet	 natürlich	 Geld.	Wir	

müssen	den	Menschen	helfen.	Das	tun	wir,	 indem	wir	ihnen	unsere	Sprache	beibringen	

und	ihnen	Arbeit	vermitteln.	Natürlich	ist	Integration	keine	Einbahnstraße.	Es	muss	auch	

der	 Wille	 der	 Geflüchteten	 da	 sein,	 Teil	 unserer	 Gesellschaft	 zu	 werden.	 Besonders	

wichtig	 ist	mir,	dass	wir	allen	geflohenen	Kindern	gute	Bildungschancen	bieten.	Das	 ist	

ein	Akt	der	Humanität.	Das	 ist	auch	eine	 Investition	 in	die	Zukunft.	Und	zwar	 in	unsere	

eigene	Zukunft	und	die	unserer	Kinder!	Mit	den	Konservativen	scheint	das	aktuell	nicht	

möglich	 zu	 sein.	 Doch	 während	 sich	 Konservative	 in	 Abwehrkämpfe	 mit	 der	 AfD	

verstricken,	 wollen	 wir	 in	 die	 Offensive	 gehen:	 für	 ein	 modernes	 und	 soziales	

Deutschland!	
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Block:	„Kein	Kind	zurücklassen“	

Mir	 ist	 eine	 gerechte	 Zukunft	 besonders	wichtig	 –	 gerade	wegen	 den	 Erfahrungen	 aus	

meiner	Kindheit:	Wir	dürfen	kein	Kind	zurücklassen	in	unserer	Gesellschaft.	Wir	müssen	

allen	Jugendlichen	eine	Perspektive	geben:	Bildung,	Ausbildung	und	Arbeit!		

Die	Kommunen,	das	Land	und	der	Bund	müssen	hier	stärker	an	einem	Strang	ziehen:	um	

frühkindliche	Bildung	 zu	 stärken,	 Schulen	 zu	 verbessern,	Übergänge	 zu	Ausbildung	und	

Beruf	massiv	 fördern.	Wir	dürfen	keine	Stadtviertel	 zurücklassen	und	brauchen	endlich	

genug	 Streetworker,	 wo	 es	 „brenzlich“	 wird.	 Für	 die	 Stärkung	 einer	 solchen	

vorsorgenden	Sozialpolitik	werde	ich	mich	in	Berlin	stark	machen!	

Block:	Soziale	Gerechtigkeit	

Aber	daneben	haben	die	Menschen	natürlich	ein	berechtigtes	Sicherheitsbedürfnis.	Seit	

Jahren	 gibt	 es	 zu	 wenig	 Polizistinnen	 und	 Polizisten	 –	 gerade	 in	 ländlichen	 Gebieten.	

Deshalb	 hat	 die	 SPD-geführte	 NRW-Landesregierung	 in	 den	 letzten	 Jahren	 verstärkt	 in	

mehr	 Polizeiausbildung	 und	 Planstellen	 investiert.	 Und	 diesen	Weg	wollen	wir	 als	 SPD	

weitergehen,	 auch	 im	 Bund.	 Aber	 Sicherheit	 bemisst	 sich	 doch	 nicht	 nur	 in	

Sicherheitskräften	und	Schutz	vor	Kriminalität.	

„Sozial	sicher“	fühlen	sich	die	Menschen,	wenn	sie	sich	guten	Wohnraum	vor	Ort	leisten	

können,	 wenn	 sie	 auch	 auf	 dem	 Land	 eine	 gute	 ärztliche	 Versorgung	 haben.	 Gut	

getakteter	und	preisgünstiger	öffentlicher	Nahverkehr,	der	Mobilität	für	alle	ermöglicht,	

gibt	ebenfalls	Sicherheit	–	gerade	den	Jüngsten	und	den	Älteren!	Und	natürlich	kommt	es	

darauf	an,	dass	die	Menschen,	die	ihr	Leben	lang	hart	gearbeitet	haben,	von	ihrer	Rente	

gut	 leben	 können.	Auch	bei	 der	 Krankenversicherung	wollen	wir	 die	Menschen	wieder	

entlasten,	 indem	 wir	 dafür	 sorgen,	 dass	 die	 Arbeitgeber	 genauso	 viel	 für	 die	

