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»Ich bin ein Familienmensch, berufstätig und politisch engagiert.«
Mitten iM Leben:

46 Jahre alt, evangelisch

verheiratet seit 1991, vier Töchter, dabei  
5 ½ Jahre Elternzeit

Ehrenämter in Kindergarten, Schule   
und Gemeinde 

2006–09 Stellv. Ortsvorsteherin im  
Frankfurter Nordend 

internationaL ausgebiLdet und 
 berufLich erfahren:

Studium der Politikwissenschaft und 
Volkswirtschaftslehre in Paris und London 
sowie Business Management in Pittsburgh

1990 Referentin für Außenpolitik, dann 
Unternehmensberaterin mit Schwerpunkt 
Banken, Versicherungen, öffentlicher 
 Sektor (seit 2009 ruhend) 

engagiert für die  
cdu-PrograMMatik:

2001–03 Beiträge zu den Präsidiumskom-
missionen Neue Soziale Marktwirtschaft 
und Herzog-Kommission

2004–05 Mitglied des Bundesfachaus-
schusses Bildung 

2006–07 Mitglied der Grundsatz-
programmkommission

seit 2011 Mitglied des Bundesfachaus-
schusses Familie 
 
aktiv iM Landtag:

seit 2009 direkt gewählte Abgeordnete 
im Hessischen Landtag 

familienpolitische Sprecherin der CDU-
Landtagsfraktion

Mitglied im Sozialpolitischen Ausschuss 
und im Schulausschuss

biLdungsPoLitik kindgerecht:

Im Mittelpunkt aller Bemühungen um besse-
re Bildung von Anfang an steht das einzelne 
Kind in seiner Besonderheit. Die bestmögli-
che Entfaltung seiner Anlagen und Fähigkei-
ten gelingt nur in einem vielfältigen, differen-
zierten und durchlässigen Bildungssystem. 
Frühkindliche Bildung mit höchstmöglicher 
Qualität muss zur Selbstverständlichkeit 
werden.

Lust und Mut zu faMiLie:

Wir brauchen ein familien- und kinderfreund-
liches Klima, das Lust auf Familie macht und 
zu einem Leben mit Kindern ermutigt. Junge 
Familien sollen frei entscheiden können, in-
wieweit sie die Erziehung ihrer Kinder selbst 

aktive bürgergeseLLschaft: 

Ich möchte eine aktive Bürgergesellschaft, die 
auf Selbstverantwortung und Mitverantwor-
tung gründet, die Entscheidungsrechte des 
Einzelnen wahrt und jedem vielfältige Chan-
cen bietet. Ich wende mich gegen kollektive 
Zwangsbeglückungen in wichtigen Lebens-
bereichen.

wirtschaftLiche grundLagen  
unseres soziaLstaats:

Ökonomie, d.h. solides und nachhaltiges 
Wirtschaften, steht nicht im Gegensatz zu 
gesellschaftlicher Solidarität, sondern ist ihre 
Voraussetzung. Wer Menschen die Chance 
gibt, für sich selbst und ihre Nächsten zu sor-
gen und einzustehen, handelt sozial.

leisten oder in andere Hände legen. Mütter 
und Väter wünschen sich mehr Spielraum 
und Gestaltungsmöglichkeiten bei der Er-
ziehung ihrer Kinder. Dafür brauchen wir 
noch bessere und flexiblere Betreuungsan-
gebote sowie eine Modernisierung der Ar-
beitsbedingungen für Eltern. 

bindung statt unverbindLichkeit:

Langfristige Bindungen stärken den Zu-
sammenhalt unserer Gesellschaft, das gilt 
für Ehen wie für eingetragene Lebenspart-
nerschaften.

verantwortung für koMMende 
 generationen:

Unsere Kinder brauchen gesunde öffentli-
che Haushalte, stabile Sozialsysteme,  hohe 
Investitionen in Köpfe und Kompetenz so-
wie den Schutz unserer Umwelt durch in-
telligente Technologien.

