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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

die ersten beiden Monate des Jahres 2020 verliefen noch wie 

gehabt, mit einem Wechsel von Sitzungswochen und            

sitzungsfreien Wochen und den damit verbundenen            

Verpflichtungen im parlamentarischen Berlin und im            

Wahlkreis. 

Aber bereits im Februar wurden in Deutschland die ersten 

Corona-Fa lle bekannt und Anfang Ma rz war es dann auch 

hier soweit. Wir mussten im Land zu massiven                       

Einschra nkungen im o ffentlichen und gesellschaftlichen        

Leben greifen, um der Pandemie, der massiv ansteigenden 

Zahl der Infizierten und den schwer verlaufenden bis to dlich endenden Krankheitsverla ufen               

entgegen zu wirken.  

Auch der Bundestag musste auf einen reinen Notfallbetrieb zuru ckfahren, nur die wichtigsten       

Sitzungen wurden  mit sehr beschra nkter Teilnehmerzahl oder virtuell abgehalten. Die  Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter in den Abgeordnetenbu ros, den Fraktionen und der Verwaltungen arbeite-

ten zum u berwiegenden Teil von zu Hause aus. Dies bedeutete auch eine  außerordentliche Heraus-

forderung, mo glichst alle technisch fu r das mobile Arbeiten auszuru sten. 

Nahezu alle Veranstaltungen mit Ö ffentlichkeit in Deutschland wurden gestrichen, es galt ein        

absolutes Reiseverbot im In- und Ausland, Kontaktverbot zu den engsten Verwandten und            

Freunden, keine Kultur- und Sportveranstaltungen, nur Ö ffnungen fu r Gescha fte des                         

ta glichen Bedarfs, striktes Einhalten der Abstands- und Hygienevorschriften, Maskenpflicht. Selbst-

versta ndlich wurden aus Sicherheitsgru nden auch meine geplanten Wahlkreisveranstaltungen bis 

auf weiteres abgesagt. Und leider konnten auch die bereits organisierten  Besucherfahrten ins poli-

tische Berlin nicht stattfinden. 

Fu r weite wirtschaftliche Bereiche in Deutschland bedeutete dies einen nahezu vo lligen Einbruch 

der Einnahmen, viele Menschen mussten in Kurzarbeit und einige verloren ihre Arbeit. Etliche  

Restaurants, Bars, Kultursta tten u.a . mussten dauerhaft schließen oder stehen kurz davor. Ein Ende 

der schwierigen Situation ist bislang nicht absehbar, auch wenn seit Mai in vielen Bereichen                 

Lockerungen zugelassen wurden, um das gesellschaftliche Leben fu r uns alle wieder angenehmer 

zu gestalten. Die wieder ansteigenden Zahlen der Neuinfektionen zeigt uns: Es ist nicht vorbei. 

Aber wir haben viel getan, um den Menschen in Deutschland angesichts der verheerenden         

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen zu helfen, mit umfassenden Sofortmaßnahmen und 

einem historisch nicht gekanntem Konjunkturpaket und Nachtragshaushalt. Sicher werden wir 

nicht alles abfedern ko nnen, aber insgesamt stehen wir im Vergleich zu vielen anderen La ndern in 

Europa und der Welt verha ltnisma ßig gut da. Und auch unser gut ausgebautes und sicheres          

Gesundheitssystem hat sehr dazu beigetragen, dass wir bislang gut durch die Pandemie gekommen 

sind. 

© 2017 Susie Knoll. 
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Daru ber hinaus helfen wir mit einem umfassenden Sofort-

programm im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit 

den A rmsten und Armen dieser Welt, die noch viel sta rker 

unter dieser weltweiten Pandemie zu leiden haben.  

Dieser Newsletter entha lt diesmal eine U bersicht u ber all 

das, was sich im Angesicht dieser fu r uns alle sehr             

schwierigen Lage, politisch und menschlich in meiner Arbeit 

bis August ereignet hat.  

