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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

seit meinem letzten Newsletter sind ereignisreiche     

Sitzungs- und Wahlkreiswochen vergangen. Auf den  

folgenden Seiten möchte ich Euch an meiner Arbeit teil-

haben lassen. 

Zunächst möchte ich aber auf drei Besuche mit dem Bus 

der SPD-Bundestagsfraktion im Rahmen unserer „Dialog 

Tour“ im Wahlkreis aufmerksam machen. Nächste Wo-

che bin ich am  

 26. März, 09:00 - 11:00 Uhr Marktplatz Neuruppin 

               29. März, 09:00 - 11:00 Uhr Marktplatz Premnitz 

               29. März, 13:00 - 14:00 Uhr Marktplatz Kyritz 

Kommt vorbei und sagt es weiter. Natürlich nutzen wir alle Kommunikationswege zur An-

kündigung, aber Buschfunk ist doch immer am effektivsten. 

Nun zum Inhalt. Der März bot mir die Chance meine Arbeit im Wahlkreis und im Bundes-

tag bestens zu verbinden. Als Sprecherin der Elbe-Gruppe der SPD-Bundestagsfraktion orga-

nisierte ich zunächst ein Gespräch mit Mitarbeitern der Wasser- und Schifffahrtsverwal-

tung, Vertretern der Umweltverbände und Unternehmern der Wasserwirtschaft in Witten-

berge, bevor ich in der folgenden Woche zu einem gemeinsamen Termin mit der Elbe-

Gruppe der CDU-Fraktion und dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesverkehrs-

ministerium Enak Ferlemann im Bundestag einlud.  

Außerdem besuchte ich im Wahlkreis die Organisatoren des Projektes „Dorf macht Oper“ in 

Klein Leppin sowie die Eigentümer der denkmalgeschützten Wassermühle, deren Sanierung 

wohl bald befördert wird.  

Auf den folgenden Seiten findet Ihr unter anderem eine kurze Zusammenfassung meiner 

Arbeit im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie über   

meine Delegationsreise nach Laos und Kambodscha.  

In meinem Berliner Büro unterstützt mich zurzeit Kim als Praktikantin. Einen Bericht über 

ihre bisherige Tätigkeit findet Ihr anbei.  

Ich wünsche Euch einen schönen Frühlingsbeginn. Kaum zu glauben, dass der März sich 

schon dem Ende neigt.  

Eure 

© 2017 Susie Knoll. 
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Auf in den Kampf - Für EINE Prignitz  

Am 23. Februar fand im „Deutschen Kaiser“ in unserem schönen Perleberg die Mitglieder-

vollversammlung des Unterbezirkes Prignitz statt. Dort stellten wir gemeinsam die Kreis-

tagsliste für die Kommunalwahl am 26. Mai 2019 auf. Ich freue mich sehr über das große 

Vertrauen die Liste als Spitzenkandidaten anführen zu dürfen.  

Wir stecken bereits in den Startlöchern 

eines richtungsweisenden Wahlkampfes. 

Er ist Gezeichnet durch die Auseinander-

setzung mit unseren politischen Gegnern 

sowie mit der AfD. Leider erlebe ich 

nicht nur bei uns vor Ort, sondern auch 

im Bundestag immer wieder wozu diese 

Partei fähig ist und wie sie unsere Gesell-

schaft spaltet. Deshalb stehen wir Sozis 

für EINE Prignitz in EINEM Branden-

burg. Wir lassen uns nicht auseinander 

dividieren. In der Prignitz wissen wir, 

wie man die Segel setzt. Mein Einsatz 

gilt unserer Region. Mir ist es sehr wich-

tig, nicht nur vom Bund auf die Prignitz 

zu schauen, sondern in der Region verankert und vor Ort aktiv zu sein. Schließlich ist die 

Kommunalpolitik das eigentliche Herzstück unserer Demokratie. Deshalb steht es außer Fra-

ge, dass wir im Kreistag gut vertreten sein müssen. Unsere Region ist ganz unterschiedlich 

geprägt. Perleberg und Wittenberge – Kreisstadt und regionales Entwicklungszentrum – ha-

ben andere Probleme, als die ländliche Region um Karstädt, Bad Wilsnack und Lenzen. 

