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Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde!  

Als aktive Wahlkämpferin bei den Kommunalwahlen und den Oberbürgermeister-

Wahlen des letzten Jahres musste ich eine niederschmetternde Erfahrung machen.  

Und ich meine hier nicht nur das Wahlergebnis mit dem Verlust der Regierungs-

verantwortung! Das war schlimm genug! Nein, ich meine, wie wir verloren haben! 

 

Viele engagierte Parteimitglieder – auch hier im Saal – haben sich vor einem Jahr bis 

zur Stichwahl um jede Stimme bemüht! Tag für Tag. – Bei Wind und Wetter. – Unter 

großen Opfern und mit höchstem Einsatz. Und was mussten sie erleben?  

Eine zerstrittene CDU Düsseldorf. Und das gerade in einer Phase, in der es darauf 

angekommen wäre, gemeinsam zu kämpfen. Stattdessen bestimmten Animositäten, 

abfällige Bemerkungen hinter vorgehaltener Hand und üble Nachrede das Bild unter 

sogenannten Partei“freunden“. Mangelnde Mobilisierung war die Folge – manche 

hatten sogar den Eindruck, dass Absicht dahinter steckte. Viele von Ihnen hier im 

Saal wissen, wovon ich rede, und können eigene Beispiele geben. 

Ich will das hier aber gar nicht groß vertiefen.  

Ich will nur, dass das nie wieder passiert! 

Darum kandidiere ich für den Parteivorsitz der CDU Düsseldorf.  

 

Ich habe mich dazu nicht leichten Herzens entschlossen. Denn um interne Zwietracht 

zu überwinden, muss man sie erst einmal offen beim Namen nennen. Da erweckt 

man in der Öffentlichkeit schnell den Eindruck des Unruhestifters. Diese Unruhe 

müssen wir allerdings in Kauf nehmen. Denn die Ruhe in der CDU Düsseldorf seit 

dem Machtverlust des vergangenen Jahres ist eine ungute Mischung aus Entsetzen, 

Lähmung und tiefer Frustration. 
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Ich habe mich zur Kandidatur entschlossen, weil ich von der Notwendigkeit eines 

Neuanfangs überzeugt bin. Und weil ich auch überzeugt bin, hierfür die richtige Frau 

an der richtigen Stelle zu sein.   

Zu meiner Person: 

Ich bin 47 Jahre alt und Düsseldorferin von Geburt an. 

Von Beruf bin ich Senior-Projektleiterin im Bereich   Unternehmenskommunikation 

bei den Stadtwerken Düsseldorf. Ich verantworte die Strategiekommunikation und 

Sonderprojekte. Dort arbeite ich nun schon seit zwölf Jahren.  

Vorher war ich lange Jahre in der erweiterten Geschäftsleitung einer Marketing– und 

Kommunikationsagentur und verantwortlich für Personal und Finanzen. 

 

Ich habe ein abgeschlossenes Studium als Diplom-Kauffrau und ein abgeschlossenes 

Studium als Marketing- und Kommunikationswirtin. Darüber hinaus habe ich ein 

weiteres Studium als Energiewirtschaftsmanagerin absolviert. 

Ich wohne in Oberkassel, zusammen mit meinem langjährigen Lebensgefährten.  

Er ist übrigens mit meiner Kandidatur einverstanden und unterstützt mich sogar! 

 

Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde!  

Es tut mir leid, dass so viele von Ihnen von meiner Kandidatur zuerst aus der Presse 

erfahren haben. Und viel später erst aus Ihrem Ortsverband.  

Glauben Sie mir, diese Reihenfolge habe ich so nicht gewünscht und auch nicht 

geplant. Dass es trotzdem so gekommen ist, ist ein weiteres Beispiel für die 

unzulänglichen Partei-internen Zustände, für deren Überwindung ich um Ihre Stimme 

bitte.  
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Gerade deswegen möchte ich mich an dieser Stelle ganz besonders herzlich bei den 

vielen Ortsverbänden bedanken. Sie haben es trotz allem möglich gemacht, dass ich 

mich vor Ort vorstellen konnte.  

