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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

mir ist bewusst, dass wir den Menschen in unserem Land        

Enormes abverlangen. Seit mehr als einem Jahr kämpfen wir 

gegen das Corona-Virus und die dadurch ausgelöste weltweite 

Krise  nie dagewesenen Ausmaßes.   

Und ich weiß um die große Verunsicherung und ja, auch um die 

großen Ängste all derer, die um ihren Arbeitsplatz ihre berufli-

che und wirtschaftliche Existenz kämpfen. Um den Wunsch all 

derer, die bislang noch nicht geimpft sind, nach einem baldigem 

Impftermin, um endlich wirksam gegen eine Ansteckung ge-

schützt zu sein und etwas beruhigter den Alltag zu meistern. 

Um die Hoffnung und das Verlangen vieler nach ein wenig Abwechslung durch die zahlreichen Kultur- 

und Sportangebote, die unsere Gesellschaft normalerweise bereichert. Oder nach ein wenig Entspan-

nung durch eine Reise im In- oder Ausland. 

Die Folgen der Corona-Pandemie hat für alle Menschen in Deutschland und der Welt vieles sehr ein-

schneidend und grundlegend verändert. Umso wichtiger ist es, dass wir noch mehr aufeinander achten, 

um diese Krise endlich zu überwinden und allmählich zur Normalität zurückkehren zu können. Der Rück-

gang der Infektionszahlen, eine leichte Entspannung auf den Intensivstationen und das exponentielle  

Wachstum der Impfungen geben Hoffnung auf baldige Besserung. Dennoch verlieren täglich hunderte 

Frauen und Männer den Kampf gegen das Virus. Zurück bleiben Kinder, Familien, Arbeitskollegen,      

Bekannte und Freunde - zurück bleiben Lücken.  Wir, als Gesellschaft werden dieses Leid nie vollständig 

verhindern können, aber wir können es durch Selbsteinschränkungen, wo möglich, vermeiden und mini-

mieren.  

Die bundeseinheitlichen Regelungen wirken. Wissenschaftlicher Erkenntnis nach ist die Übertragung des 

Virus durch geimpfte Personen äußerst gering. Deshalb werden die Grundrechtseinschränkungen für 

diesen Teil der Bevölkerung aufgehoben. Dabei geht es nicht um Sonderrechte für Geimpfte, sondern 

um die Aufhebung der Grundrechtseingriffe. Für vollständig Geimpfte und COVID-Genesende gelten die         

Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen nicht länger. Ebenfalls entfällt das negative Testergebnis z.B. 

beim Friseur oder im Einzelhandel. Allerdings bleibt das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und das 

Abstandsgebot bestehen. Dies minimiert das verbleibende Restrisiko einer Übertragung nach der         

Impfung oder durchstandener Erkrankung. Der Bundestag und der Bundesrat beschlossen diese             

Verordnung in der letzten Woche.   

Eure 

© 2017 Susie Knoll. 
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Kampf gegen die globale Pandemie  

Mit dem Infektionsschutzgesetz haben wir nach der ersten Lesung und einer 

Anhörung in langen Verhandlungen mit dem Koalitionspartner und in enger 

Abstimmung mit den Bundesländern einen tragbaren Kompromiss erreicht. 

In der vergangenen Sitzungswoche wurde das Gesetz mehrheitlich durch 

Bundestag und Bundesrat angenommen. Mit dieser Novelle werden die     

gesetzlichen Grundlagen geschaffen, um die dritte Welle der Pandemie          

bundeseinheitlich zu brechen. Denn noch immer stecken sich viele Men-

schen an, Ärzte und Pflegekräfte klagen über Engpässe auf den Intensivstati-

onen und bislang haben wir als Gesellschaft mehr als 80.000 Todesfälle zu 

beklagen.  Aber, jeder Tag der Einschränkung hilft Leben zu retten und die 

Gesundheit der Menschen schützen. Aus diesem Grund haben wir die 

„Notbremse“ in eine bundeseinheitliche Regelung gefasst. Alle notwendigen 

Einschränkungen müssen einheitlich, transparent und nachvollziehbar sein.  