Freiheit und Vielfalt. 

Wahlkreis 38 | Bornheim, Nordend, Ostend

Telefon-Hotline des Wahl amtes:  
  2 12 / 4 04 00

Meine PoLitischen 
grundüberzeugungen

Am 22.9. ist Landtags wahl
Briefwahl nutzen –  
bis spätestens am 20.9.
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Unter Führung der CDU ist Hessen gut durch die Krise gekommen und hat 
 substanziell in die Zukunft investiert:

•  schuLe: Mehr Unterricht für alle, Vielfalt der Wege hin zu Ausbildung, Studium 
oder Beruf. 2.500 Lehrerstellen mehr trotz sinkender Schülerzahl, Klassen verklei-
nert, Ganztagsangebote ausgebaut, Lehrerzuweisung nach Sozialindex eingeführt. 
Das mehrgliedrige, differenzierte Schulsystem gestärkt, Schulabbrecherzahl halbiert; 
Jugendvollbeschäftigung nahezu erreicht. 

•  frühe biLdung: Mehr Chancengerechtigkeit von Anfang an. Bildungs- und 
Erziehungsplan 0–10 J. eingeführt. Hessenweite Mindeststandards für Betreuungs-
qualität im Kinderförderungsgesetz festgeschrieben. Netz von Familienzentren auf- 
und ausgebaut, Familienhebammen eingeführt. 

•  oPtionen für faMiLien: Flächendeckender Ausbau der Infrastruktur und 
Anerkennung der vielfältigen Familienmodelle. Betreuungs plätze für über 35 % 
der U3-Kinder seit Mai vorhanden, Landesfördermittel für den Ausbau auf 40 % 
bereitgestellt. Betreuungsgeld auf Bundesebene verabschiedet – als Anerkennung für 
Familien, die ihre Kleinkinder im privaten Rahmen versorgen. 

•  wirtschaftsLage: Stabilität auf hohem Niveau. Anzahl sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigter auf Höchststand, Arbeitnehmereinkommen 14 % über 
Bundesschnitt, mehr Ausbildungsplätze als Bewerber. Gute Bedingungen durch 
rechtssicheren Flughafenausbau sowie hohe Investitionen in Verkehrsinfrastruktur, 
Wissenschaft und Forschung.

•  finanzen: Generationengerechtigkeit durch solide Perspektive auf Null defizit 
und Schuldenabbau spätestens ab 2020. Schuldenbremse in der Hessischen 
Verfassung verankert; Haushaltsdefizit seit 2010 trotz Zahlungen an finanzschwa-
che Bundesländer nahezu halbiert, Klage gegen ungerechten Länderfinanzausgleich 
erhoben.  

 
Konsequent den Weg von Freiheit und Vielfalt in sozialer Verantwortung fortzu-
setzen, ist gut für Hessens Zukunft und sichert Chancen, Wohlstand und Sicher-
heit auch den künftigen Generationen. 

Ich will mich insbesondere einsetzen für:

•  weiter verbesserte chancengerechtigkeit in erziehung und biLdung 
durch frühe Eltern- und Familienbildung, Erziehungsvereinbarungen, aufsuchende 
Jugendhilfe und systematische Sprachförderung bis in die Grundschule;

•  wahLfreiheit für faMiLien durch einen »Pakt für den Nachmittag« von Land, 
Kommunen und freien Trägern, der ein hochwertiges, flexibles Betreuungsangebot 
für Kinder bis 12 Jahre in Ergänzung zu Familie und Schule bereitstellt;

•  bessere individueLLe förderung der kinder: Erhalt des differenzierten 
Lehrerbildungssystems statt Einheitslehrer und Einheitsunterricht, Ausbau unseres 
differenzierten Schulsystems bei höchstmöglicher Durchlässigkeit und Inklusion, 
z.B. durch mehr Praxisbezug in Haupt- und Realschulzweigen und Stärkung der 
selbstständigen Schule; 