Fu r das besondere Engagement, die außerordentlichen      

Anstrengungen und die große Bereitschaft zu den und das 

Versta ndnis fu r die zum Teil doch sehr einschneidenden     

Einschra nkungen im beruflichen und gesellschaftlichen Leben danke ich an dieser Stelle ausdru ck-

lich den Bu rgerinnen und Bu rgern, den unza hligen Helferinnen und Helfern, Kassiererinnen und 

Kassierern, Pflegerinnen und Pflegern, A rztinnen und A rzten, Polizistinnen und Polizisten, schlicht 

allen, die in dieser außergewo hnlichen globalen und nationalen Krise ihren wichtigen Beitrag zur 

Bewa ltigung geleistet haben und auch weiterhin leisten.  

Und ich hoffe, dass es uns weiter gelingt, diese Herausforderung gut zu meistern, dass bald ein 

wirksamer Impfstoff fu r alle gefunden und damit wieder ein gefahrloses Miteinander in mo glichst 

allen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens ermo glicht wird.  

Aber wir mu ssen auch weiterhin wachsam bleiben, uns in dieser Situation gegenseitig stu tzen,    

sta rken und schu tzen sowie Zweiflern und Kritikern deutlich entgegentreten. Ich bin und bleibe 

optimistisch, wir schaffen das gemeinsam! 

Eure 

© 2017 Susie Knoll. 
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Wichtigste Maßnahmen des Konjunkturpakets 

In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir Hilfsmaß-

nahmen und Konjunkturimpulse in historisch einmaligem     

Ausmaß auf den Weg gebracht, um die Corona-Krise zu         

bewältigen, Arbeitsplätze zu sichern und die Wirtschaft wieder 

in Schwung zu bringen. Dabei hat sich einmal mehr gezeigt, wie 

wichtig ein handlungsfähiger Staat ist, der den Beschäftigten 

und ihren Familien, Auszubildenden und Studierenden,         

Rentnerinnen und Rentnern, aber auch sozialen Einrichtungen, 

Kulturschaffenden und den Kommunen unterstützend zur Seite 

steht. 

Der Garant dafür ist die Sozialdemokratie. Es macht einen       

Unterschied, ob die SPD Regierungsverantwortung trägt oder 

nicht. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind es, 

die mit vereinten Kräften in Fraktion, Regierung und Partei   

dafür sorgen, das Land gut durch und aus der Krise zu führen. 

Am 1. Juli 2020 ist die Senkung der Mehrwertsteuer in Kraft 

getreten. Bis Jahresende beträgt der allgemeine Satz nur noch 

16 statt 19 Prozent, der ermäßigte Satz liegt bei 5 statt 7       

Prozent. Diese Maßnahme mit einem Volumen von 20 Mrd. 

Euro ist ein zentraler Bestandteil des am 1. Juni 2020 von der 

Koalition vereinbarten Konjunkturpakets. Hiermit wollen wir 

die Kaufkraft stärken, die Binnennachfrage anschieben und der 

Wirtschaft zu einem kräftigen Schub verhelfen. Davon            

profitieren auch Bürgerinnen und Bürger mit normalem und 

geringem Einkommen, weil sie einen höheren Anteil davon für 

Konsum ausgeben können. 

Familien waren durch Schul- und Kitaschließungen besonders 

von den krisenbedingten Einschränkungen betroffen. Sie          

erhalten pro Kind einen einmaligen Kinderbonus von 300 Euro 

(200  Euro im September und 100 Euro im Oktober ohne         

Anrechnung auf Sozialleistungen). Dies hilft vor allem Eltern mit 

kleinen und mittleren Einkommen, weil der Steuerfreibetrag 

gleich bleibt. Das ist sozial gerecht, gibt mit insgesamt 4,3 Mrd. 

Euro einen wichtigen Impuls für die Wiederbelebung der       

Konjunktur und stärkt Familien den Rücken. 

  

AUS DEM BUNDESTAG 
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Gerade Alleinerziehende mussten während der Kita- und 

Schulschließungen eine Doppelbelastung von Arbeit und        

Kinderbetreuung schultern. Deshalb haben wir den                    

sogenannten Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende bis Ende 

2021 mehr als verdoppelt (von 1.908 auf 4.000 Euro). Also    

weniger Steuern und mehr Netto vom Brutto. 

