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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

ein sehr schwieriges Jahr für unser Land, für Europa, für die ganze 

Welt neigt sich dem Ende entgegen. Die Corona Pandemie hat uns 

fest im Griff. Wir befinden uns im zweiten Lockdown und betrachten 

mit großer Sorge die stark ansteigenden Zahlen der Todesfälle und 

Neuinfektionen. Die einschneidenden Einschränkungen im berufli-

chen und gesellschaftlichen Leben betreffen uns alle. Das Tragen der 

Maske, Abstand zu wahren, die Hygienevorschriften einzuhalten und 

die persönlichen Kontakte stark einzuschränken, muss momentan 

zum Alltag gehören. Ein Ende ist bislang nicht absehbar. Aber der 

Impfstoff, der gegen Ende Dezember 2020 den besonders gefährde-

ten Bevölkerungsgruppen verabreicht werden wird, gibt Hoffnung auf 

ein gefahrloses Miteinander in allen Lebensbereichen. Und voraussichtlich bis zum Sommer 2021 soll es für die 

breite Bevölkerung in Deutschland in den Impfzentren, Krankenhäusern und Arztpraxen die Möglichkeit zum  

Impfen geben. Also lassen Sie uns weiter gemeinsam der Krise entgegentreten. 

Wir haben trotz allem im Deutschen Bundestag auch in diesem Jahr viel auf den Weg gebracht. Wesentlich waren 

natürlich die umfangreichen Hilfspakete für die von der Corona Pandemie wirtschaftlich Betroffenen im März 

2020 und folgend, über die ich bereits in meinem Newsletter von September 2020 berichtet habe. Entscheidend 

war jetzt die Verabschiedung des Bundeshaushalts 2021, wo wir noch einmal viel Geld in die Hand nehmen. So 

helfen wir unserem Land, aber auch den armen und ärmsten Entwicklungsländern (Einzelplan 23 BMZ) bei der 

Bewältigung der Folgen dieser Pandemie. Außerdem ist nach dem letzten Treffen von Ministerpräsidentinnen 

und -präsidenten mit der Bundeskanzlerin und dem Bundeskabinett noch einmal ein umfangreiches Hilfspaket 

geschnürt worden mit den Überbrückungshilfen III.  

Im Deutschen Bundestag wurde es ab März 2020 sehr still - die Besuchergruppen fehlten. So konnten leider alle 

meine sechs geplanten Fahrten mit Gästen aus dem Wahlkreis nicht stattfinden. Und auch Firmenbesuche, die 

mir besonders am Herzen liegen, konnten ab März nicht durchgeführt werden.  

Es freut mich besonders, dass einige Förderanträge aus meinem Wahlkreis, für die ich gekämpft habe, positiv  

entschieden worden sind. Es gibt Bundesgeld für Rheinsberg, Rathenow, Seddin, Kyritz, Barsikow, Zernikow und 

Schönwalde-Glien.  

Für mich persönlich hielt dieses Jahr eine unerwartete Wendung parat. Ich wurde am 26.11.2020 in das Amt der 

Vizepräsidentin des Bundestages gewählt und bin dieses Amt voller Respekt und mit Spannung auf meine neuen 

Aufgaben in der ersten Dezemberwoche angetreten. Und damit noch nicht genug, mit großer Freude und        

Dankbarkeit habe ich das Bundesverdienstkreuz als Auszeichnung für mein ehrenamtliches Engagement aus den 

Händen des Bundestagspräsidenten, Dr. Wolfgang Schäuble, erhalten. 

Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, obwohl es ganz anders sein 

wird als die Jahre davor. Alles Gute für das kommende Jahr, vor allem aber Gesundheit und Optimismus. Wir 

schaffen das! 

Eure 

© 2017 Susie Knoll. 
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Das globale Virus - Die Corona Pandemie 

Das Jahr 2020 war vor allem geprägt durch die Folgen der Corona-Pandemie. 

Und das Virus hat uns noch fest im Griff. Für uns alle gilt deshalb: Wir halten 

zusammen und setzen darauf, dass durch baldige großflächige Impfungen 

das  Ende der Pandemie absehbar sein wird. Dennoch werden wir alle in den 

kommenden Wochen noch mit erheblichen Einschränkungen leben müssen. 

Das Virus macht keine Pause, die Infektionszahlen sind immer noch viel zu 

hoch. Olaf Scholz hat die Novemberhilfe auch in den Dezember 2020             

verlängert für alle, die durch die Einschränkungen kein Geld verdienen      

können. Umsatzeinbußen um bis zu 75 Prozent werden hierdurch                 

abgefedert. Ab Januar 2021 wird es die Überbrückungshilfen III geben, die 

die bestehenden Angebote verlängern und ergänzen.  

Wie ernst die Lage ist, zeigen die Beschlüsse der Ministerpräsidenten mit 

Bundeskanzlerin Angela Merkel vom vergangenen Sonntag. Beschlossen 

wurden tief einschneidende Maßnahmen zur Eindämmung der weiteren  

Verbreitung des Virus, u.a.: 

• Das Weihnachtsfest kann nur mit wenigen Verwandten stattfinden 
(max. 5 Personen aus 2 Haushalten). Die Bundesländer können vom  
24. bis 26.12.2020 Ausnahmen wie folgt zulassen: 4 weitere Personen       
zuzüglich Kinder bis 14 Jahre aus dem engsten Familienkreis mit        
vorheriger Schutzwoche 

• Alle privaten Zusammenkünfte mit Verwandten, Freunden und         
Bekannten unterliegen diesen beschlossenen Beschränkungen. Kinder 
bis 14 Jahren sind hiervon ausgenommen 