Wir benötigen nach wie vor dringend wirksame Maßnahmen, die helfen, die 

Zahl der Infektionen deutlich und schnell zu senken. Und wir haben uns für 

verpflichtenden Arbeitnehmerschutz durch die Arbeitgeber, für Kinder,     

Jugendliche und ihre Familien eingesetzt. Weitere Punkte konnten wir wie 

folgt verhandeln im Änderungsantrag: 

 Mehr Arbeitsschutz durch noch verbindlicheres Vorschreiben von Homeoffice, wo 
es möglich ist sowie die Verpflichtung der Arbeitgeber zum Angebot von Schnelltests 
zweimal pro Woche, wo Homeoffice objektiv nicht möglich ist. 

 Bei Kontaktbeschränkungen muss das Prinzip „Außen vor Innen“ greifen. Sport und 
Bewegung im Freien sind weiter möglich. Kinder können sich in Gruppen bis zu fünf 
gemeinsam mit einem getesteten Trainer sportlich betätigen. 

 Ab einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in 
einem Landkreis müssen Geschäfte und Einrichtungen schließen sowie private 
Zusammenkünfte begrenzt werden. Eine nächtliche Ausgangsbeschränkung zwischen 
22 und 5 Uhr wird eingeführt (von 22 bis 24 Uhr können Einzelpersonen weiter spa-
zieren gehen oder Sport treiben). Auch bleibt „test, click and meet“ im Inzidenzbe-
reich von 100-150 möglich, ebenso bleiben Abhol- und Lieferdienste erlaubt.   

 Zum Schutz der Schülerinnen und Schüler, aber auch ihrer Eltern und des Schulperso-
nals gehen Schulen im Inzidenzbereich von 100 bis 165 in den Wechselunterricht, ab 
einer Inzidenz ab 165 in den Distanzunterricht. 

 Weil Kinder und Jugendliche besonders unter den Einschränkungen im Kita- und 
Schulbetrieb leiden, werden wir ein 2 Milliarden Euro schweres Corona-Aufhol-Paket 
beschließen und in den Nachtragshaushalt aufnehmen. Es soll aufgetretene Lernrück-
stände berücksichtigen und Nachhilfeangebote schaffen. Unter anderem soll zusätzli-
che soziale Arbeit in den Bildungseinrichtungen und kinder- und jugendgerechte Bil-
dungs- und Erholungsangebote in den Schulferien gefördert werden .  

 Weil viele Familien unter der Doppelbelastung von Homeoffice und Homeschooling 
leiden, erhöhen wir die Kinderkrankentage auf 30 Tage pro Kind (+10 Tage) und 60 
Tage für Alleinerziehende (+ 20 Tage). 

AUS DEM BUNDESTAG 

© 2020 Pixabay. 
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 Für Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderungen haben wir Verbesserungen 
durch die Zählung der Assistenzkräfte mit den Betreuten wie ein Haushalt erreicht. 

 Die Einschränkungen sind bis zum 30. Juni 2021 befristet. Und es gilt: Keine Beschlüs-
se ohne Zustimmung des Bundestages.  

 

Hoffnungsträger Impfstoff 

Beim Impfen sind wir mittlerweile in Berlin und Brandenburg bei der                

Priorisierungsgruppe 3 angelangt. Auch werden mobile Impfteams z.B. in 

sehr dichtbesiedelten Wohngegenden mit prekärer Wohnsituation und mit 

hohen Infektionszahlen eingesetzt.  

Voraussichtlich im Juni wird die Priorisierung 

bei der Impfung ganz aufgehoben werden. 