Krankenversicherung	 bezahlen	 wie	 die	 Arbeitnehmer.	 Soziale	 Sicherheit	 heißt	 für	 uns	
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mehr	 Polizei,	 Prävention	 und	 Parität.	 Wenn	 wir	 wollen,	 dass	 der	 Bund	 20.000	 neue	

Polizeikräfte	 einstellt	 –	 dann	 brauchen	 wir	 genauso	 20.000	 neue	 Sozialarbeiter,	

Psychologen	und	Integrationsspezialisten!	

Und	ganz	sicher	brauchen	wir	keine	Bundeswehr	im	Inneren,	wie	es	die	Union	fordert	...	

Ich	bin	die	Scheindebatten	leid	…		

Block:	„Familien	stärken“	

Zurück	 zu	 den	 wirklichen	 Herausforderungen:	 Wenn	 wir	 das	 Leben	 der	 Menschen	

verbessern	wollen,	müssen	wir	 junge	 Familien	 stärken.	 Für	 junge	 Eltern	 kommt	 häufig	

alles	zusammen:	Sie	ziehen	ihre	Kinder	bestmöglich	groß.	Sie	arbeiten	Vollzeit.	Sie	wollen	

sich	 ein	 eigenes	 Zuhause	 aufbauen.	 Und	 sie	 helfen	 und	 pflegen	 bei	 ihren	 Eltern	 und	

Großeltern.	In	dieser	„rush	hour	des	Lebens“	müssen	wir	die	Menschen	entlasten.	Dafür	

müssen	 wir	 das	 Elterngeld	 zu	 einer	 echten	 Familienarbeitszeit	 ausbauen.	 Dadurch	

verschaffen	 wir	 Familien	 nicht	 nur	 neuen	 finanziellen	 Spielraum,	 sondern	 mehr	

gemeinsame	Zeit	mit	ihren	Kindern.	Wir	müssen	die	Kommunen	weiter	entlasten,	damit	

sie	 noch	 mehr	 KiTa-Plätze	 schaffen	 können.	 Familien	 oder	 Alleinerziehende,	 die	 eine	

Ganztagsbetreuung	 für	 ihre	 Kinder	 möchten	 und	 dringend	 benötigen,	 sollen	 sie	 auch	

bekommen!	Der	Staat	muss	Familien	entlasten	–	das	ist	mehr	als	nur	sozial	gerecht!		

So	 bunt,	 wie	 die	 Familien	 sind,	 so	 vielfältig	müssen	 unsere	 Unterstützungsprogramme	

sein.	 Die	 moderne	 Familie	 unterstützen	 wir	 auch	 dadurch,	 dass	 wir	

Geschlechtergerechtigkeit	stärken:	Es	muss	endlich	normal	werden,	dass	Männer	für	ihre	

Kinder	 berufliche	Auszeiten	 nehmen.	Genauso	 darf	 die	 Erziehungszeit	 für	 Frauen	 nicht	

zum	Karrierehindernis	werden	–	und	Teilzeitarbeit	sollte	für	sie	nicht	die	Regel	sein.	Der	

öffentliche	Dienst	 sollte	 hier	 als	 Vorbild	 vorangehen!	 Als	 Politik	müssen	wir	Druck	und	

Mut	machen	 für	mehr	 Geschlechtergerechtigkeit.	 Betriebsräte	 brauchen	mehr	 Rechte,	

um	 mitzugestalten.	 Damit	 fördern	 wir,	 dass	 in	 Betrieben	 neue	 Karriere-	 und	



 10 

Arbeitszeitmodelle	tatsächlich	durchgesetzt	werden.	Es	ist	mir	wichtig,	an	dieser	Stelle	zu	

betonen:	Geschlechtergerechtigkeit	darf	keine	Wunschvorstellung	von	Idealisten	bleiben	

