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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

die Landtagswahl am 01. September wird nicht nur für 

uns als Brandenburger SPD, sondern für unser ganzes 

Land entscheidend. Ganz Deutschland blickt auf Bran-

denburg, Sachsen und Thüringen.  

Wir Brandenburgerinnen und Brandenburger Sozialde-

mokraten kämpfen unermüdlich für unser weltoffenes, 

soziales und zukunftsgewandtes Land. Für EIN BRAN-

DENBURG.  

Es geht um die Frage, ob unser Land seinen erfolgrei-

chen Weg weitergehen kann oder Spalter und Hetzer 

durch Unwahrheiten die Wahl für sich entscheiden. 

Deshalb ist es unsagbar wichtig, dass wir bis zum 01. September zusammenstehen und un-

ermüdlich unsere Nachbarinnen und Nachbarn, Freundinnen und Freunde, Bürgerinnen 

und Bürger auf die Wahl aufmerksam machen und von unserer Politik, von Dietmar Woidke 

als unserem Ministerpräsidenten und von unseren tollen Direktkandidatinnen und Direkt-

kandidaten vor Ort überzeugen. 

Auf den folgenden Seiten berichte ich Euch von meiner Arbeit im Bundestag, der Situation 

in der SPD-Bundestagsfraktion und dem Verfahren um unseren Parteivorsitz.  

Außerdem findet Ihr die für mich wichtigsten Punkte unseres Wahlprogrammes für die 

Landtagswahl kurz zusammengefasst. Selbstverständlich setze ich mich auch für diese Fra-

gen auf Bundesebene ein. Mit den Mitteln aus dem Gute-Kita-Gesetz zum Beispiel können 

in Kürze die Kita-Gebühren für Kinder aus einkommensschwachen Familien abgeschafft 

werden.  

Vielleicht hilft diese kleine Zusammenstellung auch als Argumentationshilfe.  

Nun heißt es Wahlkampfendspurt für EIN BRANDENBURG.  

 

Eure 

© 2017 Susie Knoll. 
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Unser Land zusammenhalten! 
Für mich entscheidende Eckpunkte unseres Landtagswahlprogrammes 

 Kitas müssen als Bildungseinrichtungen gestärkt und die 
Qualität der Betreuung verbessert werden. Deshalb schafft 
die SPD weitere 1.600 Erzieherstellen, nachdem bereits 
zwischen 2014-2019 über 2.000 Stellen geschaffen wurden. 
Der Personalschlüssel wird weiter gesenkt. 

 Bildung darf von klein an nie vom Einkommen der Eltern 
abhängen. Deshalb wollen wir, dass die Kita beitragsfrei 
wird. In einem ersten Schritt ist dies bereits für das Vor-
schuljahr erfolgt. Im nächsten Schritt wollen wir im Land die gesamten Kitabeiträge für Familien 
mit geringen Einkommen streichen. Danach erfolgt es schrittweise auch für alle anderen. 

 In die Köpfe der jungen Generation muss investiert werden. Um Kindern gleiche Chancen zu 
geben und das Bildungsniveau zu verbessern, wird die SPD alle ausscheidenden Lehrerinnen und 
Lehrer ersetzen und bis 2024 400 zusätzliche Lehrkräfte einstellen. Die Anzahl der Lehramtsstudi-
enplätze haben wir bereits von 650 auf 1.000 erhöht. Kurze Beine brauchen kurze Wege. Deshalb 
sollen alle Schulstandorte erhalten bleiben und das ganztägige Betreuungsangebot ausgebaut wer-
den. Ich unterstütze zudem, dass die Schülerbeförderung und das Mittagessen müssen zudem kos-
tenfrei werden. Nur wer was im Bauch hat, behält auch was im Kopf. 

 Wir müssen das Wachstum und die Arbeit in unserer Region sozial gestalten. Unsere Region 
wächst. Arbeitsplätze werden geschaffen, Unternehmen siedeln sich an und die Arbeitslosigkeit 
sinkt. Doch es gibt noch einige Baustellen. Ich will, dass alle Bewohner in meinem Wahlkreis vom 
wirtschaftlichen Erfolg Brandenburgs profitieren. Deshalb unterstütze ich die Forderung für einen 
armutsfesten Mindestlohn. 