Dann haben alle die Möglichkeit, sich direkt um 

einen Impftermin zu bemühen. Neben den        

mobilen Impfteams und den Impfzentren sind 

seit Ostern auch die Hausärzte mit dabei, Amts- 

und Betriebsärzte folgen. Der Einsatz der Haus-

ärzte ab der Kalenderwoche 14 hat einen  

deutlichen Effekt und beschleunigt das 

Impftempo. Monatlich betrachtet, befinden wir 

uns in einem exponentiellen Wachstum, das 

heißt von Monat zu Monat verdoppeln sich die 

Impfzahlen. Das ist vor allem darauf zurückzu-

führen, dass mehr produzierter Impfstoff            

bereitsteht. Der Trend ermutigt, dass bis zum 

Sommerende allen Menschen in Deutschland 

ein Impfangebot gemacht werden kann. Inter-

national gesehen sind wir beim Impfen weder 

Weltspitze noch am unteren Ende, sondern  

befinden uns derzeit im oberen Mittelfeld.  

Selbsttests und Schnelltests sind mittlerweile 

vielerorts erhältlich und eingerichtet. Hier     

stehen die Arbeitgeber ihren Beschäftigten      

gegenüber in der Pflicht, Schnell- oder 

Selbsttests unentgeltlich zur Verfügung zu        

stellen. Und wenn es die fallenden Infektions-

zahlen zulassen, soll behutsam mit den Öffnun-

gen in den verschiedenen Bereichen begonnen 

werden. All das lässt uns hoffen, dass wir einen 

Sommer erleben können, in dem diese Pande-

mie nicht mehr unser Leben bestimmt.  

AUS DEM BUNDESTAG 

© 2020 Patrick Deligas. Eigene Darstellungen.  
Quelle: https://www.rki.de/.../Neuartig.../Daten/Impfquoten-Tab.html  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html?fbclid=IwAR2GhM51ea2E-POQvAfNL3eWJ_kh9d3_ztqPapujlBc6u6Tv2Y1O1gUgpQ4
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AUS DEM BUNDESTAG 

Nachtragshaushalt II  

Unser Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz hat dem Bundestag einen 

weiteren Nachtragshaushalt für 2021 vorgelegt. Insgesamt nehmen wir 60,4 

Milliarden Euro zusätzlich in die Hand, um unser Land weiterhin gut durch 

die Krise zu bringen. Wir müssen nach wie vor alles unternehmen, um die 

Auswirkungen - gesundheitlich, wirtschaftlich und auch gesellschaftlich - ab-

zufedern. Die finanzielle Kraft haben wir dazu: 

 14,6 Mrd. Euro zusätzlich für die Impfstoffbeschaffung, Teststrategie und zur 
Unterstützung unserer Krankenhäuser 

 Aufstockung der Überbrückungshilfen III für Unternehmen um 25,5 Mrd. Euro  

 2,5 Mrd. Euro für Sonderfonds Kultur (Veranstaltungsunterstützung); 1 Mrd. 
Euro zusätzlich für das Rettungs- und Zukunftsprogramm NEUSTART KULTUR  

 78,5 Mio. Euro zusätzlich für Kinder- und Jugendpolitik (Ferienfreizeiten, 
Sprach-Kitas, Mehrgenerationenhäuser, Stiftung frühe Hilfe) 

 20 Mio. Euro zusätzlich für das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(Bereich allgemeine Bildung) 

All dies hilft, die höheren notwendigen Ausgaben und geringeren Einnahmen 

durch weitere Hilfs- und Schutzmaßnahmen, den verlängerten Lockdown, die 

verschlechterte konjunkturelle Lage und die neue Test- und Impfstrategie 

auszugleichen. Mit dem zweiten Nachtragshaushalt 2021 haben wir ein um-

fangreiches Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket mit vielen Einzelmaß-

nahmen auf den Weg gebracht. 

© 2021 Deutscher Bundestag. 
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Corona-Aufholpaket für Kinder und Jugendliche  

Kinder und Jugendliche sind besonders betroffen von den notwendigen 

Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie. Ihnen fehlen die Kontakte zu 

Gleichaltrigen, der Schulbesuch, Klassenfahrten, Ausflüge, Ferien und Sport 

in der Gruppe oder im Verein.  

