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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

seit meinem letzten Newsletter sind arbeitsreiche, viel-

seitige und spannende Monate vergangen. Nun möchte 

ich Euch von dieser Arbeit berichten. 

Ganz besonders wichtig war mir die Arbeit in meinem 

Wahlkreis. Ich konnte an zahlreichen Veranstaltungen 

teilnehmen, welche mir am Herzen liegen. In Perleberg 

wurde zum Neujahrsempfang geladen. Außerdem be-

suchte ich die Prinz von Homburg Schule in Neustadt/

Dosse, um mir einen Überblick über den Sanierungsbe-

darf zu schaffen. Beim Treffen der Ost-SPD stellten wir 

uns auf den gemeinsamen Wahlkampf ein. Außerdem war mir der Besuch des 25-jährigen 

Jubiläums des Kreissportbundes ein Anliegen. 

Am 17. Januar konnten wir mit einer Feierstunde im Bundestag 100 Jahre Frauenwahlrecht 

feiern, einen Meilenstein in der Geschichte unserer Demokratie. 

Inhaltlich hat sich die SPD mit ihren Ideen zum Sozialstaat 2025 klar positioniert. Hubertus 

Heil hat bereits jetzt mit dem seinem Vorschlag zur Grundrente ein Konzept entwickelt, das 

die Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft weiter verbessern wird und die Lebensleistung an-

erkennt. 

Auf den folgenden Seiten findet Ihr eine kurze Zusammenfassung meiner Berichterstattun-

gen im Ausschuss für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wie über eine ge-

plante Delegationsreise nach Laos und Kambodscha.  

Auch als Sprecherin der Elbe-Gruppe der SPD-Bundestagsfraktion konnte ich beim Thema 

der Schiffbarkeit der Elbe durch ein konstruktives Gespräch mit Wirtschaftsvertretern und 

unserem Koalitionspartner vorankommen. Dabei wurde noch einmal deutlich, dass wir un-

sere Arbeit dort beschleunigen müssen, um den Wohlstand der angrenzenden Regionen zu 

sichern. Im Wahlkreis war natürlich auch viel unterwegs. 

In meinem Berliner Büro konnte ich Tom aus Rostock als Praktikanten begrüßen, will aber 

seinem Bericht von der Arbeit in meinem Büro nicht vorweggreifen. 

Ich wünsche euch einen schönen Frühlingsbeginn. 

Eure 

© 2017 Susie Knoll. 
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Verantwortung für unsere Welt - vor Ort und in der Ferne 

In den letzten Wochen beschäftigten wir uns im Ausschuss mit zahlreichen meiner The-

men. Auf der Tagesordnung standen die Änderung der Satzung des Internationalen Wäh-

rungsfonds (IWF), die Frage der Nachfolge des Präsidenten der Weltbank, die Ziele Deutsch-

lands während seiner Zeit als Nichtständiges Mitglied im UN Sicherheitsrat, Doppelbesteu-

erungsabkommen, die Entwicklungszusammenarbeit der EU, Globale Gesundheit und die 

Lage in Eritrea. Auf Grund der Fülle an Themen will ich hier nur einzelne ansprechen. Bei 

Interesse sende ich Euch auf Anfrage gerne Informationen zu weiteren Themen zu.  

Der bisherige Weltbank-Präsident Jim Yong Kim (US-Amerikaner) gab Anfang Januar be-

kannt, dass er seinen Posten zum 01. Februar vorzeitig aufgibt. Seit Gründung der Weltbank 

wird der Chefposten des Hauses traditionell von den USA besetzt. Die Schwesterorganisati-

on IWF leitet dagegen üblicherweise ein Europäer, zurzeit ist das die Französin Christine 

Lagarde. Nun könnte also Präsident Donald Trump einen Kandidaten als Nachfolger nomi-

nieren. Die „ungeschriebene Regel“ für die Postenverteilung wird von Staaten wie China, 

Russland, Indien oder Brasilien angesichts ihres wachsenden Gewichts - meiner Ansicht 

nach zurecht - in Frage gestellt. Wir diskutierten über ein Rotationsprinzip für den Vorsitz 

beider Organisationen.  

Am 08. Juni 2018 wurde Deutschland 

als Nichtständiges Mitglied des UN 

Sicherheitsrates für die Wahlperiode 

2019/2020 gewählt. Diese hat am 01. 

Januar begonnen. Der Sicherheitsrat 

der Vereinten Nationen ist deren 

höchstes Gremium. Er besteht aus 

fünf Ständigen Mitgliedern (USA, 

England, Frankreich, Russland und 

China) und zehn auf jeweils zwei Jah-

re gewählten Nichtständigen Mitglie-

dern. Er ist das einzige Gremium, das 

völkerrechtlich verbindliche Ent-

scheidungen treffen kann. Die vier 

Kernziele unserer Mitgliedschaft 

sind: Frieden: Konfliktprävention, 

Stabilisierung, Konfliktnachsorge und Rüstungskontrolle. Gerechtigkeit: Geschlechtergleich-

stellung und Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen, gesellschaftliche Inklusion so-

wie wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte ebenso wie die bessere Bekämpfung sexu-

alisierter Gewalt in Konflikten. Innovation – Klimawandel als Sicherheitsrisiko: Lebensräu-

me, Migration, gleichberechtigte und hochwertige Bildung für alle Kinder.  