Die Kosten des Kinderbonus und die Steuerausfälle durch die 

befristete Senkung der Mehrwertsteuer übernimmt vollständig 

der Bund. Das sichert die Investitionskraft der Kommunen. 

Mit der Verabschiedung des zweiten Nachtragshaushalts für 

das Jahr 2020 vor der parlamentarischen Sommerpause        

nehmen wir insgesamt 217,8 Mrd. Euro zusätzlich in die Hand, 

um unser Land wieder in Schwung zu bringen. Damit haben wir 

die finanziellen Voraussetzungen geschaffen, um das                

Konjunktur- und Investitionspaket schnell und entschlossen 

umzusetzen, das kurzfristige konjunkturelle Impulse mit        

längerfristigen Zukunftsinvestitionen verbindet. 

Für Überbrückungshilfen zur Existenzsicherung für kleine und 

mittlere Unternehmen werden rund 25 Mrd. Euro zur          

Verfügung gestellt. Gleichzeitig gleicht der Bund die Gewerbe-

steuerausfälle der Kommunen von über 6 Mrd. Euro aus,     un-

terstützt sie bei der Finanzierung des öffentlichen              Nah-

verkehrs und hilft bei den Kosten der Unterkunft aus der 

Grundsicherung dauerhaft (74 statt 50 Prozent), damit werden 

die Kommunen jährlich um ca. 3,4 Mrd. Euro entlastet. 1 Mrd. 

Euro zusätzlich gehen in den Digitalpakt Schule und 5 Mrd.  

Euro in den 5G-Ausbau. 26 Mrd. Euro werden für den            

Klimaschutz aufgewendet, z.B. für die Umsetzung der Was-

serstoffstrategie, die  Gebäudesanierung und die Senkung der 

EEG-Umlage. In den neuen Ländern übernimmt der Bund 50 

statt 40 Prozent der Kosten der Rentenversicherungssysteme 

der ehemaligen DDR. 

Mit 800 Mio. Euro helfen wir dem Sport (600 Mio. Euro für die 

Sanierung von Sportstätten und 200 Mio. Euro für Einnahme-

ausfälle durch weggebrochene Zuschauereinnahmen).                

100 Mio. Euro sollen helfen, Jugendherbergen, Schulland-

heime und andere Jugendbildungsstätten zu retten,                   

unabhängig von den Überbrückungsmaßnahmen. 

AUS DEM BUNDESTAG 
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Inklusionsunternehmen und Einrichtungen der Behinderten-

hilfe bekommen zusätzlich 100 Mio. Euro. 

Durch vorgezogene Investitionsmaßnahmen fließen 720 Mio. 

Euro in den Ausbau von Schienen, Bahnhöfen, Brücken und 

Straßen. Mit dem ebenfalls beschlossenen Gesetz über beglei-

tende Maßnahmen zur Umsetzung des Konjunkturpakets sind 

die gesetzlichen Grundlagen geschaffen, um bestimmte       

Investitionen zu tätigen (Mittel für Mobilinfrastruktur, Kinder-

tagesbetreuung, ÖPNV, Senkung  EEG-Umlage). Die Unter-

stützung der Kommunen war uns in der SPD-Bundestags-

fraktion in den Verhandlungen zum Konjunkturpaket              

besonders wichtig. Städte und Gemeinden sichern die Daseins

-vorsorge und ermöglichen gute Lebensbedingungen vor Ort. 

Sie müssen handlungsfähig sein und investieren können.      

Deshalb werden sie mit dem Konjunkturprogramm in               

Milliardenhöhe entlastet. Viele weitere Informationen unter 

https://www.spdfraktion.de/Corona-Pandemie   

Wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit in der Corona-Pandemie  

Die Pandemie stellt die gesamte Weltgemeinschaft vor enorme Herausfor-

derungen. In Deutschland konnten wir durch die getroffenen umfassenden 

Sofortmaßnahmen (u.a. Rettungsschirme, Kurzarbeit, gesundheitliche       

Vorsorge, Maskenpflicht, Abstandsregelungen, verstärkte Hygienemaß-

nahmen, Herunterfahren aller nicht lebensnotwendiger Bereiche von März 

bis Mai) diese Krise bislang gut bewältigen, auch wenn derzeit nach den        

Sommerferien und der damit verbundenen Reisetätigkeit, der weitgehen-

den Öffnung u.a. von Geschäften, Sport- und Kultureinrichtungen sowie des 

jetzt wieder beginnenden Schulbetriebs die Fallzahlen derzeit wieder höher 

sind als im Mai 2020. 