–		sondern	muss	endlich	Realität	werden!	Viele	junge	Väter	wollen	ihre	Kinder	intensiver	

beim	Aufwachsen	 begleiten.	 Die	Wunschvorstellung	 von	 CDU	 und	 CSU	 ist	 es	 dagegen,	

mit	 dem	 Betreuungsgeld	 die	 Berufschancen	 von	 jungen	 Müttern	 zu	 behindern.	 Liebe	

Genossinnen	 und	 Genossen,	 lasst	 uns	 nicht	 vergessen:	 Nur	 dank	 der	 SPD	 ist	 die	

Herdprämie	endlich	Geschichte!		

Mit	einer	gestrigen	und	verstaubten	CDU/CSU	 ist	moderne	Gesellschaftspolitik	nicht	zu	

machen.	 Heute	 sind	 Familien	 vielfältig	 und	 Lösungen	 individuell.	 Trotzdem	 tun	 die	

bevormundenden	 Konservativen	 so,	 als	 seien	 heute	 alle	 Familien	 noch	 genauso	wie	 in	

den	50ern.	Das	ist	doch	absurd!	Aber	vielleicht	müssen	die	Konservativen	erst	tief	fallen,	

um	endlich	in	der	Realität	anzukommen	…		

Block:	Gute	Arbeit	

Das	 Gleiche	 gilt	 in	 der	 Arbeitswelt.	 Noch	 im	 letzten	 Bundestagswahlkampf	 haben	

CDU/CSU	 den	 Mindestlohn	 massiv	 bekämpft.	 SPD	 und	 Gewerkschaften	 hatten	 sich	

damals	 schon	 jahrelang	 darauf	 verständigt,	 dass	 es	 anders	 kaum	 möglich	 ist,	

Niedrigstlöhnen	den	Garaus	zu	machen!	Aber	die	Union	entfloh	auch	hier	der	Realität	–	

und	versprach	ein	Horrorszenario	von	Millionen	Jobs,	die	angeblich	zerstört	würden.	Die	

SPD	 setzte	 den	 Mindestlohn	 durch,	 obwohl	 ihr	 fast	 doppelt	 so	 viele	 Konservative	

entgegenstanden.	 Der	 Mindestlohn	 entpuppte	 sich	 auch	 nicht	 als	

Arbeitsplatzvernichtungsprogramm,	ganz	im	Gegenteil,	es	gibt	seit	dem	Mindestlohn	fast	

eine	 Million	 mehr	 sozialversicherungspflichtige	 Arbeitsplätze.	 Deshalb,	 liebe	

Genossinnen	 und	Genossen,	 ist	 es	 eine	 so	 große	 soziale	 Errungenschaft	 der	 SPD,	 dass	

Lohndumping	endlich	eine	Grenze	hat!		
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Bei	aller	Euphorie:	Der	Mindestlohn,	der	ab	nächstem	 Jahr	 immerhin	8,84€	beträgt,	 ist	

wirklich	nur	eine	Grenze	nach	unten.	So	ein	Lohn	reicht	nicht	zum	guten	Leben.	Nicht	für	

eine	Familie.	Nicht	für	eine	gute	Rente.	Deswegen	geht	es	uns	als	SPD	darum,	gute	Arbeit	

zu	 stärken!	 Arbeit,	 die	 gut	 entlohnt	 und	 wertgeschätzt	 wird.	 Verbunden	 mit	

Weiterbildung.	Arbeit,	die	 sich	dem	Alter	anpasst.	Und	der	Familie!	Deshalb	setzen	wir	

auf	 weitere	 Eindämmung	 prekärer	 Arbeitsverhältnisse	 wie	 der	 Leiharbeit!	 Gemeinsam	

mit	 den	 Gewerkschaften	 kämpfen	 wir	 dafür,	 dass	 „gleicher	 Lohn	 für	 gleiche	

Arbeit“	endlich	Wirklichkeit	wird!	