Partnerschaft – verlässlicher Partner in der Welt: Entwicklungspolitik als Investition in 

die Zukunft und Sicherheit. Wir müssen Hilfe zur Selbsthilfe leisten.  

AUS DEM BUNDESTAG 
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Zurzeit wird die Strategie der Bundesregierung zur Globalen Gesundheit überarbeitet. Im 

Ausschuss unterrichteten Vertreter der unterschiedlichen Ressorts mehrfach über die Arbeit 

an der Strategie und die Zusammenarbeit der einzelnen Häuser. Auch die Vorsitzende des 

Unterausschusses Globale Gesundheit sprach bei einem Bericht im Ausschuss das Thema 

an. Mein wichtigstes Anliegen ist, dass die Globale Gesundheitsstrategie der Bundesregie-

rung kohärent und zwischen den beteiligten Ministerien vom Inhalt bis zur Umsetzung ab-

gestimmt ist. Im Herbst wird das Bundeskabinett über die Strategie befinden. 
 

Delegationsreise Laos und Kambodscha 

Vom 24. Februar bis zum 02. März nehme ich an einer Delegationsreise des Parlamentari-

schen Staatssekretärs Barthle (Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung, BMZ) nach Laos und Kambodscha teil. Ziel der Reise ist es, sich ein Bild der 

politischen Lage vor Ort und der Ergebnisse unserer Entwicklungszusammenarbeit in den 

Partnerländern zu machen. Es stehen Treffen mit Vertretern aus Politik, Zivilgesellschaft, 

Wissenschaft und Wirtschaft auf dem Programm. Zudem werden wir eine Textilfabrik besu-

chen, um uns über die dortigen Arbeitsbedingungen zu informieren. Schließlich ist das 

Thema „Fairer Handel weltweit“ ein Schwerpunkt sozialdemokratischer Entwicklungspoli-

tik und durch uns Teil des Koalitionsvertrages. Leider sind die Verhältnisse in Textilfabri-

ken allzu häufig inakzeptabl, sodass wir vor Ort wie auch bei uns Aufmerksamkeit für das 

Thema generieren müssen. Neben Mitarbeitern des BMZ nehmen Mitglieder des Haushalts-

ausschusses und des Ausschusses für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit 

des Bundestages an der Reise teil. Gerade vor dem Hintergrund der schwierigen politischen 

Situation in Kambodscha halte ich diese Reise für wichtig und erwarte die Eindrücke mit 

Spannung.  

AUS DEM BUNDESTAG 
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Regionalbudget für die Landwirtschaft 

Am 27. November 2018 wurde ein wichtiger Meilenstein für 

unsere Region beschlossen. Der Bund-Länder-

Planungsausschuss für Agrarstruktur und Küstenschutz hat 

sich auf die von uns seit Jahren geforderten Regionalbudgets 

einigen können. Die Union hatte sich lange dagegen gesträubt, 

gab nun aber dank unseres fortwährenden Engagements ihren 

Widerstand auf.  

Die Bundesländer haben jetzt die Möglichkeit, das Regionalbudget in ihre landesrechtlichen 

Förderrichtlinien zu übernehmen, eine engagierte und aktive, eigenverantwortliche Ent-

wicklung sowie die Stärkung der regionalen Identität zu unterstützen. Mit den Budgets kön-

nen Regionen bis zu 200.000 Euro jährlich gefördert werden. Konkret werden Träger von 

Kleinprojekten mit bis zu 20.000 Euro der förderfähigen Gesamtkosten, bei einem Eigenan-

teil in Höhe von 10 Prozent, unterstützt. Damit wollen wir den ländlichen Raum nachhaltig 

stärken. Jede Region ist einzigartig und kann daher am besten selbst entscheiden, was für 

ihre Entwicklung gut ist. Ich persönlich freue mich über diesen Durchbruch. Wir werden 

uns weiterhin für eine Stärkung des ländlichen Raumes einsetzen. 

Besuch der Grünen Woche  

Die Brandenburg-Halle war das Highlight der Grü-

nen Woche! Bei meinen Besuchen am 19. und 24. 

Januar habe ich mich hautnah davon überzeugt. 

Die Messe ist eine wunderbare Leistungsschau für 

unsere Region und bot Gästen aus dem In- und 

Ausland hervorragende Produkte und köstliche 

gastronomische Angebote. Mit touristischen At-

traktionen warben wir für unser Brandenburg.   