Seit Ausbruch der Pandemie beschäftigen wir uns als Mitglieder des Ausschusses für wirtschaftliche  

Entwicklung und Zusammenarbeit mehr oder minder fast ausschließlich mit den Auswirkungen der Pan-

demie. Denn gerade Entwicklungs- und Schwellenländer sind von dieser globalen Krise besonders hart 

betroffen. In vielen Regionen, in denen wir Entwicklungshilfe leisten, hatten die Menschen schon vor 

der Corona-Pandemie mit vielen Problemen zu kämpfen wie Hunger, Armut, einer schlechten Gesund-

heitsversorgung und einem Mangel an wirtschaftlichen Perspektiven. Und sie waren und sind nicht aus-

reichend auf die Bewältigung der Krise vorbereitet. Die Folgen werden wir auch hier spüren. Deshalb 

müssen wir solidarisch handeln und diese Länder noch stärker unterstützen in  Zusammenarbeit mit der 

EU, den Vereinten Nationen, der Weltbank und den G20. Das BMZ hat neben gezielten Maßnahmen zur 

Nothilfe, Flüchtlingsversorgung und Krisenbewältigung bereits eine Mrd. Euro für ein Corona-Programm 

umgesteuert für Gesundheit und Pandemiebekämpfung, Ernährung sowie Erhalt von Arbeitsplätzen und 

Lieferketten, schlussendlich zur Stabilisierung von Krisenregionen.  

AUS DEM BUNDESTAG 

© 2020 Pixabay. 
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Darüber hinaus soll ein Verstärkungsprogramm in Höhe von 3,1 Mrd. 

Euro aus dem bereits vom Bundestag beschlossenem Nachtrags-

haushalt 2020 und 2021 den betroffenen Ländern beim weiteren     

Ausbau der Gesundheitsversorgung, der Verhinderung von Hunger-

katastrophen, dem Erhalt grundlegender wirtschaftlicher Strukturen 

sowie bei der gezielten Förderung internationaler Zusammenarbeit 

helfen. Hinzu kommen aus dem Haushalt des Auswärtigen Amtes      

insgesamt 750  Mio. Euro.  

Auch auf parlamentarischer Ebene sind wir als SPD-Bundestagsfraktion 

gemeinsam mit dem Koalitionspartner CDU/CSU mit einem                

gemeinsamen Antrag „Entwicklungs- und Schwellenländer bei der  Be-

wältigung der Corona-Pandemie unterstützen“ (BT-Drs. 19/20066) ini-

tiativ geworden. Dieser Antrag hat mit dazu beigetragen, ebenso die 

Bemühungen unserer Haushaltspolitikerin Sonja Steffen und unseres 

Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich, dass die im zweiten Nachtrags-

haushalt vorgesehenen Gelder für das BMZ und für das Auswärtige 

Amt in dieser Höhe bereitgestellt werden. Und natürlich die Bereit-

schaft unseres Finanzministers Olaf Scholz, diese Gelder für den welt-

weiten Kampf gegen die Pandemie freizugeben. Wir wollen einen 

weltweiten Verteilungsmechanismus über die WHO, damit alle Länder 

zu erschwinglichen Preisen COVID-19-Diagnostika, -Impfstoffe und       

-Arzneimittel erhalten. Dabei entscheidet der jeweils dringendste     

Bedarf, nicht wer am schnellsten ist und am meisten Geld bietet. Also 

ein entwickelter Impfstoff als globales öffentliches Gut für alle Men-

schen, die ihn brauchen. 

