
bereits seit 2005 vertrete ich die Städte Castrop-Rauxel, 
Recklinghausen und Waltrop im Bundestag. In dieser Zeit 
habe ich viele von Ihnen bereits kennenlernen dürfen – ob 
in meiner Sprechstunde, auf Terminen bei Ihnen vor Ort 
oder bei anderen Gelegenheiten: Es war mir stets wichtig, 
ansprechbar zu sein für die Belange der Menschen in die-
sen Städten. 

In den letzten rund anderthalb Jahren seit Ausbruch der 
Pandemie haben wir – das sind mein Büroteam, das eh-
renamtliche #TeamSchwabe und ich – diesen Kontakt zu 
Ihnen noch einmal ausgebaut. Wir stehen vor großen He-
rausforderungen in den nächsten Jahren. Neben den so-
zialen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkun-
gen der Pandemie haben wir erst kürzlich gesehen, mit 
welcher Wucht uns der Klimawandel auch im Ruhrgebiet 
heimsuchen kann. 

In diesem Jahr kandidiere ich erneut für den Bundestag 
und möchte unsere Region bestmöglich auf diese Heraus-
forderungen vorbereiten. Mit dieser Zeitung möchte ich 
mich und meine Themen bei Ihnen vorstellen – und Ihnen 
zusätzlich noch ein paar Tipps zur Briefwahl geben. Und 
sollten Sie Fragen zu einem dieser Punkte haben, stehe ich 
Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Ansonsten wünsche ich Ihnen erst einmal viel Spaß beim 
Lesen meiner Zeitung und hoffe, dass wir uns bald auch 
persönlich kennenlernen – ob an einem meiner Infostän-
de oder bei einem anderen meiner Termine in den nächs-
ten Wochen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bundestagsabgeordneter Frank Schwabe

SCHWABEPOST
THEMEN BRIEFWAHL

Wie funktioniert das?

Seite 2

FRANK SCHWABE
Mensch & Politiker 

Seite 3

WAHLKREIS 
Die Städte meines 
Wahlkreises

Seite 4

#TEAMSCHWABE 
Botschafterinnen 
& Botschafter 

Seite 5 & 6

LIEBE BÜRGERINNEN, 
LIEBE BÜRGER

FRANK SCHWABE 
BUNDESTAGSABGEORDNETER

SOZIAL, TRANSPARENT, DIREKT

Respekt, Anerkennung  
und Solidarität stehen  
weiterhin im Mittelpunkt  
meiner Arbeit.„



BRIEFWAHL
WIE FUNKTIONIERT  

DAS EIGENTLICH?

Die Briefwahl nach der Wahlbenachrichtigung beantragen.

Ab Mitte August sollten die Wahlbenachrichtigungen bei al-
len wahlberechtigten Personen eingehen. Die Gemeinde ver-
schickt diese postalisch. Auf der Rückseite dieses Wahlscheins 
befindet sich das Antragsformular für die Briefwahl. Damit 
kann man dann per Post die Unterlagen für die Briefwahl be-
antragen. Alternativ können Sie die Briefwahl auch per E-Mail 
beantragen. Einen Grund muss man dabei nicht angeben. Die 
Wahlunterlagen werden dann ebenfalls postalisch verschickt.

Viele haben bei der Kommunalwahl im ver-
gangenen Jahr zum ersten Mal in ihrem Leben 
auf den Gang ins Wahllokal verzichtet und per 
Briefwahl gewählt. Auch bei der Bundestags-
wahl in diesem Jahr werden viele Menschen 
darauf zurückgreifen. Wer zum ersten Mal per 
Briefwahl wählen möchte, bekommt hier von 
uns einen kurzen Überblick, wie das eigentlich 
genau funktioniert:

    MÖGLICHKEIT 1     MÖGLICHKEIT 2

    MÖGLICHKEIT 3

Beantragung online per QR-Code.

Viele Gemeinden stellen auch einen QR-Code zur Verfügung. 
Dieser muss dann einfach nur mit Ihrem Smartphone einge-
scannt werden. Ihnen wird dann angeboten, eine Seite zu öff-
nen. Bestätigen Sie das Öffnen dieser Seite und füllen dann 
dort alle benötigten Daten aus. Sobald Sie alles erfolgreich 
eingegeben haben, werden Ihnen die Unterlagen für die Brief-
wahl postalisch zugestellt.