Am 24. Januar gestalten die Landkreise Prignitz 

und Ostprignitz-Ruppin das Bühnenprogramm 

der Brandenburg-Halle. Dieses Ereignis wollte ich 

mir nicht entgehen lassen. So lauschte ich zusam-

men mit dem Roland aus Perleberg und der Perleberger Bürgermeisterin Annett Jura der 

Kreismusikschule Ostprignitz-Ruppin, bevor die Landräte Ralf Reinhardt (OPR) und 

Torsten Uhe (PR) das Bühnenprogramm eröffneten und wir auch die Rosenkönigin der 

Landesgartenschau in Wittstock/Dosse 2019 bewunderten. Anlässlich der Feierlichkeiten 

zum 200. Geburtstag des gebürtigen Neuruppiners Theodor Fontane reichte die Landbäcke-

rei Jake aus Rheinsberg allen Gästen köstlichen Geburtstagskuchen.  

Gut besucht waren ebenfalls die Stände der beiden Landkreise. Ich bin stolz auf die Leistun-

gen der Landwirte, Gastronomen, Touristiker und aller Aktiven, die sich für ein gutes Leben 

in unserem ländlichen Raum engagieren. 

AUS DEM BUNDESTAG 

© 2019 Sonja Eichwede. 
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Ein neuer Sozialstaat für eine neue Zeit 

Am 10. und 11. Februar fand die Jahresauftaktklausur des Partei- und 

Bundestagsfraktionsvorstandes im Willy-Brandt-Haus statt. Hierbei      

haben wir unsere Leitlinien für den zukünftigen Sozialstaat beraten und 

verabschiedet. Wir setzen damit ein deutliches Zeichen für ein             

Neudenken unseres Sozialstaates, aber auch der Arbeitswelt der            

Zukunft.  

Arbeit muss sich lohnen und mehr Menschen müssen zur Arbeit befä-

higt werden. Darum plädieren wir für eine substanzielle Erhöhung des 

Mindestlohnes und den Anspruch auf Qualifikation. Außerdem sollen 

Menschen, die lange in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt und das 

System gestützt haben, nicht bereits nach 12 Monaten in Arbeitslosen-

geld II (ALG II) rutschen. Wir schaffen ein Recht auf Weiterbildung und 

auf Arbeit. Jeder Mensch in Deutschland soll befähigt werden, selbstän-

dig für sich und die Gemeinschaft zu sorgen. ALG II wollen wir abschaf-

fen und durch ein Bürgergeld ersetzt. Gleichzeitig plädieren wir für ei-

ne Kindergrundsicherung ein. Kinder haben nichts in der Sozialhilfe zu 

suchen, sie sollen besonders gefördert werden, um ihre Chancen zu meh-

ren. Wir wappnen uns mit diesem Konzept für die Zukunft und denken 

die Veränderungen durch die Digitalisierung mit. Dies erfordert ein mo-

dernes Arbeitnehmerrecht. Das bedeutet ein Recht auf Home-Office, 

Nichterreichbarkeit und ein Zeitkonto für alle Arbeitnehmer.  

Die Solidarrente soll die Arbeitsleistung von Menschen anerkennen, 

welche trotz Beitragszeit von 35 Jahren in sozialversicherungspflichtiger    

Arbeit weniger als die Grundrente erhalten. Deswegen sind wir auch ge-

gen eine Bedürftigkeitsprüfung. Wer sein Leben lang gearbeitet und in 

die Sozialversicherung eingezahlt hat, sollte nicht um Geld betteln müs-

sen. Dabei werden auch Zeiten anerkannt, welche für die Erziehung von 

Kindern oder die Pflege von Familienangehörigen aufgewandt wurden. 

Als solidarische Gesellschaft müssen wir dafür Sorge tragen, dass auch 

schlechter bezahlte Menschen einen Ruhestand ohne finanzielle Nöte 

genießen können. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit diesen Vorhaben einer     

gerechteren Gesellschaft einen großen Schritt näherkommen. Außerdem 

helfen wir, Menschen in Arbeit zu bringen und unsere gute                    

wirtschaftliche Lage weiter stabil zu halten. 

AUS DEM BUNDESTAG 
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Unser Weg aus der Kohleverstromung 

Ende Januar wurde der lang erwartete Abschlussbericht der Kommission „Wachstum, 

Strukturwandel und Beschäftigung“ vorgestellt. Dieser bietet die Grundlage für die sozial-

verträgliche Gestaltung des Strukturwandels in den betroffenen Braunkohleregionen in 

Brandenburg und Deutschland.  

Der vorgeschlagene Weg und die einzel-

nen aufgezeigten Maßnahmen bieten gute 

Möglichkeiten, sukzessive aus der Kohle-

verstromung auszusteigen, unsere Klima-

ziele zu erreichen - und das ohne die Re-

gion massiv zu schwächen. Die dafür 

vorgesehene Zeit bis 2038 muss sinnvoll 

genutzt werden, da nur mithilfe einer 

Abschaltung der Braunkohlekraftwerke 

bis zu diesem Zeitpunkt der Beitrag der 

Energiewirtschaft zu unseren Klimazie-

len zu erreichen ist.  In dem Bericht sind bereits umfangreiche Vorschläge gemacht worden, 

wie die vorgesehenen Strukturhilfemaßnahmen verwendet werden sollten. Die angedachten 

Schritte sind äußerst vielseitig - sie reichen von Infrastruktur über Innovationsförderung bis 

hin zu Maßnahmen zur Anhebung der allgemeinen Lebensqualität. Ganz besonders wichtig 

sind hierbei die umfangreichen Gestaltungsmöglichkeiten, um unsere Bildungsstandorte zu 

stärken. MINT-Berufe sind weiterhin gefragt. Aufgrund des großen Potenzials der Region 

können sich Industriebetriebe gut ansiedeln.  