• Silvesterfeiern sind nicht möglich, es gilt ein An- und  Versammlungs-
verbot für Silvester- und Neujahrstag, ein Feuerwerksverbot auf öffent-
lich Plätzen, ein generelles Verkaufsverbot für Pyrotechnik  

• Weite Teile des Einzelhandels des nicht alltäglichen Bedarfs werden 
vom 16.12.2020 bis zum 10.01.2021 schließen, dies trifft auch auf 
Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege, wie Friseure,  
Kosmetikstudios und ähnliche Betriebe zu 

• Auch die Schulen sind in diesem Zeitraum geschlossen bzw. die Prä-
senzpflicht ausgesetzt, eine Notfallbetreuung aber sichergestellt 

• Gleiches gilt für Kindertagesstätten. Hierbei können Eltern für die          
Betreuung ihrer Kinder jedoch bezahlten Urlaub nehmen 

• Für die Beschäftigten soll es durch Betriebsferien oder großzügige        
Home-Office-Regelungen die Möglichkeit geben zuhause zu bleiben 

• Restaurants, Gaststätten, Cafés u.ä. bleiben weiterhin geschlossen;  
Außerhausverkauf bleibt weiterhin erlaubt 

AUS DEM BUNDESTAG 
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Unser Gesundheitssystem wird durch die Pandemie sehr stark beansprucht 
und wir als Gesellschaft haben eine viel zu hohe Zahl an Todesfällen zu bekla-
gen. Es liegt in unser aller Verantwortung, Schaden von den Menschen in   
unserem Land abzuwenden. Jetzt zählt vor allem anderen dringend die Zahl 
der Neuinfektionen deutlich zu reduzieren. Nur so kann eine Überlastung         
unseres robusten Gesundheitssystems verhindert werden. Die Gesundheits-
ämter müssen wieder in die Lage versetzt werden, Infektionsketten          
nachzuvollziehen und dann unterbrechen zu können. Für die erneut bzw. neu 
geschlossenen Unternehmen werden finanzielle Hilfen im Rahmen von Zu-
schüssen zu den Fixkosten (Mieten, Pachten, Finanzierungskosten) zur Verfü-
gung gestellt. Auch hilft Kurzarbeit für die betroffenen Beschäftigten ebenso 
wie die Möglichkeit für Geschäfte mit ihren Vermietern zu fairen Lösungen zu 
kommen. 

Es bleibt dabei: Auch wenn die Entwicklung und Zulassung der Impfstoffe     
rasant voranschreitet und noch im Dezember 2020 mit den ersten Impfungen 
begonnen werden soll, entscheidend ist, dass wir alle gut durch die Winter-
monate kommen. Und im kommenden Jahr werden wir schrittweise diese 
Pandemie überwinden können. Wenn jeder und jede von uns                       
verantwortungsvoll handelt, bin ich mir sicher: Wir werden das Schaffen! 

AUS DEM BUNDESTAG 

Bundeshaushalt 2021 - Gestärkt aus der Krise, für die Zukunft gewappnet 

Um gut durch die Krise zu kommen, hat der Deutsche Bundestag     

vergangene Woche den von unserem Finanzminister Olaf Scholz     

vorgelegten Rekordhaushalt beschlossen. Vorgesehen sind Ausgaben 

in Höhe von 498,6 Milliarden Euro für das Jahr 2021. Mit diesem Haus-

halt wird die Stärke und Verantwortung des Parlaments deutlich.     

Einerseits wird damit der existenziellen Herausforderung durch die 

Corona Pandemie begegnet, andererseits aber auch die Weichen für 

eine sich wandelnde Arbeitswelt und klimaschonende Wirtschaft     

gestellt. Es wird in die Gesundheitsversorgung investiert, es sollen aber 

auch Menschen in Beschäftigung gehalten werden bei gleichzeitiger 

Qualifizierung. Die wirtschaftliche Substanz muss gesichert werden, 

um ein schnelles Hochfahren der Wirtschaft nach Ende der Krise möglich zu machen. Die Voraussetzung 

für neue Arbeit in diesem Land sind Investitionen in Mobilität, klimaschonende Wirtschaft, neue Arbeits-

plätze und Digitalisierung. Durch die gezielte Förderung von Zukunftsprojekten erreichen wir mehr Zu-

kunftssicherheit für alle in unserem Land. 

Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ist nicht so schlecht wie befürchtet ebenso wie die Lage 

auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt also auch Grund für Optimismus. Aber um diesen Haushalt zu finanzieren, 

nimmt der Bund hohe Schulden auf. Die Neuverschuldung steigt auf 180 Milliarden Euro. Hierzu muss 

zum zweiten Mal die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse außer Kraft gesetzt werden. Aber es ist 

wichtig und notwendig, um die Gesundheit der Menschen im Land zu schützen und die wirtschaftlichen 

und sozialen Folgen der Corona Pandemie abzumildern.  