Briefwahlunterlagen im Rathaus  
ausfüllen.

Die Briefwahlunterlagen können auch persönlich bei der Ge-
meinde abgeholt werden. Diese können dann gleich an Ort 
und Stelle im Rathaus ausgefüllt werden. Auch das geht ab 
Mitte August.

Am 26.9. beide  
Stimmen SPD!
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FRANK  
SCHWABE
MENSCH & POLITIKER 

Vielleicht haben Sie schon einmal von mir und mei-
ner Arbeit gehört, eventuell lesen Sie aber zum 
ersten Mal etwas von mir und wundern sich: „Wer 
ist dieser Frank Schwabe eigentlich?“ In diesem Be-
reich möchte ich Ihnen ein bisschen etwas von mir 
und aus meinem Leben erzählen – schließlich wäh-
len Sie bei einer Direktwahl nicht die Partei, son-
dern den jeweiligen Kandidaten oder die Kandi-
datin. Grund genug also, dass Sie auch etwas über 
den Menschen Frank Schwabe erfahren.

Geboren wurde ich am 12. November 1970 in Wal-
trop, aufgewachsen bin ich dann allerdings eine 
Stadt weiter im Castrop-Rauxeler Norden. In Ickern 
habe ich quasi genau im Grenzgebiet zu Waltrop 
gelebt und auch Recklinghausen war nur ein Stein-
wurf entfernt. 

Meine erste Leidenschaft war der Fußball. Und ob-
wohl der Stadtteil direkt an Dortmund angrenzt, 
habe ich meine Liebe für Schalke direkt in die Wie-
ge gelegt bekommen. Die Borussia-Fans unter Ih-
nen werden nun bestimmt mit einer Mischung aus 
Schadenfreude und Mitleid aufhorchen – und ja, 
auch wenn es mein Verein in den letzten Monaten 
nicht leicht gehabt hat, ist mir klar, dass er meine 
Unterstützung aktuell mehr braucht denn je. Mit 
einem Augenzwinkern könnte man das eine schö-
ne Überleitung zu meiner zweiten Leidenschaft 
nennen: der SPD. ;-)

Mit 20 Jahren trat ich im Jahr 1991 in die Partei ein. 
Als Kind einer Familie, die fest in den Bergbau und 
der Region verwurzelt ist, lag der Eintritt in die SPD 

nahe. Schon früh bestimmten Themen wie Klima-
schutz, die Entwicklung des Ruhrgebiets mit sei-
nem Strukturwandel und Freiheit, Gerechtigkeit 
und Solidarität meinen politischen Werdegang. Ich 
wollte etwas bewegen, mich für die Menschen die-
ser wunderschönen Region einsetzen. 

Der Wegfall ganzer industrieller Zweige hat das 
Ruhrgebiet – den Motor des Wirtschaftswunders 
– grundlegend verändert. Er hat Arbeitsplätze ge-
kostet, hat den Kommunen finanziellen Hand-
lungsspielraum genommen und ist trotzdem auch: 
eine riesige Chance. Wir brauchen neue Arbeits-
plätze in sauberen Industriezweigen wie Wasser-
stoff & Co. Nach meinem Einzug in den Bundestag 
im Jahr 2005 war ich im Alter von 34 Jahren einer 
der jüngsten Abgeordneten. Mir war es von der ers-
ten Sekunde an wichtig, eine Politik zu machen, die 
sich mit den Zukunftsthemen beschäftigt. In der 
Klima- und Umweltpolitik habe ich früh für ein Kli-
maschutzgesetz geworben, um die Folgen des Kli-
mawandels aufzuhalten. 

Seit 2010 bin ich zusätzlich zu meiner Arbeit im 
Bundestag auch Vorsitzender des SPD Kreisverband 
Recklinghausen, seit 2014 bin ich Sprecher für Men-
schenrechte und humanitäre Hilfe der SPD-Bun-
destagsfraktion.