Auch die Renaturierung ist von großem Belang, um 

die Lausitz zu einer noch gefragteren Tourismusregion 

zu entwickeln. Der Bund stellt dafür umfangreiche fi-

nanzielle Mittel zur Verfügung. Zudem will er mit der 

Ansiedlung neuer Behörden beim Strukturwandel hel-

fen. Das heißt konkret, dass in dieser Legislaturperio-

de 1,5 Milliarden Euro bereitgestellt werden. Zusätz-

lich sollen in den nächsten 20 Jahren insgesamt 40 

Milliarden Euro Strukturhilfe an die betroffenen Bun-

desländer gezahlt werden. Gleichzeitig soll verhindert 

werden, dass durch die beschleunigte Abschaltung der 

Kohlekraftwerke die Stromkosten erheblich steigen. Daher wird der Bund auch hier eingrei-

fen. Um die Ergebnisse der Kommission zu besprechen, lud Bundeskanzlerin Angela Mer-

kel alle Bundestagsabgeordneten der betroffenen Länder zu einem Gespräch. Ich bin zuver-

sichtlich, dass die Bundesregierung auf Grundlage des Abschlussberichtes nun bald ein Ge-

setz zur Umsetzung der Vorschläge erarbeiten und in die parlamentarische Beratung ein-

bringen wird. Damit sichern wir die Zukunft der Lausitz und ermöglichen die Schaffung ei-

nes neuen Technologiezentrums in dieser Region.   

AUS DEM BUNDESTAG 
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100 Jahre Frauenwahlrecht -  

Welch eine Errungenschaft unserer Gesellschaft! 

Es waren mutige Sozialdemokratinnen - 

Marie Juchacz, Klara Zetkin und Luise 

Zietz -, die das aktive und passive Wahl-

recht für Frauen erkämpft haben. Auch 

wenn die Gleichberechtigung von Frau und 

Mann gesetzlich verankert ist, so ist sie in 

der Realität und alltäglichen Praxis keines-

falls erreicht. Frauen verdienen im ver-

gleichbaren Positionen immer noch weni-

ger als Männer und sind ebenfalls weit we-

niger in Führungspositionen vertreten. Ob-

wohl die Hälfte der Bevölkerung Frauen 

sind, stellen sie nicht mal ein Drittel der 

Abgeordneten im Deutschen Bundestag. In 

unseren Landtag sieht das Bild teilweise noch verheerender aus. In Baden-Württemberg be-

trägt der Frauenanteil nur 24,5 Prozent. Allein das Thüringische Parlament hat einen Frau-

enanteil von mehr als 40 Prozent.  

Ein solcher Zustand ist unhaltbar! Daher unterstütze ich das im Brandenburger Landtag be-

schlossene Parité-Gesetz ausdrücklich und setze mich ebenso auf Bundesebene für die Pari-

tät ein. 100 Jahre nach Erkämpfung des Frauenwahlrechts ist es an der Zeit, dass unsere Par-

lamente zu gleichen Teilen mit Frauen und Männern besetzt sind.  

AUS DEM BUNDESTAG 
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Elbe-Gruppen der SPD und CDU im Gespräch mit Wirtschaftsverbänden 

Am 13. Februar luden die Elbe-Gruppen der Regierungsfraktionen zu einer gemeinsamen 

Sitzung mit der maritimen Wirtschaft ein, um sich über das Gesamtkonzept Elbe auszutau-

schen. Darunter waren Vertreten des Bundesverbandes der Öffentlicher Binnenhäfen, des 

Bundesverbandes der Deutschen Binnenschifffahrt, der Elbe Allianz und des Verbands für 

Schiffbau und Meerestechnik.  

In der Diskussion wiesen die 

Wirtschaftsvertreter auf den 

sehr heißen und trockenen 

Sommer 2018 hin, welcher 

nicht nur für die Binnen-

schifffahrt und die Reederei-

en große Einschnitte gebracht 

hat, sondern ebenso für das 

Ökosystem Elbe. Durch den 

schneearmen Winter und aus-

bleibende Niederschläge san-

ken die Pegelstände der Elbe  

auf einen historischen Tief-

stand. In der sachsenanhalti-

schen Stadt Barby lag der Pe-

gel gar bei 26 Zentimeter und ließ die Elbe zu einen Rinnsal werden. Die Situation ist auf 

Dauer weder ökonomisch noch ökologisch tragbar.  

Durch die Berichte wurden wir in unserer Ansicht bestärkt, dass die Umsetzung des Ge-

samtkonzeptes Elbe unbedingt vorangetrieben werden muss. Zum einen, um die Arbeits-

plätze in unserer Region zu sichern, zum anderen, um die ökologische Vielfalt und den Ar-

tenreichtum der Elbe zu bewahren.  