 Wir wollen alle Krankenhaus-Standorte erhalten. Um die zukünftige ärztliche Versorgung schon 
heute zu sichern, hat der Landtag ein Landärztestipendium aufgelegt. Mit dem sich Studenten 
verpflichten später im Land Brandenburg zu arbeiten.  

 Zu einem funktionierenden Generationenvertrag gehört, dass es eine gute Pflegeinfrastruktur in 
der Region gibt, dafür steht die SPD. Die Pflege im Alter darf nicht zum Armutsrisiko werden. 
Deshalb setzte ich mich im Bundestag für eine solidarisch finanzierte Pflegeversicherung mit ge-
deckeltem Eigenanteil ein. Dies ist auch ein großes Anliegen unserer Landes SPD. 

 Die Schieneninfrastruktur muss erweitert und das Angebot im Regionalverkehr ausgebaut werden. 
Eine Verdichtung der Taktung vor allem von und nach Berlin sowie sind dringend notwendig. 

 Ich freue mich, dass durch die SPD Brandenburg seit dem 01. August 2019 Auszubildende mit 
dem Azubi-Ticket für 365 Euro/Jahr den gesamten VBB-Bereich nutzen können. Die Nutzung und 
der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ist Zukunftsweisen. Deshalb steht in unserem Landtags-
wahlprogramm, dass wir Nahverkehrszüge mit WLAN ausgestatten. 

 Der Ausbau der digitalen Infrastruktur ist eine Schlüsselfrage. Der Breitbandausbau muss sicher-
gestellt werden. Die SPD im Land stellt dafür über 200. Millionen Euro bereit und wir drängen bei 
den Anbietern darauf zu handeln. Wir brauchen 5G auch an jeder Milchkanne! 

AUS DEM WAHLKREIS 
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Der Übergang von der Kindheit in die Welt der Erwachsenen 

Als Politikerin, in den unterschiedlichsten Funktionen und zu den verschiedensten         
Anlässen habe ich in meinem Leben bereits eine Fülle an Reden gehalten. Besonders freue 
ich mich jungen Erwachsenen etwas mit auf Ihren Weg geben zu können. Daher ergriff ich 
die Gelegenheit und kam gern der Bitte nach, die Festrede zur Jugendweihe am Gymnasium 
Perleberg Mitte Mai zu halten.  
 
Liebe Mädchen und Jungen,  
liebe Eltern und Großeltern,  
liebe Geschwister, Angehörige und Freunde, 
 
Der langersehnte Tag ist endlich gekommen. Alle sind aufge-
regt, denn wir feiern in aller Öffentlichkeit die Jugendweihe 
Ihrer Töchter und    Söhne, Enkelkinder und Geschwister. Es 
ist ein so herausragendes      Ereignis - der Übergang von der 
Kindheit in die Welt der Erwachsenen.  
 
Ich kann mich gut daran erinnern, wie es sich für mich bei 
meiner eigenen Jugendweihe anfühlte. Fragen wie:  

 
Komme ich ohne Stolpern - damals in langen Rock und erstmals mit höheren Absätzen - 
auf die Bühne und auch wieder herunter? Sitzt meine Frisur? Zittern meine Hände nicht zu 
sehr? 

 
Und ich hatte das alles zweimal durchzustehen, weil ich - wie heute jemand von Euch - die Dankes-
rede halten durfte.  
 
Liebe Eltern und Großeltern,  
Ihnen geht heute sicherlich auch so Einiges durch den Kopf:  

 
Sind wir mit dem Kind nicht vor kurzem erst aus der Entbindungsstation entlassen wor-
den? Ist das Kind nicht gerade erst die ersten eigenen Schritte gelaufen und hat die Welt 
erkundet? Auch die Einschulung mit bunt gefüllter Schultüte fand doch gerade erst statt? 
Vor kurzen wurde doch auch erst Schwimmen und Fahrrad fahren gelernt? All das liegt 
doch noch gar nicht lange zurück! Und plötzlich soll unser Sprössling zu uns Erwachsenen 
gezählt werden?  