Mit meiner Frau und unseren drei Kindern wohne 
ich in Castrop-Rauxel, verbringe mit ihnen gerne 
Zeit mit meinen Eltern und besuche auch noch die 
Spiele von Schalke, so oft es geht. 

1991
Eintritt in die SPD

1994 - 2004
Sachkundiger Bürger in Ausschüssen 

des Stadtrats Castrop-Rauxel

2000 - 2011
Mitglied im Bundesparteirat der SPD, 

danach Mitglied im  
Parteikonvent der SPD

2002 - 2010
Vorsitzender des Stadtverbandes  

Castrop-Rauxel, Mitglied im  
Regionalvorstand Westliches Westfalen

2005 - 2017
 Berichterstatter der SPD  

Bundestagsfraktion für Klimaschutz

2004 - 2013
 Mitglied im Rat 

der Stadt Castrop-Rauxel

Seit 2005
Mitglied des Deutschen Bundestages

2007 - 2019
Sprecher der Denkfabrik in  

der SPD-Bundestagsfraktion

Seit 2010
Vorsitzender des SPD Kreisverband 

Recklinghausen

Seit 2014
Sprecher für Menschenrechte und 

humanitäre Hilfe der  
SPD-Bundestagsfraktion

Seit 2012
Mitglied der Parlamentarischen  

Versammlung des Europarates

Seit 2014
stellvertretender Leiter der Deutschen 

Delegation der Parlamentarischen  
Versammlung des Europarates

Seit 2018
Vorsitzender der Fraktion der  

Sozialisten, Demokraten und Grünen 
in der Parlamentarischen  

Versammlung des Europarates
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Castrop-Rauxel
„Castrop-Rauxel, du grüne Stadt im Ruhrgebiet, Dir 
muss man treu sein, egal was auch geschieht“, be-
singt ein Lied. Und bei mir ist es auch so. Hier lebe ich 
mit meiner Familie. Die Stadt mit dem „komischen 
Namen“ ist mein Zuhause. Der Beiname „Europa-
stadt im Grünen“ geht auf ein Bekenntnis zu Europa 
zurück, an das sich kaum noch jemand erinnert. Ich 
empfinde es als Verpflichtung.

Am Liebsten bin ich in der AGORA, dem griechischen 
Kulturzentrum. Hier spürt man ganz viel Solidarität 
mit den „Schwachen“. Es gibt einen Pfad nach Euro-
pa und in die Welt, aber auch ganz viel Behaglichkeit 
im Quartier. In Castrop-Rauxel bin ich Vorsitzender 
eines Deutsch-Griechisch-Türkischen Städtepart-
nerschaftsvereins. Weil ich neugierig auf Zonguldak 
(Türkei) und Trikala (Griechenland) bin. Und weil ich 
den vielen Menschen mit türkischer bzw. griechi-
scher Zuwanderungsgeschichte meine und unsere 
Wertschätzung zeigen will. 

Recklinghausen 
Die „Hauptstadt“ des Kreises. Mit so ziemlich allem, 
was eine Stadt mit über 100.000 Menschen braucht. 
Hier ist auch mein Hauptbüro, die Zentrale an der 
Paulusstrasse.  Recklinghausen ist auch die Stadt der 

Ruhrfestspiele - große nationale, internationale und 
vor allem europäische Kultur an der Stätte ehrlicher 
harter Arbeit. 

Mein Lieblingsort ist die Gastkirche mit dem Gast-
haus in der Altstadt. Das steht für das Beste, das 
Recklinghausen zu bieten hat: Zusammenhalt, Zu-
wendung, Solidarität, Mitmenschlichkeit. Und na-
türlich die Halde. Da oben öffnet sich einem der Blick, 
die Geschichte unter sich, der Zukunft zugewandt. 
Tradition pflegen und Zukunft bauen. Darum geht es. 

Waltrop
Da bin ich geboren - als es im Krankenhaus noch ging. 
Waltrop ist die kleinste Stadt in meinem Wahlkreis. 
Ländlich und durch die Kanäle geprägt und kaputte 
Brücken geplagt. Am Rande des Ruhrgebiets. Mit al-
len Vorteilen dieser Nähe, aber doch auch schon ir-
gendwie draußen auf dem Land. 

