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Es gilt das gesprochene Wort. 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, liebe Vertreter der Presse, liebe 
Freunde 
 
Ich bitte um Euer Votum für meine Landtagskandidatur. 
 
Mein festes Ziel ist es am 22. Mai 2005 in direkter Wahl in den Landtag einzuziehen. 
Für diejenigen, die mich noch nicht so gut kennen ein paar Informationen zu meiner 
Person: 
 
Geboren bin ich 1960 in München und im Alter von 3 Jahren mit meinen Eltern nach 
Viersen gezogen. Aufgewachsen bin ich mit drei jüngeren Brüdern. Nach dem Ende 
meiner Realschulzeit in Viersen habe ich Arzthelferin gelernt und mich dann als 
Arztsekretärin fortgebildet. Gearbeitet habe ich insgesamt zehn Jahre, zuletzt im 
Krankenhaus Mönchengladbach-Neuwerk. 
 
Zwei Jahre nach der Geburt meines zweiten Kindes habe ich mein Fachabitur 
nachgeholt, mit dem Vorsatz, dann auch zu studieren. Aber manchmal läuft es im 
Leben nicht immer so wie´s geplant war. Aus heutiger Sicht, ein wahrer Glücksfall, 
kam mein drittes Kind sozusagen dazwischen.  
 
Als dann meine Tochter den Kindergarten besuchte, hatte ich mehr Zeit um mich 
fortzubilden. Seit 2000 studiere  ich Sozialmanagement an der Hochschule 
Niederrhein in Mönchengladbach. Um das Studium neben allen anderen wichtigen 
Aufgaben zu beenden, wird es noch ein bisschen dauern, gemäß dem Motto: der Weg 
ist das Ziel. 
 
Nach diesem Motto ist auch mein politisches Engagement zu sehen:  
 
Meine erste politische Heimat 1995 war die AsF, damals noch unter Leitung von 
Marie-Luise Morawietz. Von ihr habe ich seit meinem Parteieintritt vor 9 Jahren eine 
Menge gelernt. Sie hat mich nicht immer mit Samthandschuhen angepackt, wofür ich 
ihr aber heute sehr dankbar bin.  
 
Seit 1999 bin ich im Rat der Stadt Viersen, seit 2001 Mitglied des 
Fraktionsvorstandes. Für viele von Euch nachvollziehbar, war und ist heute noch die 
Kinder- und Jugendpolitik für mich ein zentrales Thema. Meine Mitarbeit in 
Ausschüssen wie dem Finanzausschuss, Schul- und Bauausschuss zeigt aber, dass 
man als Frau und Mutter nicht nur auf Kinder- und Jugendpolitik reduziert sein sollte. 
Zumal wir wissen, dass viele Bereiche oft nicht getrennt von einander zu bewerten 
sind. Hier hat mein Fraktionsvorsitzender, Alfons Görgemanns, einen guten Instinkt 
bewiesen, mir die Chance zu geben, auch andere Themen anzugehen. 
 
Seit 2002 bin ich stellvertretende Kreisvorsitzende. 
 
Hier habe ich schon weit vor der offiziellen Kandidatur Kontakt zu anderen 
Ortsvereinen in unserem Kreis gesucht und gefunden. Ich hatte die Gelegenheit an 
Veranstaltungen im Kreis entscheidend mitzuwirken. Eure positiven Rückmeldungen 
haben mich immer wieder bestärkt.  
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2003 habe ich den Vorsitz der Kreis-ASF übernommen. Seitdem haben mit mir die 
Frauen des Vorstands, und später auch des erweiterten Vorstands einige sehr 
erfolgreiche Veranstaltungen durchgeführt, über die ich berichten möchte:  
 
Im November 2003 besichtigten wir das Wohngebiet Velbuschpfad in Kempen- 
St.Hubert. Der Verein „Frauen bauen“ hat zusammen mit der GWG das Wohnprojekt 
geplant und realisiert. 
Im Januar 2004 organisierten wir eine Info-Veranstaltung zum Thema 
„Brustkrebszentren“. Hier kamen über 60 Besucher, worauf wir sicherlich stolz sein 
können. Ein Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind.  
Das Thema Pratnerschaft, Ehe und Trennung packten wir ebenfalls an. Eine 
Fachanwältin für Familienrecht haben wir im März eingeladen, darüber kompetent zu 
berichten. 
Anfang Juli veranstaltete die AsF dann ein Info-Frühstück in Kempen. Die 
Sozialwissenschaftlerin, Bürgermeisterkandidatin für Kempen und Vorsitzende des 
Vereins „Frauen bauen“ Brigitte Hahn referierte zum Thema „Die Bedeutung neuer 
Wohnformen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.“  
 
 
Nicht nur die große Resonanz aller Veranstaltungen war für mich sehr erfreulich. 
Meinem Vorstand und mir ist es darüber hinaus  gelungen, dass mindestens die Hälfte 
aller Besucherinnnen und Besucher aus Interesse kamen, obwohl sie Nicht-Mitglieder 
waren. 
 