© 2020 Bundesregierung/Kugler. 
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AUS DEM BUNDESTAG 

• Überbrückungshilfen III für Unternehmen bis Juni 2021 verlängert                            
(Hilfen auf 39,5 Mrd. Euro aufgestockt, max. Fördersumme von 50 auf 200 Tsd. Euro er-
höht, Erweiterung des Antragsstellerkreises z.B. Soloselbständige)  

• Hilfspaket für semiprofessionelle Sportvereine in Höhe von rund 200 Mio. Euro 

• Einrichtungen der Behindertenhilfe, gemeinnützige Träger der Kinder- und Jugendhilfe 
und Jugendherbergsstätten erhalten 200 Mio. Euro Zuschüsse 

• 72 Mio. Euro für die Absicherung der KfW-Soforthilfen für Studierende und rund                 
147 Mio. Euro für finanzielle Hilfen an studentische Verbände 

• Verlängerung des Rettungsschirms für Ausbildungsplätze in Höhe von 500 Mio. Euro 

• 2,1 Mrd. Euro an das Auswärtige Amt für humanitäre Hilfsmaßnahmen im Ausland zur 
Bewältigung der Corona Pandemie und deren Sekundärfolgen 

 Corona-Hilfsmaßnahmen 

• Aufstockung des Gesundheitsfonds für pandemiebedingte Belastungen von rund 2,7 
auf  insgesamt 7,65 Mrd. Euro (z.B. für vergünstigte Abgabe von FFP2-Masken oder 
Ausgleichszahlungen an Rehabilitationseinrichtungen) 

• 2,9 Mrd. Euro zur Bekämpfung des Ausbruchs des mutierten Corona Virus  

• 750 Mio. Euro für die Nationale Reserve Gesundheitsschutz 

• 2,67 Mrd. Euro für Zuschüsse zur zentralen Beschaffung von Impfstoffen gegen SARS 
und CoV2 sowie 90 Mio. Euro für Investitionen zur Förderung der inländischen       
Entwicklung und Produktion von Impfstoffen 

• 123,5 Mio. Euro für die Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes  

 Stärkung des Gesundheitssystems 

© 2020 pixabay. 

© 2020 pixabay. 

• 165 Mrd. Euro für Etat Arbeit und Soziales für Umsetzung des Sozialen Arbeitsmarktes als 
Regelinstrument, für die finanzielle Stabilisierung der Bundesagentur für Arbeit und Siche-
rung der Arbeit von morgen 

• Zuschuss in Höhe von 3,35 Mrd. Euro an die Bundesagentur für Arbeit für Verlängerung 
der Kurzarbeiterregelungen, Integration von Arbeit und Durchführung von Weiterbildung 

• Anstieg der 5 großen Bundeszuschüsse an die Gesetzliche Rentenversicherung auf rund 
101,1 Mrd. Euro in 2021, Erhöhung der Zuschüsse an die Rentenversicherung auf über 116 
Mrd. Euro bis 2023 

• Grundrente für 1,3 Mio. Menschen ab 1. Januar 2021 

 Sicherung von Arbeit und Rente 

© 2020 pixabay. 
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AUS DEM BUNDESTAG 

 Ostdeutsche Länder 

• Rekordetat in Höhe von 12,4 Mrd. Euro für 2021 

• 2 Nachtragshaushalte in 2020 für Maßnahmen zur globalen Bekämpfung der Corona-
Pandemie mit Erhöhung des Etats um 1,6 Mrd. Euro für multilaterale Einrichtungen 

• Haushalt 2021 Schwerpunkt Bilaterale Zusammenarbeit mit Mitteln in Höhe von 450 
Mio. Euro (Kosten für globale Impfkampagne noch nicht abgebildet) 

• Beitragserhöhung für Globale Bildungspartnerschaft im 25 Mio. auf 75 Mio. Euro  

• Verdoppelung des dt. Beitrags zum Welternährungsprogramm auf 50 Mio. Euro pro Jahr 

• Erhöhung der Mittel für den Fonds zur Unterstützung der ärmsten Länder um 25 Mio. 
Euro und 50 Mio. Euro jährlich für langfristige Projekte der Zivilgesellschaft in diesen 
Ländern 

• 3 Mio. Euro mehr für den dt. Beitrag für die internationale Familienplanungsförderung 
sowie Erhöhung des Etats für UN WOMEN auf 14 Mio. Euro (Gleichstellung und Ge-
schlechtergerechtigkeit) 

 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

© 2020 pixabay. 

© 2020 Dagmar Ziegler. 

• Mittelerhöhung für das Gesamtdeutsche Fördersystem um 320 auf 918 Mio. Euro 

• 30 Mio. Euro für die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt mit Sitz in 
Neustrelitz sowie 151 Mio. Euro für das Bundesprogramm „Demokratie leben“ 
und weitere Maßnahmen zur Stärkung von Vielfalt, Toleranz und Demokratie 

• Neuer Standort der Bundeszentrale für politische Bildung im thüringischen Gera 
mit 4 Stellen und rund 2 Mio. Euro an Mitteln 

• 1 Mrd. Euro für den DigitalPakt Schule 

• 920 Mio. Euro an Fördergeldern für Kommunen zum flächendeckenden Breitband-
ausbau 

• 340 Mio. Euro für kommunale Investitionen 

Investition in die Zukunft 
• Über 200 Mrd. Euro für Investitionsausgaben von 2021-2024 in Infrastruktur, 

digitale Infrastruktur wie DigitalPakt Schule insbesondere für Betreuung und Be-
schulung von Schülerinnen und Schülern, Sanierungsprogramm für kommunale 
Einrichtungen wie z.B. Sportstätten, Jugendeinrichtungen und andere gesell-
schaftliche Treffpunkte, Gründung neuer Institute im Forschungsbereich insbe-
sondere bei Immunforschung und Pandemiebekämpfung 

© 2020 pixabay. 

© 2020 pixabay. 
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Reden im Hohem Haus 

Im November 2020 hatte ich gleich zweimal die Gelegenheit zu Anträgen der Oppositionsparteien im 

Bereich Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im Plenum des Deutschen Bundestages zu 

reden. 