Aber gemeinsam stellen sich die Fragen nach Finanzen, Entwicklungsmöglichkeiten und 

Chancen. Es ist wichtig, dass man von allen Seiten und auf allen politischen Ebenen den 

Blick behält, wie sich unsere Kommunen entwickeln und Entscheidungen vor Ort auswir-

ken. Für die kleineren Gemeinden sind starke Zentren ebenso wichtig wie für die Städte ein 

attraktives, lebensfähiges und reizvolles Umland. Wir müssen die Gemeinschaft fördern. 

Dabei spielen die Themen Digitalisierung und ÖPNV für die wirtschaftliche Entwicklung 

und die Lebensqualität in unserer Region zentrale Rollen. Die Finanzkraft der Kommunen 

sollte gesteigert werden. Ziel muss es weiterhin sein, Arbeitsplätze zu sichern und neue zu 

schaffen, auch um den Bevölkerungsrückgang zu stoppen. Dabei ist die Gewährleistung der 

ärztlichen Versorgung ein springender Punkt, den auch der Kreis angehen muss. Das Land-

ärztestipendium unseres Ministerpräsidenten Dietmar Woidke kann hierfür gute Leitplan-

ken bilden. Mein Credo ist: Wir müssen Partner vor Ort sein, um gemeinsam die Probleme 

zu lösen. Zuletzt noch ein entscheidender inhaltlicher Punkt: Der Bau der A 14 von Kar-

städt nach Wittenberge ist mir sehr wichtig. Er ist zentral für die Anbindung der Prignitz.  

Prignitz heißt für mich: Bodenständigkeit, Heimat, und Zukunft. Wir liegen nicht am Rande 

sondern zwischen den Metropolen Berlin und Hamburg. Das eröffnet Chancen. „Auf in den 

Kampf! Stolz auf der Brust, siegesbewusst!“ 

KOMMUNALWAHL 26. MAI 
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Elbe² - Zwischen Wittenberge und Berlin 

Auch diesen Monat war ich im Sinne der Elbe unterwegs. Am 7. März folgten Vertreter der 

maritimen Wirtschaft, der Umweltverbände aus der Region sowie der Wasser- und Schiff-

fahrtsverwaltung meiner Einladung zum Austausch über das Gesamtkonzept Elbe (GKE) 

nach Wittenberge.  

Insgesamt kam bei allen Anwesenden der 

gleiche Schwerpunkt zum Vorschein: eine 

schnelle Umsetzung des jetzigen Konzep-

tes voranzubringen! Denn an Vorschlägen 

zur zukünftigen Verwirklichung mangelt 

es nicht. Wie der ehemalige Leiter des 

Amts Wittenberge Hubert Finke eindrück-

lich präsentierte, könne man vor allem 

durch den Einsatz von künstlichen Buh-

nen, beispielsweise aus Totholz, bereits 

maßgebliche Verbesserung an der Elbeer-

reichen - sowohl ökologisch wie ökonomisch. Allerdings erweist sich die Personalgewin-

nung als schwierig. So leidet auch dieser Bereich unter Fachkräftemangel, bestätigte Ralf 

Ponath, Leiter der Bund-Länder-Kommission des GKE. Während die Bundesstellen bei der 

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung durch den Haushalt abgedeckt sind und sich in der ak-

tiven Besetzung befinden, so ist die Personaldecke bzw. zusätzliche Stellen auf Ebene der 

Bundesländer besonders dünn.  

AUS DEM BUNDESTAG & DEM WAHLKREIS 

© 2019 Kim Eickmeyer. 

© 2019 Sonja Eichwede. 
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Verwunderung und Unverständnis löste die Berichterstattung über das Geschäftsjahr des 

Binnenhafens Wittenberge aus. Gerade die Trimodalität, also das Zusammenwirken von 

Wasserstraße, Schiene und Straße war ein ausschlaggebender Punkt für den Aufbau des Ha-

fens. Eine Infragestellung des Mehrwertes des Wasserweges Elbe irritiert mich daher umso 

mehr, zumal zwei Drittel des Konzeptes auf eine Verbesserung des ökologischen Zustandes 

des Fluss abzielt. Dieses Bild werde ich fortwährend ins rechte Licht rücken.  