Stärken	können	wir	gute	Arbeit,	indem	wir	die	Chancen	des	Fortschritts	für	die	Menschen	

nutzen.	 Natürlich	 kann	 Digitalisierung	 Jobs	 zerstören.	 Aber	 genauso	 können	 wir	 die	

Chancen	 der	 Digitalisierung	 nutzen,	 nicht	 nur	 im	 Dienstleistungsgewerbe	 und	 der	

öffentlichen	Verwaltung.	Dafür	brauchen	wir	eine	zukunftsorientierte	Politik	–	und	starke	

Gewerkschaften,	die	mit	uns	die	Arbeitsplätze	der	Zukunft	gestalten.	Die	Digitalisierung	

wird	 sich	 ohnehin	 fortsetzen.	 Aber	 gemeinsam	 schaffen	 wir	 es,	 sie	 menschlich	 zu	

gestalten!	 Bessere,	 familienfreundlichere	 Arbeitszeiten	 und	 Arbeitsbedingungen	 sind	

möglich	–	genau	darum	geht	es	mir.		

Es	 muss	 sich	 viel	 verändern,	 damit	 wir	 in	 Zukunft	 gut	 leben	 und	 arbeiten	 können.	

Industrie,	 Produktion	 und	 Handwerk	 werden	 vor	 weiterem	 Wandel	 nicht	 verschont	

bleiben.	Um	im	Kreis	Gütersloh	gute	Arbeit	zu	sichern	und	neue	zu	schaffen,	müssen	wir	

vor	 Ort	 Zukunftstechnologien	 wie	 digitalisierte	 Produktion,	 nachhaltige	 High	 Tech-

Produkte	 und	 Erneuerbare	 Energien	 weiter	 fördern.	 Die	 traditionelle	 Produktion,	 der	

Maschinenbau	im	Kreis	Gütersloh,	wird	weiterhin	ein	starkes	Rückgrat	bilden.	Wenn	wir	

auch	 hier	 menschliche	 und	 ökologische	 Modernisierung	 weiter	 anregen,	 können	 wir	

diese	Arbeitsplätze	 im	 Kreis	Gütersloh	 sichern!	Der	 regionale	 Leitmarkt	 für	 intelligente	

Produktion	 „It’s	 OWL“,	 der	 von	 Sozialdemokraten	 wie	 Klaus	 Brandner	 mitgestaltet	
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wurde,	ist	hier	ein	Erfolgsbeispiel	–	es	ist	sogar	so	erfolgreich,	dass	die	Landesregierung	

in	dieser	Woche	die	Fortsetzung	ihrer	Unterstützung	beschlossen	hat.	

Aber	das	Wichtigste	ist,	dass	Menschen	den	technologischen	Jobs	gewachsen	sind.	Dafür	

müssen	wir	die	Möglichkeiten	für	ortsnahe	Fortbildung	und	Teilzeitstudiengänge	stärken.	

Vor	 allem	 gilt	 es,	 das	 Lernen	 in	 der	 Ausbildung	 und	 unsere	 Berufsschulen	 zu	

modernisieren.	Wer	eine	duale	Ausbildung	macht,	ist	keine	zweite	Wahl!	Wer	bei	uns	zur	

Berufsschule	geht,	soll	beste	Karriere-	und	Weiterbildungschancen	haben.	Dafür	braucht	

es	beste	Lernbedingungen	und	mehr	Rechte	 für	Azubis!	Auszubildende	dürfen	nicht	als		

einfache	 „Hilfsarbeiter“	 missbraucht	 werden.	 Sie	 haben	 ein	 Recht	 auf	 eine	 moderne	

Ausbildung,	die	wirklich	anhand	der	vorhandenen	Lernpläne	erfolgt.	Moderne	Lernmittel	

müssen	 den	 Azubis	 endlich	 von	 den	 Unternehmen	 gestellt	 werden.	 Und	

Berufsschulzeiten	sind	als	Arbeitszeit	vollständig	anzuerkennen.	Deshalb	unterstütze	ich	

die	 Gewerkschaften	 bei	 dem	 Ziel,	 das	 Berufsbildungsgesetz	 zu	 modernisieren.	 Die	

Konservativen	haben	auch	hier	den	Fortschritt	wieder	einmal	blockiert!	

