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YE-ONE RHIE (SPD)

Direktkandidatin der SPD ist die 33-jährige 
Ye-One Rhie. Sie übernimmt den Wahlkreis

von Ulla Schmidt. Geboren wurde Ye-One Rhie
1987 im Luisenhospital, sie besuchte die Kita 
Alfonsstraße, war auf der Grundschule in der 
Luisenstraße, bestand ihr Abitur an der Viktoria-
schule und studierte an der RWTH Politische 
Wissenschaft sowie Sprach- und Kommunikations-
wissenschaft. Später war sie wissenschaftliche
Mitarbeiterin im Wahlkreisbüro von Ulla
Schmidt. Im März 2015 wechselte sie ins Wissen-
schaftsministerium in Düsseldorf. Seit 2010 ist sie
Mitglied des Parteivorstands der SPD Aachen
und wurde 2014 das erste Mal in den Rat der
Stadt Aachen gewählt.

1999 – da war sie elf Jahre alt – sollte ihre 
Familie abgeschoben werden. „Zu dem Zeit-
punkt konnten wir uns nicht wirklich vorstellen, in Korea zu leben.
Wir waren in Deutschland, in Aachen zu Hause. Wir suchten also
nach Wegen und Möglichkeiten, um in Deutschland zu bleiben. In
dieser Zeit wurde ich oft gefragt, warum wir nicht ,zurück’ wollten.
Meine Antwort war genauso kurz wie entrüstet: Aber wieso denn?
Ich bin doch Öcherin!“

Aachen ist für sie ein emotionales Thema. „Schon in der Grund-
schule wurde ich mit all dem konfrontiert, was unsere Stadt so 
besonders macht: der Stolz auf viele liebenswerte Details, auf die 
europäische Geschichte und auf den innovativen Wissenschafts-
standort. Und um diesen Stolz zu verspüren, muss man nicht seit
Generationen in der Region leben.“ Ihr Motto für die Wahl lautet:
Für Dich in Berlin. Ye-One Rhie: „Die Grundlagen für eine solche
Stadtgesellschaft werden in und durch die Politik gelegt. Genau hier 
sehe ich meine Hauptaufgabe als Aachenerin in Berlin.“

Als Abgeordnete will Ye-One Rhie sich für mehr Gerechtigkeit 
einsetzen. „Besonders wichtig sind mir chancengerechte Bildungs-
angebote, eine starke Infrastruktur und ein Arbeitsmarkt, auf dem
sich niemand nur mit Applaus und warmen Worten begnügen muss. 
Alle Menschen sollen auf sichere Arbeitsplätze, gute Löhne und eine 
sichere Rente zählen können.“

Sie will die Kommunikation zwischen Politik und den Wähle -
rinnen und Wählern verbessern. „Es reicht nicht aus, nur alle vier 
Jahre vor einer Wahl eine Bilanz abzuliefern. Ich werde die Menschen
über die gesamte Wahlperiode hinweg beteiligen: weg von einsei -
tigen Informationen hin zu einem gemeinsamen Erarbeiten und 
Diskutieren von Herausforderungen und Lösungen. Außerdem muss
die Politik solidarischer, mutiger und zukunftsgewandter werden –
das gilt besonders beim Umgang mit dem Klimawandel.“ 

BAD AACHEN: „Für Dich in Berlin.“ Wie sehen Sie Ihre Aufgabe
zwischen A wie Aachen und B wie Berlin?
Ye-One Rhie: Aachen ist meine Heimatstadt. Deshalb liegen mir die
Stadt und ihre Menschen sehr am Herzen. Mir ist wichtig, dass 
Aachen auch weiterhin die Stadt bleibt, die ich selbst als Kind 
kennengelernt habe: Eine Stadt, die allen Chancen bietet, die allen
Angebote macht und alle willkommen heißt. Die Grundlagen für 
eine solche Stadtgesellschaft werden in und durch die Politik gelegt.
Und genau hier sehe ich meine Hauptaufgabe als Aachenerin in 
Berlin. Ich will Politik machen für Aachen, aber auch mit den 
Aachenerinnen und Aachenern zusammen. Ich will ihre Sorgen,
Wünsche und Vorschläge mit nach Berlin nehmen und vertreten.
Und gleichzeitig will ich die politischen Maßnahmen und Entschei-
dungen auch gemeinsam mit den Aachenerinnen und Aachenern
vor Ort diskutieren und beraten. Gerade weil die politischen Heraus-
forderungen immer komplexer werden und sich nicht alleine lösen
lassen, ist mir dieser Austausch besonders wichtig. 