An alternativen Konzepten für die Konstruktion von Binnenschiffen, die speziell an das 

Niedrigwasser der Elbe angepasst sind, wird gearbeitet. Notwendig ist dafür eine öffentliche 

Förderung. Erforscht und erprobt werden auch neue Antriebstechnologien für die Binnen-

schifffahrt.  

Abschließend tauschten sich die Teilnehmer über die Anliegen der Tschechischen Republik 

aus, die ebenfalls ein großes Interesse an der Aufrechterhaltung der Schiffbarkeit der Elbe in 

ihrer gesamten Länge besitzt. Diesbezüglich wird zurzeit an einem Vertragswerk zwischen 

Deutschland und Tschechien gearbeitet. Eine Reise der Elbe-Gruppe nach Prag wird vorbe-

reitet, um sich mit dem Elbekonzept unseres Nachbarn vertraut zu machen.  

Den Terminen mit den Umwelt- und Wirtschaftsverbänden folgen im März Gespräche mit 

dem zuständigen Staatssekretär im Verkehrsministerium Enak Ferlemann und in Wittenber-

ge mit den Umwelt- und Wirtschaftsverbänden unserer Region.  

AUS DEM BUNDESTAG 
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AUS DEM BUNDESTAG 
Mein Praktikum bei Dagmar Ziegler im Bundestag 

Drei Wochen unterstützte und begleitete mich der Oberhaveler 

Tom Schymura im Bundestag. Seine Mitarbeit war eine große 

Bereicherung für mein Büro. Derzeit studiert er in Rostock Poli-

tik- und Kommunikationswissenschaft. Familiär ist er weiter-

hin mit unserer Region verbunden. Es folgt ein Bericht aus sei-

ner Feder:  

Ich habe vom 02. bis 22. Februar mein Pflichtpraktikum im 

Rahmen meines Politikstudiums bei Dagmar Ziegler absolviert. 

Bereits während meiner Schulzeit hatte ich ein Praktikum in 

ihrem Abgeordnetenbüro in Berlin gemacht und hierbei so gute 

Erfahrungen gesammelt, dass ich auch für mein Studium das 

Praktikum dort absolvieren wollte.  

Ich kam am Vormittag hier an und wurde von meinem Büro ab-

geholt. Erst einmal musste ich den Hausausweis abholen und 

dann konnte es losgehen. Glücklicherweise kannte ich mich 

noch vom letzten Mal wenigstens grob im Haus aus, so dass ich rasch alles fand. Ich bekam 

einen eigenen Schreibtisch und einen Einblick in die vielfältige Büroarbeit im Bundestag. 

Egal ob Bürgeranfragen, Recherche oder Öffentlichkeitsarbeit, ich durfte überall einmal 

reinschauen und mitarbeiten. Dabei fand ich die Bürgeranfragen sehr spannend. Durch die 

Vielfältigkeit der Anliegen musste ich mich jedes Mal aufs Neue in Themengebiete hineinle-

sen. Ich konnte so eine Menge lernen. Aber auch die Recherchearbeit für die Ausschussar-

beit war sehr spannend. Da meine Schwerpunkte eh in der Außen-, Sicherheits- und Ent-

wicklungspolitik liegen, gab dies viele Möglichkeiten für weitere, vertiefende Einblicke. Be-

sonders interessant war es, da die Entwicklungsarbeit häufig nicht so in der Öffentlichkeit 

steht und ich so die Chance erhielt in Einblicke zu gewinnen, die mir absolut unbekannt 

waren. Auch habe ich an verschiedene Terminen teilgenommen. Ich konnte die Abgeordne-

te zum Beispiel zum Gespräch mit der Elbe-Gruppe begleiten und ihr bei der Ausschussar-

beit über die Schulter sehen. Außerdem nahm ich auf der Besuchertribüne des Plenarsaals 

Platz und beteiligte mich am Praktikantenprogram der SPD-Fraktion. Die Themenauswahl 

des Programms war hierbei interessant, schade war lediglich, dass die versprochenen Gäste 

entweder gar nicht, oder nur kurzzeitig erschienen. Interessant war allerdings der Aus-

tausch mit einem Mitarbeiter von Carsten Schneider. Er fragte uns, was wir von der derzeiti-

gen politischen Lage im Allgemeinen und der Lage der SPD im Speziellen hielten. Am Ende 

der Zeit hier im Bundestag konnte ich noch einmal an einem Plenarspiel teilnehmen, wel-

ches zwar stark verkürzt war, dennoch die Funktionsweise einer Plenardebatte gut erklärte.  

Zum Schluss möchte ich mich beim gesamten Team für die vielen anregenden Diskussio-

nen und die schöne Zeit bedanken.  