Geprägt von einem engen Zusammenhalt, obwohl - 
oder gerade weil - viele aus anderen Städten zugezo-
gen sind. Zu essen gibt es „Waltroper Tittchen“, gefei-
ert wird rund um den Kiepenkerl und einmal im Jahr 
gibt‘s das über die Stadtgrenzen hinaus bekannte 
Parkfest, auf dem ich seit Kindesbeinen an alljährlich 
bin. Überhaupt habe ich einen Teil meiner Kindheit 
und Jugend in Waltrop verbracht - gern.

Kampf gegen Korruption und der gläser-
ne Abgeordnete

Auch nach vielen Jahren politischer Arbeit kommt 
es immer wieder mal vor, dass man eine komplett 
neue Erfahrung macht. Solch eine Erfahrung durf-
te ich im April machen. Markus Lanz hatte mich in 
seine Sendung eingeladen, um dort über die „Aser-
baidschan-Connection“ von Abgeordneten von CDU/
CSU zu sprechen: korrupte Politikerinnen und Politi-
ker, die sich von einem autokratischen Regime mit 
Blutgeld haben bezahlen lassen, um für diesen Staat 
Werbung zu machen und die menschenrechtlichen 
Verbrechen zu verharmlosen.  

Bereits seit vielen Jahren habe ich das Verhalten von 
Abgeordneten wie der mittlerweile verstorbenen 
Karin Strenz (CDU) im Europarat beobachten müs-
sen und seit 2017 auch öffentlich scharf kritisiert. 
Die Liste ist lang: Neben Strenz stehen zum Beispiel 
auch Eduard Lintner (CSU), Axel Fischer (CDU), Mark 
Hauptmann (CDU), Thomas Bareiß (CDU), Nikolas 
Löbel (CDU) im Blickfeld im Rahmen der Aserbaid-
schan-Connection. Viele von ihnen sind gleichzeitig 
auch in der so titulierten „Maskenaffäre“ auffällig 
geworden. Bei dieser ging es vereinfacht gesprochen 
darum, dass sich Politikerinnen und Politiker mit Hil-

In alphabetischer Reihenfolge besteht mein Wahl-
kreis aus folgenden Städten: Castrop-Rauxel, 
Recklinghausen und Waltrop.

Recklinghausen

Castrop- 
Rauxel

WaltropDIE DREI  
STÄDTE MEINES  
WAHLKREISES

MEIN 
AUFTRITT 
BEI LANZ
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fe von Provisionszahlungen für die  Vermittlung von 
Schutzmasken an der Pandemie bereichert haben – 
ebenfalls ein höchst verwerfliches Verhalten.

Lanz war aufgefallen, dass ich dieses Verhalten be-
reits früh erkannt und öffentlich angeprangert habe 
– und lud mich kurzerhand in seine Sendung ein, um 
darüber zu reden. Mir war klar, dass mein Auftritt 
nicht überall gut ankommen würde. Wie Lanz in der 
Sendung berichtete, hatte sich der Anwalt eines der 
beschuldigten Abgeordneten der Union vor der Sen-
dung bereits gemeldet. Es war einer der Einschüch-
terungsversuche, die aber nicht erfolgreich waren. 
Korruption ist eines der schlimmsten Verbrechen in 
der Politik und führt zu  einem Vertrauensverlust, der 
nur schwer wieder zurück zu gewinnen ist. Bereits 
seit Jahren  kämpfe ich daher für ein Lobbyregister 
und habe mich persönlich zu voller Transparenz ver-
pflichtet. Alle Angaben zu Bezügen und Dienstreisen 
finden sich auch auf meiner Homepage unter der Ex-
tra-Rubrik „Gläserner Abgeordneter“. 

Übrigens: Im Laufe der Zeit haben sich die Korrup-
tionsvorwürfe gegen Abgeordnete von  CDU/CSU als 
richtig  herausgestellt. Ihre Immunität ist aufgeho-
ben. Ohne den öffentlichen Druck vor allem der Me-
dien wären viele dieser Abgeordneten unbehelligt 
geblieben.