 
Ich kann Euch, liebe Jugendliche und Sie, liebe Angehörige beruhige, all die Sorgen und Gefühle 
sind verständlich, aber völlig unberechtigt. Erst einmal lasst Euch gesagt sein: Ihr alle seht hervorra-
gend aus, die Frisuren sitzen und solltet Ihr nervös sein, so strahlt Eure gelebte Gelassenheit darüber 
hinweg. Auch den Weg zur Bühne werdet Ihr meistern, nichts wird passieren. Und liebe Eltern den-
ken Sie nicht, dass Ihre Kinder als vollständige Erwachsene von der Bühne zurückkehren werden.  
 
Und dennoch wissen und fühlen wir alle: Heute ist ein ganz besonderer Tag! Denn dieser Tag mar-
kiert das offizielle Ende eines Lebensabschnittes und leitet einen wichtigen Prozess ein: Mit dem Er-
wachsenenwerden wächst nach und nach Eure Verantwortung für Euer Tun und Lassen. Es kristalli-
sieren sich zunehmend eigene Vorstellungen vom Leben heraus – mit einem schönen Beruf, mit vie-
len Freunden, einer eigenen Familie und natürlich viel Geld. Gleichzeit entwickeln sich auch andere 
Eigenschaften wie Haltung, Verantwortungsbewusstsein, Solidarität, Hilfsbereitschaft, Toleranz und 
Moral weiter. Und manchmal, liebe Eltern und Großeltern wollen die Vorstellungen, Träume und 
Wünsche „der lieben Kleinen“ so gar nicht zu unseren eigenen passen.  

AUS DEM WAHLKREIS 

© 2019 Sabine Schläppi. 

© 2019 Sabine Schläppi. 



 

 5 

Und das führt hin und wieder zu Rebellion und Zoff. Aber was soll’s: Ein ehrlicher Blick zurück in 
die eigene Vergangenheit von uns „Alten“ hilft: Wir waren genauso! Wir vergessen dies nur allzu 
gerne und seien wir ehrlich: Ein wenig klagen über „die Jugend“ gehört dazu. Seit 5.000 Jahren 
schimpft jede Generation über die nachfolgende. Schon der große griechische Philosoph Sokrates 
beispielsweise klagte vor mehr als 2.400 Jahren:  

„Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Auto-
rität, hat kein Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. […] 
Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei 
Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.“  

 
Ich überlasse Euch und Ihnen die Aktualität dieser Aussage zu bewerten.   
 
Mit dem Eintritt in diese neue Lebensphase ergeben sich für beide Seiten natürlich neue, spannende 
Herausforderungen. Und diese sind auch gut so! Nehmen wir Sie gemeinsam an! Haben wir Ver-
ständnis für unseren Gegenüber! Lernen wir voneinander! Und schaffen so zusammen schöne Mo-
ment, die gemeinsam erlebt werden! 

 
Ja, gewiss, Euer Leben hält noch eine Menge Wagnisse, 
Abenteuer, Fettnäpfchen, Fallstricke, und Herausfor-
derungen für Euch bereit. Mit jedem Tag, den Ihr älter 
werdet, werdet Ihr Entscheidungen treffen. Manch ei-
ner trifft gleich zu Beginn die richtige Entscheidung. 
Andere werden Umwege gehen. Viele Entscheidungen 
kann man berichtigen. Manchen Entschluss fällt man 
aber nur einmal. Jede Entscheidung beeinflusst Euch, 
aber auch Euer Umfeld. Es lässt sich nie vorhersagen, 
welche Entscheidung die richtige oder falsche war, 
welche Tür sich durch eine Entscheidung öffnet oder 
schließt. Aber nur Ihr könnt es herausfinden! Nur Ihr 
bestimmt die Wege, die Ihr gehen wollt!  
Möglicherweise wird es Rückschläge geben, manch ein 

noch so gut durchdachter Plan wird vielleicht nicht aufgehen und auch werdet Ihr nicht alles auf 
einmal haben können. Erwachsensein bedeutet auch Entscheidungen gut abzuwägen. Stetig zu prü-
fen, welche Konsequenzen mit Eurem Handeln verbunden sind. Aber durch jede Entscheidung und 
jeden Entschluss, den Ihr trefft, durch jede Herausforderung, die Ihr annehmt und bewältigt, werdet 
Ihr wachsen – Ihr werdet Erwachsen!  
 