BAD AACHEN: Was fasziniert Sie an Politik – kommunal wie national?
Rhie: Ich finde Politik super spannend, da sie ein Prozess ist, der kein
Ende hat. Es geht immer weiter darum, die Lebensbedingungen der
Menschen und die Gesellschaft besser zu machen. Was kann man
für die Menschen, für die Stadt, für das Land, für die Gesellschaft, für

die Welt tun? Wie kann eine gerechte
Gesellschaft, ein gerechtes Land, eine
gerechte Welt aussehen? Darauf eine
Antwort – in kleinen Schritten — zu 
finden, das fasziniert mich sowohl 
kommunal als auch national an Politik.
Außerdem geht es in der Politik immer
auch darum, aus vielen verschiedenen
Interessen und Meinungen einen 
gemeinsamen Weg zu finden. Egal ob in
einer Fraktion, einer Koalition oder 
auch fraktionsübergreifend - dieses 
Engagement, für eine wichtige Sache zu
streiten, aber diesen Streit auch mal 
für die Sache beiseitelegen zu können,
das macht mir dabei am meisten Spaß.
Und in der Politik lernt man 
immer dazu. Egal wie lange man schon
dabei ist, egal wie viel man selbst 

schon erlebt hat, es gibt immer neue Aspekte und Entwicklungen. 
Das macht Politik für mich aus.

BAD AACHEN: Was wollen Sie in der Politik besonders ändern, was 
muss vor allem besser werden? Nennen Sie bitte drei Schwerpunkte.
Rhie: Als Bundestagsabgeordnete will ich mich für mehr Gerechtig-
keit einsetzen. Besonders wichtig sind mir dabei chancengerechte
Bildungsangebote, eine starke Infrastruktur und ein Arbeitsmarkt,
auf dem sich niemand nur mit Applaus und warmen Worten 
begnügen muss. Alle Menschen sollen auf sichere Arbeitsplätze,
gute Löhne und eine sichere Rente zählen können. Um das zu 
erreichen, will ich auch die Kommunikation zwischen Politik und
den Wählerinnen und Wählern verbessern. Es reicht nicht aus, nur
alle vier Jahre vor einer Wahl eine Bilanz abzuliefern. Ich werde die
Menschen über die gesamte Wahlperiode hinweg mitnehmen und
beteiligen: Weg von einseitigen Informationen hin zu einem 
gemeinsamen Erarbeiten und Diskutieren von Herausforderungen
und Lösungen. Außerdem muss die Politik auch solidarischer, 
mutiger und zukunftsgewandter werden - das gilt ganz besonders
beim Umgang mit dem Klimawandel.

BAD AACHEN: Auf Ihrer Homepage schreiben Sie, dass die
Öcher:innen einen besonderen Hang zum „Lokalstolz“ haben.
Wie empfinden und beschreiben Sie den – außerhalb von 
belgischem Reisfladen und Streuselbrötchen?
Rhie: Ich bin in Aachen geboren und aufgewachsen. Und schon in
der Grundschule wurde ich als Kind mit all dem konfrontiert, was
unsere Stadt so besonders macht. Die Aachen-Mappen der Sparkasse
haben uns nicht nur die vielen Sagen und Legenden nähergebracht,
sondern auch die historischen Stadtmauern und die europäische 
Lage. Das macht diese Stadt aus: der Stolz auf viele liebenswerte 
Details, auf die europäische Geschichte und auf den innovativen
Wissenschaftsstandort. Und um diesen Stolz zu verspüren, muss
man nicht seit Generationen in der Region leben. Ganz im Gegen-
teil. Und diese Verbundenheit untereinander, unter allen Öcherinnen
und Öchern macht für mich Aachen am meisten aus. Und das beste
Zeichen dafür ist der Klenkes, an dem sich alle auch in der Ferne 
sofort erkennen.

BAD AACHEN: Warum haben Sie sich für die SPD als politische 
Heimat entschieden?
Rhie: Ich habe mich für die SPD entschieden, weil sie wie keine 
andere Partei für Solidarität, Gerechtigkeit und Freiheit steht. Und
diese drei Werte brauchen wir mehr denn je. In meiner Kindheit 
habe ich gelernt, dass es ohne Solidarität keine Gerechtigkeit gibt.
Und dass nur Solidarität in der Gesellschaft dazu führt, dass alle 
Menschen dieselben Chancen bekommen, das Beste aus ihrem 
Leben zu machen - völlig unabhängig vom Elternhaus, vom Geld-
beutel oder von der Herkunft. Und auch 2021 sind wir von diesem
Ideal immer noch viel zu weit entfernt. Das will ich ändern. Und
dafür steht für mich die SPD.

www.yeonerhie.de
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