Fünf Tage nach dem Gespräch in Außenstelle Wittenberge des Wasser- und Schifffahrtsamts 

Magdeburg luden die Elbe Gruppen der Koalitionsfraktion den Parlamentarischen Staats-

sekretär im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Enak Ferlemann zu 

einem Gespräch. Ziel war der Austausch über den Umsetzungsstand des GKE - Knackpunk-

te, Hindernisse und auch Ergebnisse wurden besprochen. Natürlich konnten auch die Mei-

nungsbilder der vorangegangenen Gespräche mit den Umwelt– und Wirtschaftsverbänden 

Berlin und ebenso in Wittenberge mit in den Austausch einfließen.  

Ich bin überzeugt, nur durch den fortwährenden Dialog aller Beteiligten wird das GKE ge-

lingen. Wir müssen alle mitnehmen und vor allem die in Aussicht stehenden maßgeblichen 

- ökonomischen, aber allen voran ökologischen -  Verbesserung durch das Gesamtkonzept 

Elbe stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rücken.  

Für mich ist es zum jetzigen Zeitpunkt wichtig, dass wir mit einem ausgewogenen Angebot 

an Konzepten endlich zu einer Umsetzung der Maßnahmen gelangen. Dafür müssen insbe-

sondere die betroffenen Bundesländer ihre Maßnahmenkataloge zusammenfassen und auch 

gemeinsam an der Umsetzung arbeiten.  

 

 

 

AUS DEM BUNDESTAG 

© 2019 Kim Eickmeyer. 

© 2019 Patrick Krüger. 
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Klein Leppin - Ein Dorf voller Kultur  

Nach dem Termin im Binnenhafen Wittenberge führten 

mich zwei bemerkenswerte Projekte in den kleinen aber 

überaus engagierten Ort Klein Leppin in unserer schönen 

Prignitz. Zunächst besuchte ich den Festland e.V., der seit 

2005 das wunderbare Projekt „Dorf macht Oper“ auf die 

Beine stellt. Der Titel ist Programm und die Aufführungen 

heißbegehrt sowie weit über Brandenburgs Grenzen hinaus 

bekannt. Die Veranstaltungen      

finden in einem alten, umgebauten 

Schweinestall statt. 250 Gäste    

können pro Aufführung die        

begehrten Karten erwerben. In    

diesem Jahr wird am 15. und 16. 

Juni „Die Schöpfung“ von Joseph 

Haydn aufgeführt. Außerdem      

organisiert der Verein Kinder-

ferienlager. Trotz des künstler-

ischen Erfolgs steht das Projekt 

zurzeit an einem Scheideweg.    

Bau- und brandschutzrechtliche 

Auflagen am Schweinestall über-

steigen die finanziellen Kapazitäten des Vereins. Deshalb habe ich 

mich nach einer beeindruckenden Führung in einem guten          

Gespräch mit den Organisatorinnen des Projekts über die Möglich-

keiten weiterer Mittelakquirierung ausgetauscht. Ich werde         

versuchen zu helfen, um diesen kulturellen Leuchtturm unserer 

Region zu erhalten. Jede Förderung wird gebraucht.  

AUS DEM WAHLKREIS 

© 2019 Sonja Eichwede. 

© 2019 Sonja Eichwede. 

© 2019 Dagmar Ziegler. 
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Ein paar Meter weiter die Straße runter empfingen mich Catrina Fischer und Bernd Linstädt 

in der alten Wassermühle. Ihr Ziel ist es, das denkmalgeschützte Gebäude zu sanieren. Letz-

ten Herbst hatte ich mich erfolgreich für eine Förderung der Sanierung der Mühle in Höhe 

von 34.000 Euro durch das Denkmalschutz-Sonderprogramm VII des Bundes eingesetzt. 