Liebe Heranwachsende,  
 
trotz Eurer unübersehbaren Weisheit und trotz der Fülle Eurer Lebenserfahrung, die Ihr in den ver-
gangenen 13, 14 oder 15 Jahren sammeln konntet: Viele gute Ratschläge werden Euch beim Erwach-
senwerden begleiten. Heute also auch von mir:  

 Seid tolerant und respektvoll mit Euren Eltern, Großeltern und Mitmenschen, auch 
wenn sie sich an Äußerlichkeiten stoßen wie Kleidung, Make-Up, Piercings, Tattoos 
oder Frisur und Farbe der Haare.  

 Behaltet Euch stets Eure Neugier bei. Hinterfragt Dinge und Sachen, aber hinterfragt 
Euer Handeln auch selbst.  

 Denkt nach bevor Ihr handelt.  

 Geht mit sehenden Augen und offenen Herzen durch Eure Leben.  

AUS DEM WAHLKREIS 
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 Vertretet Eure Meinung, tretet für Eure Überzeugungen ein und überwindet Grenzen. 

 Seid mutig, ohne Euch in Gefahr zu begeben. Unterscheidet klar zwischen Mut und 
Leichtsinn – gerade, wenn es bald um Moped und Auto fahren geht.  

 Engagiert Euch für Eure Mitmenschen und setzt Euch für Schwächere ein! Nicht jeder 
hat die gleich guten Startbedingungen, so wie Ihr.  

 Arbeitet zusammen und verfolgt gemeinsam tapfer Eure Ziele. Gestaltet die Welt um 
Euch herum mit. 

 Trotz allem Erwachsenwerden: Bleibt ein bisschen Kind! Habt Spaß am Leben und 
genießt es hier und jetzt.  

 Zu guter Letzt: Verteidigt unsere Demokratie und unsere Freiheit. Beides ist keine 
Selbstverständlichkeit. 

Liebe junge Erwachsene, 
 
draußen wartet unsere gemeinsame bunte, einzigartig und vielfältig Welt auf Euch. Wie Ihr sie lebt, 
welche Wege Ihr einschlagt, welchen Ziele Ihr nacheifert, es liegt an Euch! Alle Türen der Welt der 
Erwachsenen stehen Euch weit offen. Ihr seid nun Teil dieser Welt. Bereichert sie mit euren Ideen 
und Vorstellungen. Eure Kreativität, euer Einfallsreichtum, eure Vorstellungskraft gestalten unser 
Land! In diesem Sinne wünsche ich Euch von Herzen alles, alles Gute! Seid mutig auf all euren We-
gen Türen zu öffnen und hindurchzuschreiten.  

Übergabe der Schirmherrschaft des Mukoviszidose Landesverbandes 

Seit meiner Zeit als Gesundheitsministerin 

Brandenburgs bin ich voller Stolz Schirm-

herrin des Mukoviszidose Landesverband 

Berlin-Brandenburg e.V. Zweck des Ver-

bandes ist die Förderung einer vielseitigen 

Fürsorge für die Betroffenen mit dem Ziel, 

dass sie ein Höchstmaß an gesundheitlicher 

und psychosozialer Unterstützung erhalten, 

um ein möglichst gleichberechtigtes Leben 

in hoher Qualität führen zu können.  

Nun ist es an der Zeit den Staffelstab in 

vertrauensvolle Hände weiterzugeben. 

Beim Muko-Freundschaftslauf im Mai 2019 

in Potsdam habe ich meine Schirmherr-

schaft abgegeben und dem Vorstand Dr. 

Manja Schüle als meine Nachfolgerin vor-

geschlagen.  