Umso wichtiger ist es jetzt und in Zukunft alles zu tun, um Lernrückstände 

aufzuholen, sie zu begleiten und Angebote zu machen für Ferien, Freizeit und 

Sport. Deshalb haben wir im Nachtragshaushalt das Aktionsprogramm 

Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche mit 2 Milliarden Euro für 

2021/2022 aufgelegt. Dabei nehmen wir diejenigen besonders in den Blick, 

die vorher schon benachteiligt waren, zum Beispiel mit einem Kinderfreizeit-

bonus für Ferien-, Sport und Freizeitaktivitäten von einmalig 100 Euro je 

Kind. Die wichtigsten Maßnahmen: 

1 Mrd. Euro Abbau von Lernrückständen 

Gezielte Förderung, um Unterrichtsstoff aufzu-

holen; Umsetzung unterrichtsbegleitend und in 

den Sommerferien 

150 Mio. Euro für frühkindliche Bildung  

Unterstützung und Beratung von Eltern mit 

kleinen Kindern; Ausweitung der Sprachförde-

rung in Kitas 

530 Mio. Euro für außerschulische Angebote 

Hilfe und Erholungsangebote für junge Men-

schen und Familien; Kinderfreizeitbonus unter-

stützt bedürftige Familien 

320 Mio. Euro für die Aktion Zukunft 

Unterstützung der jungen Menschen beim sozi-

alen Lernen, der Persönlichkeitsentwicklung 

und im Alltag; Förderung von Schulsozialarbeit 

und Einsatz von Freiwilligendienstleistenden in 

Schulen und der Jugendhilfe  

AUS DEM BUNDESTAG 
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Globale Bekämpfungsstrategie Corona 

Am 25. Februar 2021 sprach ich zu mehreren Oppositions-

anträgen zur globalen COVID-19-Bekämpfung. 

Wir lassen die armen Länder in dieser weitweiten Krise 

nicht im Stich. Deutschland gibt weitere 1,5 Milliarden Eu-

ro an die WHO und die Impfallianz Covax für die Bereitstel-

lung von Impfstoffen, Schutzkleidung, Tests und Forschung 

in 92 Entwicklungsländern. Wir können die Pandemie nur 

besiegen, wenn wir sie weltweit unter Kontrolle bringen. 

Deshalb müssen Impfstoffe global zugänglich und bezahl-

bar sein. Dies gilt insbesondere deshalb, weil sich die humanitäre Lage in den Entwicklungsländern sich 

durch die Pandemie drastisch verschlechtert hat.  

Auch international gibt es Unterstützung. Der G-7-Gipfel hat beschlossen, den ärmeren Ländern 4 Milli-

arden Dollar für den Kauf, die Herstellung und Lieferung von Impfdosen durch die Impfallianz Covax zur 

Verfügung zu stellen. Die EU will ihren Beitrag von 500 Millionen auf 1 Milliarde Euro erhöhen. 

Ich teile die Auffassung der WHO, wonach die reichen Staaten, die sich bislang den größten Teil der 

Impfstoffproduktion gesichert haben, die überschüssigen Dosen an die ärmeren Länder spenden sollten. 

Unser Ziel muss bleiben, auch unter Berücksichtigung des Schutzes der eigenen Bevölkerung, allen Men-

schen weltweit eine Impfung zu ermöglichen, unabhängig davon, ob sie in einem Industriestaat oder 

einem Entwicklungsland leben. Wir brauchen eine globale Impfstrategie mit hoher Impfgerechtigkeit. 

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

videoid=7504391#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NTA0Mzkx&mod=mediathek  

AUS DEM BUNDESTAG 

© Deutscher Bundestag. 

© Deutscher Bundestag. 

https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7504391#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NTA0Mzkx&mod=mediathek
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7504391#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NTA0Mzkx&mod=mediathek
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Antrittsbesuch beim Bundespräsidenten 

Am 8. Februar 2021 war ich zu            

meinem Antrittsbesuch als Bundes-

tagsvizepräsidentin bei Bundes-

präsident Frank-Walter Steinmeier in 

Schloss Bellevue zu Gast. Neben der 

Bewältigung der Coronakrise               

diskutierten wir über seinen Vorschlag 

eines Feiertages der Demokratie.  