Nun zeigten und erläuterten mir die Inhaber, was genau zu tun ist, welcher zusätzliche För-

derbedarf dringend besteht und woran es momentan außerdem noch hakt. Mit einem Ge-

samtkonzept für die aus dem 16. Jahrhundert stammende Mühle, das ein Jazz-Café im Erd-

geschoss, Seminarräume im ersten Stock und Schlafräume in der zweiten Etage umfasst, 

soll die Mühle zu einem kulturellen Ideenzentrum werden. Schon der rbb hatte 2017 in ei-

ner Serie über den Lebenstraum des Paares und die Mühle, die Ende des 18. Jahrhundert 

die größte Wassermühle Norddeutschlands war, berichtet. Die bisher bereits geleistete Ar-

beit und das noch zu verwirklichende Vorhaben Frau Fischers und Herrn Linstädts sind be-

eindruckend. Ich wünsche viel Erfolg. Auch hier bleibe ich dran!  

AUS DEM WAHLKREIS 

© 2019 Sonja Eichwede. 

© 2019 Sonja Eichwede. 
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Erfolgreiche Entwicklungszusammenarbeit geht Hand in Hand mit einer   

effektiven internationalen Finanzpolitik 

In den März-Sitzungswochen hatte ich im Ausschuss zwei Berichterstattungen 

im Themenfeld der Finanz- und Steuerpolitik. Zum einen standen Maßnahmen 

der deutschen Entwicklungszusammenarbeit zur Bekämpfung illegaler Finanz-

ströme und aggressiver Steuerplanung/Steuervermeidung auf der Tagesordnung. 

Dabei berichtet ein Wissenschaftler des Deutschen Instituts für Entwicklungspo-

litik über die aktuelle Situation und die Bundesregierung über ihre laufenden 

Projekte. Als illegal bezeichnet man Finanzströme, deren Herkunft, Zweck oder 

Transfer unrechtmäßig sind. Dies umfasst Erträge aus organisierter Kriminalität, Steuerhin-

terziehung, Betrug im internationalen Handel, Geldwäsche und Korruption. Es war mir sehr 

wichtig dieses Thema kritisch zu beleuchten, da illegale Finanzströme zunehmend unser 

entwicklungspolitisches Engagement untergraben. Schätzungen zufolge verlieren Entwick-

lungsländer durch sie jährlich bis zu eine Billion US-Dollar. Das ist sechsmal mehr als welt-

weit an öffentlicher Entwicklungshilfe geleistet wird. Die Auswirkungen sind katastrophal. 

In einer Vielzahl von Fällen betrifft das Problem internationale Finanzflüsse, so dass wir in-

ternationale Lösungen brauchen. Allzu deutlich wurde dies vor einigen Jahren bei den 

„Panama Papers“. Als Antwort hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (OECD) einen Aktionsplan mit internationalen Regeln aufgestellt. 126 

Staaten haben sich bereits angeschlossen, die Hälfte von ihnen Entwicklungsländer. Ich plä-

dierte dafür weitere verbindliche Regelungen mit einem transparenteren Überprüfungs- und 

Sanktionsmechanismus.  

Zum anderen nahmen wir den „Nothilfe Treuhandfond der Euro-

päischen Union für Afrika“ (EUTF) unter die Lupe. Der EUTF ist 

ein 2015 durch die EU eingerichtetes Finanzinstrument, durch das 

Ursachen irregulärer Migration bekämpft und die Partnerländer 

stabilisiert werden sollen. Im Konkreten werden Vorhaben von So-

forthilfe bis hin zu Entwicklungshilfe in 26 Ländern in drei Regio-

nen gefördert: der Sahelzone und Tschadseebecken, dem Horn von 

Afrika und Nordafrika. Förderschwerpunkt sind: Wirtschaftspro-

gramme zur Schaffung von Arbeitsplätzen, Stärkung der Widerstandsfähigkeit insbesondere 

im Bereich Ernährungssicherung, Verbesserung des Migrationsmanagements vor Ort und 

Verbesserung der Regierungsführung in den Herkunfts- wie Transitländern. Neben der EU 

ist die Bundesrepublik der größte Geldgeber. Leider hat der EUTF aber dennoch zurzeit eine 

Finanzierungslücke von ca. 500 Millionen Euro. Wie der Treuhandfond seine Arbeit verbes-

sern könnte, die fehlenden Mittel eingetrieben werden und ob das Instrument weiter geführt 

werden sollte, diskutierten wir im Ausschuss mit Vertretern des Europäischen Rechnungs-

hofes. Unser Ziel: Chancen vor Ort schaffen, damit niemand gezwungen ist zu fliehen. 

