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Liebe Genossinnen,  

ich heiße Annette Röttgen, bin 56 Jahre alt und lebe in der Kölner Südstadt. 

Ich bin 2017 in die Kölner SPD eingetreten und dort seit dem letzten Jahr auch als Beisitzerin im 
Ortsvorstand tätig. Der Wahlkampf auf der Straße, bei dem ich in den letzten Jahren sehr aktiv war, 
hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und mir gezeigt, dass es mich anspornt und motiviert, wenn 
ich auf Menschen zugehen kann.  

Seit Anfang der 90er Jahre bin ich im Veranstaltungsbereich tätig. Dieser Bereich war anfangs fast 
ausschließlich von Männern besetzt, Frauen in führenden oder leitenden Positionen waren eine 
absolute Ausnahme. Ich selbst bin als Veranstaltungsleiterin tätig und habe dabei im gesamten 
Raum NRW Veranstaltungen aller Größenordnungen verantwortlich durchgeführt – angefangen bei 
Club Shows bis hin zu den Open Airs auf der Jahnwiese mit Robbie Williams im Jahr 2006 mit 80.000 
Besuchern. Danach war ich als Leiterin zweier Veranstaltungshallen in Düsseldorf beschäftigt und 
bin aktuell auf der Suche nach einer neuen Herausforderung im Veranstaltungsbereich. 

Auch wenn sich Frauen auch in diesem Bereich in den letzten Jahren mehr durchgesetzt haben, ist 
der Veranstaltungsbereich weiterhin stark von Männern dominiert und Frauen in Führungspositionen 
sind auch heute noch eher die Ausnahme als die Regel – und der Begriff Parität ist für viele heute 
noch ein Fremdwort. 

Ich möchte mich besonders für eine Stärkung von Frauen in Führungspositionen einsetzen, Mädchen 
in technischen Berufen fördern, Frauennetzwerke stärken und dabei auch Diversität, Offenheit und 
Toleranz in allen Bereichen fördern und einfordern. Selbstbestimmung, Förderung von Frauen in 
allen gesellschaftlichen Bereichen sind nur zwei Beispiele für Themen, für die ich mich einsetzen 
und engagieren möchte. 

Ich möchte mich dafür einsetzen, dass Frauen gestärkt und unterstützt werden – und das in allen 
Bereichen des Lebens und in allen Gesellschaftsschichten. 

Ich freue mich, wenn Ihr mich unterstützt und mich als Beisitzerin der ASF Köln wählt.  

Solidarische Grüße 

Annette Röttgen 