Ich möchte mich auf diesen Wege noch-

mals herzlich für die stets konstruktive und 

offene Zusammenarbeit bei allen Beteilig-

ten bedanken und werde dem Landesver-

band wie gewohnt mit Rat und Tat weiter 

begleiten.  

AUS DEM WAHLKREIS 

© 2019 Dagmar Ziegler. 

Dirk Seifert 
Vorstandsvorsitzender 
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UN-Agenda 2030:  

Richtschnur sozialdemokratischer Entwicklungszusammenarbeit  

In den vergangenen Monaten hat die SPD-Bundestagsfraktion an einem Positionspapier zum Thema 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gearbeitet. Als Fachpolitikerin und Ausschuss-

mitglied war ich in diese wichtige Aufgabe besonders involviert. Als Sozialdemokraten betrifft uns 

dieses Thema in besonderem Maße. Es geht um ein gutes Leben für alle. 2015 haben die Staats- und 

Regierungschefs der Welt die „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ verabschiedet. Aufgabe 

und Anspruch der Agenda ist es, einen globalen Entwicklungsfahrplan zu entwerfen, bei dem Ar-

muts-, Entwicklungs- und Umweltagenda miteinander verknüpft werden. In den 17 Zielen der 

Agenda geht es vor allem auch um strukturelle Herausforderungen, darunter menschenwürdige Ar-

beit, die Reduzierung von Ungleichheit, nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster, aber auch 

Friedensfragen. 

Um die Ziele zu erreichen, müssen wir künftig nationale und internationale Herausforderungen und 

Lösungsansätze besser miteinander verzahnen. Das bedeutet, dass auch Deutschland die Ziele der 

Agenda erfüllen muss. Unsere Politik muss so ausgerichtet werden, dass sie der Erreichung der Zie-

le in anderen Ländern nicht entgegensteht. Zudem muss Deutschland seine wichtige Rolle in den 

internationalen Beziehungen nutzen, um einen globalen Ordnungsrahmen zu schaffen, der es auch, 

schwächeren Ländern ermöglicht, die Ziele zu erreichen. Es folgt ein kurzer inhaltlicher Aufriss. 

Auf Nachfrage übersende ich gerne das gesamte Positionspapier.  

 

AUS DEM BUNDESTAG 
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AUS DEM BUNDESTAG 
Die USA zu Besuch in Berlin 

Im Juni arbeitete Jorn aus dem US-Bundestaat Texas in meinem 

Abgeordnetenbüro mit. Sein Bericht folgt:  

Vom 3. bis zum 28. Juni 2019 hatte ich das Vergnügen, ein Prakti-

kum im Büro Dagmar Ziegler, MdB zu absolvieren.  

Am ersten Tag wurde ich gleich sehr herzlich von ihrem Team be-

grüßt. Meine Zeit im Bundestag begann mit einer Sitzungswoche 

und hatte dadurch einen aufregenden Start. Ich durfte Frau Ziegler, 

MdB bei ihrer Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften, Ausschüssen 

und Plenarsitzungen begleiten und konnte auf diese Weise sehr in-

teressante Einblicke in die Arbeit des Bundestages gewinnen.   

In der Zeit zwischen Sitzungswochen habe ich mich unter anderem 

mit Bürgerbriefen befasst.  Diese setzten sich beispielsweise mit 

Themen wie vorgeburtlichen genetischen Bluttests und dem deut-

schen Rentensystem auseinander.  

Zusätzlich zur Arbeit für Frau Ziegler hatte ich die Gelegenheit, am 

Praktikantenprogramm der SPD-Fraktion teilzunehmen. Durch die-

ses Programm lernte ich Institutionen wie das Gesundheitsministerium, das Bundesministe-

rium für Wirtschaft und Energie sowie das Berliner Abgeordnetenhaus kennen.  Außerdem 

nahm ich an einer Fragestunde mit dem SPD-Abgeordneten Markus Töns teil und hatte die 

Gelegenheit, mich mit anderen Praktikanten aus der SPD-Fraktion zu unterhalten. Insge-

samt war meine Erfahrung als Praktikant im Büro Dagmar Ziegler, MdB unglaublich berei-

chernd und hat mir großen Spaß gemacht.  Ich kann ein solches Praktikum jedem an der 

deutschen Politik und der Arbeit des Bundestages Interessierten nur dringendst empfehlen!  