Neben	der	Stärkung	der	Qualität	der	dualen	Ausbildung	muss	es	uns	darum	gehen,	dass	

alle	 jungen	 Menschen	 Zugang	 zu	 guter	 Berufsbildung	 haben.	 Viele	 Unternehmen	

schreien	 einerseits	 nach	 qualifizierten	 Fachkräften,	 übernehmen	 aber	 andererseits	 zu	

wenig	Verantwortung,	um	auszubilden!	Dieser	Zustand	 ist	 inakzeptabel.	Die	 freiwilligen	

Selbstverpflichtungen,	 die	 es	 auf	 Bundes-	 und	 Landesebene	 gab,	 haben	 das	 Problem	

keinesfalls	 gelöst.	 Deshalb	 müssen	 wir	 neue	 Lösungen	 für	 mehr	 Ausbildungsplätze	

finden.	 Wenn	 die	 Betriebe	 ihrer	 Verantwortung	 nicht	 nachkommen,	 brauchen	 wir	

wirklich	regional	eine	angepasste	Ausbildungsumlage.	Unternehmen,	die	Verantwortung	

für	Ausbildung	übernehmen,	würden	so	entlastet	werden.	Und	wenn	Betriebe	zu	wenig	

ausbilden,	 müssten	 sich	 mit	 einer	 Umlage	 an	 den	 allgemeinen	 Ausbildungskosten	

beteiligen.	 Wenn	 sich	 nichts	 ändert,	 ist	 das	 genauso	 fair	 wie	 notwendig,	 liebe	

Genossinnen	und	Genossen!	
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Ein	 großes	 Problem	 bleibt	 die	 Langzeitarbeitslosigkeit:	 Ja,	 trotz	 guter	 Konjunktur	 sind	

auch	bei	uns	nicht	wenige	Menschen	schon	lange	auf	der	Suche!	Ihre	Chancen	sinken	von	

Tag	 zu	 Tag:	 Je	 länger	 die	Menschen	 aus	 dem	 Job	 sind,	 desto	 schwieriger	 wird	 es,	 sie	

wieder	in	„Normalarbeitsverhältnisse“	zu	vermitteln.	Die	CDU	will	diese	Verwerfung	am	

liebsten	totschweigen	–	ob	im	Bund	oder	hier	vor	Ort.	Aber	wir,	 liebe	Genossinnen	und	

Genossen,	können	uns	mit	dieser	sozialen	Spaltung	nicht	abfinden!	Der	erste	Schritt	ist,	

die	 Milliarden-Kürzungen	 von	 Schwarz-Gelb	 rückgängig	 zu	 machen.	 Wichtigen	

Wiedereinstiegsprogramme	 wurde	 das	 Geld	 komplett	 gestrichen.	 Unter	 diesem	

Kahlschlag	 in	 der	 sozialen	 Arbeitsmarktpolitik,	 den	 Union	 und	 FDP	 zu	 verantworten	

haben,	 leiden	die	 Betroffenen	bis	 heute.	Wir	 streiten	 hier	 für	 einen	Richtungswechsel.	

Weil	wir	die	Menschen	nicht	im	Regen	stehen	lassen	wollen	–	niemanden!	

Block:	Starke	Kommunen	

Unsere	Städte	und	Gemeinde	spiegeln	die	Lebenswirklichkeit	der	Menschen	unmittelbar	

wider.	 In	den	Kommunen	 leben	und	arbeiten	wir,	hier	 gehen	unsere	Kinder	 in	die	Kita	

oder	 in	 die	 Schule.	 Deshalb	 ist	 die	 Stärkung	 der	 Kommunen	 ein	 zentrales	 Ziel	 unserer	

Politik.	Unsere	 rot-grüne	 Landesregierung	 unterstützt	 die	 Kommunen	 –	 geht	 dabei	mit	

Augenmaß	 vor,	 nicht	 nach	 dem	 Gießkannenprinzip.	 An	 dieser	 Stelle	 ist	 auch	 der	

Kommunal-Soli	 absolut	 richtig.	 Nur	 eine	 Gesellschaft,	 die	 Solidarität	 lebt,	 sorgt	 dafür,	

dass	der	Fortschritt	alle	erreichen	kann.	