Tom Schymura  

© 2019 Sonja Eichwede. 
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Neujahrsempfang Prignitz im Zeichen des Sports  

Mehr als 150 Gäste folgten der Einla-

dung des Kreistagsvorsitzenden Rainer 

Pickert und des Landrates Torsten Uhe 

zum Neujahrsempfang 2019 des Land-

kreises Prignitz. Der Sport war das über-

greifende Thema des diesjährigen Emp-

fangs im festlich dekorierten Saal des 

Deutschen Kaisers in Perleberg. Beson-

deren Raum nahm das ehrenamtliche 

Engagement der Prignitzerinnen und 

Prignitzer ein, die sich nicht nur im 

Sport, sondern in vielen Bereichen des 

alltäglichen Lebens für ein gesellschaft-

liches Miteinander engagieren.  

In seiner Ansprache hob der Landrat die positive Entwicklung der Prignitz in den letzten 

Jahren hervor. Ausdruck hierfür ist die weiter fallende Arbeitslosenquote (7,5 Prozent) und 

der  kontinuierliche Anstieg der Wirtschaftskraft. Dank der allgemeinen Konjunktur gelang 

es, den Kreishaushalt zu konsolidieren. Mit dem verabschiedeten Doppelhaushalt 2018/19 

konnte die Kreisumlage bereits um 3 Prozent gesenkt werden. Zugleich war es möglich, die 

Kommunen mit einem einmaligen Zuschuss in Höhe von 450 000 Euro in 2018 zusätzlich 

zu entlasten. Mit dem Nachtragshaushalt 2019 stellte Uhe dank der konstruktiven Gesprä-

che mit den Kommunen eine weitere Senkung der Kreisumlage in Aussicht.  

Britta Ernst, Ministerin für Jugend, Bildung und Sport des 

Landes Brandenburg, betonte, dass gerade der Sport für junge 

Menschen ein wichtiges Metier ist, um Teamgeist zu entwi-

ckeln und zu lernen, mit Erfolgen und Niederlagen umzuge-

hen. Gastredner des Abends war die Trainerlegende Bernd 

Schröder. Er trainierte 45 Jahre lang ehrenamtlich die Frau-

enmannschaften des 1. FFC Turbine Potsdam. Von 1971 bis 

2016 wurde er mit den Teams sechsmal DDR-Meister und 

sechsmal Deutscher Meister. Er errang dreimal den DFB-

Pokal und als erster Trainer seiner Zunft den UEFA-Cup so-

wie die Champions-League. Er begeisterte die Zuhörer nicht 

etwa mit Fußball, sondern mit seinen Lebenserfahrungen 

über Sport, Politik und Ehrenamt. Dafür erhielt er großen Beifall. Zum 4. Mal bot der Neu-

jahrsempfang eine würdige Bühne, den Bürgerpreis der Prignitz zu verleihen. Die Preise 

sind mit 500 Euro dotiert, die die Sparkasse Prignitz spendete. Nach der Verleihung der 

Bürgerpreise gab es noch viele interessante Gespräche.  

AUS DEM WAHLKREIS 
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AUS DEM WAHLKREIS 
Jetzt ist unsere Zeit: Aufarbeitung, Anerkennung und Aufbruch 

Am 25. und 26. Januar fand in Schwante die Klausur des Forums Ostdeutschland der SPD 

statt. An diesem Ort in Oberhavel wurde am 7. Oktober 1989 die ostdeutsche Sozialdemo-

kratie wiedergegründet. 43 mutige und festentschlossene Genossinnen und Genossen hatten 

sich dort heimlich verabredet, um im Untergrund die Partei zu gründen. Mit Marcus Meckel 

war einer von ihnen bei uns. Zur gleichen Zeit feierte die DDR-Regierung noch den 40. Jah-

restag der Republik. Wenig später, nach dem Fall der Mauer, überschlugen sich die Ereig-

nisse. Am 13. Februar 1990 gründeten wir die SPD in Lenzen.  

So verkörperte die Klausur Erinnerung, Selbstbewusstsein und Aufbruch. Sie entwickelte 

sich zu einer wunderbaren Ideenwerkstatt. Wir starteten mit einer anregenden Diskussions-

runde zu den Themen Europa, 30 Jahre Gründung der Sozialdemokratischen Partei in Ost-

deutschland und Mauerfall, an der Katarina Barley als unserer SPD-Spitzenkandidatin für 

die Europawahlen am 26. Mai, Manuela Schwesig, die in Frankfurt/Oder geborene Histori-

kerin Dr. Christina Morina und Markus Meckel teilnahmen. Ansonsten erarbeiteten wir ei-

nen 12-Punkte-Plan, der zwei Tage später von uns im SPD-Parteivorstand beschlossen wur-

de sowie ein Arbeitspapier für den SPD-Ostkonvent im Frühjahr. Gäste waren unter ande-

rem Hubertus Heil, Franziska Giffey und Lars Klingbeil. Unsere Brandenburger SPD war 

neben uns Bundestagsabgeordneten von den Jusos über den Generalsekretär bis zum Chef 

der Staatskanzlei gut vertreten.  