Auch sprachen wir über die Initiative 

zur Errichtung einer Stiftung Orte der           

deutschen Demokratiegeschichte in 

Frankfurt am Main, die in der vorletzten 

Sitzungswoche in 1. Lesung durch den 

Deutschen Bundestag beraten wurde. 

Als gebürtige Leipzigerin begrüße und unterstütze ich diese Initiative. Gleichwohl ist es mir wichtig, dass 

dabei die Orte, die in meiner Geburtsstadt an die friedliche Revolution erinnern, angemessen berück-

sichtigt werden.  

AUS DEM BUNDESTAG 
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AUS DEM BUNDESTAG 
Ausgewählte Gespräche der vergangenen Monate 

Als Bundestagsvizepräsidentin treffe ich mich regelmäßig mit Botschafte-

rinnen und Botschaftern anderer Länder in Deutschland. So hatte ich am 

10. Februar 2021 den Botschafter von Katar, Abdulla Mohammed S. A. Al-

Thani, zu Gast. Wir sprachen unter anderem über die erst kürzlich been-

dete Blockade Katars durch seine Nachbarländer. Ein wichtiges Anliegen 

war mir auch der Austausch zu den Themen Rechte der Frauen und die 

Situation von ausländischen Arbeiterinnen und Arbeitern in dem Emirat.  

Ebenfalls im Februar 2021 sprach ich mit der französischen Botschafte-

rin, Anne-Marie Descôtes über die parlamentarischen Beziehungen 

zwischen unseren Ländern, die durch den Vertrag von Aachen erheblich 

gestärkt worden sind. Wir waren uns einig, dass sich die nationalen      

Egoismen, die zu Beginn der Coronakrise zu schweren Verwerfungen 

zwischen den EU-Staaten geführt haben, nicht wiederholen dürfen. 

Deutschland und Frankreich müssen feste und verlässliche Pfeiler der 

europäischen Integration sein und bleiben! 

Am 4. März 2021 habe ich mich in 

einem Gespräch mit dem Präsidenten der Bundeszentrale für politi-

sche Bildung, Thomas Krüger, über die Arbeit seiner Institution und 

dabei insbesondere über ihre Demokratieförderprojekte informiert. 

Nicht erst seit Corona beobachten wir, wie das Vertrauen in unseren 

Staat und seine Institutionen durch Rechtsextreme und andere       

Feinde der Demokratie ausgehöhlt wird. Die Pandemie hat diese Ten-

denz mit der Querdenkerbewegung noch weiter verstärkt.              

Nachhaltige politische Bildung ist eines der Instrumente, mit denen 

wir dagegenhalten müssen. Die Bundes-zentrale für politische        

Bildung leistet hier wertvolle Arbeit.   

Auch stand ich im März 2021 dem Präsidium des Bundesverbandes der Freien Berufe Rede und Antwort 

zur Bewältigung der Coronakrise. Von Teilnehmern des Gesprächs wurde ich darauf hingewiesen, dass 

die Verhaltensregeln für die Abgeordneten nicht zu streng gestaltet dürfen, um den Angehörigen der 

freien Berufe eine Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag 

nicht zu sehr zu erschweren. Meine Auffassung dazu: Auch 

wenn Mandate in Parlamenten allen Berufsgruppen offen-

stehen müssen, hat die Öffentlichkeit ein Recht zu erfahren, 

ob und welche  wirtschaftlichen Interessen ihre gewählten 

Repräsentanten verfolgen. Ich begrüße deshalb auch als       

Vorsitzende der Rechtsstellungskommission die Reform der 

Verhaltensregeln und die Einführung eines Lobbyregisters, 

die die Koalitionsfraktionen inzwischen auf den Weg gebrach 

haben. 

© bpb/Lars Welding 

© Kai Lingen.  

© Kai Lingen.  