Klar	 ist	 aber:	 Der	 Bund	 muss	 mehr	 für	 die	 Kommunen	 tun!	 Wenn	 er	 Kommunen	

Aufgaben	aufträgt,	muss	er	auch	die	Rechnungen	bezahlen.	Hier	müssen	wir	weiterhin	

gegen	 das	 konservative	 Dogma	 ankämpfen:	 Auf	 dem	 Geld	 sitzen,	 die	 schwarze	 Null	

anbeten,	leere	Versprechungen	machen	und	die	Kommunen	hinhalten	–	das	darf	es	mit	

uns	nicht	geben!	Das	Geld	muss	vor	Ort	bei	den	Menschen	ankommen.	Dafür	hat	sich	die	

SPD	 im	 Bund	 massiv	 eingesetzt.	 Jeder	 Euro	 mehr,	 der	 in	 den	 letzten	 Jahren	 in	 die	

Kommunen	floss,	ist	der	harten	Arbeit	unserer	Abgeordneten	und	Kabinettsmitglieder	zu	
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verdanken.	Gerade	unser	Parteivorsitzender	und	Wirtschaftsminister	Sigmar	Gabriel	hat	

sich	 hier	 verdient	 gemacht.	Wir	 werden	 hier	 nicht	 nachlassen,	 liebe	 Genossinnen	 und	

Genossen!	

Schlussteil	

	

Wenn	 ich	 Politik	 mache,	 dann	 für	 die	 Menschen	 in	 meiner	 Heimat;	 sie	 sollen	 davon	

profitieren.	 Das	 sage	 ich	 als	 leidenschaftliche	 Kommunalpolitikerin.	 Mit	 Gespür	 für	

Gerechtigkeit,	 Leidenschaft	 und	 Mitmenschlichkeit	 –	 was	 heißt	 das	 für	

sozialdemokratische	Politik?	Konkret	folgt	daraus	für	mich,	das	Prinzip	der	vorsorgenden	

Sozialpolitik	 aus	 NRW	 mit	 in	 die	Bundespolitik	 zu	 nehmen.	 Die	 Probleme	

vorrausschauend	 lösen	 und	 vorzusorgen	 statt	 hinterher	 teuer	 zu	 reparieren.	 An	 diese	

positiven	 Erfahrungen	 können	 wir	 im	 Bund	 anknüpfen.	Die	 NRWSPD	 hat	 mit	

Ministerpräsidentin	Hannelore	Kraft	bewiesen,	dass	ein	Bundesland	für	seine	Menschen	

sorgen	 und	 seine	 Finanzen	 im	 Griff	 haben	 kann:	 "Kein	 Kind	 zurücklassen",	 "Kein	

Abschluss	ohne	Anschluss",	 als	 Land	Schulgebäude	 zu	 sanieren	–	obwohl	eigentlich	die	

Kommunen	zuständig	sind.	Chancen	ergreifen,	Perspektiven	schaffen	–	da	helfen,	wo	es	

am	nötigsten	 ist.	 Liebe	Genossinnen	 und	Genossen,	 das	 ist	 vorsorgende	 Sozialpolitik	 –	

und	sozialdemokratische	Politik!	