Die Arbeit der WHO muss kritisch begleitet werden mit dem Ziel ihre 

Handlungsmöglichkeiten und ihre Durchsetzungsfähigkeit zu              

verbessern. Sie braucht die notwendigen Instrumente, um für einen 

gerechten Zugang zu Arzneimitteln zu sorgen. Und sie braucht die     

Einigkeit ihrer 194 Mitgliedstaaten. Jede Antwort auf die Corona-

Pandemie muss eine global koordinierte Gesundheits- und For-

schungspolitik sein, ein gut finanziertes, globales Rahmenwerk auch 

für die öffentliche Gesundheit. Nur starke Gesundheitssysteme sind 

krisenfeste Systeme. Wenn wir weltweit die Gesundheitssysteme        

stärken, stärken wir die wirtschaftliche und gesellschaftliche                 

Entwicklung insgesamt. Unser Antrag wurde am 19. Juni 2020 gemein-

sam mit Oppositionsanträgen von Bündnis 90/Die Grünen, FDP, Die 

Linke und AfD in erster Lesung im Deutschen Bundestag behandelt 

(Plenarprotokoll 19/167). 

AUS DEM BUNDESTAG 
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Einige Wochen vorher hatte ich wieder einmal das zweifelhafte Vergnügen, mich 

als zuständige Berichterstatterin in der Debatte am 27. Mai 2020 (Plenarprotokoll 

19/162) zu einem Antrag der AfD äußern zu müssen, der tatsächlich einen 

„Strategiewechsel in der Entwicklungszusammenarbeit - Corona-Moratorium für 

Entwicklungshilfe und Umwidmung von Entwicklungsmitteln zur Pandemie-

Bewältigung“ (BT-Drs. 19/9517) forderte. In meinem Debattenbeitrag stellte ich 

klar, dass die AfD unsere Entwicklungszusammenarbeit auf Null fahren und       

aufgebaute Strukturen zerstören will. Aber wir können weder darauf hoffen, dass 

das Virus vor unseren Grenzen haltmacht, noch dürfen wir vergessen, dass die 

Menschen außerhalb Deutschlands zu uns auf diesem Planeten gehören. Und mit 

einem Zurückfahren unserer Entwicklungszusammenarbeit und einem nationalen 

Rückzug lässt die AfD zu, dass ohnehin fragile Regionen und Staaten durch Hunger, Unruhen, Gewalt 

und Terror noch instabiler werden. Das könnte neue Fluchtbewegungen auslösen. Deshalb brauchen wir 

eine weltweite Solidarität. Auch können die meisten Entwicklungsländer die zu erwartenden  wirtschaft-

lichen und sozialen Folgen der Pandemie mangels finanzieller Liquidität kaum stemmen. Es droht eine 

nicht abzuschätzende langfristige Beeinträchtigung der Zukunftschancen der Ärmsten der Armen. Des-

halb müssen wir als starkes Industrieland unseren Beitrag leisten. Das ist meine tiefste Überzeugung. 

Meine Rede ist online abrufbar: https://www.bundestag.de/mediathek?

videoid=7448157#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NDQ4MTU3&mod=mediathek  

AUS DEM BUNDESTAG 
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AUS DEM BUNDESTAG 
Gespräche zur Sicherheit & Arbeit  

Noch bevor die Corona-Pandemie auch unser Land in den Lockdown zwang und 

wir alle Anstrengungen auf die Eindämmung und Bekämpfung des Virus         

fokussierten, traf ich mich zum Gespräch mit Lars Wendland, Vorsitzender der 

Gewerkschaft der Polizei. Wir tauschten uns zur Bundes- und Landespolizei-

struktur sowie der Aufstockung der Sicherheitskräfte, in 

Anbetracht zusätzlicher Aufgabengebiete, aus. Auch die 

Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage haben wir thema-

tisiert.  

Ebenso lernte ich die neue Leiterin der Arbeitsagentur 

Neuruppin, Frau Beate Kostka, kennen, mit der ich mich 

über die aktuelle (vor Corona) Lage auf dem regionalen 

Arbeitsmarkt austauschte. Unsere Region kann sich    

sehen lassen. Noch im Februar 2006 betrug die Arbeits-

losenquote 19,7 Prozent, im Juni 2020 lag sie nur noch bei 6,5 Prozent. Wobei 

diese Angabe bereits unter dem Einfluss der Pandemie zu betrachten ist. Im Juni 

2019, also noch vor Corona, brummte unsere Wirtschaft und die Arbeitslosen-

quote lag bei niedrigen 5,6 Prozent. Ich bin mir sicher, wir werden diesen Wert 

wieder auf dem Weg zur Vollbeschäftigung erreichen.  