Susanne Schildknecht und Frank 
Schwabe - Im Einsatz für die Rechte der 
Kinder 

Laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung 
wächst in Deutschland mehr als jedes fünfte Kind in Ar-
mut auf. In Recklinghausen lebt sogar rund jedes vierte 
Kind und fast jedes zweite Kind im Stadtteil Süd von staat-
lichen Leistungen. 

Diese Zahlen sind äußerst alarmierend, meint auch Su-
sanne Schildknecht. Sie hat als ehemalige Pfarrerin der 
Gemeinde St. Nicolai in Recklinghausen Kinderarmut 
schon vor Jahren hautnah erlebt und fordert: „Es ist wich-
tig, einen Ausgleich zwischen den Stadtteilen zu schaffen. 
Alle Kinder müssen eine gleich gute Bildung erfahren. Und 
sie alle müssen an unserer Gesellschaft teilhaben kön-
nen, sprich: zur Musikschule oder zum Sportverein gehen 
können, aber auch beispielsweise mal ins Kino. Und alle 
müssen zurzeit gleichermaßen gut vor der Pandemie ge-
schützt werden; dies ist, wie ich beobachte, leider stark 
von dem Stadtteil abhängig, in dem die Menschen leben.“

Susanne Schildknecht hat quasi ihr Leben lang für und 
mit Kindern gearbeitet. Seit 1990 leitete sie Kindergottes-
dienste und -freizeiten. Seit vielen Jahren bringt sie sich 
ehrenamtlich in der UNICEF-Arbeitsgruppe Recklinghau-
sen und im Vorstand der Stiftung „Miteinander im Vest“ 
ein. „Ich bin Christin, da tritt man für die Rechte anderer 
Menschen ein“, beschreibt sie ihre Motivation. 

Über ihren Sohn, der im Berliner Büro von Frank Schwabe 
ein Praktikum absolvierte, lernte sie den Bundestagsab-
geordneten kenne und schätzen: „Sein Einsatz für Men-
schenrechte, zu denen ja auch Kinderrechte gehören, ist 
aller Ehren wert. Es ist ihm wie auch mir eine Herzens-
angelegenheit. Ich halte Frank Schwabe für sehr integer. 
Er hat seine Bodenhaftung behalten, ist eine ‚ehrliche 
Haut‘.“ Susanne Schildknecht ist davon überzeugt, „Frank 
Schwabe tut, was er sagt, und er sagt, was er tut. Kurz: Bei 
der Bundestagswahl wähle ich Frank Schwabe, weil er sich 
konsequent für Menschenrechte einsetzt.“

Sie habe beobachtet, wie sehr sich die SPD insgesamt für 
dieses Thema engagiert, beispielsweise für das Lieferket-
tengesetz: „Dieses Gesetz ist ein guter Anfang, mehr war 
in dieser Koalition eben nicht drin.“ 

Sie begrüße auch das Engagement der Roten Runde Extra, 
einem Zusammenschluss von ehemaligen SPD-Ratsmit-
gliedern und Freunden der SPD, die unter der Schirmherr-
schaft von Frank Schwabe das Projekt „Recklinghäuser 
Kinderbrücke“ ins Leben gerufen hat: „Selbstverständlich 
werde ich dieses Projekt am 21. August beim 
Sommerfest der SPD Recklinghausen mit 
Benefiz-Dorfturnier auf dem Sportplatz 
an der Klarastraße unterstützen und 
mit einem Infostand über meine Ar-
beit für Kinder informieren.“

Waltrop

#   TEAMSCHWABE
          MEINE BOTSCHAFTERINNEN UND BOTSCHAFTER

Kleingartenanlagen sind wichtig 
für das Ruhrgebiet 

Alexander Scheidle und Stephan Bevc verbindet eine 
gemeinsame Leidenschaft: Beide sind Kleingärtner 
und arbeiten dort in verschiedenen Vorstandstätig-
keiten. Der 26-jährige Scheidle als Obmann im KGV 
Deininghausen, der 54-jährige 
Bevc ist seit 2009 Vorsitzen-
der im Bezirksverband. Zwei 
verschiedene Personen aus 
zwei unterschiedlichen Ge-
nerationen, die gemeinsam 
an der Entwicklung der Cas-
trop-Rauxeler Kleingarten-
anlagen arbeiten.