Woher	kommt	das	Geld,	würden	die	Schwatten	jetzt	fragen:	Das	Geld	kommt	von	denen,	

die	von	unserer	Gesellschaft	so	viel	profitiert	haben,	dass	sie	heute	etwas	zurückgeben	

müssen.	 Fair	 Steuern	 zahlen	 ist	 eine	 Pflicht	 fürs	 Gemeinwohl	 –	 und	 kein	 Akt	 von	

Großzügigkeit	und	Güte.	Steuerhinterziehung	darf	nicht	zum	Kavaliersdelikt	werden!	Die	

CSU	in	Bayern	tut	so,	wenn	sie	weiterhin	auf	genügend	Steuerfahnderinnen	und	-fahnder	

verzichtet,	 um	 sich	 dadurch	 „Standortvorteile“	 zu	 sichern.	 Die	 NRWSPD	 hat	 mit	 der	

Steuerpflicht	ernst	gemacht:	Finanzminister	Norbert	Walter-Borjans	kauft	alle	Steuer-CDs	
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auf	 und	 zieht	 Steuersünder	 konsequent	 zur	 Rechenschaft.	 Nur	 so	 geht	 soziale	

Gerechtigkeit,	liebe	Genossinnen	und	Genossen!	

Genauso	 wichtig	 ist	 es,	 endlich	 den	 Steuerbetrug	 transnationaler	 Konzerne	 zu	

bekämpfen.	Es	kann	nicht	sein,	dass	Großkonzerne	ihre	Gewinne	dahin	verschieben,	wo	

sie	kaum	Steuern	bezahlen.	Apple,	Starbacks	&	Co.	sollen	dort	steuern	zahlen,	wo	sie	ihr	

Geld	verdienen!	Großartig,	dass	Norbert	Walter-Borjans	und	Sigmar	Gabriel	 jetzt	einen	

11-Punkte-Plan	gegen	Steuerflucht	vorgelegt	haben,	um	das	Problem	anzupacken.	

Ich	 werde	 für	 eine	 Politik	 der	 Hoffnungen	 und	 Möglichkeiten	 stehen,	 die	 Sorgen	 der	

Menschen	ernst	nehmen	–	aber	ich	schüre	weder	Angst	noch	führe	ich	Scheindebatten.	

Die	Relevanz	der	SPD	hängt	nicht	von	der	letzten	Umfrage	ab,	sondern	von	der	Kraft	ihrer	

Idee.	 Der	 Auftrag	 der	 Sozialdemokratie	 steht	 seit	 153	 Jahren	 festgeschrieben:	 Wir	

machen	 das	 Leben	 der	 Menschen	 einfacher,	 besser,	 lebenswerter.	 Dankbar	 bin	 ich	

deshalb	 vor	 allem	 denen,	 auf	 die	 ich	 als	 Gütersloher	 Bundestagskandidat	 nachfolge:	

Katrin	Fuchs	–	Klaus	Brandner	–	Thorsten	Klute.	Danke,	dass	 ihr	euch	 für	unsere	Partei	

und	Gesellschaft	eingesetzt	habt	und	dies	weiterhin	tut!		

Mir	 ist	 klar,	 Politik	 bedeutet	 manchmal	 auch	 auf	 Granit	 zu	 beißen,	 manchmal	 Frust,	

manchmal	Verzweiflung.	Aber	gemeinsam	und	mit	unseren	Überzeugungen	werden	wir	

den	Frust	in	Hoffnung	verwandeln,	liebe	Genossinnen	und	Genossen!	

In	diesem	Sinne:	Ich	hoffe	auf	euer	Vertrauen	und	bedanke	mich	herzlich	bei	euch	allen	

für	die	bisherige	Unterstützung,	gute	Zusammenarbeit,	das	vertrauensvolle	Miteinander.	

Und	 wenn	 wir	 es	 geschafft	 haben,	 werden	 wir	 in	 fünf	 Jahren	 in	 der	 Berliner	 Zeitung	

lesen,	 dass	 ein	 knötteriger	 Kreuzberger	 im	 Pölter	 beim	 Frühstück	 saß,	 einen	 Pickert	

verspeiste,	 während	 er	 sich	 den	 Schlaf	 aus	 den	 Döppen	 prokelte.	

Packen	 wir’s	 gemeinsam	 an!	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ek																																																																						

Danke.	