© Kai Lingen.  
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Mit dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse 

habe ich mich am 25. März 2021 u.a. über die Notwendigkeit                   

ausgetauscht, Ostdeutschland und seine Menschen in der                 

politischen Diskussion und der öffentlichen Wahrnehmung mehr 

Raum zu  geben. Der Deutsche Bundestag kann und soll hier einen 

entschiedenen Beitrag leisten. Darüber hinaus waren wir uns einig 

in der Einschätzung, dass starke parlamentarische Strukturen             

gerade in der Coronakrise ein zentraler Baustein für eine stabile 

Demokratie sind.  

Im April berichtete ich dem Frauennetzwerk der Barmer über meinen Werdegang als Frau in der         

deutschen Politik. Mir hat der Austausch mit den Frauen sehr viel Freude bereitet und ich bin stolz, dass 

ich meine inzwischen über drei Jahrzehnte reichenden Erfahrungen offen und ehrlich an nachfolgende 

Generationen weitergeben konnte.   

Reisen durch die ostdeutschen Bundesländer 

Als ostdeutsche Bundestagsvizepräsidentin möchte ich meine Zeit in diesem Amt dazu nutzen,           

Ostdeutschland und seine Menschen mehr in den Fokus zu nehmen. Das ist nicht nur deshalb                 

notwendig, weil die Entwicklung der vergangenen 30 Jahre nicht oft genug gewürdigt werden kann,     

sondern auch, weil der Osten und seine Menschen in der gesamtdeutschen Öffentlichkeit leider immer 

noch viel zu kurz kommen. Nach dem Motto „Ihr tut Gutes und ich rede drüber“ werde ich deshalb in 

den kommenden Monaten die ostdeutschen Bundesländer besuchen, um dort mit Menschen, die sich 

im Ehrenamt, als Unternehmer oder hauptamtliche „Demokratieförderer“ für die Entwicklung des       

Landes und seiner Zivilgesellschaft einsetzen, zu treffen.  

Begonnen habe ich meine Tour 

im März 2021 in Leipzig. Dort 

habe ich den Bürgerbahnhof 

Plagwitz und die dahinter       

stehende Stiftung Ecken Wecken 

kennengelernt, ein großartiges 

Projekt an der Schnittstelle          

zwischen Bürger-innen und       

Bürgern, Politik und Verwaltung. 

In Gesprächen mit der Stiftung 

Friedliche Revolution, in der  

Gedenkstätte Runde Ecke und 

mit Oberbürgermeister Burkhard 

Jung  habe ich mich darüber  

informiert, wie das geplante     

Forum für Freiheit und Bürgerrechte im Matthäikirchhof unter Einbeziehung der Stadtgesellschaft die 

Friedliche  Revolution von 1989 angemessen würdigen kann. Wichtig ist aber ebenso die Schaffung einer 

Diskussionsplattform für Demokratie in der Gegenwart und Zukunft.  

© Bernd Settnik/Nordkurier. 

Thorsten Mehnert und Toralf Zinner 
- Stiftung Ecken Wecken -  
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AUS DER BUNDESREPUBLIK 
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AUS DER BUNDESREPUBLIK 
Ein wichtiges Thema ist natürlich auch der Kampf gegen Extre-

mismus, aktuell insbesondere gegen den von rechts. Sei es das 

Erich-Zeigner-Haus in Leipzig, die lokale Partnerschaft für De-

mokratie und das Kulturbüro Sachsen in Dresden oder die 

neu gegründete Koalition gegen Antisemitismus in Halle: Es 

tut gut, überall auf Menschen zu treffen, die sich engagiert 

und kompetent für unsere Demokratie einsetzen!  

 

 

 

Besonders wichtig für die Entwicklung Ostdeutschlands sind 

innovative und konkurrenzfähige Unternehmen. Mit Wandel-

bots in Dresden und Sonotec in Halle habe ich zwei davon 

kennengelernt. Wandelbots gehört als Ausgründung der TU 

Dresden weltweit zu den Innovationsführern im Bereich der 

Softwareentwicklung für die Automatisierung. Besonders freut 

mich dabei, dass sich das Unternehmen trotz zahlreicher Ab-

werbeversuche bewusst dafür entschieden hat, dem Standort 

Dresden treu zu bleiben. Sonotec wurde Anfang 1991 von zwei 

Physikern gegründet, deren Versuch, ihr bisheriges Unternehmen von der Treuhandanstalt zu überneh-

men, gescheitert war. Heute ist Sonotec mit seinen 180 Mitarbeitern ein führender Lösungsspezialist in 

der Ultraschallmesstechnik.  