Am 5. November 2020 ging es gegen Abend in TOP 21 um die Beratung der Beschlussempfehlung und 

des Berichts des Ausschusses zum Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Schuldenerlass statt Schulden-

falle - Überschuldungskrisen im Globalen Süden mit einem Staateninsolvenzverfahren begegnen“ (Drs. 

19/20789 und 19/23319). Zusammengefasst fordert dieser Antrag eine Anschlusslösung unter Einbezie-

hung sämtlicher Gläubiger zum jetzigen Moratorium entweder als Schuldenerlass oder als Umwandlung 

von Schulden. Außerdem den Einsatz für die Etablierung eines Staateninsolvenzverfahrens und schließ-

lich eine Koalition der Willigen zur Ausarbeitung von Vorschlägen für ein solches transparentes und un-

abhängiges Verfahren. Diese Zielrichtung teilen und begrüßen wir durchaus in der SPD-

Bundestagsfraktion. Aber verwiesen habe ich in diesem Zusammenhang auf die besondere Verschul-

dungssituation vieler Entwicklungs- und Schwellenländer durch die Corona Pandemie. Und vor allem 

darauf, dass Deutschland das einzige Land innerhalb der EU ist mit einem Corona-Soforthilfeprogramm 

des Bundeministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Höhe von 3 Mrd. Euro. 

Und auch dessen Etat für den Haushalt 2021 von über 12 Mrd. Euro habe ich in diesem Zusammenhang 

noch einmal erwähnt. 2020 und 2021 fließen für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe 

zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt fast 4 Mrd. Euro als Antwort auf die weltweiten Folgen der 

Corona Pandemie. Zudem habe ich auf unseren Antrag von Juni 2020 „Entwicklungs- und Schwellenlän-

der bei der Bewältigung der Corona Pandemie unterstützen“ (Drs. 19/20066) verwiesen, der in vielen 

Punkten dem Antrag von Bündnis 90/Die Grünen nahekommt. Insgesamt kam ich zu dem Schluss, dass 

der Antrag begrüßenswerte Ansätze enthält. Vor allem die geforderte Verlängerung des Moratoriums,  

AUS DEM BUNDESTAG 

© Deutscher Bundestag. 
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das inzwischen auch bis Mitte 2021 beschlossen worden ist. Aber wir 

brauchen dringend Ansprechpartner auf internationaler Ebene, die bei der 

personellen und finanziellen Umsetzung des Verfahrens für eine Staaten-

insolvenz und der Errichtung einer unabhängigen Institution agieren kön-

nen (Rede wegen Quarantäne zu Protokoll gegeben). 

Am 26. November 2020 war unter TOP 14 die Beratung und Beschluss-

empfehlung des Berichts des Ausschusses zum dem Antrag der FDP 

„Deutsche EU-Ratspräsidentschaft nutzen, Ankündigungen umsetzen – 

Errichtung einer Europäischen Bank für nachhaltige Entwicklung und inter-

nationalen Klimaschutz“ (Drs. 19/24327 und 19/24733) auf der Tagesord-

nung. Sicher kann man gegen die grundsätzliche Absicht, Strukturen inner-

halb der europäischen Entwicklungsfinanzen zu optimieren, grundsätzlich 

nichts einwenden. Das dies aber alles unter dem Dach der Europäischen Investitionsbank (EIB), deren 

Präsident rein zufällig der ehemalige FDP-Bundespolitiker Werner Hoyer ist, geschehen soll, hat schon 

Geschmäckle. Umso mehr, als das er mit eben dieser Forderung jüngst in unserem Ausschuss war. Des-

halb waren wir uns dann auch parteiübergreifend einig, dass hierzu auch andere Meinungen gehört 

werden müssen, wie das im kommenden Jahr, wahrscheinlich im Januar oder Februar, der Fall sein wird. 

Wichtig war mir auch zu erwähnen, dass der Diskussionsprozess zum kommenden mehrjährigen Finanz-

rahmen noch nicht abgeschlossen ist. Vorschläge wie sie der Antrag der FDP in Anlehnung an Herrn Ho-

yer und die EIB enthält, erschwerten zusätzlich die Konsensbildung unter den EU-Mitgliedsstaaten. Au-

ßerdem haben wir ein System des Zusammenwirkens von europäischen multilateralen und nationalen 

Finanzeinrichtungen, das den Anforderungen entspricht. Das Aufsetzen einer weiteren europäischen 

Finanzstruktur, deren Nutzen und deren Effizienz nicht überzeugen, ist momentan unnütz. Es bleibt die 

ungute Vermutung, der EIB eine Monopolstellung aus parteipolitischer Verbundenheit zu deren Präsi-

dent zu verschaffen. Meine ganze Rede könnt Ihr im Internet anschauen: https://www.bundestag.de/

mediathek?videoid=7486497#url=aHR0cHM6Ly93d3cuYnVuZGVzdGFnLmRlL21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/

dmlkZW9pZD03NDg2NDk3&mod=mediathek 

 

Gegen Rechtsextremismus zu Wehr setzen 

Gerade, weil die AfD und andere demokratiefeindliche Kräfte unverhohlen rassistisches Gedankengut 

verbreiten und unsere Demokratie in Frage stellen, ist es gut, dass die Koalitionsfraktionen von SPD und 

CDU/CSU sich des Themas Rechtsextremismus verstärkt annimmt, etwa mit dem vergangene Woche  

beschlossenen Maßnahmenbündel des Kabinettsausschusses gegen Rechtsextremismus und Rassismus. 