Gesamtkonzept Elbe - Kultur stiftet Identität  

Anfang März tagte das Kuratorium des Vereins Kulturregion Elbe e.V. in dem ich mich als ehrenamtli-

ches Mitglied engagiere. Ziel ist es, die kulturelle Vielfalt entlang der Elbe zu verbinden und Identität zu 

stiften. Der Verein hat sich erfolgreich um eine Bundesförderung in Höhe von 200 Tsd. Euro für die Jahre 

2020 bis 2022 bemüht. Mit der Förderung soll die gemeinsame kulturelle Identität an der Elbe gestärkt, 

Netzwerke aufgebaut und das touristische und kulturelle Potenzial verbunden werden. Das                  

Verbindende der Elbe herauszustellen ist nun zentrale Aufgabe der kreativen Köpfe. Wie jeder Tourist 

die Marke Mecklenburgische Seenplatte kennt, so soll auch jeder die Marke Kulturregion Elbe erleben.  

© 2020 Patrick Krüger. 

© 2020 Patrick Krüger. 
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AUS DEM WAHLKREIS 
Regionale Förderung unserer Heimat 

Ich freue mich sehr, dass der stetige Austausch und die gemeinsamen Bemühungen zwischen Kommu-

nen, Land und Bund hervorragend funktioniert und auch weiterhin Früchte trägt. Wieder hat der Bund 

zahlreiche Bundesförderungen für unsere Region zugesagt. Nun können dringend notwendige wie auch 

innovative Projekte aus der gesamten Region angegangen werden. Ob Infrastrukturausbau, Kulturerhalt 

oder Sportstättensanierung, all das wird angegangen - von Hohen Neuendorf über  Gollenberg und Lä-

sikow bis Wittenberge wird gebuddelt, gebaut und reno-

viert. Nachfolgend einige Beispiele:  
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AUS DEM WAHLKREIS 
Wahlkreisarbeit unter Corona 

Noch vor der Pandemie war ich wie immer im 

Wahlkreis unterwegs. So machte ich einen   

Abstecher nach Neuruppin - der RE 6 war sogar 

pünktlich! Ich habe mir Zeit genommen für 

Bürgergespräche und anschließend die Kontakt

- und Beratungsstelle der AWO in der           

Präsidentenstraße 44 besucht. Die Beratungs-

stellen fördern die soziale Kontaktfindung,    

bieten Beratung und Unterstützung bei der 

Bewältigung lebenspraktischer Probleme und 

vermitteln Kontakte zu weiterführenden      

Angeboten. Sie dienen aber auch zur Tages-

strukturierung für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. AWO-OPR Geschäftsführer Michael 

Sachs hat über die Arbeit vor Ort berichtet und Problemfelder wie den Fachkräftemangel, die         

Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes sowie der Entwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe angespro-

chen. Ein großer Wunsch: weitere ehrenamtliche Mitarbeiter zur Unterstützung zu finden. 

Im Anschluss war ich zu Gast im ersten Unverpacktladen im Norden Brandenburgs „Tante Emma         

unverpackt“. Betreiberin Elena Thayenthal, die selbst seit vielen Jahren versucht plastikfrei zu leben, hat 

den Schritt gewagt und mit Hilfe einer Crowdfunding-Aktion 15.000 Euro, für die Finanzierung des     

Projektes gesammelt. In ihrem zauberhaften Laden gibt es trockene Lebensmittel wie Nudeln, Reis,  

Nüsse die aus Spendern aus Holz und Glas in mitgebrachte Gefäße abgefüllt werden können. Darüber 

hinaus bietet sie Milchprodukte im Glas, handgemachte 

Schokolade, Salami, Käse, Zahnpasta, Kosmetik, Brot     

sowie Obst und Gemüse an. Es macht einfach Spaß dort 

einzukaufen und meine Nudeln aus dem Glas waren      

lecker! 