Kulturbüro Sachsen e.V. 

Partnerschaft für Demokratie 

Wandelbots 

© Kai Lingen.  

© Kai Lingen.  

© Kai Lingen.  
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AUS DEM WAHLKREIS 
Bundesförderung für den kommunalen Sport 

Anfang März 2021 gab es dann noch großartige Nachrich-

ten für unsere Region. Der Haushaltsausschuss des Deut-

schen Bundestages fördert gleich mehrerer Projekte aus 

dem Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrich-

tungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ im 

Wahlkreis. 

Ein Projekt ist etwa der Ersatzneubau einer Sporthalle und 

Neubau von Außensportanlagen in Oranienburg         

Friedrichsthal. 2.362.500 Euro (45 Prozent der Gesamt-

kosten) trägt der Bund und entlastet somit die wachsende 

Stadt Oranienburg im Norden Berlins.  

In Lanz und Lenzen trägt der Bund auf Grund der Haus-

haltsnotlage gar 90 Prozent der Kosten und sichert so 

Sportstätten auch in ländlichen Regionen. Bei den 

nachfolgenden Projekten können die Bauarbeiten be-

ginnen:  

 Sanierung der Sportanlage und der Nebengebäu-
de in Lanz mit 1.101.600 Euro. 

 Sanierung des Sportplatzes in Lenzen mit 
882.000 Euro 

 Sanierung der Mehrzweckhalle in Lenzen mit 
828.000 Euro (raumlufttechnischen Anlage, 
Rauchmeldeanlage, Alarmanlage, Stahlbauteile, 
Dach, Fenster)  

 
Das Förderprogramm wurde mit dem Zweiten                    

Nachtragshaushalt 2020 im Zuge des Konjunktur-

pakets zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und des 

Haushalts 2021 durch SPD und CDU/CSU aufgelegt und 

umfasst insgesamt 800 Millionen Euro. Hintergrund ist 

der bundesweit erhebliche Sanierungsbedarf der                  

kommunalen Infrastruktur. 

Als ehemalige ehrenamtliche Bürgermeisterin der 

Stadt Lenzen freue ich mich sehr, dass die drei Projekte 

einen Bundeszuschuss erhalten. Gerade in Zeiten, in        

denen Kommunen mit Einnahmeausfällen durch die 

Corona-Pandemie zu kämpfen haben, ist es wichtig, dass 

wir Sie bei ihren Sanierungsvorhaben nicht alleine lassen.  
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AUS DEM WAHLKREIS 
Europa ist überall 

Spaß hat mir der digitale Austausch mit Schülerinnen und Schülern des Evangelischen Gymnasium Neu-

ruppin in der vergangenen Woche bereitet.  

Gemeinsam mit unserer Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke diskutierten wir 

intensiv über das Langzeitprojekt Europa. Bei allen Herausforderungen und 

auch Problemen ist die Europäische Union im Ganzen gesehen ein Erfolgs-

modell und Garant für nachhaltigen Frieden in Europa. Es ist auch ein Erfolg 

das Generationen die EU als selbstverständlich ansehen, aber auch eine 

Selbstverständlichkeit hat politische Gegner und ist nicht gefeilt vor dem 

Verschwinden. Daher müssen wir umso mehr stetig den Mehrwert der Uni-

on herausstellen, die EU erlebbar halten und in ihren Strukturen stärken.  

Gerne hätte ich die Mädchen und Jungen 

live im Bundestag begrüßt. Schon längere 

Zeit hatten wir den Besuch in Berlin geplant, 

aber coronabedingt konnte wir ihn nicht 

durchführen. Das ist  sehr schade.  
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