Alexander Scheidle hat mit 
seinem Verein vor ein paar 
Monaten ein Projekt ange-
stoßen, das über die Grenzen 
des Stadtteils Deininghau-
sen Beachtung und Anerken-
nung gefundet hat. Nach 
einem Generationenwechsel 
im Vorstand kamen sehr vie-
le junge Familien in die Klein-
gartenanlage. Der alte Spiel-
platz stammte noch aus den 
Gründungszeiten des Ver-
eins und brauchte dringend eine Modernisierung. 
Doch dabei standen nicht nur neue Spielgeräte auf 
der Wunschliste – der öffentlich zugängliche Spiel-
platz sollte auch möglichst barrierefrei sein, so dass 
er auch von Menschen mit Behinderung genutzt 
werden könne. Mit einem Projekt speziell für Kinder 
soll auch mit den verschiedenen Jugendzentren der 
Stadt zusammen gearbeitet werden.

„Wir haben erstmal die Kosten und den Aufwand 
geschätzt und einen Spendenaufruf gestartet“, er-
klärt er. „Die Aktion wurden immer größer und so 
haben wir über Daniel Djan Frank Schwabe kontak-
tiert, damit sie uns bei Förderungen helfen.“ Nach 
einer Besichtigung der Anlage nahm das Team um 
Schwabe direkt die Arbeit auf. Mit Förderungen 
und Spenden von verschiedenen Unternehmen und 
Organisationen kann der Wunsch vom Traumspiel-
platz nun verwirklicht werden und die Bauarbeiten 
schon bald beginnen.

Dem Bezirksverbandsvorsitzenden Stephan Bevc 
geht dabei das Herz auf: „Es fühlt sich einfach nur 
gut an, so ein Projekt zu sehen. Was kann es Besse-
res geben, als wenn Menschen etwas für ihre Um-
gebung und ihre Umwelt hier tun? Dadurch wird 
auch erstmal richtig bewusst, wie viel die Klein-
gartenvereine für unsere Stadt tun. Das ist ein Aus-
hängeschild weit über den Bezirksverband hinaus.“ 

Für den Kleingärtner sind die 
Kleingartenanlagen ein wich-
tiger Anlaufpunkt für dieje-
nigen, die zum Beispiel eine 
Mietwohnung ohne Garten 
besitzen. „Es ist ein positiver 
sozialer Brennpunkt“, sagt er. 
„Damit meine ich, dass hier 
verschiedene Gruppen auf-
einander stoßen, selbst Dok-
toren sind dabei. Hier gibt es 
kein arm und reich, hier gibt es 
nur die Kleingärtnerinnen und 
Kleingärtner.“

Mit der Politik ist der Bezirks-
vorsitzende insgesamt sehr 
zufrieden, pflegt mit allen de-
mokratischen Parteien einen 
guten Umgang und sieht die 
Zusammenarbeit über Partei-
grenzen hinaus positiv. Frank 
Schwabe ist für ihn „ein ver-

lässlicher Politiker, der seine Aussagen auch so um-
setzt.“ Besonders beeindruckt ihn sein Engagement 
für die Kleingartenvereine – aber auch sein Kampf 
gegen die Korruption ist ihm positiv im Gedächtnis 
geblieben: „Damit hat er sich sicherlich nicht nur 
Freunde gemacht. Solche Menschen mag ich ein-
fach. Menschen, die die Ehrlichkeit suchen.“ Im Rah-
men seiner Arbeit im Europarat hat Schwabe bereits 
seit 2017 verschiedene Politikerinnen und Politiker 
der CDU/CSU der Korruption angeklagt – zurecht, 
wie sich später herausstellte.

