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Liebe Genossinnen und Genossen, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

seit 2005 darf ich nun schon meine Oberpfälzer Heimat im Deutschen Bundestag vertreten 

und in der SPD-Bundestagsfraktion die deutsche Politik mitgestalten. Für das in mich 

gesetzte Vertrauen bin ich sehr dankbar. Es ist und war mir Ehre und Verpflichtung zu-

gleich. Nach bestem Wissen und Gewissen habe ich versucht, meinem Auftrag gerecht zu  

werden, in meinen Bundestagsausschüssen, der Fraktion und verschiedenen Arbeits-

gruppen aktiv mitzuarbeiten, engagiert und zielgerichtet die Interessen der Bürgerinnen 

und Bürger in die politischen Entscheidungen einzubringen, in unserem Wahlkreis aber 

auch im Betreuungswahlkreis Regensburg bestmöglich präsent zu sein und in unserer 

stolzen Partei an einem lebendigen Diskussions- und Meinungsbildungsprozess mitzu-

wirken. 

Als Dokumentation meiner Arbeit der letzten drei Jahre und gleichzeitig als Bewerbung 

für eine weitere Kandidatur möchte ich diesen Bericht vorlegen. 

Die SPD hat 2018 nach einem schwierigen Wahlergebnis 2017 Regierungsverantwortung 

übernommen als andere sich gedrückt haben. Viele unserer Mitglieder waren gegen eine 

erneute Große Koalition. Wie Ihr wisst und Sie wissen, war ich für Sondierungsgespräche 

mit der Union und habe die ausgehandelten Eckpunkte als gute Grundlage für eine Regie-

rungszusammenarbeit erachtet. Die SPD war in ihrer langen Geschichte immer eine ver-

lässliche politische Kraft. Wir konnten und können uns nicht einfach in die Büsche 

schlagen, sondern mussten und müssen zu unserer staatspolitischen Verantwortung 

stehen. Letztendlich hatte sich unsere Basis mit einer eindeutigen Mehrheit von zwei 

Dritteln für den Eintritt in die Große Koalition ausgesprochen. 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat in der Großen Koalition sehr konsequent sozialdemo-

kratische Schwerpunkte gesetzt und eine ganze Reihe von lange geforderten Vorhaben 

realisieren könnten. Gerade in der Corona-Krise zeigte sich, dass durch unsere Regie-

rungsbeteiligung entscheidende Weichen gestellt wurden für den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt, für ein gutes Miteinander und die Förderung solidarischen Verhaltens. 

Das gilt für unser Land, das gilt aber genauso für unser Handeln in der Europäischen 

Union und international. 

Wir waren schockiert, dass eine so offen rechts, antidemokratisch, rassistisch und oft 

genug auch antisemitisch auftretende Partei wie die AfD in der letzten Bundestagswahl 

derart stark abschneiden und Stimmenzuwächse bei Wahlen auf allen Ebenen erzielen 

konnte. Wir mussten den Aufstieg einer Partei erleben, die mit Angst und Lügen hantiert, 

unsere Gesellschaft spalten möchte und unsere parlamentarische Demokratie gering 

schätzt. Alle Demokratinnen und Demokraten sind gefordert, Wege zu finden, damit diese 

Wahlergebnisse nicht der Normalzustand werden. Wir sind gefordert, uns den Feinden 

der Demokratie entgegenzustellen.  

Die Bundestagswahl im Herbst wird eine entscheidende Weichenstellung für die Zukunft 

unseres Landes und sicher auch für die Zukunft unserer Partei sein. Die SPD hat im Bund 

in der vergangenen Legislaturperiode sehr gute Arbeit geleistet. Die angesichts der Corona-

Krise zu lösenden Probleme haben geradezu nach sozialdemokratischen Antworten 

gerufen. Und wir haben gehandelt: kraftvoll und schnell! Uns allen war dabei klar: Es geht 
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um das Ganze, um die Gesundheit, den Wohlstand, die Zuversicht und die Zukunft unseres 

Landes und natürlich immer wieder auch den Zusammenhalt.  

Wir haben gut regiert! Leider kommt dies bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht immer so 

an. Darum ist es umso wichtiger, im Wahlkampf zu zeigen, was die SPD erreicht hat und 

wofür sie steht. Dass unsere Partei, die immer noch die größte Mitgliederpartei in  Deutsch-

land ist und eine einzigartige Tradition hat, die immer für Frieden und Freiheit,  Gerechtig-

keit und Solidarität, Demokratie und Toleranz stand, bei kümmerlichen 15 Prozent in den 

Umfragen verharrt, damit können und dürfen wir uns nicht zufrieden geben! 

Unser Leitbild ist eine Gesellschaft, die zusammenhält. Dafür brauchen wir einen starken, 

sozialen und demokratischen Staat, der den Menschen zur Seite steht: Wir brauchen die 

SPD in Regierungsverantwortung. Wir wissen, wofür wir streiten und für wen. Gemein-

sam sind wir stark. Für ein solidarisches Land! 

Ganz herzlichen Dank für das große Vertrauen und all die Unterstützung, die ich für 

meine Arbeit in dieser 19. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages erfahren durfte 

und hoffentlich noch erfahren darf! 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

ich würde mich freuen, mit Euch weiterhin für eine starke Sozialdemokratie, für soziale 

Gerechtigkeit, sozialen Ausgleich und gesellschaftlichen Zusammenhalt in Berlin und im 

Wahlkreis kämpfen zu dürfen!  

Eure 

 

 

Marianne Schieder, MdB 

  



5 

 

 

INHALT 

Die Arbeit in Berlin.......................................................................................................................................7 

Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion .......................................8 

Landesgruppe Bayern in der SPD-Bundestagsfraktion ..............................................................9 

Ausschuss für Kultur und Medien .................................................................................................. 10 

Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung ......................................... 14 

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz ............................................................................. 14 

Weitere Aktivitäten in der Sitzungswoche .................................................................................. 15 

Die Arbeit im Wahlkreis .......................................................................................................................... 17 

Politische Veranstaltungen, Besuche und Aktivitäten ............................................................. 17 

Unterstützung für Kommunen ........................................................................................................ 21 

Kooperation mit den Gewerkschaften und Betriebs- und Personalräten ......................... 23 

Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements .................................................................... 23 

Dialog mit Schülerinnen und Schülern ......................................................................................... 24 

Themenschwerpunkte im Wahlkreis ............................................................................................ 25 

Die Arbeit in der Partei ............................................................................................................................ 31 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ......................................................................................................... 33 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Büros .................................................................................. 33 

Sozialdemokratische Politik in der Bundesregierung.................................................................... 34 

Schutz und Chancen auf einem Arbeitsmarkt im Wandel ...................................................... 34 

Soziale Sicherheit................................................................................................................................. 35 

Überall gut leben .................................................................................................................................. 37 

Zukunft sichern .................................................................................................................................... 38 

Internationale Solidarität.................................................................................................................. 39 

Corona-Pandemie ...................................................................................................................................... 39 

Gesundheit schützen........................................................................................................................... 39 

Negative Auswirkungen begrenzen ............................................................................................... 40 

Raus aus der Krise – mit Wumms in die Zukunft ...................................................................... 41 

Perspektiven und Ausblicke................................................................................................................... 43 

Danke!............................................................................................................................................................ 45 

 



6 

 

 



7 

 

 

DIE ARBEIT IN BERLIN 

In der Regel tagt der Deutsche Bundestag 20 bis 22 Wochen im Jahr. In dieser Zeit bin ich 

von Montag bis Freitag in Berlin. Dabei folgen Sitzungswochen immer einem ähnlichen 

Schema. 

Montag und Dienstag stehen im Zeichen der fraktionsinternen Koordinierung. 

Als Parlamentarische Geschäftsführerin beginnt meine Woche am Montagnachmittag 

mit dem Austausch auf höchster Fraktionsebene. In der Runde der Parlamentarischen 

Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, im Geschäftsführenden Fraktionsvorstand 

und im Fraktionsvorstand werden die laufende Woche geplant und Themen abgestimmt.  

Am Abend berät sich die Landesgruppe Bayern in der SPD-Fraktion, deren Geschäfts-

führerin ich seit 2005 war. Im Dezember 2019 wurde ich von den 18 sozialdemokrati-

schen Abgeordneten aus Bayern zur Vorsitzenden gewählt. 

Am Dienstagvormittag stecke ich mit den Fraktionskolleginnen und -kollegen in der 

AG Kultur und Medien unseren gemeinsamen Kurs ab. 

Am Nachmittag findet die Fraktionssitzung statt, in der alle Aktivitäten der Fraktion 

koordiniert und Themen von aktueller Relevanz, sowie die Plenarsitzung besprochen 

werden. 

Am Mittwoch tagen die Ausschüsse. In der 19. Wahlperiode bin ich ordentliches Mitglied 

 im Ausschuss für Kultur und Medien, 

 im Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung und 

 im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz (ab 2019 stellvertretend). 

Am Mittwoch beginnt um 13.00 Uhr die Vollsitzung des Bundestages, das Plenum, das bis 

Freitag tagt. 

In der Funktion als Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion bin ich an der 

Organisation der inneren Abläufe des Bundestages beteiligt als Mitglied 

 im Ältestenrat, 

 dessen Kommission für die Rechtsstellung der Abgeordneten und 

 dessen Kommission für Innere Angelegenheiten des Bundestages. 

Darüber hinaus arbeite ich in der Fraktion in diversen Arbeitskreisen mit wie dem  

AK Urheberrecht, der AG Kommunalpolitik, der AG Bürgerschaftliches Engagement, 

der AG Kirchenpolitik und der AWO-Parlamentariergruppe. Ich bin stellvertretende 

Vorsitzende der AG Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung. 

Weiterhin bin ich stellvertretende Vorsitzende der Parlamentariergruppe Tschechien-

Slowakei-Ungarn und gehöre der Deutsch-Mexikanischen sowie der Deutsch-Polnischen 

Parlamentariergruppe an. In den Parlamentarischen Gruppe „Bahnlärm“ und „Schienen-

verkehr“ kümmere ich mich um Angelegenheiten rund um die Deutsche Bahn. 

Über meine Funktionen im Bundestag hinaus wurde ich zudem als Mitglied berufen 

 im Beirat des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums, 

 im Stiftungsrat der „Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung“  und 

 im Kuratorium der „Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas“ . 
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PARLAMENTARISCHE GESCHÄFTSFÜHRERIN DER SPD-BUNDESTAGSFRAKTION 

Seit 2018 bin ich eine der drei Stellvertreterinnen des Ersten Parlamentarischen 

Geschäftsführers der SPD-Bundestagsfraktion, zur Mitte der Legislaturperiode wurde ich 

in diesem Amt bestätigt. In dieser Funktion gehöre ich zu den „Managerinnen des Parla-

ments“ und kümmere mich um verschiedene Abläufe in der Fraktion sowie in Gremien 

des Deutschen Bundestages. 

So bin ich Mitglied des Geschäftsführenden Fraktionsvorstands sowie des Fraktions-

vorstands und damit Teil des Führungskreises der SPD-Bundestagsfraktion. In enger 

Abstimmung mit dem Fraktionsvorsitzenden halte ich das Alltagsgeschäft am Laufen. 

 
Der Geschäftsführende Vorstand d er SPD-Bundestagsfraktion  (Foto: Andreas Amann) 

Innerhalb der Fraktion bin ich zuständig für den Geschäftsbereich des Inneren Dienstes. 

Dieser umfasst Poststelle, Druckerei, Broschürenstelle, Fraktionsbüro und Fahrdienst. Den 

größten Bereich bildet das Veranstaltungsmanagement. Daneben betreue ich die Hospitanz-

programme und konnte in diesem Bereich auch ein neues Format für den Austausch mit 

Akteurinnen und Akteuren der Jugendarbeit schaffen. 

Nicht nur in Berlin ist die Fraktion ansprechbar. 2019 und 2020 waren zwei Kleintrans-

porter auf der „Dialog-Tour“ in ganz Deutschland unterwegs, um vor Ort ins Gespräch zu 

kommen. Auch in unserem Wahlkreis wurde natürlich Halt gemacht. Ebenso sind die 

„Fraktion-vor-Ort“-Veranstaltungen ein erfolgreiches Format, zu dem auch ich regel-

mäßig im Wahlkreis einlade. 

Während der Plenarsitzung des Deutschen Bundestages steht mir als Parlamentarische 

Geschäftsführerin nicht nur ein prominenter Platz in der ersten Sitzreihe unserer Fraktion zu. 

Ich koordiniere auch die Liste der SPD-Rednerinnen und -Redner sowie das Abstimmungs-

verhalten. Gleichzeitig bin ich Ansprechpartnerin für Fragen zur Geschäftsordnung, die ich 

mit den sitzungsleitenden Präsidentinnen und Präsidenten kläre.  

Außerdem bin ich durch das Amt der Parlamentarischen Geschäftsführerin auch Mitglied 

im Ältestenrat des Deutschen Bundestages sowie in dessen Kommissionen für die 

Inneren Angelegenheiten des Bundestages sowie für die Rechtsstellung der Abge-

ordneten. Hier wird beispielsweise die Tagesordnung für die kommende Sitzungswoche 

festgelegt und über Grundsatzfragen des Parlamentsbetriebs gesprochen. 

All diese Positionen erlauben es mir, an zentralen Entscheidungen mitzuwirken und 

ständig auf dem Laufenden zu sein über neuste Entwicklungen in der Fraktion und im 

Parlament.  
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LANDESGRUPPE BAYERN IN DER SPD-BUNDESTAGSFRAKTION 

In Sitzungswochen tagt jeden Montagabend die Landesgruppe Bayern in der SPD-Bundes-

tagsfraktion. Ihr gehören die 18 sozialdemokratischen Mitglieder des Bundestages 

aus Bayern an. Hier besprechen wir alle für die anstehende Woche relevanten Themen 

und ihre besondere Auswirkung auf den Freistaat. Diese vertreten wir ebenso innerhalb 

der eigenen Fraktion wie nach außen. 

Zu Beginn der Legislaturperiode 

wurde ich im Amt der Geschäfts-

führerin der Landesgruppe, das ich 

bereits seit 2005 innehatte, bestätigt. 

Nachdem der bisherige Vorsitzende, 

Martin Burkert aus Nürnberg sein 

Bundestagmandat niedergelegt 

hatte, wurde ich im Dezember 2019 

zu dessen Nachfolgerin gewählt. 

Als Vorsitzende der Landes-

gruppe sorge ich dafür, dass wir in 

den Fraktions- und Parlaments-

gremien ausreichend vertreten sind 

und unsere Positionen in der Presse 

Widerhall finden. Darum war es mir 

bei der Amtsübernahme wichtig, 

einige Neuerungen in unserer poli-

tischen Kommunikation auf den 

Weg zu bringen. Diese reichen von 

der klassischen Pressearbeit mit 

„Botschaften der Woche“, die wir 

per Pressemitteilungen und State-

ments verbreiten, bis zu Videos, die wir speziell für soziale Netzwerke aufnehmen.  Beim 

sogenannten „Speed Dating“ des Bayerischen Rundfunks stehe ich regelmäßig den 

Journalistinnen und Journalisten für Hintergrundgespräche zur Verfügung.  Auch lockerere 

Formate stehen auf dem Plan. Zum Beispiel habe ich anlässlich des Digitaltages 2020 

einen virtuellen Rundgang durch den Reichstag auf den sozialen Medien unternommen. 