Ich halte es für sehr wichtig, dass die ostdeutschen SPD-Landesverbände eng zusammenar-

beiten und mit gemeinsamer Stimme sprechen, wie wir es in der SPD-Bundestagsfraktion 

auch in der Landesgruppe-Ost praktizieren. Zusammen sind wir stark und können Interes-

sen durchsetzen! Nun gilt es, Hand anzulegen und die letzten Mauern zwischen dem Osten 

und Westen unseres Landes abzubauen, um endlich gleichwertige Lebensverhältnisse zu 

gewährleisten. Dabei liegen mir, als ehemalige Brandenburger Ministerin, vor allem die An-

gleichung der Tarifverträge und der Löhne in Ost und West besonders am Herzen. 

               

© 2018 Sabine Schläppi. © 2019 Sonja Eichwede. 
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AUS DEM WAHLKREIS 
Unser 12-Punkte-Plan:  

1. Endlich Gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West. Es muss einen neuen Pakt für 
strukturschwache Regionen in Ost und West geben.  

2. Der Osten Deutschlands als Innovationsschmiede. Der Osten muss zum herausgehobenen Pro-
duktions- und Entwicklungsstandort werden. 

3. Ansiedlungen neuer Einrichtungen des Bundes in Ostdeutschland, bis eine annähernd gleiche 
Verteilung von Arbeitsplätzen in Ost und West vorliegt.  

4. Schnelles Internet und Mobilfunk gehört zur Daseinsvorsorge. Deshalb wollen wir eine hun-
dertprozentige Versorgung mit Mobilfunk und schnellem Internet an jeder Milchkanne. Die 
Bundesregierung darf die Frequenzen für 5G nur verkaufen, wenn die Mobilfunkanbieter eine 
flächendeckende Versorgung sicherstellen. Der Staat muss die Vorgaben machen und nicht der 
Markt.  

5. 30 Jahre nach dem Mauerfall brauchen wir endlich die Angleichung der Löhne in Ost und 
West. Wir appellieren an die Sozialpartner die Tarifbindung im Osten zu steigern und gleiche 
Lohnabschlüsse in Ost und West durchzusetzen.  

6. Anhebung des Mindestlohnes - perspektivisch auf 12 Euro. Wir wollen eine Mindestausbil-
dungsvergütung, die ihren Namen verdient. Wir sprechen uns mit den Gewerkschaften für ei-
ne Orientierung an den durchschnittlichen tariflichen Ausbildungsvergütungen aus.  

7. Starke Kommunen in unseren Städten und Dörfern. Kommunalpolitik ist das Fundament und 
nicht das Kellergeschoss der Demokratie. Daher wollen wir den finanziellen Spielraum der 
Kommunen stärken.  

8. Wir fordern eine eigenständige Grundrente, die spürbar über der Grundsicherung liegt. Die 
SPD setzt sich für einen Gerechtigkeitsfonds ein für jene Menschen, die durch die Rentenüber-
leitung der Nachwendezeit Nachteile erlitten haben.  

9. Langjährige Beitragszahler sollen nicht mehr so schnell in die Grundsicherung abrutschen. 
Deshalb soll die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes (ALG 1) verlängert und dessen Bezugsvo-
raussetzungen erleichtert werden.  

10. Wir unterstützen, eine sozialdemokratische Kindergrundsicherung aus zwei Teilen: Einerseits 
aus Geld in der Familie. Anderseits aus einer kostenfreien Infrastruktur für alle Kinder.  

11. Wir wollen in einer in die Zukunft gerich-
teten Diskussion neben der Aufarbeitung der 
DDR-Zeit besonders auch die Nachwendezeit in 
den Fokus nehmen. Zum Jahrestag der Deut-
schen Einheit wollen wir mit einem Ost-West-
Kulturzentrum in einer mittelgroßen Stadt in 
Ostdeutschland ein Zeichen setzen für einen ge-
samtgesellschaftlichen Dialog. 

12. In Ostdeutschland gibt es viele gute Initiati-
ven, Vereine und Projekte die die Demokratie 
stärken. Diese wollen wir dauerhaft auf eine ge-
setzliche Grundlage stellen. 

© 2019 Sonja Eichwede. 

© 2019 Bernd Settnik/picture alliance/dpa. 
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Besuch der Prinz von Homburg-Schule  

Auf Initiative von Katja Poschmann, Direktkandidatin im Wahlkreis 4 zur diesjährigen 

Landtagswahl, fand am 25. Januar ein Beratungstreffen mit Kathrin Lorenz, Amtsleiterin, 

Maren Trebst, stellv. Schulleiterin, Karl Tedsen, ehrenamtlicher Bürgermeister und Vorsit-

zender des Amtsausschusses und Sabine Ehrlich, Vorsitzende des SPD OV Neustadt/Dosse, 

statt. 

Thema des Treffens war die bauliche Situation der Schule. Die Homburg-Schule muss in 

Brandschutz und Fluchtwege investieren und hat einen allgemeinen Sanierungsbedarf bei 

Sanitäranlagen, Wärmeschutz, Fassaden und Ausstattung. Darüber hinaus besteht der dring-

liche Wunsch, endlich alle Schüler in einem Gebäude unterbringen zu können, statt wie 

bisher in zwei. Neben einer zu kleinen Aula gibt es noch zahlreiche größere und kleinere 

Baustellen, die in Zukunft angegangen werden sollen. 