Lassen Sie mich im Folgenden einmal auf den Punkt bringen, wofür ich stehe: 

Ein Zitat von Franz-Josef Strauß drückt es für mich besonders prägnant aus:  

„Konservativ sein heißt, an der Spitze des Fortschritts stehen.“ 

Und das Fundament für diesen Fortschritt ist: Ein stabiler Haushalt und solide 

Finanzen. Und da kenne ich mich als Diplom-Kauffrau bestens aus. Eine Kommune 

kann ihrer soziale Verantwortung eben nur gerecht werden, wenn sie vernünftig 

haushält. Und wenn sie eine investitionsfreundliche Wirtschaftspolitik betreibt!  

Denn diese füllt letztendlich die Kassen, mit denen man dann eine aktive Sozialpolitik 

gestalten kann. Konsequent nach dem Prinzip „fördern und fordern“. 

Ich stehe für gezielte Investitionen in die Zukunft:  

Kinder und Jugendliche sollen von vielfältigen Bildungsangeboten profitieren.  

Familien sollen Düsseldorf als lebenswertes Umfeld mit Perspektiven erfahren.  

Mit einem soliden Haushalt kann man auch ein bedarfsgerechtes Wohnungsangebot 

für Jung und Alt, und in allen Preislagen, entwickeln.  

Wir müssen uns um die immer älter werdende Bevölkerung kümmern und Angebote 

machen, so lange wie möglich ein eigenständiges Leben zu führen. 

Bei der Gelegenheit will ich nebenher noch erwähnen:  

Wenn Sie mir Ihre Stimme geben, werde ich unseren Schatzmeister tatkräftig dabei 

unterstützen, unsere eigenen Finanzen wieder in den Griff zu bekommen. 

Es macht ja nun wirklich keinen guten Eindruck, wenn wir öffentlich ein solides 

Wirtschaften fordern und im eigenen Hause mehr Schulden als die SPD Düsseldorf 

verzeichnen. 
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Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde!  

Bei uns ist uns jeder willkommen, der an unserem Gemeinwesen mitwirken will.  

Darum werde ich auch verstärkt für neue Parteimitglieder werben. Wir müssen den 

Mitgliederschwund aufhalten und den Trend ins Gegenteil verkehren. Und bei der 

Gelegenheit auch gezielt das Durchschnittsalter senken. Auch die Bürgerinnen und 

Bürger unter 50 haben Werte und Überzeugungen, denen die CDU ein gutes Angebot 

machen kann. Gehen wir selbstbewusst auf sie zu! 

Mit dem Grundsatzprogramm der CDU NRW, das vor einer Woche verabschiedet 

wurde, besitzen wir ein gutes Rüstzeug. Darin heißt es:  

„Wir wollen die Unterschiedlichkeit und die Vielfalt von Lebensentwürfen von 

Menschen erhalten.“ Für mich bietet diese Vielfalt in unserer modernen Großstadt die 

besten Chancen, die CDU zur einzigen echten Volkspartei Deutschlands 

weiterzuentwickeln. Wenn Sie mir Ihre Stimme geben, werde ich mir die Zeit 

nehmen, mit den Bürgern in Düsseldorf darüber ins Gespräch zu kommen: 

Mit dem Düsseldorfer Original genauso wie mit dem orientalen Düsseldorfer. Mit dem 

Heimatverbundenen genauso wie mit dem Weltbürger. Selbstverständlich auch über 

Facebook und Twitter. Aber, ehrlich gesagt, am liebsten bei einer Tasse Kaffee oder 

bei einem gepflegten Glas Altbier in einem persönlichen Gespräch. 

Düsseldorf als weltoffene Großstadt sollte Toleranz gegenüber anderen Kulturen und 

Lebensformen walten lassen.  