So schaffen wir eine größere Sichtbarkeit der SPD in Bayern und vor allem auch in 

Berlin. Auch in Bayern sind wir präsent. Vor allem in der Sommerzeit bereisen wir als 

Landesgruppe die Regierungsbezirke und machen uns ein Bild der Lage. Ebenso 

besuchen wir uns gegenseitig und führen im Format „SPD-Fraktion vor Ort“ Fachdiskus-

sionen zu den verschiedensten Themen durch.  

Der Vorstand der Landesgruppe Bayern: MdB Dr. Karl-Heinz 

Brunner, MdB Marianne Schieder, MdB Dr. Bärbel Kofler und 

MdB Bernd Rützel (v. l.) 
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AUSSCHUSS FÜR KULTUR UND MEDIEN 

Künstlerische Kreativität und eine gut informierte Öffentlichkeit sind Lebenselixiere 

einer demokratischen Gesellschaft. Kultur und Medien brauchen passende Bedingungen, 

damit sie sich frei und variantenreich entwickeln können. Die Rahmenbedingungen 

müssen stimmen - auf nationaler, europäischer und globaler Ebene. Der Ausschuss für 

Kultur und Medien ist auf der Bundesebene für den gesamten Themenkomplex zuständig. 

In dieser Legislaturperiode durfte ich erstmals diesem Ausschuss angehören.  Im Beson-

deren bin ich hier für zwei Themenbereiche zuständig: das Urheberrecht, für das ich 

früher bereits im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung die 

Berichterstatterin war, und die Aufarbeitung des Nationalsozialismus. 

Gerade die Erinnerung an die Opfer 

der NS-Gräueltaten ist mir nicht nur als 

Sozialdemokratin ein Herzensanliegen. 

Auch wenn die Naziverbrechen mehr 

als 75 Jahre zurückliegen, dürfen wir 

diese nie vergessen. Rechtsextremis-

tische Anschläge auf Synagogen, Mo-

scheen und Kommunalpolitikerinnen 

und –politiker sind nur die Spitze des 

Eisberges der gefährlichen Entwick-

lungen der letzten Jahre, gegen die wir 

uns behaupten müssen! Trotz der 

Dramatik war es hier nicht immer 

leicht, mit dem Koalitionspartner zu 

gemeinsamen Anträgen zu gelangen.   

BUNDESPROGRAMM „JUGEND ERINNERT“ 

Das neu geschaffene Bundesprogramm „Jugend erinnert“ ist eines der wichtigsten Projekte 

zur Förderung der Gedenkstättenarbeit und der Qualifizierung von Multiplikatoren in 

Bildung, Erziehung und Sozialarbeit. Es dient der stärkeren Verankerung der Erinnerungs-

kultur in den deutschen Auslandsschulen und dem Ausbau von Gedenkstättenfahrten ins 

Ausland. 

Gleich zu Beginn der Legislaturperiode habe ich dieses Thema mit Nachdruck verfolgt. Es 

richtet sich nicht nur an die klassischen KZ-Gedenkstätten, sondern alle Vereine und auch 

staatliche Stellen, die mit neuen Ideen Jugendliche ermutigen wollen, sich kritisch mit der 

NS-Vergangenheit auseinanderzusetzen. 

In Bayern haben sich die KZ-Gedenkstätten Flossenbürg und Dachau erfolgreich be-

worben. Erstere entwickelt mit Jugendlichen ein Theaterstück, letztere kooperiert mit der 

Bundeswehr und entwickelt neuartige Seminare zur Rolle von Soldatinnen und Soldaten 

in einem demokratischen Staatswesen. 

Der Bund hilft hier ganz konkret, um die Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. 

Denn bald werden die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen verstummen, sodass wir ohne deren 

Berichte die Erinnerung wachhalten müssen. Ebenso braucht es neue Bildungskonzepte, 

die die Jugendlichen – egal welcher (sozialer) Herkunft – ansprechen und die Chancen der 

Digitalisierung nutzen. 

MdB Marianne Schieder mit dem Sprecher der AG Kultur und Medien, 

MdB Martin Rabanus, Staatsministerin MdB Michelle Müntefering und 

der Vorsitzenden des Ausschuss für Kultur und Medien, MdB Katrin 

Budde (von links) 
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WENIGER BEACHTETE OPFERGRUPPEN 

„Niemand saß zurecht im KZ!“ Das ist völlig unbestritten unter allen Demokratinnen und 

Demokraten. Dennoch gibt es Opfergruppen, die aus den unterschiedlichsten Gründen 

bislang nur wenig beachtet worden sind. 

Konkret geht es dabei etwa um Menschen, die von den Nazis als „Asoziale“ oder „Berufs-

verbrecher“ verfolgt wurden. So wurden manche von ihnen von den Nazis zu Hilfsauf-

sehern in den Konzentrationslagern gemacht. Als „Kapos“ waren sie damit gezwungen, 

das Terrorsystem in den Lagern zu unterstützen. 

Durch viel Überzeugungsarbeit ist es letztlich gelungen, im Bundestag gemeinsam mit der 

Union einen Antrag zu verabschieden und auch die als „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ 

Verfolgten als Opfer der Nazis anzuerkennen. Neben dieser wichtigen symbolischen Geste 

wird es eine Wanderausstellung geben, die gemeinsam von der Stiftung Denkmal für die 

ermordeten Juden Europas und der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg erarbeitet wird. Denn 

das Oberpfälzer Lager wurde speziell zur Vernichtung dieser beiden Gruppen durch 

Zwangsarbeit geschaffen. Darum gibt es hier bereits ein großes Vorwissen, um das Pro-

jekt wissenschaftlich voranzubringen. 

FRAUEN IM WIDERSTAND GEGEN DEN NATIONALSOZIALISMUS 

Eine weitere Gruppe aus der Zeit des Nationalsozialismus, die bisher wenig Beachtung 

gefunden hat, sind die Frauen im Widerstand. 

Geschichte wurde und wird immer noch hauptsächlich aus männlicher Sicht dargestellt. 

Daher ist uns hauptsächlich der Anteil von Männern am Widerstand bekannt. Das wollen 

wir ändern! In einem Antrag haben wir darum nicht nur die vielen Schicksale des weib-

lichen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus gewürdigt. Wir haben auch die Stif-

tung Deutscher Widerstand mit der Erarbeitung einer Ausstellung beauftragt, die die 

vielen noch verborgenen Geschichten aufarbeitet und darstellt. 

Wir wissen bereits heute: aus den verschiedensten gesellschaftlichen, kirchlichen und 

politischen Bereichen kam Widerstand, darunter auch von vielen Sozialdemokratinnen.  

NS-VERNICHTUNGSKRIEG IM OSTEN EUROPAS 

Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Ausmaße der Verbrechen der Nationalsozialisten im 

Osten und Südosten Europas viel zu wenig im kollektiven Bewusstsein der Deutschen veran-

kert sind und wir damit den Millionen Opfern in keiner Weise gerecht wurden und werden. 

Einmal mehr konnte ich mich bei einer Delegationsreise im Oktober 2018 nach Weißruss-

land und in die Ukraine davon überzeugen wie die Nazis dort gewütet hatten. Die Ukraine 

beispielsweise verlor durch den deutschen Vernichtungskrieg ein Viertel ihrer Bevölkerung. 

Mit der Realisierung einer Dokumentations-, Bildungs- und Erinnerungsstätte, die sich mit 

der Geschichte und Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs und der nationalsozialistischen 

Besatzungsherrschaft auseinandersetzt, schließt der Deutsche Bundestag nun eine Lücke in 

der deutschen Erinnerungskultur. Es werden Informationen bereitgestellt, die historischen 

Zusammenhänge vermittelt, über das geschehene Leid in Europa wie Deutschland aufge-

klärt und den Nachkommen der Opfer Raum für Gedenken und Erinnerung gegeben.  

In engem Austausch mit den verschiedenen zivilgesellschaftlichen Initiativen, die sich seit 

vielen Jahren mit der Thematik auseinandersetzen und begleitet von vielen Fachge-

sprächen habe ich den Antrag dazu auf den Weg bringen können, der schließlich am 
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9. Oktober 2020 beschlossen wurde. Der besonderen Betroffenheit der Opfernationen der 

grausamen NS-Besatzungspolitik wird in angemessener Weise Rechnung getragen. Wir 

schaffen damit auch einen Ort des Dialogs und öffnen den Raum für eine transnationale 

Geschichtssicht. So wirken wir einer um sich greifenden populistischen Instrumentali -

sierung von Geschichte entgegen. 

Unter der Einbeziehung der Expertise der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden 

Europas soll durch eine Arbeitsgruppe aus fachlich einschlägig ausgewiesenen Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftlern ein Umsetzungsvorschlag erarbeitet werden, der die 

Gedenkstättenkonzeption des Bundes ebenso berücksichtigt wie die Arbeit der Gedenk-

stätten und Dokumentationszentren und die einschlägigen Angebote der Geschichts-

museen in Deutschland. 

Dies ist ein echter Meilenstein in der deutschen Erinnerungskultur.  

ORTE DER DEMOKRATIEGESCHICHTE 

Niemand weiß so gut wie wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, unter welchen 

Opfern Freiheit, Demokratie, Rechts- und Sozialstaat errungen wurden. Mit Kurt Eisner und 

Philipp Scheidemann waren es zwei Sozialdemokraten, die in München und Berlin im No-

vember 1918 den Freistaat Bayern und die Deutsche Republik ausriefen. Aber auch an  vie-

len anderen Orten wurde um Demokratie gerungen und gekämpft. Hier ist beispielsweise 

die Frankfurter Paulskirche als erster Tagungsort der Nationalversammlung, die Unter-

zeichnung der ersten demokratischen Verfassung in Weimar oder die Erarbeitung des 

Grundgesetzes auf Herrenchiemsee zu nennen.  

Anlässlich des Erinnerns an die Weimarer Reichsverfassung, die am 31. Juli 1919 be-

schlossen wurde, hat der Deutsche Bundestag die Bundesregierung beauftragt, in Abstim-

mung mit den Ländern ein Förderkonzept für die „Orte  der Freiheit und der Demokratie“ 

vorzulegen und die dafür nötigen Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen.  

Ebenso soll eine Tradition aus der Weimarer Reichsverfassung wieder aufgegriffen wer-

den, wonach jede Schülerin und jeder Schüler „bei Beendigung der Schulpflicht einen 

Abdruck der Verfassung [erhält]“ (Artikel 148 Absatz 3 der Weimarer Reichsverfassung).  

GESPRÄCHSREIHE „ERINNERUNG UND ZUKUNFT“ 

Zweimal im Jahr bietet die SPD-Bundestags-

fraktion auf meine Initiative und unter meiner 

Federführung Fachgespräche in der Reihe „Er-

innerung und Zukunft“ an. Dazu sind Sachver-

ständige aus Gedenkstätten, Stiftungen und 

Vereinen eingeladen. Wir tauschen uns über 

aktuelle Themen der Erinnerungsarbeit aus, 

diskutieren die Wirkung und Praktikabilität 

von Förderprogrammen des Bundes, bespre-

chen aber auch Fragen der langfristigen Ent-

wicklung von Gedenkstätten. Die Gesprächs-

einladung stößt auf reges Interesse und 

schafft ein gutes Netzwerk.  
Gesprächsrunde im Rahmen der Fachgespräche „Erinnerung 

und Zukunft“ der SPD-Bundestagsfraktion 
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URHEBERRECHT 

Was früher ein absolutes Themengebiet für Spezialisten war, erhitzte in den vergangenen 

zwei Jahren die Gemüter: das Urheberrecht. Leider hat das öffentliche Interesse nicht 

dazu geführt, dass sich breite Schichten mit dem konkreten Inhalt der Regelungen ausein-

andergesetzt hätten. Unter anderem ging es um die Frage, wie Künstlerinnen und Künst -

ler an eine faire Vergütung für ihre Werke gelangen, mit denen auf großen Internetplatt-

formen Milliardengewinne erzielt werden. 

Bisher zahlt YouTube beispielsweise nur eine geringe Vergütung an Komponisten und 

Textdichterinnen, wenn deren Lieder abgespielt werden. Was früher eine Selbstverständ-

lichkeit in Funk und Fernsehen, in Kneipen und Restaurants war, sollte im Internet fü r 

große Konzerne nicht mehr gelten. Der Grund: Die Musik werde von den Nutzerinnen und 

Nutzern selbst hochgeladen, YouTube habe damit nichts zu tun. Dass der Konzern allein mit 

der vorgeschalteten Werbung Milliarden an den Musikvideos verdient, stört dabei nicht. 

Dieses System wird zurecht durch die EU-Urheberrechts-Richtlinie beendet. Plattformen 

haften zukünftig, wenn sie keine Lizenzverträge für die Musik schließen und keine Maß-

nahmen treffen, damit illegale Inhalte nicht hochgeladen werden können. Was als „Upload-

filter“ verteufelt wurde, existiert bereits, um jugendgefährdende und extremistische 

Inhalte zu identifizieren oder um Nutzerinnen und Nutzern neue, für sie passende Videos 

anzuzeigen. 

In der SPD-Bundestagsfraktion haben wir lange diskutiert. Für uns war klar, dass die 

Urheberinnen und Urheber von ihrer Arbeit leben können müssen. Gleichzeitig wollten 

wir das fehlerhafte Blockieren von Inhalten, was die Meinungs- und Informationsfreiheit 

behindern könnte, so gut es geht ausschließen.  

DATENSCHUTZ 

Zu Beginn der Legislaturperiode trat die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der 

Europäischen Union in Kraft. Damit einher gingen Anpassungen im deutschen Recht, die 

auch die Arbeit von Presse und Kreativschaffenden betrafen. Beispielsweise waren Fragen 

zu klären, in welchem Umfang Fotos in den verschiedenen Medien genutzt werden dürfen 

und welche Zustimmung von den abgelichteten Personen einzuholen sind. Hier konnten 

wir praktikable Lösungen für alle Beteiligten finden. Es hat sich gezeigt, dass sich die 

Angst, die vor allem von großen Konzernen geschürt wurde, journalistische oder künstle -

rische Tätigkeit im Internet sei zukünftig nicht mehr rechtssicher möglich, unbegründet 

war. Der Einzelne erhält durch die DSGVO das ausdrückliche Recht, dass verantwortungs-

bewusst mit seinen Daten umgegangen wird. Was eigentlich eine Selbstverständlichkeit 

sein sollte, setzt sich zum Glück weiter im Alltag durch und dient auch weltweit als 

Beispiel für andere Länder. 

KULTUR IM LÄNDLICHEN RAUM 

Einen weiteren Akzent bei der Bundesförderung hat die SPD-Bundestagsfraktion auf 

Kultur im ländlichen Raum gelegt. Ich bin sehr froh, dass ich mir mit den Kolleginnen und 

Kollegen unserer Arbeitsgruppe stets einig war, dass Kultur nicht nur in großen Städt en 

stattfindet und dass Einrichtungen auf dem Land eine besondere Unterstützung brauchen.  