© 2020 Patrick Krüger. 
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AUS DEM WAHLKREIS 
Berlin-Fahrten, Ausstellungen und Veranstaltungen  

Das Corona-Virus hat auch meine Wahlkreisarbeit erheblich beeinflusst. So mussten bereits drei der ge-

planten Fahrten in den Bundestag und ins politische Berlin abgesagt werden. Ich hatte mich sehr auf 

den Besuch aus dem Wahlkreis gefreut, da mir der Kontakt zwischen der Region und Berlin sehr wichtig 

ist. Bis auf weiteres sind diese durch das Bundespresseamt organisierten Fahrten ausgesetzt. Ich hoffe 

aber, dass die noch geplanten Fahrten am Jahresende stattfinden können und auch, dass den Gruppen 

der entfallenen Fahrten noch ein Besuch in Berlin ermöglicht werden kann. Natürlich beachten wir hier-

bei jederzeit die Entwicklungen bezüglich der Corona-Pandemie.  

Ebenso konnten die geplanten Fraktion-vor-Ort-Veranstaltungen der SPD-

Bundestagsfraktion zum Thema Pflege mit unserer Pflegebeauftragten Heike Baehrens 

und mir leider nicht stattfinden. Die Flyer und Einladung waren hierfür bereits ge-

druckt. Aber auch hier geht Gesundheit vor, sodass wir die Veranstaltungen vorsorg-

lich abgesagt haben.  

Weiterhin waren gemeinsam mit unseren regionalen Landtags- und Kreistagsabgeord-

neten insgesamt vier Veranstaltungen zur Entwicklung der Region geplant. Wir wollten 

hierbei in jedem Landkreis mit Multiplikatoren ins Gespräch kommen, schauen wo der 

Schuh drückt und gemeinsam zeigen, dass die Sozialdemokratie in der Fläche und auf 

allen politischen Ebenen die gestaltende Kraft ist. Auch diese Veranstaltungen haben 

wir zum meinem Bedauern absagen müssen.  

Besonders schade fand ich, dass eine von mir organisierte 

Wanderausstellung der Vereinten Nationen nicht wie     

geplant im Gymnasium Wittstock eröffnet werden konnte. 

Die Kisten der Ausstellung standen schon im Gymnasium. 

Bereits am nächsten Tag musste die Schule Corona-bedingt 

schließen.  

Es sind durchaus schwierige Zeiten, in denen wir uns befin-

den. Corona schränkt unser soziales und gesellschaftliches 

Leben massiv ein. Ich bin sehr dankbar, dass sich die Mehr-

heit von Euch und unseren Mitmenschen an die einschneidenden Regelungen halten und (mit Abstand) 

zusammenstehen. Wir müssen uns weiterhin in Disziplin üben, um eine flächendeckende Ausbreitung 

des Virus zu verhindern. Mit Abstand, Hygiene und aufeinander Achtgeben retten wir aktiv Menschen-

leben. Bleibt gesund, lasst uns weiter behutsam miteinander umgehen und ich bin mir sicher,               

gemeinsam werden wir auch diese globale Krise meistern.  

© 2020 Frank Peters. 

© 2020 Patrick Krüger. 
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AUS DEM BUNDESTAG 
Das Land im Team gemeinsam voranbringen 

Mit dem Jahreswechsel 2019/20 kam es auch zum Wechsel in meinem Neuruppiner Wahlkreisbüro. 

Mein Team und ich richten einen herzlich Dank an Vincent Dallmann für seine langjährige Mitarbeit und 

die Unterstützung meiner Abgeordnetentätigkeit. Für seinen zukünftigen beruflichen sowie persönli-

chen Lebensweg wünschen wir ihm alles Gute und stets viel Erfolg.  

Wir freuen uns für seine Nachfolge in Neuruppin Franziska Pagel ab 01. Januar 2020 im Team begrüßen 

zu können und wünschen uns eine stets gewinnbringende Zusammenarbeit. Franziska koordiniert und 

organisiert vor allen die Fahrten in den Deutschen Bundestag und hält die Stellung vor Ort in Neuruppin.  