Ab nach Berlin mit Euch - Besuch aus Rathenow 

Anfang August besuch-

ten mich Schülerinnen 

und Schüler der Ober-

schule in Rathenow zu-

sammen mit der Land-

tagskandidatin Katja 

Poschmann in Berlin. 

Wir reagierten flexibel 

auf einen Feueralarm im 

Paul-Löbe-Haus und 

verlegten unsere Diskus-

sion kurzerhand auf den 

Platz der Republik vor 

dem Reichstagsgebäude.  

© 2019 Patrick Krüger. 

© 2019 Patrick Krüger. 
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Einmal Bundestagsabgeordneter sein 

Im Juli konnte ich Devlin aus Brandenburg an der Havel zum Planspiel Jugend und Parla-

ment entsenden. Nachfolgend hat er seinen Erlebnisse für Euch festgehalten:  

Hallo mein Name ist Devlin. Ich bin 17 Jahre alt und war vom 1.-4. 

Juli Teilnehmer bei Jugend und Parlament 2019. 

Am 1.Tag des Planspiels checkten wir alle gemeinsam im Hotel ein 

und lernten uns dabei zum ersten mal alle kennen. Nach dem ein-

checken gingen wir gemeinsam zum Bundestag und bekamen alle 

wichtigen Unterlagen, sowie unsere Zutrittsberechtigung in Form ei-

nes Ausweises. Danach wurden im Plenarsaal des Bundestages von 

Marianne Schieder, MdB begrüßt. 

Nach der Begrüßung bekamen wir alle eine Hausführung und gingen 

danach ins Paul-Löbe-Haus zum Abendessen. Nach dem Abendessen 

trafen wir uns alle in unsere Fraktionen und besprachen wichtige 

Termine und den Ablauf der nächsten Tage. 

Der letzte Termin des Tages war dann die Landesgruppensitzung. 

Hier lernten wir unsere Kollegen der Landesgruppen kennen und 

machten auf spielerische Weise ein Kennenlernen. Nach der Landes-

gruppensitzung war der erste Tag zu Ende. Die nächsten Tage gestal-

teten sich aus vielen Terminen ab. Wahlen in den Landesgruppensit-

zungen, Wahlen über den Fraktionsvorstand, Treffen in den Ausschüssen, Arbeitsgruppen, 

Fraktionen und Treffen mit unserer/unseren Bundestagsabgeordnete/r. 

Wir mussten als fiktive Abgeordnete Gesetze bearbeiten. Da ich Mitglied des Arbeitsausschusses 

und der Arbeitsgruppe Inneres/Arbeit/Gleichstellung war, mussten wir den Gesetzesan-

trag ,,Gesetze über verbindliche Vorgaben zur Reduzierung von Diskriminierungsmöglichkeiten 

bei Bewerbungen für die Behörden des Bundes“ bearbeiten.  In den Pausen hatten wir selbst die 

Möglichkeit den Bundestag mit seinen Gebäuden zu erkunden und genauer kennenlernen. 

Der letzte Tag dann war Plenarsitzung. Hier berieten und stimmten wir über die Gesetzesvorla-

gen ab. Eine spannende Debatte mit vielen Zwischenrufen, Fragen und Abstimmungen. Nach 

der 3 Stündigen Plenarsitzung gab es eine Pause und anschließend eine Podiumsdiskussion mit 

den Fraktionsspitzen der vertretenden Parteien im Deutschen Bundestag. Der letzte Termin war 

die Landesgruppensitzung, wo wir das Planspiel auswerteten und sich unsere Wege dann trenn-

ten. 

Es war eine Spannende und tolle Erfahrung. Hier lernt man auf spielerische Art und Weise den 

parlamentarischen Ablauf und den Weg eines Gesetzes kennen. 