In einem Koalitionsantrag haben wir die Bundesregierung darum mit einem Maßnahmen-

katalog aufgefordert, abseits der Großstädte Kultur zu fördern. Viele Programme wurd en 

speziell darauf ausgerichtet. Beispielsweise wurden 2019 im Soforthilfeprogramm Kino 
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5 Millionen Euro und 2020 im Zukunftsprogramm Kino 17 Millionen Euro für Lichtspiel -

häuser im ländlichen Raum bereitgestellt. Gerade in der schwierigen Phase der Corona -

Pandemie ein wichtiger Stützpfeiler! Im Programm LandKultur wurden Projekte mit bis 

zu 100.000 Euro gefördert, darunter auch das Projekt ZwischenSpielRaum des Landes-

theater Oberpfalz, das in verschiedenen Gemeinden leerstehende Gebäude als Bühne 

nutzte. 

AUSSCHUSS FÜR WAHLPRÜFUNG, IMMUNITÄT UND GESCHÄFTSORDNUNG 

Schon die zweite Legislaturperiode in Folge bin ich Mitglied im „1. Ausschuss“. Dieser ist 

zuständig für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung. Für die SPD-Bundestags-

fraktion bin ich zudem stellvertretende Sprecherin in diesem Bereich. 

Zu Beginn der Wahlperiode habe ich mich mit den Einsprüchen gegen die Bundestags-

wahl befasst, ab Mai 2019 dann mit jenen gegen die Europawahl. Neben einigen kuriosen 

Vorwürfen gibt es immer wieder Fälle, die auf Probleme im Wahlrecht hinweisen. So habe 

ich mich dafür eingesetzt, dass Personen ohne festen Wohnsitz besser über ihre Möglich -

keiten zur Teilnahme an der Wahl informiert werden, beispielsweise in Obdachlosen-

einrichtungen. Aufgrund der Einsprüche kann also an entscheidenden Stellen nachjustiert 

werden. 

Daneben ist der Ausschuss auch für die Immunität der Abgeordneten zuständig. Er 

muss zustimmen, bevor Strafverfolgungsbehörden gegen Mitglieder des Bundestages 

vorgehen dürfen. 

Letztlich berät der Ausschuss auch über Fragen der Geschäftsordnung. Gerade im 

Umgang mit der AfD kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen im Parlaments-

betrieb, mit denen sich der 1. Ausschuss befassen musste. Beispielsweise wurde fest-

gelegt, dass ein Ausschussvorsitzender abgewählt werden kann – ein nie dagewesener 

Vorgang, der nötig wurde, da der Vorsitzende des Rechtsausschusses durch seine öffent -

lichen Auftritte das Ansehen des Parlaments ernsthaft beschädigt hatte.  

Selbstverständlich war der Geschäftsordnungsausschuss auch an den Beratungen be-

teiligt, wie der Bundestag in Zeiten der Corona-Epidemie handlungsfähig bleiben kann. 

An vielen kleinen Stellschrauben wurde dabei gedreht, sodass etwa Abstimmungen 

zeitlich entzerrt wurden und weniger Abgeordnete gleichzeitig an die Urnen treten 

müssen. 

AUSSCHUSS FÜR RECHT UND VERBRAUCHERSCHUTZ 

Schon in meinen ersten beiden Wahlperioden gehörte ich dem Rechtsausschuss an. Da es 

in dieser Legislaturperiode nur wenige Juristinnen und Juristen gab, durfte ich hier 

meinen Sachverstand zuerst als Vollmitglied, ab 2020 dann als Stellvertreterin wieder 

einbringen. 

Der Rechtsausschuss behandelt die ganze Bandbreite an Themen, die vom Strafrecht 

und der Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet über das Urheber- oder Familien-

recht bis zu Fragen des Verbraucherschutzes reicht. Auch im Rahmen von Corona standen 

binnen kürzester Zeit schwierige Themen an. 
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WEITERE AKTIVITÄTEN IN DER SITZUNGSWOCHE 

Neben den regelmäßigen Sitzungen der Arbeitsgruppen, der Ausschüsse und des Plenums 

gibt es natürlich eine Vielzahl von Terminen, die ich in einer Sitzungswoche wahrnehme. 

Auch in Berlin telefoniere ich mit Bürgerinnen und Bürgern, beantworte Anfragen und 

nehme an Kongressen, Informationsveranstaltungen und Fachgesprächen teil. So halte 

ich mich auf dem Laufenden über aktuelle Entwicklungen in der Wissenschaft und 

Positionierungen von Verbänden. Dabei bringe ich die Anliegen aus der Oberpfalz und 

Bayern mit ein und pflege meine Kontakte in der Hauptstadt. 

BESUCHERGRUPPEN UND DISKUSSIONEN 

Der direkte Draht und der Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern ist für mich die Grund-

lage guter Politik. Um darzustellen, wie Entscheidungen in der Bundespolitik getroffen 

werden und wie der Arbeitsalltag einer Abgeordneten aussieht, lade ich regelmäßig und 

sehr gerne Besuchergruppen aus dem Wahlkreis nach Berlin ein. Auf dem Programm 

steht dabei ein Besuch im Plenarsaal, bei dem entweder die laufende Debatte verfolgt 

werden kann oder Informationen zur Geschichte und der Funktion des Parlaments ge -

liefert werden. Anschließend nehme ich mir eine Stunde Zeit, um auf Fragen der Gäste zu 

antworten, bevor ich sie auf der Dachterrasse für einen Rundgang auf der Reichstags-

kuppel entlasse. 

Mit diesen Gesprächen möchte ich Menschen für die Politik und unseren demokratischen 

Rechtsstaat begeistern. Hauptsächlich vergebe ich Plätze für die Berlinfahrten an bürger-

schaftlich Engagierte als kleines Dankeschön für ihren Einsatz. Wichtig ist mir auch die 

Unterstützung von Schulklassen, die einen Besuch in der Hauptstadt und im Parlament 

planen. Denn man kann nie früh genug damit anfangen, Interesse für die Politik und unser 

Gemeinwesen zu wecken.  

JUGENDPROGRAMME UND PRAKTIKA 

Weil ich gerade jungen Menschen spannende Einblicke gewähren möchte, beteilige ich 

mich an zahlreichen Jugendprogrammen. Als Parlamentarische Geschäftsführerin bin ich 

unter anderem für die Organisation von Hospitationsprogrammen und Workshops zu -

ständig. Ein spezielles Programm für Haupt- und Ehrenamtliche in Jugendorgani-

sationen habe ich gleich nach meiner Wahl in das Amt ins Leben gerufen. Es wird sehr 

gut angenommen. 

Zu den weiteren Angeboten zählen Jugend und Parlament, der Jugendpressetag für 

Schülerzeitungsredakteure, der Jugendmedientag, der Jugendmedienworkshop und das 

Planspiel Zukunftsdialog. An allen Programmen nehme ich auch selbst teil und lade junge 

Oberpfälzerinnen und Oberpfälzer dazu ein. 

Auch für das vom Bundestag und dem amerikanischen Kongress finanzierte Parlamen-

tarische Partnerschaftsprogramm (PPP), das Schülerinnen und Schülern, Auszubilden-

den und jungen Berufstätigen über ein Stipendium ein Jahr in den USA ermöglicht, kann 

ich immer wieder junge Menschen auf die Reise schicken. 

Einen besonders tiefen Einblick in die Arbeitsweise des Bundestages erhält man bei 

einem Praktikum. Vor allem Schulabgängerinnen und Studierende interessieren sich da-

für. Meistens sind die möglichen Zeiträume schon zu Beginn der Legislaturperiode restlos 

ausgebucht. Viele der Praktikantinnen und Praktikanten setzen ihr politisches Engage-

ment im Anschluss auch in der SPD fort, weil sie sehen, was man bewegen kann! 
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BEIRAT DES DEUTSCH-TSCHECHIS CHEN GESPRÄCHSFORUMS 

Das Gesprächsforum wurde im Dezember 1997 auf Grundlage der Deutsch-Tschechi-

schen Erklärung vom 21. Januar 1997 gegründet. Es soll den Dialog zwischen den 

Menschen beider Länder fördern. Alle Teile der Gesellschaft sollen dabei erreicht werden 

mit Schwerpunkten auf der Jugendarbeit, der Wissenschaft, den Medien und der Wirt -

schaft. Seit März 2015 darf ich mich als Mitglied in den Beirat des Gesprächsforums 

einbringen. 

KURATORIUM STIFTUNG DENKMAL FÜR DIE ERMORDETEN JUDEN EUROPAS UND 

STIFTUNGSRAT DER STIFTUNG FLUCHT, VERTREIBUNG UND VERSÖHNUNG 

Mehrere Stiftungen sind damit betraut, die deutsche Vergangenheit wissenschaftlich zu 

beleuchten und ihre Erkenntnisse der Öffentlichkeit zu vermitteln. In zwei von ihnen bin 

ich Mitglied des Kuratoriums bzw. des Stiftungsrates: in der Stiftung Denkmal für die 

ermordeten Juden Europas und in der Stiftung Flucht, Vertreibung und Versöhnung  

(SFVV). 

Das zur Stiftung Denkmal gehörige Holocaust-Mahnmal in Berlin ist inzwischen welt-

bekannt. Die Stiftung selbst macht eine herausragende Arbeit und genießt zurecht im In- 

wie Ausland einen exzellenten Ruf. Den Austausch mit den dortigen Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftlern empfinde ich immer wieder als große Bereicherung. 

Schwieriger sind oft die Diskussionen in der SFVV. Hier versuche ich, für besonnene 

Positionen zu werben, um die Bewältigung der leidvollen Erfahrungen der Vertriebenen 

und die Versöhnung in einem geeinten Europa voranzubringen.   

Im Austausch mit jungen Menschen und der Arbeitnehmervertretung: Gewerkschaftsjuniorinnen und –junioren 

beim Hospitationsprogramm der SPD-Bundestagsfraktion 
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DIE ARBEIT IM WAHLKREIS 

Die Wahlkreisarbeit ist ein weiterer wichtiger Bestandteil meiner politischen Tätigkeit. 

Ich möchte mit den Bürgerinnen und Bürgern im Wahlkreis in Kontakt kommen und 

bleiben, ihre Sorgen und 

Wünsche aufgreifen und mit 

ihnen meine Arbeit und die 

Arbeit der SPD in Berlin 

diskutieren. Ein derartiges 

Angebot ist die Dialog-

bustour der SPD-Bundes-

tagsfraktion, die vor allem 

zur Ferienzeit durch die 

Wahlkreise tourt. Im August 

2019 machte sie Halt bei 

der Erlebniskugel in 

Steinberg am See. Dieses 

Jahr musste sie wegen 

Corona leider ausfallen. 

Immer wieder organisiere ich öffentliche Veranstaltungen, einerseits zu allgemeinen 

Themen, andererseits in Form von Fachgesprächen für einen speziellen Interessenten-

kreis. 

Es ist mir zudem besonders wichtig, einen engen Kontakt zu den Gemeinden, Märkten 

und Städten, Verbänden, Vereinen und Organisationen, Behörden und Betrieben zu 

halten. So bin ich in den sitzungsfreien Wochen ständig unterwegs, um mich vor Ort über 

Probleme zu informieren, Gespräche mit Amtsträgerinnen und Amtsträgern zu führen 

und bei den verschiedensten Aktivitäten der Kommunen, Behörden, Verbände, Vereine 

und Organisationen mit dabei zu sein.  

Leider gibt es nicht in allen bayerischen Wahlkreisen Bundestagsabgeordnete der SPD. 

Daher habe ich die Betreuung des Wahlkreises Regensburg übernommen, um auch dort 

die Präsenz der SPD zu gewährleisten und die Interessen der Bürgerinnen und Bürger im 

Süden der Oberpfalz zu vertreten. Damit gehen Besuche und Ortstermine in der Bezirks-

hauptstadt und dem Landkreis Regensburg einher. 

POLITISCHE VERANSTALTUNGEN, BESUCHE UND AKTIVITÄTEN  

Insbesondere das Format der Fraktion-vor-Ort-Veranstaltungen habe ich regelmäßig 

genutzt, um über verschiedene Themenschwerpunkte zu informieren und zu diskutieren. 

Dazu lade ich die entsprechenden Fachkolleginnen und Fachkollegen der SPD-Bundes-

tagsfraktion in den Wahlkreis ein, um das Expertenwissen aus erster Hand zu nutzen u nd 

um Unterstützung für unsere Anliegen zu werben. 

Über die Situation von Menschen mit Behinderung informierte ich mich im Januar 2018 

zusammen mit MdB Kerstin Tack, der Beauftragten für die Belange von Menschen mit 

Behinderungen der SPD-Bundestagsfraktion in verschiedenen Einrichtungen. Bei der 

Barmherzigen Brüder Behindertenhilfe in Reichenbach, den Behindertenwerkstätten 

Oberpfalz in Cham und den Naab-Werkstätten in Oberviechtach führten wir Gespräche 

Mit der Dialogbustour sucht die SPD-Bundestagsfraktion das Gespräch mit den 

Bürgerinnen und Bürgern 
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insbesondere über die 

Auswirkungen des 

2017 in Kraft getrete-

nen Bundesteilhabe-

gesetzes, das mehr 

Möglichkeiten der 

Teilhabe und mehr 

Selbstbestimmung für 

Menschen mit 

Behinderungen ge-

schaffen hat. Im Haus 

des Guten Hirten in 

Schwandorf stand die 

Situation von geflüchteten Mädchen im Vordergrund.  

Im Februar 2018 und im Februar 2020 kam der Parlamentarische Staatssekretär bei der 

Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit MdB Florian 

Pronold zu Besuchen in meinen Wahlkreis. Bei Ortsterminen in Bad Kötzting, Schwarzach-

Altfalter und Burglengenfeld, Oberviechtach und Cham wurden Erfolge einer zielgerichte-

ten Städtebauförderung begutachtet und über aktuelle Herausforderungen an die Förder-

programme diskutiert. Gleichzeitig informierte der Staatssekretär über Initiativen im 

sozialen Wohnungsbau und Möglichkeiten, dem Leerstand in den Ortskernen zu 

begegnen.  

Besichtigung der Baustelle des Schlossbauernhofes in Altfalter PStS Flo rian Pronold Foto: Der Neue Tag 

Mit MdB Johann Saathoff, dem energiepolitischen Koordinator der SPD-Bundestags-

fraktion konnte ich im April 2018 einen Gast aus dem hohen Norden bei uns begrüßen. Er 

legte bei der Informations- und Diskussionsveranstaltung „Welche Energieversorgung 

wollen wir für die Zukunft?“ in Nittenau die Vorstellungen und Pläne der SPD dar.  

In Waldmünchen tauschten wir uns an der Umweltstation mit Alois Nock und Dr. Tanja 

Schedlbauer, den Verantwortlichen der Jugendbildungsstätte, über die Situation der Um-

weltbildung vor Ort und im Allgemeinen sowie das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) aus.  

Festliche Tafel für die Besucherinnen im Haus des Guten Hirten            Foto: Regina Suttner, MZ  
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Aktuelle Herausforderungen der 

Pflege standen im Mittelpunkt des 

Besuchs von MdB Sabine Dittmar, 

der gesundheitspolitischen Spre-

cherin der SPD-Bundestags-

fraktion. In Bad Kötzting führten 

wir ein interessantes Gespräch zur 

Palliativ-/Hospizversorgung im 

Landkreis Cham. Die Zukunft der 

ärztlichen Versorgung auf dem 

Land war das Thema eines Fach-

gesprächs mit Hausärzten in Bruck. 