Rund eine Mrd. Euro stellt die Bundesregierung in den kommenden 4 Jahren für Programme der Zivilge-

sellschaft zur Demokratieförderung und Extremismusprävention zur Verfügung. Mit dem „Gesetz zur 

Förderung der wehrhaften Demokratie“ sollen verlässliche Rahmenbedingungen geschaffen und eine 

dauerhafte Finanzierung garantiert werden. Außerdem wird mit dem Amt einer/eines Antirassismusbe-

auftragten eine zentrale Anlaufstelle für Betroffene geschaffen. Mit diesen Beschlüssen stärken wir das 

Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger, sich jeder Form von Rechtsextremismus und Rassismus entge-

genzustellen sowie für eine vielfältige und chancengerechte Gesellschaft in unserem Land einzustehen. 
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AUS DEM BUNDESTAG 

Vizepräsidentschaft des Deutschen Bundestages 

Ich bin sehr dankbar dafür, dass mich der Deutsche Bundestag am 26. November mit der großen Mehr-
heit von 536 von 657 abgegebenen Stimmen zur Parlamentsvizepräsidentin gewählt hat. Ich habe damit 
die Nachfolge von Thomas Oppermann angetreten, dessen vollkommen unerwarteter Tod Ende Okto-
ber uns alle tief betroffen gemacht hat.  

Auch wenn ich mein bisheriges Amt als Parla-
mentarische Geschäftsführerin der SPD-
Bundestagsfraktion mit mindestens einem 
„weinenden Auge“ aufgebe, freue ich mich 
doch über die Verantwortung und die Möglich-
keiten, die mein neues Amt als Stellvertreterin-
nen von Bundestagspräsident Dr. Wolfgang 
Schäuble mit sich bringt.  

Als Mitglied des Präsidiums werde ich künftig 
für die Repräsentation und die Wahrung der 
Würde des Bundestages sowie der Rechte sei-
ner Mitglieder verantwortlich sein. Gerade in einer Zeit, in der unsere Demokratie und unser Parlament 
so sehr unter Druck stehen, wie vielleicht nie zuvor, kommt es darauf in besonderem Maße an. Ich 
möchte hier einen sichtbaren Beitrag leisten! 

Zu meinen wichtigsten Aufgaben als Mitglied des Bundestagspräsidiums gehört natürlich die Leitung 
der Parlamentssitzungen. Als so genannte amtierende Präsidentin sorge ich mehrmals in jeder Sitzungs-
woche für die Einhaltung der parlamentarischen Ordnung während der Sitzungen. Als Vizepräsidentin 
bin ich dabei selbstverständlich zur Überparteilichkeit verpflichtet und werde sehr genau darauf ach-
ten, dass Debatten bei aller notwendigen inhaltlichen Härte respektvoll und nach den parlamentari-
schen Regeln ablaufen. 

Um parlamentarische Regeln geht es auch beim Vorsitz der Rechtstellungskommission, den ich mit 
meinem neuen Amt übernommen habe. Denn hier wird u.a. über die Verhaltensregeln für die Abgeord-
neten des Bundestages gesprochen und damit auch über die wichtige Frage, wie viel Transparenz bei 
deren Nebentätigkeiten nötig ist.  

Nicht zuletzt werde ich aber die Zeit bis zur Bundestagswahl im nächsten Jahr dafür nutzen, mir wichtige 
Anliegen voranzubringen. Dazu gehört zum Beispiel ein intensiver Austausch mit den Menschen in den 
neuen Bundesländern über unsere Demokratie und die Bedeutung starker zivilgesellschaftlicher Struk-
turen für unser Land.  

Von Mensch zu Mensch - Blutspenden rettet Leben 

Blut spenden ist schon immer wichtig gewesen und kann Menschenleben 
retten! Leider spenden viel zu wenige Menschen Blut. Etwa 30 Prozent der 
deutschen Bevölkerungen könnten nach aktueller Gesetzeslage Blut spen-
den, aber gerade einmal 10 Prozent tun es auch. Gerade in der derzeitigen 
Coronalage geht die Spendenbereitschaft noch weiter zurück.  
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AUS DEM BUNDESTAG 

Staffelstabübergabe Elbe-Gruppe - Ruder übernommen, Kurs beibehalten 

In der letzten Sitzungswoche lud ich in 

meiner langjährigen Funktion als  

Sprecherin der Elbe-Gruppe in der 

Bundestagsfraktion die Mitglieder zu 

einem Austausch und Statusupdate 

bezüglich der Umsetzung des Gesamt-

konzepts Elbe ein. Für einen guten 

Übergang und die weitere                 

erfolgreiche Fortführung auch nach 

der Beendigung meiner Abgeordne-

tentätigkeit war mir eine frühzeitige 

Übergabe der Sprecherfunktion       

wichtig. Daher empfahl ich den       

Mitgliedern die Hamburgerin 

Dorothee Martin als prädestiniert Nachfolgerin. Diesem Votum schlossen sich alle übrigen Mitglieder 

an.  Ebenso war seit dem Ausscheiden von Johannes Kahrs die Position des stellvertretenden Sprechers 

vakant. Vorgeschlagen wurde Mathias Stein. Auch dieser wurde einstimmig gewählt. Die Schnittmengen 

sind gut, mit Dorothee als Hamburgerin und Mathias als Maritimen- und Binnenschifffahrtssprecher der 

SPD-Bundestagsfraktion. Ich wünsche beiden viel Spaß und stets ein handbreit Wasser unterm Kiel. 

Auch weiterhin werde ich die Geschicke der Elbe-Gruppe aufmerksam verfolgen, mich für die Kulturregi-

on Elbe engagieren und damit die gesamte Region stärken.  