Danke an Dagmar Ziegler, MdB für die Möglichkeit an Jugend und Parlament 2019 teilzuneh-

men. Eine Erfahrung die ich jedem ans Herz legen würde, denn man lernt neue Menschen ken-

nen, schließt Freundschaften und man hat die einmalige Chance im berühmten Plenarsaal sit-

zen zu dürfen. 

AUS DEM BUNDESTAG 
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Neuaufstellung der Bundestagsfraktion mit Rolf Mützenich 

Nach dem Rücktritt von Andrea Nahles als SPD-

Fraktionsvorsitzende übernahm unser Kollege und Fraktionsvize 

Rolf Mützenich kommissarisch den Vorsitz der SPD-

Bundestagsfraktion. Zu meiner großen Freude hat er inzwischen sei-

ne Bereitschaft geäußert Ende September auch als ordentlicher Frak-

tionsvorsitzender zu kandidieren. Rolf ist eine sehr gute Wahl!  

Er pflegt einen besonnen und konstruktiv Politikstil, arbeitet prag-

matisch, aber immer wertegebunden mit einem Blick für die wesent-

lichen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Seine Bedachtsamkeit, 

seine sachliche Kommunikationsstärke und seine tiefverwurzelte 

sozialdemokratische Haltung zeichnen Ihn aus. Er ist die richtige Person zur richtigen Zeit 

am richtigen Ort. 

Unmittelbar nachdem er die Arbeit aufgenommen hatte machte er deutlich, dass die The-

men Grundrente und Klimaschutzgesetz für uns als SPD-Fraktion wesentlich sind. Zurzeit 

berät die Regierung über diese Fragen. Wir sind arbeitswillig, möchten die guten Ziele des 

Koalitionsvertrages weiter umsetzten und Fortschritte erzielen. 

Einen glänzenden Auftritt hatte Rolf Mützenich bei der Vereidigung der neuen Verteidi-

gungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. In seiner Rede hinterfragte er das 0,2 Pro-

zentziel der Nato und wies deutlich darauf hin, dass das Haushaltsrecht in unserem Lande 

das Hoheitsrecht des Parlamentes sei und keine Absprache innerhalb eines Bündnisses über 

das Budget unserer Bundesministerien entscheiden dürfte. Dies mache ausschließlich der 

Bundestag nach eingehender Prüfung. Damit zeigte er nicht nur unserer geschätzten Bun-

desregierung und den Abgeordneten, sondern dem ganzen Land welches Selbstbewusstsein 

in uns als Parlament steckt. 

Der Fraktionsvorstand wird plangemäß im September neu gewählt. Als parlamentarische 

Geschäftsführerin bin ich für die Wahl verantwortlich und stehe selbst zur Wiederwahl. 

AUS DEM BUNDESTAG 
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Basisdemokratie - Wahl unserer Parteispitze 

WER?  
Wir wählen eine neue Spitze. Alle SPD-Mitglieder, die bis zum 16. September in die Partei 

eingetreten sind und formal aufgenommen wurden, dürfen abstimmen – auch Mitglieder 

unter 18 Jahren und Mitglieder, die kein aktives Wahlrecht in Deutschland besitzen. Das 

Votum der Mitgliederbefragung ist gültig, wenn sich mindestens 20 Prozent der Mitglieder 

daran beteiligen.  

WEN? 
Bisher vom Wahlvorstand zugelassen sind:  

 Christina Kampmann und Michael Roth 

 Nina Scheer und Karl Lauterbach 

 Klara Geywitz und Olaf Scholz 

 Petra Köpping und Boris Pistorius 

 

WIE?  
Jedes SPD-Mitglied kann online abstimmen. Das geht ganz einfach: https://www.spd.de/

onlineabstimmen/. Danach kannst Du Deine Stimme auf einer Abstimmungsplattform abge-

ben. Wir erklären Dir per E-Mail, wie das geht. Das ist einfach, geht schnell – und es spart 

unserer Partei viel Geld! Wer dies aber dennoch nicht möchte, kann auch per Brief abzu-

stimmen.  

AUS DER PARTEI 

https://www.spd.de/onlineabstimmen/
https://www.spd.de/onlineabstimmen/
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