Ein weiteres Fachgespräch führten 

wir mit Vertreterinnen und Ver-

tretern der ambulanten Pflegedienste von BRK und Caritas. Dabei ging es um die gegen-

wärtigen und zukünftigen Entwicklungen und Herausforderungen in diesem Bereich.  

Unter dem Titel „Mehr Gerechtigkeit bei Gesundheit und Pflege!“ konnten sich 

Bürgerinnen und Bürger in der Oberpfalzhalle Schwandorf über die aktuellen Gesetzes-

änderungen im Bereich von Gesundheit und Pflege informieren. 
 

Im August 2018 folgte die Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin 

für Justiz und Verbraucherschutz MdB Rita Hagl-Kehl meiner Einladung. Bei einem 

Gespräch mit Öko-Bauern auf dem Bioland-Hof von Michael Simml in Roding-Kalsing 

informierten wir uns über deren Situation und die Erwartungen an die Politik. Auf dem 

Hof von Baptist Grosser in Schönsee-Laub stand die regionale Vermarktung im Mittel-

punkt und beim Dorfladen Gleiritsch machten wir uns ein Bild über die Möglichkeiten 

und Problemlagen eines derartigen Projekts. Am Abend stand die Kollegin Bürgerinnen 

und Bürgern bei einer Informations- und Diskussionsveranstaltung in Wackersdorf zum 

Thema „Wieviel Schutz braucht der Verbraucher?“ Rede und Antwort.  

Gespräch zur Palliativ-/Hospizversorgung in Bad Kötzting 

Ortstermin bei Biolandwirt Michael Simml mit PStS Rita Hagl-Kehl in Roding-Kalsing 
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Mit der Mobilität der Zukunft beschäftigte sich eine öffentliche Veranstaltung im Sep-

tember 2018 in Maxhütte-Haidhof, bei der die Möglichkeiten einer S-Bahn-Anbindung des 

Städtedreiecks an Regensburg diskutiert wurden. Mit dabei war auch MdB Martin 

Burkert, der bahnpolitische Sprecher der SPD-Landesgruppe Bayern, der über die 

Anstrengungen der Koalition hinsichtlich einer zukunftsfähigen und klimaverträglichen 

Mobilität informierte.  

Die Herausforderungen des 

Klimawandels waren Thema 

der Abendveranstaltung 

„Soziale Klimapolitik. Auf 

dem Weg zu einem Klima-

schutzprogramm 2030“ in 

Maxhütte-Haidhof mit MdB 

Dr. Matthias Miersch, stell-

vertretender Vorsitzender der 

SPD-Bundestagsfraktion. 

Nachhaltiger Klimaschutz als 

große, gesellschaftliche Heraus-

forderung verlangt rasches und 

konsequentes Handeln. Um 

diese Jahrhundertaufgabe be-

wältigen zu können, hat die Bundesregierung ein umfangreiches Klimaschutzpaket mit 

dem Ziel der Klimaneutralität auf den Weg gebracht.  

Beim Besuch von MdB Dr. Eva Högl, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestags-

fraktion, im Januar 2020 standen die Themenbereiche Inneres und Recht im Mittel-

punkt.  

Daneben führten wir ein Gespräch mit dem Betreuungsverein des Landkreises Schwan-

dorf e.V. zur Situation und den Perspektiven der Betreuung und der Betreuungsvereine.  

Für großes Interesse sorgte das Fachgespräch zur Novelle des Waffenrechts in Roding. 

Zahlreiche Jäger und Sportschützen brachten sich intensiv und engagiert in die Diskussion 

ein. Bei der öffentlichen Veranstaltung „Mehr Fachkräfte braucht das Land“ in Nittenau 

informierte Eva Högl über das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das dem branchen-

übergreifenden Fachkräftemangel entgegenwirken soll. Durch Gewinnung von Hoch-

qualifizierten auch aus Nicht-EU-Ländern hat die Bundesregierung auf Druck der SPD den 

Grundstein für eine moderne Einwanderungspolitik gelegt.  

Zu meiner großen Freude folgte der Bundesminister für Arbeit und Soziales MdB 

Hubertus Heil meiner Einladung in unseren Wahlkreis. Bei der Veranstaltung „Der 

Sozialstaat als Partner“ im Februar 2020 in Burglengenfeld zeigte er die Handlungs-

felder einer sozialdemokratisch geprägten Arbeits- und Sozialpolitik angesichts einer sich 

immer schneller ändernden Arbeitswelt auf. Dazu gehören sichere und gut bezahlte 

Arbeit genauso wie die Anerkennung von Lebensleistungen und ein Sozialstaat, der auf 

die Bedürfnisse der Menschen eingeht und zielgenau diejenigen unterstützt, die auf Hilfe 

angewiesen sind. 

Veranstaltung "Soziale Klimapolitik. Auf dem Weg zu einem Klima-

schutzprogramm 2030" 
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Nur zwei Tage später 

durfte ich Svenja 

Schulze, die Bundes-

ministerin für Umwelt, 

Naturschutz und nukle-

are Sicherheit zu einem 

Kurzbesuch in Schmid-

gaden begrüßen. Nach 

der Besichtigung der 

Freiflächen-Photovol-

taikanlage der Bürger-

energiegenossenschaft 

Mittlere Oberpfalz 

(BEMO) stand die Informations- und Diskussionsveranstaltung „Klimaschutz beginnt in 

der Kommune“ auf dem Programm. Die Ministerin betonte dabei die herausragende 

Rolle unserer Städte, Märkte und Gemeinden für eine erfolgreiche Bewältigung des 

Klimawandels. Vor Ort gilt es Bürgerinnen und Bürger einzubinden und für die Chancen 

und den Nutzen regionaler Energieerzeugung zu werben.  

Zur Veranstaltung kamen auch Bäuerinnen und Bauern um mit der Ministerin über ihre 

Sorgen und Nöte zu diskutieren. 

Einmal in jeder Legislaturperiode gibt es die Möglichkeit, die Wanderausstellung des 

Deutschen Bundestages in den Wahlkreis zu holen. Nachdem ich damit schon am 

Gymnasium in Nabburg, am Beruflichen 

Schulzentrum in Schwandorf und am 

Robert-Schumann-Gymnasium in Cham 

war, öffnete im Februar 2020 das Carl-

Friedrich-Gauß-Gymnasium in 

Schwandorf seine Pforten für diese 

informative Präsentation des 

Parlaments, die sich an Schülerinnen 

und Schüler aber auch an die breite 

Öffentlichkeit richtet. Schautafeln und 

Computerterminals sowie kompetentes 

Personal informieren über die Arbeit 

des Bundestags und die Elemente 

unserer Demokratie. 

UNTERSTÜTZUNG FÜR KOMMUNEN 

Seit über 20 Jahren engagiere ich mich als Mitglied des Marktrates meiner Heimatgemeinde 

Wernberg-Köblitz und als Mitglied des Kreistages des Landkreises Schwandorf.  18 Jahre 

war ich auch stellvertretende Landrätin. Dadurch habe ich nicht nur beste Kontakte zu 

unseren Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, sondern kenne auch aus eigener 

Erfahrung die Sorgen und Nöte der Kommunalpolitik und natürlich auch die Erwartungen 

an die „große“ Politik.  

Gemeinsam mit Dr. Johannes Werner, dem Schulleiter des CFG-

Gymnasiums Schwandorf bei der Eröffnung der Wanderausstellung 

"Der Deutsche Bundestag"                              Foto: C-F-G Gymnasium) 

Der Saal platzte aus allen Nähten beim Besuch von Umweltministerin Svenja Schulze 
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Nicht nur als Mitglied der AG Kommunalpolitik unserer Fraktion kämpfe ich für die 

Achtung und Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung und fordere eine auskömm-

liche finanzielle Ausstattung für unsere Kommunen. Wenn Aufgaben hinzukommen, muss 

der Gesetzgeber auch die zur Umsetzung nötigen Finanzmittel zur Verfügung stellen. Hier 

haben wir in der Tat schon viel erreicht. 

Auch in dieser Legislaturperiode wurden wichtige Weichen gestellt für die Sicherung der 

kommunalen Finanzen. Nennen möchte ich hier die Sicherung gemeindlicher Einnahmen 

wie Gewerbe- und Grundsteuer, aber auch die Entlastung der Kommunen von den Kosten 

der Grundsicherung. Allerdings kann der Bund wegen der föderalen Ordnung keine direk-

ten Finanzbeziehungen mit den Kommunen eingehen. 

Als ein Problem, das viele bayerische Gemeinden betrifft, erweist sich die Abschaffung der 

Straßenausbaubeitragssatzung (STRABS). In einem kommunalpolitischen Fachgespräch 

im Juni 2019 zeigte Bürgermeister Armin Schärtl am Beispiel der Stadt Nabburg auf, d ass 

notwendige Ausbaumaßnahmen mangels Finanzierbarkeit nicht durchgeführt werden 

können. Es wurde zwar die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger abgeschafft, ein ent -

sprechender Ausgleich der fehlenden Finanzmittel durch den Freistaat Bayern bleibt 

jedoch bisher aus. 

Nach der Kommunalwahl im 

Frühjahr 2020 habe ich es mir 

wieder zur Aufgabe gemacht, den 

neu gewählten Bürgermeisterin-

nen und Bürgermeistern in mei-

nem Wahlkreis einen Antritts-

besuch abzustatten. Zwar hat die 

Corona-Pandemie dieses Vor-

haben verzögert, inzwischen 

konnte ich mich – unter Einhal-

tung des Sicherheitsabstands – 

mit 27 neuen Gemeindeober-

häuptern treffen. 

Selbstverständlich bin ich auch jederzeit Ansprechpartnerin für individuelle Anliegen der 

Kommunen. Beispielsweise unterstütze ich bei der Bewerbung um Fördergelder, infor-

miere über anlaufende Bundesprogramme oder hake bei Ministerien nach, wenn es 

Reges Interesse am Kommunalpolitischen Fachgespräch 

Antrittsbesuch beim SPD-Bürgermeister Franz Kopp in Runding 

 Foto: Heidi Meier, Bayerwald-Echo 



23 

 

 

Probleme bei der Zusammenarbeit mit den Kommunen gibt. Regelmäßig besuche ich 

auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Region, um mich vor Ort und aus 

erster Hand zu informieren. 

KOOPERATION MIT DEN GEWERKSCHAFTEN UND BETRIEBS- UND 

PERSONALRÄTEN 

Ein wichtiges Anliegen ist mir die Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und Betriebs- 

und Personalräten. Hier stehe ich in regelmäßigem Kontakt mit den Verantwortlichen. 

Nicht nur als Sozialdemokratin, sondern gerade auch als langjähriges ver.di-Mitglied fühle 

ich mich der Sache der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besonders verbunden und 

verpflichtet. 

Gute Arbeit braucht starke Arbeitnehmerrechte ohne Hintertür. Wie diese erreicht, ange -

wendet und durchgesetzt werden können, steht jeweils im Mittelpunkt der zweimal 

jährlich stattfindenden Betriebsrätekonferenz der SPD-Bundestagsfraktion. Rund 

300 Betriebs- und Personalräte aus ganz Deutschland, darunter auch Vertreterinnen und 

Vertreter aus dem Wahlkreis sind dann in Berlin zu Gast. Durch den offenen Dialog ist 

unsere Betriebs- und Personalrätekonferenz seit vielen Jahren ein echtes Erfolgsmodell: 

Für gute Arbeit müssen Politik und Arbeitnehmervertretungen an einem Strang ziehen – 

und zwar mit voller Kraft! Zuletzt fand die Konferenz online statt und erfreute sich sehr 

regen Zuspruchs. 

Es war mir auch ein wichtiges Anliegen den Protest der Belegschaft gegen Werks-

schließungen in Burglengenfeld (Hansa) und Roding (Conti) zu unterstützen.  

Der Kontaktpflege und dem 

Dialog mit Gewerkschaften 

und Betriebs- und Personal-

rätinnen und -räten diente 

eine Gesprächsrunde in 

Roding mit MdB Hubertus 

Heil, Bundesminister für 

Arbeit und Soziales im 

Februar 2020. Themen für 

das Gespräch gab es mehr als 

genug: Das Qualifizierungs-

chancengesetz, die Brücken-

teilzeit, bessere Arbeits-

bedingungen in den sozialen 

Berufen, die digitale Entwicklung in der Arbeitswelt. Das Gespräch machte einmal mehr 

deutlich, dass Politikerinnen und Politiker auf die Erfahrung der Arbeitnehmervertre-

tungen aus der Praxis angewiesen sind, um den Beschäftigten gesetzlich den Rücken zu 

stärken. Betriebsrätinnen und –räte, Personalrätinnen und -räte sowie Gewerk-

schafterinnen und Gewerkschafter sind und bleiben wichtige Verbündete der SPD. 

UNTERSTÜTZUNG DES EHRENAMTLICHEN ENGAGEMENTS 

Unsere Gesellschaft lebt von den vielen Menschen, die sich einbringen. Das gilt für die 

Politik genauso wie für die Kirchen, den Sport, die Kultur, die Jugend- und Seniorenarbeit, 

Großes Interesse am Betriebs- und Personalrätegespräch mit Arbeitsminister 

Hubertus Heil 
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die Integration von Flüchtlingen und überall sonst, wo Bürgerinnen und Bürger gemein-

sam etwas auf die Beine stellen. Die Förderung von ehrenamtlichem Engagement liegt 

mir sehr am Herzen und ich setze mich in meinen politischen Funktionen wo immer 

möglich für Anreize, Verbesserungen und Hilfen für ehrenamtlich Tätige ein. 

Gerne unterstütze ich ehren-

amtlichen Einsatz auch durch 

die Übernahme von Schirm-

herrschaften und Patenschaf-

ten, die Mitwirkung bei 

Benefizveranstaltung, die 

positive Antwort auf Spenden-

anfragen, die Einladung zu 

einem Besuch in Berlin als 

Dankeschön, den Besuch von 

Veranstaltungen und Festen 

oder einfach durch die Mit-

gliedschaft. Für den Katho-

lischen Frauenbund, aber auch 

für alle anderen Organisatio-

nen, die anfragen, bin ich seit vielen Jahren als Referentin unterwegs zu Themen wie 

Organspende oder Patientenverfügung.  

Ich bin Mitglied in vielen Vereinen: bei der AWO, dem BRK, der KLJB, dem KdFB, der KAB, 

dem VdK, dem OWV, bei amnesty international, pax christi und Gegen Vergessen - Für 

Demokratie, dem Landesbund für Vogelschutz und anderen Landschafts- und Natur-

schutzvereinen, diversen Frauenvereinen, zahlreichen Feuerwehren, Obst- und Garten-

bauvereinen, Sport- und Schützenvereinen, vielen Heimatpflege-, Kultur-, Museums- und 

Fördervereinen sowie einigen Vereinen zur Entwicklungszusammenarbeit.  

Persönlich aktiv bin ich für den Fairen Handel und UNICEF. Besonders am Herzen liegt 

mir das BDKJ-Kinderzeltlager Voithenberg, an dessen Vorbereitung und Durchführung 

ich seit fast 30 Jahren mitwirke und es auch leite.  