 

© Patrick Deligas. 

© Patrick Deligas. 

Dorothee Martin 
Dagmar Ziegler 
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AUS DEM BUNDESTAG 

Große Ehrung der Bundesrepublik  

In dieser Woche wurde mir durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Verdienstkreuz am 

Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, umgangssprachlich Bundesverdienstkreuz 

für mein langjähriges ehrenamtliches Engagement verliehen. 

Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble überreichte die Auszeichnung 

mit lobenden Worten für mein Schaffen in Brandenburg, Berlin und der       

Bundesrepublik. 

Seit 1990 engagiere ich mich ehrenamtlich für und in der SPD für den Osten 

Deutschlands. Zunächst auf kommunaler, dann auf Landes- und Bundesebene. 

Begonnen mit der Gründung der SPD in Lenzen, dann als dortige                     

ehrenamtliche Bürgermeisterin, im Prignitzer Kreistag, im Brandenburger 

Landtag und der Landesregierung. Schließlich als Bundestagsabgeordnete für 

die Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und das Havelland. Ich freue mich sehr über 

die Würdigung und Auszeichnung meiner langen ehrenamtlichen Arbeit für die 

Bürgerinnen und Bürger, die Region und für unsere Gemeinschaft. 

Einige Vereine, Verbände und Stiftungen darf ich seit vielen Jahren                       

ehrenamtlich begleiten, so beispielsweise die Kuratorien der Peter-Leonhardt-

Stiftung, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und der           

Fürst-Donnersmark-Stiftung zu Berlin. Ebenso arbeite ich in den Vorständen 

der Otto-Benecke-Stiftung e.V. und der Deutschen Parlamentarischen           

Gesellschaft e.V. mit. Darüber hinaus bin ich Sprecherin des Seeheimer Kreises 

und der Elbe-Gruppe der SPD-Bundestagsfraktion. Lange Zeit war ich Mitglied und auch Vorsitzende des 

Kuratoriums der Elly-Heuss-Knapp-Stiftung, Deutsches Müttergenesungswerk und ebenso der Israel-

Stiftung. Auch konnte ich die Entwicklung des Mukoviszidose Landesverband Berlin-Brandenburg e.V. 

als Schirmherrin mitverfolgen.  

Ehrenamtlich und politisch habe ich mich in vielen Bereichen für die Belange der Menschen, vor allem 

im Osten Deutschlands, engagiert. Mir ist besonders wichtig, dass wir uns alle weiter für die Stärkung 

der demokratischen Werte einsetzen und die Bürgerinnen und Bürger zur politischen Teilhabe            

auffordern. Gerade angesichts der 

derzeitigen Beschränkungen im 

öffentlichen und auch privaten Le-

ben bedingt durch die Corona-

Pandemie, müssen wir präsent 

sein. Denn viele Menschen in       

diesem Land  leiden unter den     

gesundheitlichen Folgen des Virus, 

sind isoliert, weil soziale Kontakte 

fehlen oder sind in ihrer wirtschaft-

lichen Existenz bedroht. Da müssen 

wir vor Ort sein und die Menschen 

unterstützen. 

© Patrick Deligas. 
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AUS DEM BUNDESTAG 

Herausforderung Praktikum unter Corona  

Vor etwa einem Jahr saß ich mit zwei Freundinnen in der Uni, als wir überlegten, wo wir unser Pflichtpraktikum 

absolvieren könnten. Meine Freundin sagte: „Wenn wir unser Praktikum im Bundestag machen würden, dann  

wären wir richtig gut!“ 

Und nun ist es schon drei Monate her, dass ich aufgeregt in 

meinem Businessoutfit und unbequemen aber schönen      

Schuhen nach Berlin gefahren bin. Es war der erste Tag meines 

Praktikums bei Dagmar Ziegler. Ich war aufgeregt, weil ich 

mich so auf das Praktikum gefreut habe. Gleichzeitig hatte ich 

großen Respekt vor all den wichtigen Aufgaben, die ich            

vielleicht erledigen würde und noch viel mehr, vor all den     

wichtigen Menschen, die dort arbeiten. 

Doch als ich ankam, ist die Aufregung schnell verflogen. Nach 

einer kurzen und herzlichen Begrüßung hieß es: „Also erstmal: 

Wir sind hier alle per Du!“. Alles lief viel persönlicher ab und 

auch die Leute waren viel netter, als ich es mir vorgestellt 

hatte. Und sie trugen Sneaker. „Sie kochen eben auch nur mit 

Wasser“, wie eine andere Praktikantin mir später sagte. Nun 

durfte ich also viele spannende Aufgaben erledigen, an einigen 

Sitzungen von einer Arbeitsgruppe und auch am                  

Praktikant*innenprogramm der SPD teilnehmen. Hier hatten 

wir die Chance noch mehr spannende Menschen                      

kennenzulernen und unsere Fragen direkt an die Abgeordne-

ten zu stellen. Ein besonderes Highlight waren auch die                     

Plenarsitzungen, an denen ich ab und zu als Besucherin       

teilnehmen konnte. 

Trotz der strengen Maßnahmen kam Corona auch im Bundes-

tag immer näher, sodass Dagmar frühzeitig entschieden hat, 

uns ins Homeoffice zu schicken. Aber auch von zu Hause aus, 

konnte ich meine Aufgaben weiterhin erledigen. Das                

Praktikant*innenprogramm lief über Webex, sodass ich nichts 

verpasst habe, außer den persönlichen Kontakt zu meinen Kollegen und Kolleginnen. Aber so ist es wohl einfach in 

dieser Zeit. 

