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Liebe Genossinnen und Genossen,
zum 14. Januar werbe ich um Euer Vertrauen bei der Wahl zur haushaltspolitischen
Sprecherin
der
SPDBundestagsfraktion. Durch meine nunmehr elfjährige Arbeit im Haushaltsausschuss - die letzten vier Jahre als
Stellvertreterin von Carsten Schneider haben viele von Euch diese Kandidatur
von mir jetzt erwartet. Aber nicht nur die
über 80 neuen Mitglieder unserer Fraktion
möchten wissen, wofür ich bei dieser
Kandidatur stehe.
Ich stehe vor allem für eine gute Zusammenarbeit mit allen, transparent und
kommunikativ. Die drei Arbeitsgruppen
Familie, Innen und Arbeit & Soziales,
deren politische Inhalte ich in den letzten
elf Jahren im Haushaltsausschuss jeweils
als
Hauptberichterstatterin
vertreten
habe, werden bestätigen, dass ich nie
"mein eigenes Ding" gemacht, sondern
sie stets mit notwendigen und detaillierten Informationen aus dem Haushaltsausschuss versorgt, mich inhaltlich eng mit
ihnen abgestimmt und medial immer
gemeinsam agiert habe - nur so kann
man "im Chor singen" und öffentlich
glaubwürdig die sozialdemokratischen
Botschaften transportieren.
Ich bin fest davon überzeugt, dass unser
gemeinsamer Erfolg in den nächsten vier
Jahren vor allem von dieser engen Kommunikation und Kooperation zwischen

Lebenslauf
 geb. 26.12.1955 in Kiel, aufgewachsen in Laboe und
Preetz, dort Abitur 1974
 Studium Sonderpädagogik 1974-76 in Hamburg
 Gesellenbrief als Goldschmiedin 1976-80 in Plön
 3 Söhne, geboren 1979, 1980 und 1984 in Eutin
 seit 1979 zuhause in Kasseedorf, Kreis Ostholstein

In der Partei
 1983
Eintritt in die SPD
 1993-03 10 Jahre stellv. SPD-Kreisvorsitzende
 seit 2003Mitglied im SPD-Landesvorstand
 seit 2007stellv. SPD-Landesvorsitzende S-H

In der Kommunalpolitik
 1983 – 2003 20 Jahre aktive Kommunalpolitik in der
Gemeinde Kasseedorf und im Amt Schönwalde,
 davon 7 Jahre als Fraktionsvorsitzende, 3 Jahre als
stellv. Bürgermeisterin, 6 Jahre als Bürgermeisterin
und 2 Jahre als Amtsvorsteherin
 2003 Verleihung der Freiherr-vom-Stein-Medaille

Seit 2002 im Bundestag
 2002 und 2005 direkt gewählt mit ca. 44 %
 2009 und 2013 über 2. Listenplatz S-H





seit 2002 Mitglied im Haushaltsausschuss
2002-05 Hauptberichterstatterin für das BMFSFJ
2005-09 Hauptberichterstatterin für das BMI
2009-13 Hauptberichterstatterin für das Arbeits- und
Sozialministerium (ca. 40 % des Bundeshaushaltes)
 seit 2009 stellv. haushaltspolitische Sprecherin der
SPD-Bundestagsfraktion
 seit 2002 Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
 seit 2009 Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion im
Rechnungsprüfungsausschuss und Hauptberichterstatterin für das Bundesverkehrsministerium
 seit 2009 Mitglied im Fraktionsvorstand
 seit 2005 stellv. Sprecherin der AG Kommunalpolitik
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Fachpolitikern und Haushältern abhängen wird: Denn erstmals seit 1998 verfügen wir Sozialdemokraten in der Regierung nicht über das Finanzministerium - wir werden mutmaßlich
Schäuble-Etat-Entwürfe erleben, die wir uns anders gewünscht hätten, und können damit nur
dann erfolgreich umgehen, wenn wir in großer Geschlossenheit zwischen Fachpolitik und Haushältern "an einem Strang ziehen".
Dieselbe Bereitschaft zu Transparenz, Austausch und gemeinsamer Aktion ist gefragt, wenn es
um die notwendige Kooperation von Haushältern mit Finanzern, Wirtschafts- und Europapolitikern geht, etwa bei Fragen der Bewältigung der weltweiten Finanzmarktkrise, bei europäischen
Rettungsschirmen oder der Bankenunion. Gemeinsam müssen wir uns in diesen Problemstellungen als Gegenpart zu Finanzminister Schäuble begreifen - und unsere glaubwürdige, inhaltlich fundierte Geschlossenheit wird die Voraussetzung für jeden Erfolg sein.
Meiner Arbeit als Bundestagsabgeordnete gingen 20 Jahre ehrenamtliche Kommunalpolitik
voraus - u.a. bis 2003 als langjährige Bürgermeisterin und Amtsvorsteherin. Ich bin froh, dass
die SPD-Bundestagsfraktion seit Jahren als zuverlässiger Partner und Fürsprecher der Kommunen bundesweit gilt und dieser Verantwortung auch bei den Koalitionsverhandlungen 2013
erfolgreich gerecht geworden ist. Mein tief verankertes "kommunales Fundament" bringe ich
seit 2005 als stellvertretende Sprecherin der SPD-Arbeitsgruppe Kommunalpolitik in der Bundestagsfraktion ein - dort zuständig für den ländlichen Raum. Seit 2007 arbeite ich als stellvertretende SPD-Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein ehrenamtlich an der Schnittstelle zwischen
Kommunen und Land sowie dem Bund - in unserem föderalen Staat kann Politik nur dann
erfolgreich kommuniziert werden, wenn sie alle politischen Ebenen miteinander verzahnt.
Ihr seht: Meine Aufgabe als haushaltspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion sehe ich
– abgesehen von aktueller Tagespolitik im Innern wie in Europa - vor allem darin, über alle
fachpolitischen (und Flügel-)Grenzen hinweg die sozialdemokratische Handschrift und Vision
unserer Arbeit präsent und erfahrbar werden zu lassen. In diesem Sinne hoffe ich auf Eure
Unterstützung!
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