DIALOG MIT SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN 

Wollen wir die Demokratie dauerhaft stärken, müssen wir sie jungen Menschen erklären 

und greifbar machen. Darum suche ich, so oft es geht, Kontakt zu ihnen, um sie für unser 

Staatswesen zu begeistern, aber auch um zu erfahren, welche Erwartungen sie an die 

Zukunft, an die Gesellschaft und die Politik haben.  

Nicht nur bei Besuchen an den Schulen und Bildungseinrichtungen vor Ort, sondern auch 

im Bundestag in Berlin führe ich viele, viele Diskussionen mit Schulklassen und Gruppen 

von jungen Menschen. Ich bin sehr froh, dass zahlreiche Schulen und Bildungseinrich-

tungen im Wahlkreis die Einladung nach Berlin annehmen. Dabei gibt es die Möglichkeit , 

das Parlament und seine Arbeitsweise von innen kennenlernen. Zum Abschluss wird 

dann mit der Abgeordneten diskutiert. Den Austausch mit wissbegierigen jungen 

Menschen empfinde ich als sehr bereichernd.  

Vortrag zur Patientenverfügung                                                               Foto: KdFB Sallach  
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Besonders wichtig ist mir der jährlich stattfindende EU-Projekttag, zu dem ich den 

Schulen in meinem 

Wahlkreis meinen Besuch 

anbiete. Viele Schulen neh-

men das zum Anlass für 

eine Diskussion über Euro-

pa aber auch über Politik 

und Politiker(innen). 2018 

und 19 habe ich sieben 

bzw. vier Einladungen zum 

EU-Projekttag wahrge-

nommen. 2020 mussten die 

bereits vereinbarten 

Termine Corona-bedingt 

leider entfallen. 

THEMENSCHWERPUNKTE IM WAHLKREIS 

Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages vertreten das ganze Volk. Das schreibt schon 

das Grundgesetz vor. Natürlich kümmere ich mich aber auch um Themen, die im Beson-

deren die Landkreise Schwandorf und Cham und damit die Menschen hier bewegen.  

BUNDESVERKEHRS WEGEPLAN UND VERKEHRSPROJEKTE 

 

Feierliche Verkehrsfreigabe der Ortsumgehung  Neubäu (B 85)  Foto: Bastian Schreiner, Bayerwald Echo 

Ein erfreuliches Ereignis war beim Ausbau der B 85 im Landkreis Cham die Fertigstellung 

der Ortsumgehung Neubäu im November 2018. Viele Jahre habe ich mich insbesondere 

für diesen Bauabschnitt eingesetzt und damit auch die örtliche BI in ihrem Kampf für die 

Umgehung unterstützt. Als weiterer Abschnitt befindet sich derzeit Wetterfeld – Alten-

kreith in Bau, darauf muss Altenkreith – Neubäu mit dem Anschluss der B 16 folgen. Offen 

ist der letzte Abschnitt Neubäu – Wackersdorf. Dieser Lückenschluss muss zügig in 

Angriff genommen werden. Hier sind gerade auch die Kommunen gefordert, ihre Vorstel-

lungen über die Trassenführung anzustellen. 

Diskussion mit Schülerinnen und Schülern am Ortenburg-Gymnasium 
Oberviechtach                                                                                               Foto: Udo Weiß 
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Im Landkreis Cham steht der Ausbau der B 20 weiter an. Für den vierspurigen Ausbau 

zwischen Cham-Mitte und Cham Süd rechne ich mit einem zügigen Beginn des Planfest-

stellungsverfahrens. Für den dringend erforderlichen Ausbau Cham in Richtung 

Straubing wird sich zeigen, ob die Erweiterung auf vier Spuren auf absehbare Zeit in die 

Planung und Ausführung gehen wird. 

Das größte Projekt im Schienenverkehr ist die Elektrifizierung der Bahnstrecke Hof – 

Regensburg. Für die mit dem neuen Bundesverkehrswegeplan 2016 endlich erfolgte 

Ausweisung als Vordinglicher Bedarf, habe ich mich seit jeher stark gemacht. Nun ist vor 

allem die Bahn in der Pflicht, die derzeit laufende Grundlagenplanung zügig voranzu -

treiben. Die Politik hat das ihre getan: Mit dem Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz 

wurde für einige vorrangige Schienenprojekte, darunter auch die Elektrifizierung Hof – 

Regensburg, ein beschleunigtes Planungsverfahren beschlossen.  

Steigende Lärmbelastung durch den Ausbau dieser Nord-Süd-Verbindung war jahrelang 

die größte Sorge von betroffenen Bürgerinnen und Bürgern. Hier hat sich mein nach-

drücklicher Einsatz gelohnt. Für dieses Projekt gelten die hohen Lärmschutzstandards 

einer Neubaumaßnahme, die Betroffenen maximalen Lärmschutz gewähren.  

Ein weiteres Schlüsselprojekt im Bereich der Schiene ist der Ausbau der Bahnstrecke 

München/Nürnberg - Schwandorf - Furth im Wald - Prag. Diese Strecke wies der 

Bundesverkehrswegeplan zunächst als „potenzieller Bedarf“ aus. Nach Abschluss der 

Wirtschaftlichkeitsprüfung Anfang 2019 erfolgte die Einstufung als Vordringlicher 

Bedarf. Nun gilt es, dran zu bleiben und bei den Verantwortlichen die Dringlichkeit des 

Projekts immer wieder anzumahnen. Die tschechischen Nachbarn sind hier bereits gut 

aufgestellt. Für sie hat der Ausbau Furth – Pilsen – Prag höchste Priorität. Ich werde mich 

auch weiterhin nach Kräften für eine Realisierung einsetzen. 

Der barrierefreie Ausbau unserer Bahnhöfe ist mir ein wichtiges Anliegen. Mit Mitteln 

aus dem Zukunftsinvestitionsprogramms (ZIP), in dessen Rahmen der Bund den barriere-

freien Ausbau kleiner Bahnhöfe im ländlichen Raum fördert, konnte die Station Furth i. W. 

modernisiert werden. Die Baumaßnahme ist bereits abgeschlossen.  

Trotz vollmundiger Versprechungen von Seiten der CSU im Vorfeld der Kommunalwahl 

ist der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs Cham wohl doch nicht kurzfristig in Sicht. 

Konkrete Aussagen dazu sind derzeit nicht erhältlich. Auch für die täglich rund 6.000 

Fahrgäste am Bahnhof Schwandorf ist nach wie vor der barrierefreie Ausbau des Bahn-

hofs nicht absehbar.  

Barrierefreiheit von Bahnhöfen ist 

und bleibt weiterhin ein Sorgen-

kind. Darauf wies auch MdB Martin 

Burkert im Juni 2019 bei Ortster-

minen an den Bahnhöfen in Boden-

wöhr und Wernberg-Köblitz hin. 

Von den rund 600 Stationen in 

Bayern wartet noch ein Drittel auf 

einen behindertengerechten Aus-

bau. Mir ist es weiterhin wichtig, 

dass der Zugang zu Mobilität für 

alle möglich ist! Dafür setze ich 

mich nach Kräften ein! 
Ortstermin mit MdB Martin Burkert am Bahnhof Wernberg-Köblitz 
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STROMLEITUNGSBAU 

Viel beschäftigt hat mich und unsere Region auch in dieser Legislaturperiode der Ausbau 

des Stromnetzes, um insbesondere im Zuge der Energiewende Windstrom aus dem Norden 

zu den Industriezentren im Süden transportieren zu können. Gemeinsam mit der Ertüch-

tigung des Stomnetzes wurde Ende 2015 für Gleichstromtrassen der Vorrang der Erdver-

kabelung beschlossen, um eine höhere Akzeptanz bei der Bevölkerung zu erzielen.  

Gerade mit Blick auf das Ende der Atomenergie, die in Bayern mit einem Anteil von über 

40 Prozent zu Buche schlägt, wird die Bedeutung eines leistungsfähigen Stromnetzes und 

die Notwendigkeit des Ausbaus klar – denn ein lokaler Ausbau regenerativer Energien ist 

in diesem Maß illusorisch. 

Für den SuedOstLink, der Gleichstromtrasse von Sachsen-Anhalt nach Landshut, wurde 

der Energieversorger TenneT zum Projektträger bestimmt. Um Fragen und Probleme der 

Trassenführung zu besprechen, habe ich gemeinsam mit meinem CSU-Kollegen Karl 

Holmeier die betroffenen Kommunen und Vertreter von TenneT zu Informations- und 

Diskussionsrunden (Februar 2019 in Pfreimd und Mai 2019 in Klardorf) eingeladen.  

Für den Ausbau des Ostbayernrings von Redwitz nach Schwandorf läuft derzeit das 

Planfeststellungsverfahren. Besonders im Raum Ettmannsdorf und Krondorf ist der 

Trassenverlauf problematisch, da er extrem nahe an die Wohnbebauung heranreicht. 

Trotz meiner Intervention wurden im Energieleitungsausbaugesetz und im Bundes-

bedarfsplangesetz vom Dezember 2015 leider Maßnahmen zur Erdverkabelung von 

Drehstromleitungen nur für wenige Pilotprojekte vorgesehen. Eine Aufnahme des Ost-

bayernrings in diese Liste scheiterte an der CDU, die daran kein Interesse hatte. Trotzdem 

habe ich weiter dafür gekämpft, die Erdverkabelung für den umstrittenen Bereich 

Ettmannsdorf und Krondorf noch zu erreichen. Dazu habe ich – auch gemeinsam mit mei-

nem CSU-Kollegen Karl Holmeier – auf politischer Ebene zahlreiche Gespräche geführt. 

Im April 2018 kam auf meine 

Einladung hin der energie-

politische Koordinator der 

SPD-Bundestagsfraktion 

Johann Saathoff, um sich vor 

Ort in Schwandorf ein Bild 

von der Situation zu machen. 

Gemeinsam mit Vertretern 

der Bürgeraktion Naabtal 

und betroffenen Anwohnern 

wurde der geplante Trassen-

verlauf besichtigt und in 

einem Fachgespräch die 

Probleme und Möglichkeiten 

diskutiert. 

Leider hat Ende Januar 2021 bei der Abstimmung über das Gesetz zur Änderung des Bun-

desbedarfsplangesetzes die CDU erneut und endgültig verhindert, im Rahmen eines Pilot-

projekts eine Erdverkabelung des Ostbayernrings zu ermöglichen. Die Stadt Schwandorf 

wird den Klageweg beschreiten müssen. 

MdB Johann Saathoff im Gespäch mit der Bürgeraktion Naabtal in Schwandorf 
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BUNDESPOLIZEI/ZOLL 

Regelmäßig informiere ich mich auch bei den Sicherheitskräften vor Ort und tausche 

mich mit den Verantwortlichen über deren Arbeit, die allgemeine Sicherheitslage und 

aktuelle Herausforderungen (z.B. Zusammenarbeit mit Tschechien, Drogenaufgriffe, 

Flüchtlinge, Grenznähe/-kriminalität) aus. Beherrschendes Thema ist immer wieder die 

knappe Personaldecke. Nicht zuletzt dem beharrlichen Einsatz der SPD-Bundestags-

fraktion ist es zu verdanken, dass es die kommenden Jahre zusätzliche Gelder für mehr 

Stellen und eine bessere Ausstattung bei Bundespolizei und Zoll gibt.  

Auf Initiative 

der Bundes-

polizeigewerk-

schaft, Bezirks-

verband Bayern, 

fand dazu ein 

Informations- 

und Presse-

gespräch zum 

Thema „Situa-

tion der Bun-

despolizei an 

der deutsch-

tschechischen 

Grenze“ statt. 

Insbesondere 

ging es dabei um die Frage, ob die Bundespolizei auf Grund der knappen Personal-

situation ihrer Stellung im Sicherheitsgefüge an der deutsch-tschechischen Grenze noch 

gerecht werden kann. Auch andere Themen der Inneren Sicherheit, wie die Drogen -

problematik (Einfuhr von Betäubungsmitteln - insbesondere Crystal Meth) oder das 

Tätigwerden der Bundespolizei nach dem Aufenthaltsgesetz und Schleuserkriminalität, 

kamen dabei zur Sprache.  

In regelmäßigen Abständen führe ich Gespräche mit den Mitarbeitern des Zollamtes 

Furth im Wald, um Informationen auszutauschen und zu hören, was die Beamten 

bewegt. Sehr positiv wurde dabei die gute Zusammenarbeit zwischen Zoll und Polizei, 

aber auch die deutsch-tschechische Zusammenarbeit bewertet. 

Als persönlichen Erfolg meines jahrelangen Einsatzes sehe ich die im Mai 2020 erfolgte 

Zusage, dass beim Zoll-Dienstort Wernberg-Köblitz eine der deutschlandweit fünf 

Digitalfunkzentralen (DFZ) der Zollverwaltung entstehen wird. 40 neue Stellen können 

durch den Ausbau des Standorts angesiedelt werden, rund 4 Millionen Euro werden 

investiert.  

Eine besondere Stellung als grenzübergreifende Schnittstelle im Kampf gegen Krimina-

lität nimmt das Gemeinsame Zentrum der deutsch-tschechischen Polizei- und Zoll-

zusammenarbeit in Schwandorf (GZ) und sein Gegenstück in Petrovice ein. Die drin-

gend erforderliche Sanierung des GZ-Standorts in Schwandorf steht weiterhin aus. 

Die Situation der Polizei an der deutsch-tschechischen Grenze war Thema eines Gesprächs mit der 

Bundespolizeigewerkschaft                                                                                               Foto:  Der Neue Tag 
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BUNDESWEHRSTANDORTE 

Regelmäßig statte ich den Kasernen meines Wahlkreises einen Besuch ab, um damit 

meiner Verbundenheit mit der Bundeswehr in Cham, Pfreimd, Oberviechtach und Roding 

Ausdruck zu verleihen. 

Der Umzug der Panzerbrigade 12 von Amberg nach Cham wurde im April 2018 mit einem 

feierlichen Begrüßungsapell abgeschlossen. Rund 600 Soldatinnen und Soldaten leiten 

nun aus der neu renovierten Nordgaukaserne die Geschicke der Brigade.  Ein weiteres 

Highlight war der große Festakt zum 60-jährigen Bestehen der Panzerbrigade 12 in Cham 

und der in diesem Rahmen veranstaltete umfangreiche „Tag der Bundeswehr“. 

So war ich Ende Mai 2019 zusammen 

mit MdB Karl-Heinz Brunner, dem 

Verteidigungspolitischen Sprecher 

der Landesgruppe Bayern in der SPD-

Bundestagsfraktion zu Gast in der 

Arnulfkaserne in Roding, um ein 

Bild vor Ort zu erhalten und direkt 

mit den Soldatinnen und Soldaten 

wie auch dem Kommandeur Oberst-

leutnant Michael Hanisch ins Ge-

spräch zu kommen. Erfreut hat uns 

die Nachricht, dass der Standort 

Roding bis 2021 um rund 200 Solda-

tinnen und Soldaten aufgestockt 

werden soll und eine entsprechende 

Erweiterung der Kaserne geplant sei. 

Einen weiteren Besuch stat-

teten wir dem Panzer-

grenadierbataillon 122 in der 

Grenzlandkaserne Ober-

viechtach ab, um uns beim 

Kommandeur Oberstleutnant 

Andreas Bleek über die Belange 

des Standorts zu informieren. 