AUS DEM BUNDESTAG 

© 2019 OECD. 

© 2019 Concord. 
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Balkanbeats – Südosteuropa im Fokus  

Am 14. März tauschte ich mich mit meinem 

Fraktionskollegen Josip Juratovic über die     

politische Situation auf dem Balkan aus. Für 

die Region bin ich als Berichterstatterin im 

Ausschuss zuständig. Josip hat als Vorsitzender 

des Gesprächskreises Südosteuropa der SPD-

Bundestagsfraktion und als Mitglied des     

Auswärtigen Ausschusses ausgezeichnete    

Einblicke in die aktuellen Herausforderungen 

der Region. Zwar liegt der Balkankrieg nun 

schon bald 20 Jahre zurück, jedoch sind die 

ethnischen Spannungen in vielen Ländern 

noch immer vorhanden. Teilweise werden diese Spannungen von politischen Vertretern gar 

instrumentalisiert. Mithin werden der kulturelle Reichtum der Region und das friedliche 

Miteinander verschiedener Religionen immer wieder gefährdet. Deshalb wollen wir einen 

verstärkten, konstruktiven Austausch mit den Parlamentariern und unseren Schwester-

parteien der Region schaffen. Sonntagsreden bringen uns nicht voran. Zudem muss das   

Engagement auf zivilgesellschaftlicher Ebene intensiviert werden. Wir können und müssen 

mit unseren unterschiedlichen Erfahrungen, aber auch vielen Gemeinsamkeiten in Nord-, 

Süd-, Ost- und Westeuropa miteinander arbeiten und voneinander lernen, wenn wir Europa 

voranbringen wollen. 

Auf den Spuren unserer Entwicklungszusammenarbeit in Südostasien:    

Delegationsreise nach Kambodscha und Laos  

Vom 24. Februar bis zum 02. März nahm ich an einer äußerst spannenden Delegationsreise 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Barthle (Bundesministerium für Wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit und Entwicklung, BMZ) nach Kambodscha und Laos teil. Kambodscha blickt 

auf eine leidvolle Geschichte zurück. 

Seit 1999 ist das Land politisch gese-

hen jedoch relativ stabil. Die      

Wirtschaft wächst - bei niedrigem 

Ausgangsniveau - in den letzten 20 

Jahren um jährlich 7 Prozent. Es gilt 

jedoch als ärmstes Land Südost-

asiens.  

Deutschland begleitet Kambodscha 

bei seinem Entwicklungs- und        

Demokratisierungsprozess. Die wich-

tigsten Themen der Entwicklungszu-

sammenarbeit sind die regionale 

Wirtschaftsentwicklung, der Aufbau 

AUS DEM BUNDESTAG 

© 2019 Dagmar Ziegler. 

© 2019 Sonja Eichwede. 
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des Gesundheitswesens sowie die Förderung 

von Demokratie, Zivilgesellschaft und       

öffentlicher Verwaltung. Zu diesen Themen 

führten wir zahlreiche Gespräche mit           

Vertretern der Regierung unter anderem dem 

Premierminister und dem Kooperations-

minister, der Zivilgesellschaft und Think 

Tanks sowie mit dem deutschen Botschafter 

der KfW und der GIZ vor Ort. Wir besuchten 

das durch die KfW geförderte Acleda-

Institut, in dem Bankangestellte im Rahmen 

unserer finanziellen Zusammenarbeit ausge-

bildet werden. In einer Textilfabrik tausch-

ten wir uns intensiv mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern über die Arbeits-

bedingungen vor Ort aus. Auf internationaler Ebene unterstützt die Bundesrepublik intensiv 

die Arbeit des Rote-Khmer-Kriegsverbrechertribunals, das den Völkermord juristisch            

aufarbeitet. Besonders wichtig war es mir vor diesem Hintergrund das Toul Sleng Foltermu-

seum zu besuchen.  