Aber eines muss auch ganz klar sein:  

Wer unsere Werte ablehnt;  

wer unseren Rechtsstaat ignoriert;  

wer unsere innere Sicherheit gefährdet –  

der muss mit unserer entschiedenen Intoleranz rechnen.  
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Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde!  

Nun habe ich Ihnen einiges darüber gesagt, was für meine Kandidatur spricht.  

Aber was spricht eigentlich gegen meine Wahl? Vielleicht dies: Ich bin erst seit 2013 

in der Partei. So oder so gehörten meine Kreuzchen auf dem Wahlzettel schon viel 

früher der CDU. Seit ich selbst berufstätig bin. Denn da habe ich gelernt, wie wichtig 

unternehmerisches Denken und Handeln ist. Und zwar nicht rücksichtslos und 

egoistisch, sondern immer auch in sozialer Verantwortung.  

Dass mir kein intensiver Stallgeruch anhaftet, sehe ich – gerade in der aktuellen, von 

Grabenkämpfen geprägten Lage der Partei – als echten Vorteil an:  

Ich habe nichts zu verlieren.  

Ich bin kein Mandatsträger.  

Ich hänge in keinen Seilschaften fest.  

Ich kann einfach tun, was nötig ist! 

 

Parteiarbeit ist kein Zuckerschlecken, das weiß ich. 

Doch ich weiß auch, dass ich mich schnell und effizient in die Sachthemen 

einarbeiten werde. Was ich bisher in meinem Leben an Herausforderungen 

angepackt habe, habe ich zum Erfolg geführt. Und ich habe nicht die Absicht, daran 

etwas zu ändern! 

 

Mancher mokierte sich darüber, dass ausgerechnet eine Ex-Venetia zur Wahl antritt.  

Da muss ich mich aber sehr wundern!  

Sind wir nicht alle stolz auf unser einzigartiges Brauchtum?  

Es ist schließlich eines der internationalen Markenzeichen Düsseldorfs.  
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Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Schützenkönige und -Königinnen und 

Ehrengardisten hier im Saal vertreten sind. Haben Sie sich durch Ihr Engagement im 

Brauchtum etwa für die wichtige Parteiarbeit disqualifizieren? 

Ich glaube, nicht! 

Wie Sie wissen, bin ich inzwischen Geschäftsführerin des Venetienclubs. Brauchtum 

ist für mich ein gelebtes Stück Heimat. Es verbindet die Menschen miteinander.  

Und es verbindet aber auch uns in der Politik mit den Bürgern der Stadt.  

Das sollten wir in der Parteiarbeit nicht unterschätzen!  

 

Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde!  

Wo steht die CDU Düsseldorf aktuell? 

Kurz gesagt: in der Opposition.  

Und von daher mit ziemlich eingeschränkten Gestaltungsmöglichkeiten. 

Lassen Sie mich dazu einen anderen Franz Josef zitieren:  

Franz Josef Müntefering sagte einmal: „Opposition ist Mist.“ 

Diesen Mist, so behaupte ich, haben wir uns zu einem Großteil selbst zuzuschreiben.  

Ich bitte Sie um Ihre Unterstützung dafür, dass ich diesen Mist beseitigen kann.  

 

Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde!  

Das U in CDU bedeutet Union. Und Union bedeutet Einheit! Lassen Sie uns 

gemeinsam daran arbeiten, dass wir wieder zu einer starken Einheit zurückfinden.  

 

Junge Union, Schülerunion, Seniorenunion, Frauenunion, Mittelstandsvereinigung 

und Arbeitnehmerschaft – sie sind die Kraftquellen unserer Politik.  
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Wenn Sie mir Ihre Stimme geben, werde ich als erstes dafür sorgen, dass wir wieder 

eine schlagkräftige Einheit werden.  

Damit wir gemeinsam stark für Düsseldorf sind! 