Am letzten Dienstag hatten wir die erste Jahreshauptverammlung nach der 
„Wiederbelebung der ASF im letzten Jahr“. Hier haben wir kreisweit wieder ein 
aktuelles Thema besetzt: „Die Betreuung unter Dreijähriger in Beziehung zu Hartz 
IV.““ Die meisten  „meiner“ Frauen sind heute hier. „Liebe ASF-Frauen, ich danke 
Euch ganz besonders für die engagierte Arbeit im letzten Jahr, ohne die die vorher 
genannten Veranstaltungen nicht möglich gewesen wären.“ 
 
Seit letztem Monat haben wir seit „Menschengedenken“ den ersten 
sozialdemokratischen Bürgermeister in Viersen, Günter Thönnessen. Und ich kann 
mich glücklich schätzen , dass ich als erste stellvertretende Bürgermeisterin gewählt 
wurde. Gerade diese Aufgabe spornt mich ungemein an für meinen Wahlkreis und 
unsere SPD weiterhin zu kämpfen. 
 
In diesem Wahlkampf habe ich wieder eine Menge dazugelernt, besonders aber wie 
wichtig das gute Miteinander der sog. Wahlkämpfer ist. Den Anspruch, dass auch 
diese politische Arbeit neben aller Mühen, richtig Freude machen soll, habe ich 
immer für mich aufrecht erhalten. 
 
Oft werde ich  gefragt: „wie schaffst Du das eigentlich, 
Politik, Studium....und das wichtigste die Familie unter einem Hut zu bringen?“ 
die Antwort ist eigentlich immer die gleiche und ganz einfach:“ – „Es macht mir Spaß 
und ich organisiere gerne.“ 
Was meine Familie betrifft: Ich habe einen Mann, der mich nicht nur in der sog. 
„Familienarbeit“ unterstützt, sondern auch mal geduldig zuhören kann, wenn’s nötig 
ist. Und: Die wildesten politischen Diskussionen gibt es, wenn alle am Mittagstisch 
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sitzen, mein Mann, unsere Söhne heute 14 und 19 Jahre, unsere Tochter 8 Jahre alt 
und ich. 
 
Nun zur meiner Kandidatur für den Landtag: 
 
In meiner Funktion als Delegierte auf den Landesparteitagen, habe ich mich in vielen 
Bereichen inhaltlich mit Themen auseinandergesetzt und diese auch vor Ort in 
Viersen mit vorangetrieben, bestes Beispiel ist die OGGS.   Beim letzten 
Landesparteitag  habe ich zum Thema Gewaltprävention an Schulen, zum ersten Mal 
meine Ansicht auch vor den dort anwesenden Delegierten vertreten.  
 
Durch die entstehenden Betreuungsangebote auch an weiterführenden Schulen wächst 
Schule und Jugendarbeit immer mehr zusammen. Daran werde ich mitarbeiten. 
 
Ein besonders wichtiger Schwerpunkt bildet für mich die Wohnungspolitik. Es ist mir 
ein Anliegen, die Bedürfnisse der älteren Menschen – aktiv oder pflegebedürftig – 
Familien mit Kindern und Alleinerziehende in den Mittelpunkt zu stellen.  
Hier spielt nicht nur der eigentliche Wohnraum eine große Rolle, sondern das ganze 
Wohnumfeld. Ein Beispiel für ein gelunges Projekt ist das in Kempen-St.Hubert, vom 
dem ich anfangs berichtet habe.  Von der guten Umsetzung hat sich Ende September 
diesen Jahres NRW-Ministerin Birgit Fischer vor Ort überzeugen können. 
 
Gerade beim sozialen Wohnungsbau sind die Landesmittel von großer Bedeutung. 
 
Ich habe eben schon erwähnt, dass ich mir seit längerem gut vorstellen kann für uns in 
Nordrhein-Westfalen, aber ganz besonders für  Schwalmtal, Willich  und Viersen im 
Landtag zu arbeiten. Ein Grund, dies gut zu können ist sicher meine Lust und 
Fähigkeit, mich in Themen einzuarbeiten, mitzuentscheiden und vor allem 
verständlich zu vermitteln. 
 
Dies ist mir ganz besonders wichtig, da Politik für mich kein Selbstzweck ist. Die 
Kommunikation zwischen den Entscheidungsebenen wird heute immer bedeutender. 
Hier meine ich nicht nur das Land und die politischen Vertreter in Kreis und Stadt.  
 Denn eins ist für mich klar: Die Entscheidung, überhaupt zur Wahl zu gehen, hängt 
auch davon ab, ob Frauen und Männer unsere Politik überhaupt verstehen. 
 
Jetzt fällt mir der Übergang zu unserem Ministerpräsidenten Peer Steinbrück, mit dem 
ich ab Mai zusammenarbeiten werde, sehr leicht. 
 
Sein Auftreten und seine Entscheidungen sind geprägt von Offenheit und Klarheit. 
Dies sind Eigenschaften, die heute wichtiger denn je sind und meiner persönlichen 
Arbeitsweise sehr entgegenkommen.  Und ich schätze Uwe Leuchtenberg als einen 
Menschen ein, der bereit ist, viel zu leisten und sich immer neuen Aufgaben zu 
stellen. Dies sind für mich Voraussetzungen, um erfolgreich zu sein. 
 
Ich werde für mein Landtagsmandat hart arbeiten und kämpfen. Ich bitte Euch alle, 
mich dabei zu unterstützen.  
 
 
Monika Ruff-Händelkes 