Die Schule hat dafür bereits Mittel in der Höhe von viereinhalb Millionen Euro sichern kön-

nen, aber die Lücke bis zu den veranschlagten Gesamtkosten von zehn Millionen Euro ist 

noch groß. Dabei haben sich die Verantwortlichen schon um die Senkung der Investitions-

kosten bemüht. Man hatte auf einen geplanten Bildungsfond des Landkreises Ostprignitz-

Ruppin spekuliert, doch dieser wurde in der jüngeren Vergangenheit zugunsten einer nied-

rigeren Kreisumlage vom Kreistag verworfen. 

Es folgte eine intensive Diskussion aller Anwesenden über die Möglichkeiten, die Sanie-

rung der Schule ausfinanzieren zu können. Eine Übertragung der Schule an den landkreis 

wurde dabei kategorisch ausgeschlossen, da es mutmaßlich zu einer Verminderung der 

Qualität der Schule führen würde. Als Ansatzpunkte wurden eine Neuordnung der Mittel-

zentrumsförderung und Funktionsteilung aufgetan, sowie die Sparkassenstiftung und Lotto-

mittel des Landes in Betracht gezogen. 

AUS DEM WAHLKREIS 
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Kreissportbund Prignitz feiert sein 25-jähriges Jubiläum 

Seit einem Vierteljahrhundert zieht der 

Kreissportbund Prignitz im Hintergrund 

die Fäden für den Vereins- und Breiten-

sport im Landkreis. Die offizielle Festver-

anstaltung zum 25-jährigen Geburtstag 

fand am 27.01.2019 im Hotel Deutscher 

Kaiser in Perleberg mit vielen Gästen aus 

Sport, Wirtschaft, Politik und natürlich 

mit den Vertretern der Vereine statt.  Ich 

durfte dabei sein. Bei den Laudatien ging 

der Blick auf das Erreichte. Der Kreis-

sportbund in seiner jetzigen Form, hervor-

gegangen aus den Kreissportbünden Perleberg und Pritzwalk, besteht seit dem 08. Januar 

1994. Gerade nach der Wende brachten immer wieder Veränderungen neue Herausforde-

rungen mit sich. Trotz vielfältiger Probleme ist es dem Kreissportbund gelungen, dem Sport 

in der Prignitz und in der Gesellschaft seinen Stellenwert zu sichern. Es ist ihm in der Ver-

gangenheit gelungen, eine Vielzahl von Sportstätten zu sanieren und einige Neubauten zu 

realisieren. Doch trotz des Erreichten klopfte sich die Führungsetage nicht auf die eigenen 

Schultern, sondern sprach auch ihre Herausforderungen an. Die jährlichen Stützpunktbera-

tungen könnten besser besucht werden. Da gibt es die neusten und wichtigsten Informatio-

nen zu allen Fragen des Sports wie Förderung oder Qualifizierung. Außerdem sei es immer 

schwieriger geworden, geeignete Fachleute für die Ausbildung von Kindern und Jugendli-

chen in den Vereinen zu finden. Daran wollen sie in Zukunft weiter arbeiten. Mit einem 

ausgezeichnetem Buffet und interessanten Gesprächen klang die schöne Festveranstaltung 

dann aus. 

AUS DEM WAHLKREIS 



 

 16 

Impressum 

Dagmar Ziegler, MdB (V.i.S.d.P.) 

Deutscher Bundestag 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin  

030 / 227-71 936 

030 / 227-76 684 

dagmar.ziegler@bundestag.de 

Redaktion:  Sabine Schläppi 

  Sonja Eichwede  

  Vincent Dallmann 

  Tom Schymura 

  Patrick Krüger 

Header:  ©2018 Pixabay 

Weitere Informationen 

Homepage     www.dagmar-ziegler.de 

Facebook, Twitter, Instagram   @ZieglerMdB 

YouTube      Dagmar Ziegler, MdB 

Abgeordnetenbüro Berlin 
Petra Warda  Sonja Eichwede  Patrick Krüger 

 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

Telefon   030 / 227-71 936 

Fax   030 / 227-76 684 

E-Mail  dagmar.ziegler@bundestag.de 

Wahlkreisbüro Neuruppin 
Vincent Dallmann 

 

Friedrich-Engels-Straße 25 

16816 Neuruppin 

Telefon   03391 / 651 574 

Fax   03391 / 651 008 

E-Mail  dagmar.ziegler.ma05@bundestag.de 

Wahlkreisbüro Perleberg 
Sabine Schläppi 

 

Puschkinstraße 15 

19348 Perleberg 

Telefon   03876 / 786 875 

Fax   03876 / 789 734 

E-Mail  dagmar.ziegler.ma04@bundestag.de 

KONTAKT & IMPRESSUM 

© 2018 Patrick Krüger. 

Wir sehen uns 

zur LaGa in 

Wittstock 