In Laos zeigte sich uns ein anderes Bild auf, da das 

Land zu weiter entwickelten Ländern der Region zählt. 

Deutschland und Laos pflegen seit 1958 diplomatische 

Beziehungen. Mehrere tausend Laoten haben in der 

DDR studiert. Ein wichtiges Standbein ist hier die 

durch unsere finanzielle Zusammenarbeit geförderte 

Ausbildung an Berufsschulen. Das Ergebnis: Seit 2011 

wurden fast 12.700 Laoten (davon 4.500 Frauen) durch 

an Berufsschulen ausgebildet. In Laos tragen Bergbau 

und der Energiesektor maßgeblich zum Wirtschafts-

wachstum bei, gleichzeitig dominiert in den ländlichen 

Regionen ackerbauähnliche Subsistenzwirtschaft, aber 

auch die Tourismusbrache wird immer wichtiger. So 

tauschten wir uns mit Mitgliedern der Industrie- und Handelskammer, Wirtschafts-

verbänden und Vertretern der Tourismusbrache 

über neue Ziele und Herausforderungen vor Ort 

aus. Wir nahmen an der Einweihung eines durch 

die GIZ-geförderten Service-Centers für Kleine 

und mittelständische Unternehmen teil. Auf       

politischer Ebene empfing uns der Parlamentsprä-

sident und Parlamentariern freundschaftlich.     

Ergänzt wurde unser Besuch durch einen Emp-

fang des Botschafters mit Gästen aus Kultur und 

Nichtregierungsorganisationen.  

AUS DEM BUNDESTAG 

© 2019 Dagmar Ziegler. 

© 2019 Dagmar Ziegler. 

© 2019 Dagmar Ziegler. 
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Im Gespräch mit der Wirtschaft 

Am 13. März folgte ich der Einladung des Beirats der Deutschen Wirtschaft zusammen mit 

Vertretern der CDU/CSU-Fraktion sowie der Grünen-Fraktion an einer Diskussion über 

deutsche Auswärtige Beziehungen teilzunehmen. Im Mittelpunkt standen dabei der Brexit 

und das deutsche und europäische Verhältnis zu Russland und China. Wir sprachen auch 

über die Chancen und Herausforderung von Migration sowie die Integration von Flüchtlin-

gen in mittelständische Unternehmen. Nach einführenden Statements folgte eine angeregte 

Diskussion. Wir waren uns einig, das Brexit-Desaster in Großbritannien zeigt, wohin Popu-

lismus und Spaltung führen können. Wohlstand, Arbeitsplätze und menschliche Existenzen 

stehen auf dem Spiel. Klar ist: das Chaos, welches wir rund um den Brexit haben, ist für 

beide Seiten, Großbritannien und die EU, katastrophal. Ein geregelter Austritt ist in jedem 

Fall zu bevorzugen. Im Parlament haben wir bereits zahlreiche Gesetzte (u.a. Brexit-

Übergangsgesetz und Brexit-Steuerbegleitgesetz) verabschiedet, um auf alle denkbaren Mög-

lichkeiten vorbereitet zu sein.  

Mit dem Brexit-Übergangsgesetz ge-

währleisten wir zum Beispiel sozialen 

Schutz für Bürgerinnen und Bürger aus 

dem Vereinigten Königreich bzw. 

Deutschland, die u. a. Ansprüche in der 

Kranken-, Pflege-, Unfall-, Renten- und 

Arbeitslosenversicherung erworben ha-

ben. 

Auch hinsichtlich unseres Verhältnisses zu Russland stimmten wir weitestgehend überein. 