Bei einer Gesprächsrunde mit 

Soldatinnen und Soldaten 

wurde insbesondere diskutiert, 

wie die Bundeswehr als Arbeit-

geber für junge und qualifi-

zierte Menschen attraktiv sein 

und bleiben kann.  

Größere Investitionen nimmt der Bund auch am Bundeswehrstandort Pfreimd vor: Rund 

2,9 Millionen Euro werden bereitgestellt für bauliche Maßnahmen zur Gewährleistung 

der Schießsicherheit, um damit die Schießausbildung der Soldatinnen und Soldaten für 

Grundbetrieb und Einsatzvorbereitung sicherzustellen. 

Besuch der Grenzlandkaserne Oberviechtach 

Zu Gast in der Arnulfkaserne Roding  



30 

 

 

Gerne empfange ich im Bundestag auch Soldatinnen und Soldaten, die sich über die Arbeit 

des Parlaments informieren möchten und das Gespräch mit mir als Abgeordneter suchen. 

TECHNISCHES HILFSWERK 

Gemeinsam mit MdB Dr. Eva Högl stat-

tete ich im Januar 2020 dem THW in 

Roding und Nabburg einen Besuch ab, 

um uns über die Situation vor Ort zu 

informieren und uns mit den Verant-

wortlichen und Aktiven des THW über 

aktuelle Probleme und Herausforde-

rungen auszutauschen. Wir hatten gute 

Nachrichten dabei: Das THW wird 

weiterhin erhebliche Fördermittel 

erhalten und kann sich zuverlässig auf 

die Unterstützung der SPD in der 

Großen Koalition verlassen!  In der Unterkunft des THW Nabburg 

Rundgang und Gespräch beim THW Roding                                                                           Foto: J. Heigl, Chamer Zeitung  

Soldatinnen und Soldaten aus dem Wahlkreis zum Informationsbesuch im Bundestag  



31 

 

 

GEODÄTISCHES OBSERVATORIUM WETTZELL 

Beim Geodätischen Observatorium Wettzell handelt es sich um eine gemeinsame Ein-

richtung des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie und der Forschungseinrichtung 

Satellitengeodäsie der TU München. Wettzell ist eine von weltweit neun Stationen dieser 

Art und repräsentiert damit die Vernetzung der deutschen und weltweiten Erdvermessung 

in internationalen Vereinigungen und Diensten. 

Mehrfach und mit großer Begeisterung habe ich in den vergangenen Jahren das Geodäti-

sche Observatorium Wettzell besucht. Auch deshalb begrüße ich die Entscheidung der 

Bundesregierung sehr, das Observatorium weiter in Richtung eines Hightech- und 

Bildungsstandorts auszubauen. Die im Sommer 2019 angekündigten 25 zusätzlichen 

Stellen konnten zum guten Teil bereits besetzt werden.  

TECHNOLOGIE-CAMPUS CHAM  

Im Oktober 2019 besuchte ich zusammen mit Annette Karl, MdL den Technologie-Campus 

(TC) Cham, um uns vor Ort über die Aufgabengebiete und Möglichkeiten zu informieren. 

Von Professor Wolfgang Aumer, dem Leiter sowie Alexander Stöger, dem Operativen Leiter 

des TC, erhielten wir dabei die Vorzüge aber auch die Sorgen rund um die Themenschwer-

punkte Forschung und Entwicklung sowie Lehre aufgezeigt. So sei das Umfeld geradezu 

ideal für die kleinen und familiären Lehr- und Forschungsanstalten, da es im Landkreis Cham 

viele mittelständische Unternehmen gebe, die Interesse an Lösungen in den Bereichen Robo-

tik und Sensorik haben. Die enge Kooperation dynamisiert die regionale Wirtschaft und 

setzt neuartige technologische Akzente. Die Firmen profitieren vom Zugriff auf die Labor- 

und Forschungskapazitäten des TC, für Forschungspraktikantinnen und –praktikanten sowie 

angehende Absolventinnen und Absolventen ergeben sich wertvolle Industriekontakte.  

DIE ARBEIT IN DER PARTEI 

Neben meinen Tätigkeiten in Berlin und im Wahlkreis bildet die Parteiarbeit die dritte 

Säule meiner Arbeit. Zurecht wollen die Genossinnen und Genossen vor Ort wissen, was 

wir planen, warum bestimmte Entscheidungen getroffen wurden und Kritik üben können. 

Darum bin ich in der ganzen Oberpfalz unterwegs, hauptsächlich natürlich in den Land -

kreisen Schwandorf und Cham, aber auch in und um Regensburg. Diesen Wahlkreis be-

treue ich mit, weil es dort keine SPD-Abgeordnetengibt. Ich stehe Rede und Antwort, gehe 

auf persönliche Anliegen ein und nehme Anregungen mit nach Berlin.  

Unsere Demokratie und unsere Partei leben vom Austausch. Diesen nehme ich sehr 

ernst. Ich finde es wichtig, offen und ehrlich miteinander zu reden. 

Zu Beginn der Legislaturperiode habe ich meine Position deutlich gemacht: Große Koalitio-

nen sind nicht gut und dürfen kein Dauerzustand sein. Ich finde es daher richtig, dass wir 

es nach der Wahl erst einmal anderen überlassen haben, Möglichkeiten der Regierungs-

bildung zu sondieren. Ebenso richtig finde ich es aber, dass die SPD nach dem Scheitern 

der Jamaika-Verhandlungen zwischen CDU/CSU, FDP und Grünen, das Gespräch mit 

der Union gesucht hat. Denn ich weiß nicht, wie man den Wählerinnen und Wählern 

erklären soll, dass wir nur regieren wollen, wenn wir 100 Prozent unserer Forderungen 

durchsetzen können und ansonsten nicht einmal zu Gesprächen bereit sind.  
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Dem daran anschließend erarbeite-

ten Koalitionsvertrag haben wir in 

Veranstaltungen In Waldmünchen 

und Schwandorf-Klardorf der Partei-

basis vorgestellt und Für und Wider 

diskutiert. Im Mitgliedervotum haben 

zwei Drittel unserer Parteimitglieder 

dem Vertrag zugestimmt, sodass in 

dieser schwierigen Phase die SPD 

erneut Verantwortung für unser 

Land übernommen hat. Diesem Vo-

tum bin ich im Rahmen meines Mandates gefolgt. Den Koalitionsvertrag haben wir abge-

arbeitet – mit all seinen Kompromissen – und neue Akzente gesetzt. Aus eigener Erfah-

rung weiß ich wie schwierig es ist, mit der Union zusammenzuarbeiten und sozialdemo-

kratische Anliegen durchzusetzen. Ich bin aber der Meinung, dass wir uns mit dem, was 

wir als kleiner Koalitionspartner erreicht haben nicht verstecken müssen! Auch seit Aus-

bruch der Corona-Pandemie haben wir gezeigt, wie – allen Behauptungen zum Trotz – 

handlungsfähig die Regierung ist und dass Dank der SPD die Interessen der Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer und die sozialen Belange besonderes Gewicht haben. 

All das habe ich immer wieder in den Ortsvereinen und Arbeitsgemeinschaften der SPD 

diskutiert und dargestellt. 

In der Partei bin ich auf allen Ebenen bestens vernetzt: Ich bin Vorsitzende des Unter-

bezirks Schwandorf-Cham, stellvertretende Vorsitzende des Bezirks Oberpfalz und als 

Vorsitzende der Landesgruppe Bayern in der SPD-Bundestagsfraktion auch Mitglied im 

Landesvorstand der BayernSPD. Weiterhin bin ich Vorsitzende meines Ortsvereins 

Wernberg-Köblitz und Mitglied im Kreisvorstand.  

Ein herausragendes 

Ereignis und begeis-

terndes Erlebnis war 

für mich als Unter-

bezirksvorsitzende die 

Gründung des SPD-

Ortsvereins Teunz im 

April 2019, zu der ich 

als Festrednerin MdB 

Michelle Müntefering. 

Staatsministerin für 

internationale 

Kulturpolitik im 

Auswärtigen Amt 

gewinnen konnte. 

Besonders in den jeweiligen Wahlkämpfen sind die Mandatsträgerinnen und Mandats-

träger gefragt, ihren Beitrag zu leisten und anzupacken, damit alle anstehenden Aufgaben 

bewältigt werden können. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, egal ob bei der 

Europa-, Bundestags-, Landtags- oder Kommunalwahl. 

Der Koalitionsvertrag stand im Mittelpunkt einer Diskussionsveranstaltung in 
Klardorf.                                                                                                   Foto: Rudi Hirsch 

Große Freude bei der Gründung des SPD-Ortsvereins Teunz             Foto: Christopher Ratter 
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PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Über den direkten Kontakt und das persönliche Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern 

hinaus, betreibe ich eine intensive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. So will ich die 

Positionen der SPD der breiten Bevölkerung erklären und zugänglich machen. Ich pflege 

Kontakte sowohl zu den Vertreterinnen und Vertretern der Oberpfälzer Medien genauso 

wie zu jenen in Berlin. Dazu führe ich Hintergrundgespräche und Interviews, besuche 

Redaktionen. Zudem habe ich im Berichtszeitraum an die 250 Pressemitteilungen an die 

Medien gegeben, von denen etwa zwei Drittel in den lokalen Zeitungen abgedruckt oder 

im Rundfunk und Fern-sehen vermeldet wurden.  

Immer öfter mache ich die Erfahrung, dass von Besichtigungen und Besuchen, aber auch 

von fach-politischen Veranstaltungen in der Presse nicht mehr berichtet wird. Es wird 

daher immer wichti-ger, selbst über Termine, Themen und politische Positionen zu 

informieren. 

Zu diesem Zweck – und um auch direkt 

ansprechbar zu sein -, unterhalte ich 

eine Seite bei Facebook, bin in 

Instagram und Twitter präsent und 

betreibe ich eine Webseite. Letztere 

habe ich 2018 grundlegend 

modernisiert. Sie ist unter 

http://www.marianne-schieder.de 

abrufbar. Dort finden sich neben 

Nachrichten und Informationen zu 

meinem Werdegang auch Kontakt-

möglichkeiten via Post, Telefon, Fax, 

E-Mail oder Kontaktformular.   

MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER UND BÜROS 

Die mit einem Bundestagsmandat verbundene Arbeit kann man unmöglich alleine bewäl-

tigen. Es braucht viele helfende Hände und vor allem zuverlässige Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. In Wernberg-Köblitz, Cham und Berlin unterhalte ich Büros. Sie dienen als 

Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger, halten unterschiedliches Informationsmaterial 

bereit und geben Auskunft bei allerlei Anliegen und Nachfragen. Die vielen Zuschriften 

per Post und elektronisch werden hier gesichtet und bearbeitet, Anrufe entgegengenom-

men und meine vielen Termine geplant und vorbereitet. 

Im Wahlkreisbüro in Wernberg-Köblitz unterstützen mich Maria Reitinger, Jakob Berg 

und Brigitte Blau, im Büro in Cham Walburga Bartonizek. In meinem Berliner Büro sind  

Ulrike Geißler und Peter Wein tätig. Darüber hinaus gibt es, wie bereits erwähnt, immer 

wieder junge Menschen, die ein Praktikum oder eine Hospitation in einem meiner Büros 

absolvieren. Bei der Auswahl achte ich besonders auf einen Bezug zur Oberpfalz. Denn es 

hilft ungemein, wenn man die Sprache der Bürgerinnen und Bürger spricht (nicht nur im 

übertragenen Sinne!) und die Verhältnisse vor Ort kennt. Praktika sind eine hervor-

ragende Möglichkeit, die Arbeit rund um die Politik kennenzulernen.  

2018 geht der rundum überarbeitete Webauftritt an den Start. 

http://www.marianne-schieder.de/
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SOZIALDEMOKRATISCHE POLITIK IN DER BUNDESREGIERUNG 

Selbstverständlich setze ich mich - über die Arbeit in meinen Ausschüssen und Arbeits-

gruppen und all dem was in Berlin bewältigt werden muss, der Wahlkreistätigkeit und 

der Parteiarbeit hinaus - auch für sozialdemokratische Kernanliegen ein, versuche sie mit 

auf den Weg zu bringen, zu unterstützen und umzusetzen.  

Dabei handelt es sich oft um Themen, die mir nicht nur persönlich am Herzen liegen, 

sondern die ich nach Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern, Verbänden, Gewerk-

schaften usw. aufgreife. Einige wichtige Meilensteine sozialdemokratischer Politik, für die 

ich mich insbesondere eingesetzt habe, möchte ich daher kurz beleuchten. 

SCHUTZ UND CHANCEN AUF EINEM ARBEITSMARKT IM WANDEL 

Die Arbeitswelt verändert sich rasant durch Globalisierung, Digitalisierung und Struktur -

wandel. Der SPD-Bundestagsfraktion ist ein zentrales Anliegen, den Beschäftigten in 

diesem Umfeld Sicherheit und neue Chancen zu bieten. 

MEHR SCHUTZ FÜR BESCHÄFTIGTE 

Wer jeden Tag zur Arbeit geht, verdient Respekt für seine Leistung und eine gute Bezah -

lung. Beispielsweise bei der Pflege und bei der Kindererziehung haben wir die Grundlage 

für bessere Löhne und mehr Fachkräfte gelegt – und zwar schon bevor in der Corona-

Pandemie diese Berufsgruppen von anderen als systemrelevant entdeckt wurden.  

Beim Zoll haben wir das Personal aufgestockt, um noch mehr als bisher gegen ausbeute-

rische Arbeitsbedingungen und Sozialleistungsbetrug vorzugehen.  

Bei Arbeit auf Abruf haben wir für geregeltere Verhältnisse gesorgt: Seit 2019 müssen 

Arbeitgeber mindestens 80 Prozent und dürfen maximal 125 Prozent der vereinbarten 

Zeit abrufen. Damit steigt die Planungssicherheit für Beschäftigte.  

In besonders gefährdeten Berufsgruppen haben wir darüber hinaus branchenspezifische 

Regelungen geschaffen, etwa bei der Paketzustellung oder in der Fleischindustrie. Das 

Verbot von Werkverträgen, einheitliche Kontrollstandards und verschärfte Bußgelder 

sollen hier für verlässlichen Arbeits- und Gesundheitsschutz sorgen. 

NEUE CHANCEN IN DER ARBEITSWELT 

In einer sich verändernden Arbeitswelt schaffen wir neue Möglichkeiten durch Weiter-

bildung, einen sozialen Arbeitsmarkt und Brückenteilzeit. Letztere gilt seit 01.01.19 und 

gibt Beschäftigten das Recht, auf begrenzte Dauer ihre Arbeitszeit zu reduzieren und an-

schließend wieder auf die frühere Arbeitszeit zurückzukehren. Zum selben Zeitpunkt ist 

das Qualifizierungschancengesetz in Kraft getreten. Damit erhalten Beschäftigte umfas-

senden Zugang zur Weiterbildungsförderung der Bundesagentur für Arbeit – und zwar 

schon bevor ihr Arbeitsplatz wegfällt. Mit der Reform des Aufstiegs-BAföG wird die beruf-

liche Aufstiegsfortbildung noch stärker gefördert. 