•  sicherung von arbeitsPLätzen, wirtschaftskraft und LebensquaLität  
durch leistungsfähige Infrastruktur von Breitband über Forschung bis Verkehr – 
einschließlich Lärmschutz und Umweltverträglichkeit; 

•  bessere berücksichtigung der zukunftsbeiträge von faMiLien durch 
Ergänzung des Ehegattensplittings um eine Familienkomponente und gerechtere 
Verteilung der Beitragslasten in der Rentenversicherung;

•  eine dauerhaft soLide haushaLtsPoLitik auf allen Ebenen bis hin zur EU, 
damit auch künftige Generationen ihre Zukunft selbst gestalten können.

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,
am 22. September ist Wahltag. Als Ihre 
Wahlkreisabgeordnete und Kandidatin zur 
Wiederwahl in den Landtag bitte ich Sie 
herzlich um Ihre Stimmen. 

Ich stehe für Freiheit und Vielfalt: Denn un-
sere hoch produktive Gesellschaft braucht 
Freiheit, Mut zur Vielfalt und Chancen, das 
Beste daraus zu machen. Nur so kann jeder 
seine Anlagen entfalten und einen Beitrag 
zum Ganzen leisten. Nur so können Ideen ge-
deihen und Wirklichkeit werden, viele mün-
den in erfolgreiche Unternehmensgründungen 
und schaffen die Grundlage für Wachstum und 
Wohlstand, für Fortschritt und Sicherheit. 

Freiheit und Vielfalt sind auch im Privaten 
 gefragt. Jeder Mensch, jede Familie ist unter-
schiedlich, und alle treffen sehr verschiedene 
Lebensentscheidungen im Hinblick auf jeweils 
eigene Ziele. Gerade in dieser Vielfalt sind 
sie Garanten für die Innovationskraft und die 
 Kreativität unserer Gesellschaft. Die Politik ist 
gefordert, dies zu ermöglichen und zugleich 
jedem und jeder durch Bildung und gute Start-
bedingungen eigene Chancen zu  eröffnen. 

Ich möchte, dass Freiheit und Vielfalt als 
Grundlage unserer Zukunftsfähigkeit er-
halten bleiben. Unsere Konkurrenten von 
der SPD und den Grünen hingegen werben 
ganz ungeschminkt für ein Programm der Be-
vormundung (Beispiel Energiewende), der 
Zwangsbeglückung (mit Einheitsschule, Ein-
heitslehrer und Einheitsversicherung) sowie 
des Abkassierens breiter Bevölkerungsschich-
ten (Steuererhöhungen, Abschaffung des Ehe-
gatten- und Partnersplittings, Kappung der 
Minijobs), das in großem Stil Entfaltungs-
chancen, Leistungsfähigkeit und nicht zu-
letzt Arbeitsplätze kosten wird.

Daher bitte ich Sie herzlich: Gehen Sie zur 
Wahl, und geben Sie Ihre Stimmen der CDU! 
Ihr Vertrauen wird mich anspornen, mich 
 weiter für Freiheit, für Vielfalt und für die 
Chancen eines jeden einzusetzen, davon best-
möglichen Gebrauch zu machen.

Schuldenbremse in Hessen  
bis 2020 
Neuverschuldung des Landes  
2010–2020 (Mio. €)

0

Sechsmal mehr Geld für 
frühkindliche Bildung und 
Betreu ung als unter Rot-Grün
Jährliche Ausgaben der  
Hessischen Landes regierung  
für frühkindliche Bildung/ 
Betreuung  (Mio. Euro)

Landeszuschuss  
je betreutes Kind 
(0–8 Jahre) mehr als 
verdreifacht  
2006: 444 Euro
2012: 1.440 Euro

Hessische Jugendliche 
haben gute Perspektiven  
Jugendarbeitslosigkeit in % aller Jugendlichen 
unter 25 Jahren (Mai 2013)