Wir sind an einer Besserung der derzeitigen Beziehungen interessiert. Das bedeutet aber, 

dass Handlungsbereitschaft auf beiden Seiten vorliegen muss. Zurzeit erleben wir leider et-

was anderes. Die Sanktionen können erst gelockert werden, wenn die mit Russland verein-

barten Schritte des Minsk II Prozesses umgesetzt werden. Wenn wir hier nicht unsere den 

Frieden sichernden Werte und das Völkerrecht über unsere wirtschaftlichen Interessen stel-

len, machen wir uns unglaubwürdig und erhöhen das Risiko weiterer militärischer Kon-

frontationen. Dialogbereit sind wir aber immer. Unsere Tür ist nicht zu und die Kooperati-

on, wie auch der Austausch mit der uns so nah verwandten russischen Kultur müssen in-

tensiviert werden. Auch darin gab es überwiegend Zustimmung von den Wirtschaftsvertre-

tern.  

Das dritte Themengebiet wurde etwas kontroverser diskutiert. Zunächst verwies ich auf das 

sich im Gesetzgebungsverfahren befindende Fachkräfteeinwanderungsgesetz sowie die Re-

gelungen zur Ausbildungsduldung. Meiner Ansicht nach stellt die Integration von Geflüch-

teten in den Arbeitsmarkt eine große Chance dar. In zu vielen Berufszweigen herrscht Fach-

kräftemangel. In wieder anderen Branchen finden sich momentan zu wenig willige Arbeit-

nehmer. Meiner Meinung sollten die, die Arbeiten wollen, wenn sie gebraucht werden auch 

arbeiten können. Der Integrationsprozess muss dabei durch Sprachkurse und die Einbin-

dung in die Gemeinschaft vor Ort bestmöglich begleitet werden. Klar ist dabei, wer hier 

lebt, muss sich an die Regeln halten.  

AUS DEM BUNDESTAG 

© 2019 Sonja Eichwede.  



 

 12 

Starkes Signal für starke Familien  

Diese Woche haben wir das Starke-Familien-

Gesetz verabschiedet, mit dem wir besonders 

Familien mit kleinen Einkommen unterstützen 

werden. Bis zu 408 Euro aus Kindergeld,        

Bildungs- und Teilhabeleistungen werden Eltern 

für ihre Kinder pro Monat erhalten können. Im 

Januar 2021 wird dieser Höchstbetrag an das 

entsprechende Existenzminimum angepasst 

werden. Wir wollen die harte Abbruchkante 

beim Kinderzuschlag abschaffen und stattdessen 

ein sanftes Auslaufen der Leistung erreichen. So 

wird der Kinderzuschlag langsam kleiner, wenn das Familieneinkommen steigen sollte.  

Auch für persönlichen Schulbedarf und die Teilhabe am sozialen Leben in der                  

Gemeinschaft werden die Beträge jeweils von 100 auf 150 Euro und von 10 auf 15 Euro     

erhöht. Schülerbeförderung, gemeinschaftliche Mittagessen und umgreifende Nachhilfe 

werden gratis sein.  

Eine historisch gewachsene Freundschaft  

stetig festigen 

Die deutsch-französische Freundschaft ist ein zentra-

ler Baustein für ein friedliches und stabiles Europa. 

An der Vertiefung der Beziehung zwischen beiden 

Ländern arbeiten Frankreich und Deutschland seit 

den 1950er Jahren unermüdlich. Besonders in Zeiten 

der Brexit-Verhandlungen ist diese Zusammenarbeit 

für die europäische Integration wichtiger denn je.  

Dieses Jahr feiert der Vertrag über die deutsch-

französische Zusammenarbeit (Élysée-Vertrag) seinen 

55. Geburtstag. An diesen knüpft der im Januar geschlossene Vertrag von Aachen nahtlos 

an.    