Neue Perspektiven für langzeitarbeitslose Menschen bietet der zum 01.01.19 eingeführte 

soziale Arbeitsmarkt. Damit soll reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

gefördert werden. 
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MEHR NETTO 

Familien und Beschäftigte sind die Leistungsträger unserer Gesellschaft. Sie haben wir 

mit einem höheren Grundfreibetrag bei der Einkommenssteuer (2019: plus 168 Euro, 

2020: plus 240 Euro, 2021: plus 336 Euro), der Rückkehr zur Parität bei den Kranken-

kassenbeiträgen, der Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung um 0,5  Punkte 

und den Wegfall des Solidaritätszuschlages spürbar entlastet. Darüber hinaus wurden das 

Kindergeld und der Kinderfreibetrag mehrfach angehoben. Besondere Unterstützung 

erhalten Geringverdienerinnen und Geringverdiener: Seit Juli 2019 gelten geringere 

Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung auf Monatseinkommen zwischen 450 und 

1.300 Euro bei gleichem Leistungsumfang. Unterm Strich bleibt so vor allem Familien und 

Beschäftigte mit Kindern mehr Netto vom Brutto. 

SOZIALE SICHERHEIT 

Wir stärken den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Der Sozialstaat ist für die 

Menschen da, für alle Generationen. 

STARKE FAMILIEN 

Den Ausbau der Kitabetreuungsplätze treiben wir – nicht erst seit dieser Legislatur-

periode – voran. Mit dem Gute-Kita-Gesetz helfen wir zudem, die Qualität zu steigern 

etwa durch erweiterte Öffnungszeiten, bessere Betreuungsschlüssel, Fachkräfte oder 

sprachliche Bildung.  

Das Elterngeld, eine sozialdemokratische Erfolgsgeschichte, wurde weiter ausgebaut. Mit 

Elterngeld, Elterngeld Plus und Partnerschaftsbonus stehen Vätern und Müttern nun aus -

gesprochen flexible und partnerschaftliche Möglichkeiten zur Verfügung, mehr Zeit fü r 

die Familie nutzen zu können. 

Insbesondere Familien mit geringem Einkommen haben wir bei den Kitabeiträgen ent -

lastet. Diese profitieren auch vom Starke-Familien-Gesetz, durch das der Kinderzuschlag 

für Familien erhöht wurde, in denen trotz Arbeit das Geld knapp ist. Ebenso werden 

Alleinerziehende unterstützt, indem sie den Zuschlag auch dann bekommen, wenn sie 

einen Unterhaltsvorschuss oder Unterhaltszahlungen erhalten. Neben der bereits erwähn-

ten Erhöhung des Kindergeldes helfen wir jungen Familien mit  dem Baukindergeld beim 

Erwerb eines Eigenheims. Dafür gibt es pro Kind zehn Jahre lang 1.200 Euro jährlich. 

GLEICHE BILDUNGSCHANCEN 

Bedürftige Familien erhalten durch das Starke-Familien-Gesetz mehr Geld für Schul-

material, das Mittagessen in Schulen und Kitas ist kostenlos. Besonders wichtig war der 

SPD das Ende des sogenannten Kooperationsverbotes, das verhinderte, dass der Bund die 

Länder bei der Finanzierung der Schulbildung unterstützt. Lange haben wir für die nötige 

Grundgesetzänderung gekämpft und sie schließlich erreicht. So konnte der Digitalpakt für 

moderne Schulen mit 5 Milliarden Euro durch den Bund ausgestattet werden. Außerdem 

investieren wir in den Ausbau der Ganztagsbetreuung im Grundschulalter.  

Für Auszubildende haben wir eine Mindestvergütung eingeführt , das BAföG haben wir 

erhöht und den Kreis der Anspruchsberechtigten ausgeweitet. Darüber hinaus haben wir 

vereinbart, dass zusätzlich 40 Milliarden Euro bis 2030 in die Grundfinanzierung der 
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Hochschulen fließt. Wir packen auf allen Ebenen des Bildungssystems an, denn für uns ist 

klar: Bildung darf nicht vom eigenen oder vom Geldbeutel der Eltern abhängen. 

SICHERHEIT IM ALTER 

Eines der wichtigsten Projekte, für das die SPD lange gegen zähe Widerstände der Union 

kämpfen mussten, war die Grundrente. Dabei geht es um die Anerkennung von Lebens-

leistung: Wer mindestens 35 Jahre gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt 

hat aber trotzdem nur sehr geringe Rentenansprüche hat, bekommt automatisch eine 

Aufstockung durch die Grundrente. Niemand muss dafür als Bittsteller aufs Amt, beson -

ders Frauen werden von der Leistung profitieren.  

Generell haben wir die gesetzliche Rente gestärkt: Bis 2025 bleibt das Rentenniveau bei 

mindestens 48 Prozent, die Beiträge steigen nicht über 20 Prozent. Auch über diese Zeit 

hinaus setzen wir uns dafür ein, die gesetzliche Rente abzusichern, sodass sich Jung und 

Alt darauf verlassen können.  

Die Erwerbsunfähigkeitsrente wurde in zwei Schritten 2019 und 2020 deutlich verbes-

sert, davon werden jährlich 170.000 Betroffene profitieren. Bei Betriebsrenten haben wir 

die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung durch einen neuen Freibetrag erheb -

lich reduziert. Bei der Mütterrente wird seit 2019 für Erziehungszeiten für vor 1992 

geborene Kinder, ein zusätzlicher halber Rentenpunkt angerechnet.  Nach wie vor fordere 

ich eine steuerfinanzierte einheitliche Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten, egal 

ob sie vor oder nach 1992 geboren wurden.  

GUTE PFLEGE 

In der Corona-Krise klatschten vielen Menschen abends für die „Heldinnen und Helden“, 

die unseren Alltag am Laufen halten. Die Anerkennung ist zwar wichtig, aber nicht ausrei-

chend. Schon vor der Pandemie haben wir die Verbesserung der Situation in der Pflege in 

Angriff genommen – und zwar für Patientinnen und Patienten, Angehörige und Personal. 

Mit einem Sofortprogramm wurden mit 640 Millionen Euro 13.000 neue Stellen in der 

Altenpflege geschaffen. Die Krankenkassen müssen die Tarifsteigerungen ebenso wie neu 

geschaffene Pflegestellen in Krankenhäusern voll ausgleichen. 

Per Gesetz haben wir die (Mindest-)Löhne erhöht und einen branchenweiten Tarifvertrag 

auf den Weg gebracht, der hoffentlich bald für allgemeinverbindlich erklärt werden kann 

und mehr Sicherheit sowie bessere Entlohnung bietet.  

Die professionelle Pflege stellt für Angehörige oft eine große finanzielle Belastung dar. 

Zukünftig werden Angehörige mit einem Einkommen bis 100.000 Euro jährlich von einer 

Kostenbeteiligung befreit, der Staat übernimmt die Kosten der Pflege. 

Pflegende Angehörige werden stärker unterstützt, beispielsweise durch verbesserte 

Reha-Leistungen und steuerliche Entlastungen. 

GESUND BLEIBEN 

Wir haben für mehr und schnellere Arzttermine für gesetzlich Versicherte gesorgt. Die 

Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigung vermitteln unter der 

Telefonnummer 116 117 Termine, Vertragsärztinnen und –ärzte müssen für gesetzlich 

Versicherte nunmehr 25 statt bisher 20 Stunden Sprechzeit pro Woche anbieten. In 

ländlichen Regionen werden seit 2020 Kliniken mit 400.000 Euro extra gefördert. Die 

Krankenhäuser in Oberviechtach, Cham und Roding profitieren davon.  
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Durch die Corona-Pandemie wurde unser Gesundheitssystem einem enormen Stresstest 

unterzogen. Auch wenn wir in unserer Region stark betroffen waren, hat sich gezeigt, 

dass wir gut aufgestellt sind. Eine Darstellung der speziellen Corona-Maßnahmen folgt ab 

Seite 39Corona-Pandemie. 

INKLUSION VERBESSERN 

Mit dem Bundesteilhabegesetz, das bereits in der letzten Wahlperiode verabschiedet 

wurde, werden Leistungen für Menschen mit Behinderung zu einem modernen Teilhabe-

recht weiterentwickelt. Seit 01.01.20 wird die Unterstützung nicht mehr an die Wohnform 

geknüpft, sondern am Bedarf orientiert. Ein neues Budget für Ausbildung soll Menschen 

mit Behinderung eine reguläre betriebliche Ausbildung ermöglichen. Die ergänzende 

Teilhabeberatung wurde ausgeweitet und verbessert. 

ÜBERALL GUT LEBEN 

In der Oberpfalz wissen wir um die Vorzüge des Lebens im ländlichen Raum. Besonders 

wichtig ist mir, dass bei den verschiedenen Förderprogrammen auch bedacht wird, wie 

diese sich in Stadt und Land unterschiedlich auswirken. Damit der ländliche Raum nicht 

abgehängt wird, braucht es eine besondere Unterstützung und vor allem handlungsfähige 

Kommunen. 

STARKE STÄDTE UND GEMEINDEN 

Finanzielle Spielräume für die Kommunen zu schaffen, war ein Schwerpunkt dieser 

Legislaturperiode. Seit 2018 übernimmt der Bund die Kosten der Grundsicherung im  Alter 

und entlastet Städte und Gemeinden dadurch um 5 Milliarden Euro jährlich. Wir haben 

dafür gesorgt, dass mit Gewerbe- und Grundsteuer die wichtigsten Einnahmen der Kom-

munen erhalten bleiben. Auch das Hebesatzrecht bleibt erhalten, künftig können auch 

gesonderte Hebesätze für baureife unbebaute Grundstücke festgelegt werden, um  der 

Zersiedelung entgegenzuwirken.  

Bei flüchtlingsbedingten Kosten stellt der Bund 2019 bis 2021 zusätzlich knapp 11 Milliar-

den Euro zur Verfügung. 

Die Städtebauförderung haben wir weiterentwickelt und auf einem Rekordniveau von 

790 Millionen Euro jährlich fortgeführt. In ländlichen Gebieten sorgt der Investitions-

fonds „Digitale Infrastruktur“ für den weiteren Ausbau des Glasfasernetzes.  

Durch die zum 01.01.20 neu strukturierte Regionalförderung des Bundes werden die 

wirtschaftlich schwachen Regionen unseres Landes besonders gestärkt. Zudem hat sich 

der Bund verpflichtet, innerhalb von zehn Jahren mindestens 5.000 Stellen von Bundes-

einrichtungen in strukturschwache Regionen zu verlegen. 

BEZAHLBARES ZUHAUSE 

Die hohe Wohneigentumsquote in der Oberpfalz schützt viele Menschen vor steigenden 

Mieten wie wir sie in vielen Großstädten erleben. Das bereits erwähnte Baukindergeld 

hilft jungen Familien beim Erwerb von Wohneigentum und ging bisher zu knapp 60 Pro-

zent bisher an Haushalte mit einem Jahreseinkommen unter 40.000 Euro. 
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Wir haben das Wohngeld erhöht und den Kreis der Anspruchsberechtigten ausgeweitet. 

Auch den sozialen Wohnungsbau haben wir nicht vergessen und dafür sogar das Grund-

gesetz geändert. Jetzt darf der Bund die Länder und Kommunen dabei unterstützen und 

hat allein in dieser Legislaturperiode 5,5 Milliarden Euro in diesen Bereich investiert.  

Darüber hinaus wird der Bau von bezahlbaren Mietwohnungen durch eine steuerliche 

Sonderabschreibung gefördert. 

Unser Ziel bleibt es, den Kommunen weitere Spielräume und Handlungsmöglichkeiten für 

eine gemeinwohlorientierte Bodenpolitik zu eröffnen. Dazu ist eine umfangreiche Reform 

des Baugesetzbuches auf den Weg gebracht. 

ZUKUNFT SICHERN 

Wir wollen unseren Kindern und Enkeln einen lebenswerten Planeten hinterlassen und 

müssen dazu die Erderwärmung begrenzen. Klimaschutz ist eine vordringliche Aufgabe, 

die enormer wirtschaftlicher Anstrengungen bedarf und sozial abgefedert werden muss.  

KLIMASCHUTZ 

Mit dem Klimapaket hat sich die Große Koalition 2019 darauf geeinigt, den Ausstoß von 

Treibhausgasen zu senken und bis 2050 ein klimaneutrales Land zu werden. Klimafreund-

liche Investitionen, erneuerbare Energien und klimaschonendes Verhalten werden damit 

gefördert, der Kohleausstieg organisiert, der Ausstoß von CO2 schrittweise verteuert. 

Deutschland wird als erstes Industrieland sowohl aus der Atomkraft als auch aus der 

Kohle aussteigen. Dies und die Umstellung unserer Wirtschaft erfordern den verstärkten 

Ausbau von erneuerbaren Energien. Mit der Reform des Erneuerbare Energien Gesetzes 

(EEG) wurden die Weichen gestellt, um bis 2030 65 Prozent des Stroms nachhaltig pro-

duzieren zu können. 

Uns ist es dabei wichtig, im Gegenzug zur Verteuerung des CO2-Ausstoßes Menschen mit 

niedrigen und mittleren Einkommen zu entlasten und klimafreundliche Investitionen zu 

fördern. Gerade im Bereich der Klimapolitik müssen wir dafür sorgen, dass es sozial 

gerecht zugeht und die Gesellschaft beieinander bleibt.  

MOBILITÄT 

Wir stärken die Bahn als attraktive, klimafreundliche Alternative zu Auto und Flugzeug. 

Rund 86 Milliarden Euro werden in die Erneuerung des Schienennetzes investiert. Um 

mehr Güter von der Straße auf die Schiene zu bekommen, wurde die Schienenmaut ver -

ringert und weitere Förderungen beschlossen. Nach einer Grundgesetzänderung kann 

der Bund verstärkt in den schienengebundenen öffentlichen Nahverkehr investieren und 

unterstützt Länder und Kommunen beim Ausbau des ÖPNV.  

Der Ausbau der E-Mobilität wird mit einer Kaufprämie unterstützt, mit Milliardenbeträgen 

werden die Entwicklung klimafreundlicher Antriebe, alternativer klimaneutraler Kraft-

stoffe und der Ausbau einer E-Ladesäuleninfrastruktur gefördert.  

NACHHALTIGKEIT UND ZUKUNFTSFÄHIGKEIT 

Als Innovationsland dürfen wir den Anschluss an andere Hightech-Nationen nicht ver-

lieren. Gemeinsam mit den Bundesländern werden wir bis 2025 mindestens 3,5  Prozent 

des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung aufwenden. Ein wichtiger 
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Beitrag dazu ist Förderung von Personalkosten für Forschungsprojekte, was zu einer 

Absicherung von attraktiven Arbeitsplätzen beiträgt.  

Um dem teils massiven Fachkräftemangel entgegenzuwirken, haben wir ein Fachkräfte-

einwanderungsgesetz geschaffen, mit dem wir unseren Arbeitsmarkt für qualifizierte 

Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten öffnen. Damit haben wir klare Regeln für eine gesteuerte 

Einwanderung in den Arbeitsmarkt geschaffen. 