Und auch Alexander Scheidle zeigt sich von Schwa-
bes Einsatz beeindruckt und sagt: „Frank hat mit 
seinem Auftreten hier bei uns selbst viele altein-
gesessene CDUler umgestimmt. Ich denke, dass er 
da die ein oder andere Stimme gewonnen hat jetzt. 
Frank hat sich mehrfach die Zeit für uns genommen 
und hat neben seiner Arbeit auch selbst eine Spen-
de hiergelassen, das ist lobenswert.“

Jusos: Vanessa Meiritz, 
Alexandra Matthiesen, 
Lea Leidig, René Meier

Stephan Bevc und Alexander Scheidle

Susanne Schildknecht
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„Frank Schwabe tut, 
was er sagt, und er 
sagt, was er tut“

Armut von Kindern und 
Jugendlichen betrifft uns alle

Ein Beitrag der Jusos aus Castrop-Rauxel, 
Recklinghausen und Waltrop

Jedes fünte Kind in Deutschland wächst in 
Armut auf. Im Kreis Recklinghausen lebt je-
des vierte Kind in einer Familie, die Sozial-
leistungen bezieht. Dieses Problem muss 
endlich angegangen werden. 

Armut ist in Deutschland, wie in weiten 
Teilen der Welt, ein riesiges Problem. Die 
Schere zwischen arm und reich öffnet 
sich seit Jahren immer weiter, die Auswir-
kungen der Pandemie verschlechtern die 
Situation weiter. Während ein Leben an 
der Armutsgrenze für Erwachsene schon 
schwierig genug ist, leiden Kinder und Ju-
gendliche unter Armut im Elternhaus am 

meisten. Probleme sind Ausgrenzung, Stigmata, 
fehlende Zugänge zu Bildung und Mobilität. 

Pandemie zeigt, was schon lange Problem ist
Armut im Elternhaus und Sorgen um die finanziel-
le Situation der Eltern prägen das Leben der Kinder. 
Sie schaffen es seltener aus ihrer Lebenssituation 
hinaus und haben einen schlechteren Zugang zu 

Bildung. Vor allem auch in den Lockdowns der Co-
rona-Krise wurde deutlich: Platzmangel, fehlende 
Rückzugsorte und mangelnde (technische) Ausstat-
tung machen vernünftiges Lernen unmöglich - die 
Konsequenzen sind verheerend und sie betreffen 
uns alle als Gesellschaft.

Zeit für die Kindergrundsicherung!
Diese Probleme lassen sich aber nicht durch kleine 
Einzelmaßnahmen bekämpfen. Wir brauchen eine 
Lösung, die eine echte Veränderung für die betrof-
fenen Kinder und Jugendlichen bewirkt. Dafür steht 
das Konzept der Kindergrundsicherung. Damit for-
dern wir: 

 ● Kostenloser Bus- und Bahnverkehr für alle Kin-
der und Jugendlichen

 ● Beitragsfreie Kitas und kostenloser Ganztag
 ● 30€ für jedes Kind im Monat auf einer Kinder-

karte, nicht auf dem Konto der Eltern
 ● Eine Geldleistung im Monat, die die Existenz si-

chert, gestaffelt nach Einkommen der Eltern. 

Wir wollen, dass niemand durchs Raster fallen kann. 
Die Unterstützung muss an den Stellen ankommen, 
an denen sie notwendig ist. Bildung, Mobilität und 
Teilhabe an der Gesellschaft dürfen bei Kindern und 
Jugendlichen nicht am Geldbeutel der Eltern schei-
tern. 



Der Weg in die SPD

Über das Parlamentarische Pa-
tenschafts-Programm (PPP) kön-

nen Schülerinnen und Schüler für 
ein Jahr in den USA leben. Die 18-jäh-

rige Leonie Sassenhagen aus Waltrop 
durfte Ende 2019 ebenfalls in die USA. Ein 

Jahr lang sollte sie in der Nähe von Dayton 
in Ohio leben – doch dann kam Corona. 

