Bewerbung für das Amt der Schatzmeisterin
Name: Cornelia Schulze-Ludwig
Geburtsdatum: 25.07.1976
Unterbezirk: Oder-Spree
E-Mail: schulze-ludwig@gmx.de
Ich stehe für Offenheit, Ehrlichkeit und Vertrauen. Ich möchte im SPD
Landesvorstand eine Stimme der Basis und der kommunalen Familie
sein. Mir ist wichtig, dass die Konsequenzen und Auswirkungen
landespolitischer Entscheidungen bei den Menschen vor Ort im
Landesvorstand reflektiert und diskutiert werden.
Meine Ziele als Schatzmeisterin - Auch unsere Parteifinanzen unterliegen wie viele Themen in unserem Land
dem demografischen Wandel. Über 40% unserer Mitglieder sind über 60 Jahre alt. Wir müssen junge
Menschen für die SPD und unsere Politik begeistern. Und das fängt vor Ort in den Dörfern und Städten an.
Deshalb werde ich unsere Gliederungen in punkto Mitgliederwerbung in jeder Hinsicht unterstützen.
Eine weitere Säule unserer Parteifinanzierung hängt eng mit den Mitgliederzahlen vor Ort und der
Verwurzelung der Partei in der Bevölkerung zusammen. Hier geht es um die Wahlbeteiligung und somit um
Wählerstimmen für uns. Je mehr Wählerstimmen wir haben, je höher ist der staatliche Anteil an unserer
Parteienfinanzierung. Was ist zu tun, um wieder mehr Leute an die Wahlurne zu bekommen und für das Kreuz
bei der SPD zu überzeugen? Gesicht vor Ort und Präsens in der Fläche zeigen; Politik und Entscheidungen
erklären; Themen, die besonders auch junge Menschen interessieren, besetzen; den Menschen zuhören; die
Menschen in unsere Mitte einladen (z.B. zum SPD Sommerfest)… Ich bin dabei!
Biografie:
Heimat - Ich wurde vor 40 Jahren in Bad Saarow geboren und habe seither meinen Lebensmittelpunkt im
Storkower Ortsteil Alt Stahnsdorf. Aufgewachsen bin ich in einer Großfamilie mit vier Generationen auf
einem Hof, die wie ich heute einschätzen kann, mich sehr prägte. Mittlerweile bin ich seit 13 Jahren
verheiratet und unsere Tochter besucht die 9. Klasse der Europaschule in Storkow.
Engagement - Seit dem 1.2.1997 engagiere ich mich kommunalpolitisch. Seit 1999 bin ich SPD Mitglied. 15
Jahre war ich Ortsteilbürgermeisterin in meinem Heimatdorf, 9 Jahre Fraktions- und
Bildungsauschussvorsitzende in der Storkower Stadtverordnetenversammlung, sowie 8 Jahre Abgeordnete
im Kreistag Oder-Spree, wo ich innerhalb meiner Fraktion, auch als Geschäftsführerin tätig gewesen bin.
Beruf oder Berufung - Nach dem Abitur habe ich Politik und Soziologie an der Humboldt Universität Berlin
studiert. Im Anschluss daran arbeitete ich als Mitarbeiterin bei einem Bundestags- und bei
Landtagsabgeordneten. Mit einem breiten überparteilichen Bündnis trat ich 2011 gegen die Amtsinhaberin
zur Bürgermeisterwahl in Storkow (Mark) an und gewann im ersten Wahlgang. Als Bürgermeisterin bin ich
verbunden mit meiner Heimat, schaue aber auch gern über den Tellerrand, ich liebe die Nähe zu den
Menschen (auch beim Wochenendeinkauf ), ich bin konstruktiv in der Diskussion um neue Ideen und
Konzepte, sowie kraftvoll und ausdauernd bei deren Umsetzung. Mein gesellschaftliches Engagement hat
mich gelehrt, gemeinsam kann man mehr erreichen. Deshalb ist Kommunikation mein Steckenpferd.