Auch wenn ich die Hälfte meines Praktikums im Homeoffice verbracht habe, bin ich für jede Aufgabe, die ich        

erledigen und jeden Moment, den ich im Bundestag erleben durfte, sehr dankbar. Ich habe selten in meinem      

Leben so vieles in so kurzer Zeit gelernt. Ich danke Dir, Dagmar und all den tollen und wichtigen Personen, die       

hinter Dir stehen für die tolle Zeit und dass ich Euch für drei Monate begleiten durfte. 

Maximiliane Mollenhauer 

© Patrick Deligas. 
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AUS DEM BUNDESTAG 

Seeheimer Empfang zum 60. Geburtstag 

Am 28. September habe ich zum sechsten Mal gerundet und bin in den Club der Ü60 aufgestiegen. Ich 
möchte die Gelegenheit nutzen und mich auch nochmals herzlich für die vielen Glückwünsche bedan-
ken. Zudem gab es rund um meinen Geburtstag von vielen lieben Menschen zahlreiche Überraschun-
gen, so hat etwa der Seeheimer Kreis im Stillen einen Geburtstagsempfang organisiert über den ich 
mich sehr gefreut habe. Ein paar Impressionen möchte ich hierzu mit Euch teilen. Nicht minder habe ich 
mich über zehn Minuten Videomaterial mit Glückwünschen von dutzenden Wegbegleitern, darunter 
Ministerpräsidenten, Ministerinnen, Bürgermeister, Abgeordnetenkollegen, ehemalige und aktuelle 
Mitarbeiter/innen, politische Freunde und Weggefährten gefreut. Ein herzliches Dank für eure Ideen.  

©  Seeheimer Kreis. 
©  Seeheimer Kreis. 

©  Seeheimer Kreis. 

©  Seeheimer Kreis. 

©  Seeheimer Kreis. 

©  Seeheimer Kreis. 
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AUS DEM WAHLKREIS 

Bundesförderung für unsere Region 

Ich freue mich sehr, dass der stetige Austausch und die gemeinsamen Bemühungen       
zwischen Kommunen, Land und Bund hervorragend funktioniert und auch weiterhin 
Früchte trägt. Wieder hat der Bund zahlreiche Bundesförderungen für unsere Region    
zugesagt.  Folgen wir der Route durch meinen wandelbaren Wahlkreis.  

In Rheinsberg können die Sanierungsarbeiten des denkmal-
geschützten Kavaliershaus-Ensembles beginnen. Gemeinsam 
mit Ulrike Liedtke, MdL und Präsidentin des Landtages Bran-
denburg  habe ich mich über Jahre hinweg für die Instandset-
zung eingesetzt. Nun werden 3,75 Mio. Euro der insgesamt 7,5 
Mio. Euro für die Sanierung des Gebäudes durch den Bund           
getragen. Einem angemessenen Künstlerhaus steht nun nichts 
mehr im Wege! 

Die Musikkultur Rheinsberg (MKR) vereint unter ihrem Dach 
die Bundes- und Landesmusikakademie Rheinsberg, die        
Kammeroper Schloss Rheinsberg als internationales Festival 
junger Opernsänger und das Schlosstheater Rheinsberg. Das 
Gästehaus einschließlich des Küchentrakts wurde letztmalig 

Anfang der 90er Jahre saniert und hält den gestellten Anforderungen nicht mehr stand. Eine Sanierung 
sowie technische und digitale Neuausstattung sind ebenso dringend erforderlich wie die Erneuerung 
des Daches, der Fassade, der Haustechnik und der Fußböden. Kurzum, dass gesamte Gebäude muss 
Instand gesetzt werden, um den kulturellen Leuchtturm wieder zum Strahlen zu verhelfen. 

Die Musikkultur Rheinsberg sieht sich als Ansprechpartnerin des Festival-, Produktions-, Veranstaltungs- 
und Bildungsbetriebes für Profis und Amateure jeden Alters über die Grenzen Brandenburgs hinaus. In 
den vergangenen Jahren hat sich zudem die Bundes- und Landesmusikakademie Rheinsberg als Be-
standteil der Musikkultur Rheinsberg einen über die Landesgrenzen hinausgehenden Ruf als Einrichtung 
mit hoher Qualität der Bildungsangebote erworben. Die Musikkultur Rheinsberg zählt zu Recht zu den 
herausragenden Stätten des Kulturtourismus 
im Land Brandenburg. Ihr kommt eine wichti-
ge Rolle bei der Regionalentwicklung zu. 

Rheinsberg 

Das Königsgrab von Seddin (Groß Pankow) wird mit rund 
16.000 Euro im Rahmen des „Soforthilfeprogramms Heimat-
museen“ gefördert. Der Deutsche Verband für Archäologie 
e.V. (DVA) fördert mit Mitteln der Beauftragten der Bundes-
regierung für Kultur und Medien mit diesem Programm        
bundesweit Museen, Freilichtmuseen, archäologische Parks 
und Träger von Bodendenkmälern in Kommunen mit bis zu 
20.000 Einwohnern und Einwohnerinnen. Es freut mich sehr, 
dass auch ein Bodendenkmal aus meiner Region eine           
Förderung beantragt hat und mit solch einer hohen Summe 
berücksichtigt worden ist. Mit der Förderung soll ein Rastplatz 
mit       Bänken und ein Pavillon errichtet, sowie der Erhalt der 
Anlage sichergestellt werden.  