Der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen ist die vordringliche Aufgabe unserer 

Umweltpolitik. Für die Verbesserung der Luftqualität, den Schutz der Biodiversität und 

die Sicherung der Wasserqualität wurden enorme Anstrengungen unternommen. Die 

Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetztes stärkt Recycling und Abfallvermeidung. 

INTERNATIONALE SOLIDARITÄT 

Deutschland ist im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe mit 

knapp 24 Milliarden Euro der zweitgrößte Geber weltweit. Noch nie wurde der Etat des 

Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) so 

stark erhöht wie in dieser Legislaturperiode. Auch die Mittel für die humanitäre Hilfe 

konnten auf das Rekordniveau von mehr als 2 Milliarden Euro angehoben werden. 

Ausbeuterische Kinderarbeit, Hungerlöhne, Umweltschäden: Seit langem werden die 

Produktionsbedingungen in Entwicklungsländern in Afrika oder Asien angeprangert. Oft 

als Billigprodukte landen Schokolade, Schuhe, Kleidung oder Kaffee im deutschen Handel. 

Nach wie vor wartet das im Koalitionsvertrag enthaltene Lieferkettengesetz auf Um -

setzung. Damit soll sichergestellt werden, dass Unternehmen in ihrer gesamten Liefer-

kette Menschenrechte und Umwelt achten.  

CORONA-PANDEMIE 

Mit voller Wucht hat uns Anfang des vergangenen Jahres die Corona-Pandemie getroffen. 

Für mich haben sich zwei Dinge gezeigt, über die ich sehr froh bin: Der Staat ist 

handlungsfähig und die Gesellschaft solidarisch, wenn es darauf ankommt.  

Viele öffentliche Danksagungen konnte man vernehmen für das Krankenhaus- und Pflege-

personal, für die „Heldinnen und Helden“ des Alltags. So wichtig  Dank und Solidaritäts-

bekundungen sind, habe ich in meiner politischen Arbeit versucht, dieser Wertschätzung 

über ein bloßes „Danke!“ hinaus Ausdruck zu verleihen. 

GESUNDHEIT SCHÜTZEN 

Entschlossen hat die Bundesregierung gehandelt, um in der Pandemie die Gesundheit und 

das Leben der Menschen zu schützen. Der Bund hat zunächst Mittel bereitgestellt für die 

Beschaffung von Masken und Schutzbekleidung und hat die Krankenhäuser massiv unter-

stützt beim Ausbau der Notfall- und Intensivkapazitäten. Stationäre und ambulante Pflege 

wurden hinsichtlich pandemiebedingten Mehraufwands unterstützt. G emeinsam mit den 

Bundesländern wurden die lokalen Gesundheitsämter gestärkt, insbesondere durch die 

Schaffung von 5.000 zusätzlichen Stellen.  



40 

 

 

Die Forschungen nach einem Impfstoff wurden und werden durch erhebliche Mittel 

gefördert. 

NEGATIVE AUSWIRKUNGEN BEGRENZEN 

Die Corona-Pandemie hat weitreichende und schwerwiegende Folgen für die Menschen 

und die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land. Wir haben von Anfang an Maß-

nahmen getroffen und Hilfsnetze gespannt. Hier muss immer wieder neu auf die aktuelle 

Lage reagiert und nachjustiert werden. 

BEI BESCHÄFTIGTEN 

Zentrales Mittel, um Arbeitsplätze zu sichern und nach der Krise wirtschaftlich schnell 

wieder durchstarten zu können, ist das Kurzarbeitergeld (KuG). Wir haben die Zugangs-

möglichkeiten extrem erleichtert und verbreitert und den Bezug auf bis zu 24 Monate 

verlängert. Die SPD-Bundestagsfraktion konnte durchsetzen, dass Beschäftigte, die weni-

ger als 50 Prozent arbeiten, ab dem vierten Monat auf 70 Prozent (bzw. 77 Prozent für 

Haushalte mit Kindern) und ab dem siebten Monat auf 80 (bzw. 87) Prozent KuG bezie -

hen können. Hinzuverdienste werden bis zum bisherigen Monatsgehalt nicht angerech-

net, Zuschüsse des Arbeitgebers zum KuG werden bis 80 Prozent steuerfrei gestellt. Denn 

viele Beschäftigte können nicht über einen längeren Zeitraum auf einen erheblichen Teil 

ihres Einkommens verzichten.  

BEI ELTERN UND FAMILIEN 

Besonders Eltern stehen durch Schul- und Kitaschließungen vor enormen Herausforde-

rungen, um Kinderbetreuung, Job und Alltag zu organisieren. Für sie haben wir darum 

einen Anspruch auf Entschädigung geschaffen. Beide Elternteile erhalten jeweils für bis 

zu zehn Wochen, Alleinerziehende bis 20 Wochen 67 Prozent des Nettoeinkommens. 

Auch der Zugang zum Kinderzuschlag wurde erleichtert, Bezugszeiträume für das Eltern-

geld flexibilisiert. Um Schülerinnen und Schüler beim Lernen von zu Hause zu unter-

stützen, wurden 500 Millionen Euro bereitgestellt zur Beschaffung von digitalen End-

geräten. Für 2021 wurden die Regelungen des Kinderkrankengelds erweitert. Eltern 

haben nunmehr Recht auf 40 (statt bisher 20) Tage und können diese auch für den 

Betreuungsfall in Anspruch nehmen. 

BEI BETRIEBEN, EINRICHTUNGEN UND SOLOSELBSTÄNDIGEN 

Gleich zu Beginn der Pandemie haben wir ein Soforthilfe-Programm für kleine Unter-

nehmen und Selbständige aufgesetzt, um sie bei der Deckung von fixen Betriebskosten zu 

unterstützen. Letzten Sommer wurde eine weitere Überbrückungshilfe beschlossen, für 

die Branchen, die weiter unter den Einschränkungen der Pandemie zu leiden hatten : 

Hotel- und Gaststätten, Kulturschaffende und Veranstalter, Jugendherbergen, Schau-

steller, Reisebüros und –veranstalter, Einrichtungen der Behindertenhilfe und Vereine 

etc. September bis Dezember 2020 wurde das Programm nochmals ausgeweitet und in 

einer dritten Phase bis Mitte 2021 erneut verlängert und den Erfordernissen – des im 

Dezember erfolgten Lockdowns - erneut angepasst. 

Mit einem speziellen Hilfsproramm stellen wir 1 Milliarde Euro bereit, um den Kultur-

bereich zu stützen. Eine weitere Milliarde Euro steht als KfW-Sonderprogramm für 

gemeinnützige Organisationen zur Verfügung. 
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FÜR DIE VOLKSWIRTSCHAFT 

Zur Stützung der Wirtschaft wurde zügig ein 600 Milliarden Euro umfassender Wirt-

schaftsstabilisierungsfonds (WSF) eingerichtet, der die Liquidität von der Corona-Krise 

betroffener Unternehmen sichern und so langfristige wirtschaftliche und soziale Schäden 

abwenden soll. In diesem Zusammenhang haben wir durchgesetzt, dass Unternehmen, 

die vom WSF profitieren während dieser Zeit keine Boni, Sonderzahlungen oder Divi-

denden ausschütten dürfen. 

Für kleinere Unternehmen wurde der neue KfW-Schnellkredit geschaffen, Start-ups 

können zusätzliche Hilfen in Anspruch nehmen.  

RAUS AUS DER KRISE – MIT WUMMS IN DIE ZUKUNFT 

Nach den ersten akuten Maßnahmen zur Stabilisierung der Lage wurde im Juni 2020 ein 

umfassendes Konjunkturprogramm verabredet. Mit 130 Milliarden Euro geben wir der 

Wirtschaft einen Schub, der sozial, ökologisch und innovativ ist. Schon in der Finanzkrise 

vor zehn Jahren hat Deutschland bewiesen, dass es mit einem sozialdemokratischen 

Finanzminister gestärkt aus der Krise hervorgehen kann. Auch heute setzen wir Impulse, 

um unsere Gesellschaft und die Wirtschaft zukunftsfähig auszurichten.  Mit „Raus aus der 

Krise – mit Wumms in die Zukunft“ ist das Programm plakativ überschrieben. 

JUNGE MENSCHEN UND FAMILIEN 

Familien erhalten für jedes Kind einen einmaligen Bonus von 300 Euro. Dieser wird nicht 

auf die Grundsicherung angerechnet. Bei hohen Einkommen wird er stattdessen mit dem 

Kinderfreibetrag verrechnet. Der Kinderbonus ist damit besonders sozial gerecht ausge-

staltet. Die Gesamtsumme von 4,3 Milliarden Euro wird überwiegend in den Konsum gehen 

und damit die Binnennachfrage ankurbeln. Für Alleinerziehende wird außerdem der Ent-

lastungsbetrag, also eine Art Steuerfreibetrag, 2020 und 2021 auf 4.008 Euro mehr als 

verdoppelt. 

In der Corona-Zeit haben wir erlebt, wie wichtig ein leistungsfähiges Bildungssystem ist. 

Zur Förderung digitaler Lernangebote wurde der Digitalpakt Schule ausgeweitet. Für den 

Ausbau der Kinderbetreuung wurde zusätzlich eine Milliarde Euro bereitgestellt. Betriebe, 

die weiterhin ausbilden, erhalten eine Prämie, damit junge Menschen keine Angst haben 

müssen, ohne Ausbildungsplatz ins Berufsleben zu starten. 

ZUKUNFT NACHHALTIG GESTALTEN 

Das Konjunkturprogramm soll dazu beitragen, dass Deutschland gut aus der Krise 

kommt. Es zielt darauf, unser Land und unsere Wirtschaft zu modernisieren und den 

nötigen Strukturwandel voranzutreiben. Das 50 Milliarden Euro schwere „Zukunftspaket“ 

umfasst Maßnahmen für Klimaschutz und Digitalisierung ebenso wie Investitionen in das 

Gesundheitssystem. 

10 Milliarden Euro erhält der Automobilsektor für die Entwicklung klimafreundlicher 

Antriebe. Den Kauf von Elektroautos fördern wir künftig mit einer Prämie von 6.000 statt 

bisher 3.000 Euro. 2,5 Milliarden Euro werden zudem in den Ausbau des Ladesäulen-

netzes investiert. Für die neue Wasserstofftechnologie stehen weitere 7 Milliarden Euro 
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zur Verfügung. Der Solardeckel, der bisher den Ausbau der Photovoltaik begrenzte, wur-

de abgeschafft, Anreiz zum Ausbau der Windkraft bietet die neue, stärkere Beteiligung 

von Kommunen und Anwohnerinnen und Anwohnern an den Erträgen von Windrädern.  

Der Digitalisierung wollen wir einen weiteren Schub geben, das 5G-Netz soll bis 2025 

flächendeckend und sicher ausgebaut sein. Eine mit 5 Milliarden Euro ausgestattete 

Mobilinfrastrukturgesellschaft wird dabei den Ausbau in Gebieten ermöglichen, die 

Mobilfunkbetreiber nicht abdecken. Einen weiteren Förderschwerpunkt bildet in  diesem 

Bereich die Künstliche Intelligenz (KI). 

HILFE FÜR KOMMUNEN 

Städte und Gemeinden haben durch die Corona-Krise hohe Gewerbesteuerausfälle zu 

verzeichnen. Wir haben dafür gesorgt, dass Bund und Länder diese Einbußen ausgleichen; 

6,1 Milliarden Euro stehen dafür zur Verfügung. Im Bereich der Grundsicherung über-

nimmt der Bund zukünftig 74 statt bisher 50 Prozent der Kosten der Unterbringung. 

Mit verschiedenen Investitionsprogrammen stellen wir sicher, dass beispielsweise Sport -

stätten oder Baudenkmäler erhalten und ausgebaut werden können.  

Diese Maßnahmen sollen Investitionen auf kommunaler Ebene anregen und so wichtige 

Impulse für die Konjunktur geben – denn von Städten und Gemeinden gehen rund zwei 

Drittel der öffentlichen Investitionen aus. 

Kommunen sowie Anwohnerinnen und Anwohner sollen außerdem stärker von den 

finanziellen Erträgen von Windrädern profitieren.   
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PERSPEKTIVEN UND AUSBLICKE 

Ich kann nur wiederholen: Die Bundesregierung hat in den zurückliegenden drei Jahren 

gute Arbeit geleistet. Einen Teil dieser sozialdemokratischen Erfolge habe ich in diesem 

Bericht dargestellt. Die SPD hat selbstbewusst und engagiert ihre Werte und Ziele 

vertreten. Wir waren es, die inhaltlich gute Konzepte erarbeitet und diese auch umgesetzt 

haben. 

Noch immer liegt ein knappes halbes Jahr Regierungsarbeit vor uns. Auch wenn der 

Wahlkampf langsam beginnt, gibt es noch einige Projekte, die wir noch in dieser 

Legislaturperiode angehen wollen. 
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DANKE! 

Politik macht man nicht alleine. Dazu gehören viele Menschen, die mitarbeiten, die 

unterstützen und einen unerlässlichen Beitrag dazu leisten, dass meine Arbeit als 

Abgeordnete möglich ist und erfolgreich sein kann. Ihnen allen möchte ich herzlich 

danken. 

Dazu gehören zuallererst die Ortsvereine. Herzlich danke ich besonders den Vorsitzenden 

für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung. Genauso gilt mein Dank den 

Mitgliedern, die sich in den Arbeitsgemeinschaften und in der Parteiarbeit einbringen 

und so unsere SPD mit Leben füllen. Unsere Partei lebt von ihren Mitgliedern und ihrer 

Diskussion. Deswegen sind mir auch die kritischen Hinweise wichtig, die auf konstruktive 

Art die Politik hinterfragen. Nur so kann es gelingen, dass Probleme nicht aus den Augen 

verloren werden und frische Ideen für unser Land entstehen. 

Ebenso danke ich den Vorständen der Kreisverbände Schwandorf und Cham sowie dem 

Unterbezirksvorstand. Ganz besonders gilt dies auch für unsere Geschäftsführerin Sonja 

Braunisch. 

Außerdem danke ich den Journalistinnen und Journalisten, die in Presse, Funk, Fernsehen 

und Internet über meine Arbeit berichten. 

Vergessen werden sollen natürlich nicht die vielen Kolleginnen und Kollegen auf allen 

politischen Ebenen. Dazu zählen im Europaparlament Ismail Ertug, in der Bayerischen 

Landesgruppe der Bundestagsfraktion ganz besonders mein Oberpfälzer Kollege Uli 

Grötsch, die Mitglieder des Landtages Annette Karl und Margot Wild ebenso wie unsere 

SPD-Bürgermeisterinnen und -Bürgermeister, die stellvertretenden Bürgermeisterinnen 

und Bürgermeisterinnen sowie die Kreis-, Stadt-, Markt- und Gemeinderätinnen 

und -räte. Euch allen: Vielen Dank für die kollegiale Zusammenarbeit.  

Großer Dank gilt selbstverständlich auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeit er. Peter 

Wein und Karl Bley in Berlin, Maria Reitinger, Jakob Berg und Brigitte Blau in Wernberg-

Köblitz und Walburga Bartonizek in Cham! Auf eine weiterhin gute und erfolgreiche 

gemeinsame Arbeit!  

Danken möchte ich aber auch den während der letzten Jahre ausgeschiedenen Team-

Mitgliedern Uli Geißler, Hanna Malz und Felix Engelhard. 
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