Ende Februar verabschiedeten mein Team und ich auch meine Mitarbeiterin im Berliner Abgeordneten-

büro, Sonja Eichwede. Mit einem lachenden und einen weinenden Auge ließen wir sie ziehen. Um so 

mehr freut uns, dass sie Brandenburg und der Region treu bleibt und zur Richterin am Amtsgericht    

Neuruppin berufen wurde. Ein Glücksfall für Sonja persönlich und unser Rechtssystem in Brandenburg 

solch eine qualifizierte, engagierte und junge Juristin für unsere Region gewinnen zu können. Mein 

Team und ich möchten uns herzlich für die hervorragende Mitarbeit bedanken und wünschen Ihr im 

neuen Amt stets eine glückliche Hand. Ebenso bei Ihrer angestrebten Kandidatur für den Deutschen 

Bundestag im Bundestagswahlkreis 60 - Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland 

III – Teltow-Fläming I im kommenden Jahr.  

Seit Februar 2020 unterstützt mich Sabine Herget schwerpunktmäßig bei meiner Arbeit für den         

Ausschuss Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Sabine ist im Bundestag ein alter Hase. 

Wir freuen uns sehr, dass die Chemie auf Anhieb gepasst hat und setzen weiter auf die außerordentlich 

gute und kollegiale Zusammenarbeit.  

Damit ist mein Team im Wahlkreis und in Berlin wieder komplett! Ich bin sehr froh über so viel fachlich 

kompetente und menschliche Unterstützung bei meiner Abgeordnetentätigkeit. Nur gemeinsam im 

Team lassen sich die Anforderungen umsetzen und gute Politik für unser Land gestalten.  

© 2019 Deutscher Bundestag. 

Sabine Herget 
Sonja Eichwede 

Franziska Pagel 

Sabine Schläppi 

Fredo Sartory 

Petra Warda 

Janina Ewert 

Silvia Tamer-Agha 

Dierk Hilger 
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AUS DEM BUNDESTAG 
Vor Corona noch einmal in den Bundestag  

Ich habe vom 24. Februar bis zum 20. März 2020 mein Praktikum im Büro von Frau Ziegler absolviert. Trotz der 

recht kurzen Zeit wurde ich herzlichst vom gesamten Büro aufgenommen und habe spannende Einblicke in den 

Alltag eines Abgeordnetenbüros erhalten. 

Da die erste Woche meines Praktikums keine Sitzungswoche war, konnte ich mich in beruhigter Umgebung an die 

Abläufe des Büros und den riesigen Gebäudekomplex des Bundestages und der dazugehörigen Bürogebäude ge-

wöhnen. Neben einigen administrativen Aufgaben bekam ich regelmäßig spannende Fragen von Bürgern und Bür-

gerinnen vorgelegt, zu welchen ich recherchieren und Antwortvorlagen vorformulieren durfte. Die Bandbreite die-

ser Fragen ließ mich in verschiedene Themenbereiche globaler, bundesweiter, aber auch länderspezifischer The-

men eintauchen. 

In den Sitzungswochen war zum einen das Haus belebter, zum anderen war der Terminkalender gefüllter. Das An-

gebot an Näherungsmöglichkeiten an den politischen Betrieb war groß! Ich durfte an Ausschusssitzungen teilneh-

men, Frau Ziegler und Frau Herget zu den Treffen der Arbeitsgruppe der SPD begleiten und am facettenreichen 

PraktikantInnenprogramm der Bundestagsfraktion der SPD partizipieren. Wie wird man beispielsweise zum Diplo-

maten? Darüber hinaus habe ich zwei Veranstaltungen bezüglich des Lieferkettengesetzes besucht und an ver-

schiedenen Plenardebatten des Bundestages teilgenommen. Ebenso spannend war der Besuch des entstehenden 

„Kulturbahnhofs“ in Hohen Neuendorf mit Frau Ziegler und Herrn Kahrs. 

Leider machte Corona auch vor dem Bundestag kein halt, sodass meine Möglichkeiten Erfahrungen zu sammeln 

ein wenig komprimiert wurden. Trotz dessen hatte ich eine tolle Zeit und konnte wichtige Eindrücke sammeln! 

Frederick Pena Sims  

© 2020 Frederick Pena Sims.  
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