In die selbe Richtung zielt das gemeinsame bilaterale Parlamentsabkommen zwischen       

beiden Ländern. Durch die Gründung einer deutsch-französischen parlamentarischen      

Versammlung soll die Zusammenarbeit beider Parlamente gestärkt werden. Je 50               

Abgeordnete kommen aus beiden Parlamenten mindestens zweimal im Jahr öffentlich       

zusammen, 11 Abgeordnete werden von der SPD-Fraktion gestellt werden. Alle vier Jahre 

tagen beide Parlamente abwechseln in Frankreich und Deutschland gemeinsam. Ich stimme 

unserem Bundestagsvizepräsidenten Thomas Oppermann vollkommen bei: „Ein starkes  

Zeichen in einer Zeit, in der die Welt von Nationalismus und Unilateralismus geprägt ist“ 

und ein noch stärkeres Signal an die Bürgerinnen und Bürger beider Länder und unsere    

europäischen Nachbarn.  

AUS DEM BUNDESTAG 

© 2019 Deutscher Bundestag. 
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Praktikum im Bundestag & Wahlkreis  
Abwechslungsreich. Spannend. Komplex.    

Aktuell bereichert mein Team und mich die gebürtige 

Hamburgerin Kim Eickmeyer als Praktikantin bei meiner 

Arbeit im Bundestag. Drei Wochen ist Sie nun bereits 

dabei und wird mich auch kommende Woche noch bei 

Terminen im Wahlkreis unterstützen. Derzeit studiert 

Kim in Münster Politik und Wirtschaft im Bachelor. Es 

folgt ihr Bericht:  

Vom 4. bis 29. März habe ich das Glück, als Praktikantin 

im Büro von Dagmar mitzuarbeiten. Durch mein        

Studium konnte ich mit etwas Vorwissen zu politischen 

Abläufen in mein Praktikum starten, wurde aber         

dennoch im ersten Moment vom tatsächlichen             

politischen Geschehen sehr beeindruckt. 

An meinem ersten Tag hat mich ein unglaublich nettes Team im Büro im Jakob-Kaiser-Haus 

empfangen. Sehr schnell konnte ich mich einleben, habe meinen eigenen Arbeitsplatz und 

eine Führung durch den gesamten Gebäudekomplex bekommen. Mit dem Praktikanten-

ausweis darf man sich zwar fast überall in den betreffenden Gebäuden aufhalten, den   

Überblick dabei nicht zu verlieren ist allerdings am Anfang gar nicht so leicht gewesen.  

Die erste Woche bestand für mich vor allem darin, mich mit den Gegebenheiten vertraut zu 

machen und mich in anstehende Themengebiete einzuarbeiten. Auch war ich bei den     

Terminen zur Elbe in Wittenberge und in Klein Leppin mit von der Partie. Es war schön, die 

direkte Verbindung vom Abgeordnetenbüro in Berlin zum Wahlkreis in Brandenburg zu    

sehen. Sehr schnell bin ich mit eigenständigen Aufgaben beschäftigt gewesen. Bei der       

Recherche für Pressemitteilung, Antwortschreiben und vielem mehr konnte ich so auch  

meinen Wissenstand zu vielen aktuellen Themen und Vorgehensweisen ausbauen.  

Besonders hat mir die inhaltliche Ausarbeitung für die Ausschuss- und AG-Sitzungen      

gefallen. Da die Themenbereiche im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung sehr vielfältig sind und genau mein Interessengebiet betreffen, war eine      

Teilnahme an den Sitzungen für mich großartig. Auch konnte ich in einigen spannenden 

Plenarsitzungen als Gast zuhören.  

Bei Vorträgen und anschließenden Fragerunden wie beispielsweise mit Martin Schulz hatte 

ich so die Möglichkeit, meine Fragen direkt an anwesende Politiker zu stellen – und sehr 

ehrliche Antworten zu bekommen.   

Ich kann jedem, der Interesse am Leben eines Abgeordneten, politischen Vorgängen oder 

Parteipolitik hat, ein Praktikum im Bundestag herzlich empfehlen. In den vergangen drei 

Wochen habe sowohl inhaltlich als auch handwerklich unglaublich viel von Dagmar und 

ihrem Team lernen dürfen. Und so freue ich mich, eine weitere und damit leider auch letzte 

Woche hier verbringen zu dürfen.  

© 2019 Dierk Hilger. 
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