Hierfür werde ich eine innerparteiliche Gesprächskultur entwickeln, die ihren Namen 

auch verdient. In meinen Gesprächen in den Ortsverbänden habe ich häufig hören 

müssen, dass man sich dort – statt aufwändiger und kostenintensiver 

Veranstaltungen auf Kreisebene (wie bspw. Düsseldorfer Abende) – lieber mehr 

Budget vor Ort wünscht.  Ich möchte vor allem denen mehr Mitwirkungsmöglich-

keiten eröffnen, die derzeit an der CDU-Basis mit großem Einsatz arbeiten,  

aber mit kleinem Etat auskommen sollen. Ich möchte die Frustrierten, die 

Enttäuschten, aber auch die vom Kleinkrieg Angewiderten oder Ausgegrenzten dazu 

ermutigen, wieder mitzumachen. Ich möchte gerade auch die Frauen der CDU 

ermutigen, sich stärker zu engagieren. Ich weiß, wie viele in der Partei hier noch 

zögerlich sind, obwohl ihr Potenzial uns allen nützen würde. Dass von 31 CDU-

Ratsmitgliedern lediglich 6 Frauen sind, ist ja auch keine wirkliche Einladung! 

Für mich ist der heutige Tag, die heutige Wahl, auch eine Nagelprobe:  

ob sich Leidenschaft, Entschlossenheit und Mut auszahlen. Und damit meine ich 

Ihren Mut und Ihre Entschlossenheit für einen Neuanfang. 

Damit wir gemeinsam stark für Düsseldorf werden! 

Um jene Parteien zu attackieren, die seit dem letzten Jahr die Geschicke Düsseldorfs 

lenken. Oder, besser gesagt, alles gefährden, was die CDU Düsseldorf in den 

erfolgreichen Jahren zuvor aufgebaut hat. Unter der Führung der CDU ist Düsseldorf 

eine lebendige Großstadt und ein attraktiver Wirtschaftsstandort geworden.  
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Und was haben wir jetzt? Tempo 30 überall und nirgendwo! Für mich hat die Tempo-

30-Diskussion, die da von der Ampelkoalition angezettelt worden ist, geradezu 

symbolische Bedeutung: Hier hält eine abstrakte Reglementierungswut Einzug in die 

Kommunalpolitik. Hier wird gerade alles unternommen, was Wirtschaft, Mobilität und 

Stadtentwicklung ausbremst. 

OB Geisel schwadronierte kürzlich in einem Interview davon, wie er sich in seiner 

Rolle so fühlt.  

Er sagte wörtlich: „Es ist natürlich auch ein Höllenjob.“ 

Die Wahrheit ist:  

Es ist nicht nur für ihn die Hölle. Sondern auch für Düsseldorf! 

Da kann ich nur sagen:  

Tun wir alles dafür, dass der OB von dieser Hölle erlöst wird!   

Je früher, desto besser! 

Darauf will ich die Partei vorbereiten.  

Ich will, dass Partei und Ratsfraktion gemeinsam für den Machtwechsel kämpfen.  

Wir werden dabei nicht nur an der Ampel herummäkeln. Sondern die Bürger mit 

eigenen Konzepten überzeugen und begeistern. Konzepte, die wir in der Partei 

gemeinsam entwickeln. Damit wir sie auch gemeinsam vertreten können. Mit Stolz 

und Selbstbewusstsein! 
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Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde!  

Folgendes möchte ich noch betonen: 

Ich arbeite in Düsseldorf.  

Ich wohne in Düsseldorf.  

Ich lebe in Düsseldorf.  

Ich werde jederzeit vor Ort einsatzbereit sein!  

Und das ist ein Versprechen! 

 

Treffen Sie Ihre Entscheidung mit gesundem Menschenverstand.   

Denken Sie an die Zukunft Düsseldorfs, nicht an die Sorgen von Mandatsträgern. 

Entscheiden Sie aus guten Gründen, nicht aus Angst vor der eigenen Courage.  

Damit wir gemeinsam zu neuer Stärke finden! 

 

Dafür bitte ich um Ihr Vertrauen. 

 

Vielen Dank! 

 


