
 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

ich bewerbe mich bei Euch für die Kandidatur im Wahlkreis 41 zur Bundestagswahl. 

Ich bin seit meinem 16. Geburtstag Mitglied der SPD in Herrenhausen-Stöcken. Neben 
verschiedenen Ämtern im OV-Vorstand war ich von 1993 bis 2011 Mitglied im 
Stadtbezirksrat 12, zeitweise als stellv. Bürgermeister. Ich habe stets Wahlkampf 
gemacht, mit der Partei gelitten aber auch großartige Erfolge gefeiert. An letztere will 
ich wieder anknüpfen! 

Die sozialdemokratische Idee wird vielleicht mehr gebraucht als jemals in der 
Bundesrepublik. Die notwendigen Veränderungen bei der Energieerzeugung, der 
Landwirtschaft oder auch unserer Mobilität um Klima-Neutralität zu erreichen, sind das 
dringendste Thema unserer Zeit. Der notwendige Wandel darf aber keine Existenzen 
zerstören und muss alle Menschen mitnehmen. 

Meine Ausbildung zum Chemiker und mein im Beruf erworbenes Wissen werden eine 
gute Basis sein, dieses „Brett zu bohren“. Ich bin überzeugt davon, dass mein 
Expertenwissen und meine Erfahrung bei der Beurteilung von Sachzusammenhängen 
und propagierten Lösungen helfen werden.  

Als Sozialdemokrat macht es mich außerdem wütend, dass exzessiver Wohlstand zu 
oft auf Ausbeutung beruht, dass Eliten sich oft einer gesamtgesellschaftlichen 
Verantwortung entziehen können und das existentielle Bereiche unseres Lebens, wie 
z.B. die Pflege Gewinne erwirtschaften. Als Bundestagsabgeordneter will ich dazu 
beitragen, dass unsere Gesellschaft gerechter und erfolgreicher wird. 

Nach meiner Promotion bin ich seit 2001 angestellt bei Engelhard/BASF. Während 
meiner beruflichen Laufbahn war ich in verschiedenen Funktionen mit der Entwicklung 
und dem Vertrieb von Katalysatoren für die Automobilindustrie betraut. Während 
dieser Zeit habe ich u.a. in China, den USA, Brasilien, Japan und quer durch Europa 
viel internationale, sowie Führungserfahrung sammeln können. 

Ich bin 50 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Söhne und eine Tochter im Alter von 
15,19 und 22Jahren.  Ich bin Mitglied des Turnerbunds Stöcken und im Freundeskreis 
der Kirchenmusik in Herrenhausen. Ich schwimme gerne beim RSV in Leinhausen, 
segle auf dem Steinhuder Meer und höre gerne Hörbücher. Meine freie Zeit verbringe 
ich auch häufig in der Küche, um meiner Familie leckeres Essen zu bereiten. 

Ich freue mich auf einen erfolgreichen Wahlkampf mit Euch! 

Mit solidarischen Grüßen 

Dr. Frank Mönkeberg 