Das Königsgrab gilt als die bedeutendste Grabanlage des 9. Jh. vor Christus im nördlichen Mittel-
europa. Seine enorme Größe, die besondere Konstruktion des Grabhügels, die große steinerne      
Grabkammer mit Lehmverputz und Bemalung spiegeln gemeinsam mit der reichen Grabausstattung 
die Existenz einer jungbronzezeitlichen Elite in der Prignitz wider.  

Groß Pankow 

Berlin 
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© Musikkultur Rheinsberg. 
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AUS DEM WAHLKREIS 

Wir haben es geschafft! Der Bund bezuschusst 
die Sanierung der St. Marien-Andreas Kirche in 
Rathenow mit 3,75 Millionen Euro. Nun endlich 
sieht der Haushaltsentwurf der Brandenburger 
Landesregierung die Kofinanzierung des Projekts 
vor. Initiiert von Johannes Kahrs und mir hat 
der Haushaltsausschuss des Bundestages bereits 
in seiner Bereinigungssitzung am 08. November 
2018 beschlossen, dass die Sanierung des      
Bauwerkes in Höhe von 50 Prozent der Gesamt-
kosten durch den Bund gefördert wird. 

Nun sollen die restlichen notwendigen Mittel 
durch das Land zur Verfügung gestellt werden. 
Landtagsabgeordnete Katja Poschmann freut 
sich über die Unterstützung durch die Landes-
regierung: „Lange Zeit war die zerstörte Kirche 
Mahnmal für die Zerstörung und das Leid, das in 
den letzten Wochen des 2. Weltkriegs über 
Rathenow kam. Wir alle erinnern uns noch an 
den großen Tag, als das goldene Kreuz auf neu errichtete Kirchturmspitze aufgesetzt wurde. Wir       
kommen jetzt der Vollendung der gesamten Sanierung ein großes und entscheidendes Stück näher.“ 

Der stetige Austausch mit Katja Poschmann, dem langjährigen örtlichen SPD-Vorsitzenden Hartmut 
Rubach und dem für die SPD-Bundestagsfraktion zuständigen Haushaltspolitiker Johannes Kahrs mit 
Pfarrer Andreas Buchholz und dem Vorsitzenden des Fördervereins Dr. Heinz-Walter Knackmuß führte 
zum Erfolg. „Die Förderung ist ein Verdienst der SPD. Sie wäre ohne den persönlichen Einsatz von Frau 
Ziegler nicht möglich gewesen“, betont Herr Dr. Knackmuß.  

Die Stadtbibliothek Kyritz wird in Höhe 
von 12.000 Euro im Rahmen des Sofort-
hilfeprogramms „Vor Ort für Alle“        
gefördert. Der Deutsche Bibliotheks-
verband unterstützt mit diesem          
Programm bundesweit Bibliotheken in 
Kommunen mit bis zu 20.000               
Einwohnern und Einwohnerinnen. So 
auch bei der Kyritzer Bibliothek mit dem 
Projekt „Wir werden digital – neue   
Technik für eine zeitgemäße Bibliotheks-
arbeit“.  Die Stadtbibliothek ist eine       
Einrichtung der Stadtverwaltung Kyritz 
und wurde bereits 1949 als Volks-
bücherei gegründet. Dieses Programm 
zeigt deutlich, wie wichtig moderne        
Bibliotheken gerade in ländlichen         
Regionen wie in meinem Wahlkreis im 
Brandenburger Nordwesten sind. Hier 
geht die Stadtbibliothek Kyritz mit gutem 
Beispiel voran.  

Rathenow 

Kyritz 

© CC-BY-SA-3.0, Clemensfranz, https://

creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0  

© Stadtbibliothek Kyritz. 



 

 16 

AUS DEM WAHLKREIS 

„Und seitab liegt die Stadt“ fördert in den Jahren 2020 bis 2022 
bundesweit literaturbezogene Veranstaltungen in Orten mit         
weniger als 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das kulturelle 
Leben ist für die Attraktivität des ländlichen Raums von großer       
Bedeutung, ich freue mich, dass es drei Vereine aus meinem        
Wahlkreis unter die Auserwählten geschafft haben. 

Gefördert wird der Dorfverein „Barsikow e.V.“ aus dem Land-
kreis Ostprignitz/Ruppin mit ihrem Projekt „Kultur & Land-
schaft – Kultur in der Landschaft“ mit rund 6.000 Euro. 

Und die „Initiative Zernikow e.V.“ aus dem Landkreis Oberhavel mit 
ihrem Projekt „Fünf Alleen - Literarische Wanderungen durch die 
Zernikower Gutslandschaft“ mit 6.000 Euro.  

Außerdem wird die ehrenamtlich betriebene Bibliothek Schönwalde-Glien, 
Buch & Co. e.V. aus dem Landkreis Havelland mit ihrem Projekt „Fontane 
trifft Slam am Schwanenweiher“ mit 1.370 Euro unterstützt. 

Barsikow 
Zernikow 

Schönwalde-Glien 

© pixabay. 

© pixabay. 

Besinnliche Weihnachten und einen geruhsamen Jahreswechsel   

Eine gute Arbeit als Abgeordnete eines so großen Wahlkreises plus Betreuungswahlkreis kann man nur 
leisten mit entsprechender Unterstützung. Deshalb gilt mein Dank den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
aus Verwaltung, den Ehrenämtlern aus vielen Vereinen und den Bürgerinnen und Bürgern. 

Ganz besonders bedanke ich mich bei meinen Mitarbeiterinnen Sabine Schläppi, Franziska Pagel, Petra 
Warda und Sabine Herget sowie meinem Mitarbeiter Patrick Deligas (eh. Krüger). 

Auf ein neues, gesundes und optimistisches Jahr 2021! 
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