„Eigentlich sollte ich für zehn Monate in die USA, 
aber durch Corona wurden es am Ende nur sechs 
Monate“, erzählt Leonie. Mitte März 2020 muss-
te sie frühzeitig aus den USA abreisen und nach 
Deutschland zurückkehren. Leonie konnte sich in 
all der Zeit aber auf den Abgeordneten ihrer Hei-
matstadt verlassen: „In all der Zeit hatte ich re-
gelmäßigen Kontakt mit Frank Schwabe und es 
war wirklich beruhigend zu wissen, dass ich mich 
immer an ihn wenden könnte. Ich kannte Frank 
bereits von dem Auswahlverfahren und von Be-
suchen von meiner Realschule in Waltrop, dort hat 
er sich unsere Projekte angeschaut. Man hatte nie 
das Gefühl, dass er sich über uns stellte. Er ist uns 
immer auf Augenhöhe begegnet.“

So tauschten die beiden während ihrer Zeit in Ohio 
regelmäßig Nachrichten aus und sie berichtete 
von ihren Erlebnissen dort. Die USA waren in etwa 
so, wie sie sie sich vorgestellt hatte, sagt Leonie: 
„Die Amerikaner sind in manchen Sachen einfach 
viel krasser als wir. Weihnachten wird noch viel 
stärker gefeiert als hier und an Black Friday wur-
de ich schon vorgewarnt – wir sind dann wirklich 

um 5 Uhr morgens aufgestanden, um Shoppen 
zu gehen. Es gibt viele Sachen, die bei uns besser 
laufen: die öffentlichen Nahverkehrsmittel zum 
Beispiel. In Amerika gibt es diese eigentlich nur in 
den Großstädten, man ist also auf das Auto ange-
wiesen. Das ist nicht sehr gut für den Klimaschutz. 
Und es wird dort viel mehr Müll produziert als bei 
uns. Beim Großeinkauf kam man dann schon ein-
mal mit 30 Plastiktüten nach Hause. Ich habe da-
durch viel für mich persönlich lernen können.“

Nach ihrer Rückkehr entschloss sie sich vor weni-
gen Wochen, der SPD beizutreten. Für Politik habe 
sie sich schon immer interessiert: „Ich wusste von 
der SPD vorher, dass sie sich für die Rechte von Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern und für So-
ziales im Allgemeinen einsetzt. Viele Personen aus 
meinem Umfeld haben sich auch schon in der SPD 
engagiert. Und auch der persönliche Kontakt mit 
Frank Schwabe hat mich dann dazu gebracht, Mit-
glied zu werden.“ Leonie findet, dass es viele Leu-
te gibt, die immer erst meckern, ohne sich selbst 
einzubringen. „Man kann nicht erwarten, dass sich 
etwas ändert, wenn man immer nur rumsitzt und 
nicht selbst anpackt“, sagt sie. Und warum soll-
te man ihrer Meinung nach die SPD wählen? Für 
Leonie gibt es viele Gründe: „Die SPD gestaltet 
Klimaschutz sozial verträglich 
für alle. Und sie setzt sich 
für die Menschen und 
ihre Rechte ein. Bei ihr 
profitieren nicht nur 
ein paar wenige Reiche, 
sondern die gesamte 
Gesellschaft.“
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Sichere Arbeit, höhere Löhne durch 12 Euro
Mindestlohn & mehr Tarifbindung.01

Klimaneutralität bis 2045 & massiver
Ausbau erneuerbarer Energien.03

Bürgergeld statt Hartz IV.05

Mehr Steuergerechtigkeit & Einführung
Finanztransaktionssteuer auf börsliche &
außerbörsliche Finanztransaktionen.

07

Einführung Kindergrundsicherung
zur Bekämpfung von Kinderarmut &
Stärkung der Chancengleichheit.

09

Abschaffung von sachgrundlos
befristeten Arbeitsverträgen.02

Bürgerversicherung statt
Zwei-Klassen-Medizin.04

400.000 neue Wohnungen pro Jahr,
darunter 100.000 Sozialwohnungen, für
gerechte Mieten & bezahlbares Wohnen.

06

Bessere Löhne und mehr Personal in der 
Pflege.08

Stabiles Rentenniveau &  
-eintrittsalter auch in Zukunft.10

„Respekt – das ist 
meine Idee für  
unsere Gesellschaft. Dafür kämpfe ich mit 
Leib und Seele, mit Herz und Verstand.“

„Man kann nicht erwarten, dass sich etwas ändert, wenn man 
immer nur rumsitzt und nicht selbst anpackt.“

Olaf Scholz 
Kanzlerkandidat

Leonie Sassenhagen

Erfahren Sie mehr unter 

wirfuerschwabe.de
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