
 Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Freundinnen und Freunde im Landkreis Göppingen, 
so richtige Sommerlaune kommt nicht auf angesichts der 

aktuellen Krisen. Der lang andauernde Krieg, die nicht enden 

wollende Pandemie, steigende Inflation und drohende Ener-

gieengpässe mit außerordentlichen Preissteigerungen, die 

viele Haushalte überfordern werden, machen mürbe und 

erfüllen uns alle mit Sorge. Als Parlament und als Regie-

rungspartei werden wir trotz parlamentarischer Sommer-

pause auch in den nächsten Wochen gefordert sein. Und es 

ist gut, dass wir noch wichtige Entscheidungen in dieser Wo-

che zur Abfederung der Risiken und für größere Energieun-

abhängigkeit auf den Weg gebracht haben. Die vielen 

akuten Hilfsmaßnahmen, die wir in den letzten Wochen um-

gesetzt haben, – von 9-Euro-Ticket bis zur Energiepauschale 

– waren wichtige Signale und haben vielen Familien etwas 

Druck genommen. Aber das wird nicht ausreichen. Wir müs-

sen vor allem die entlasten, die die steigenden Preise beson-

ders treffen. Wir müssen die kleiner werdenden finanziellen 

Spielräume für nachhaltige Investitionen nutzen. Dabei 

muss es sozial gerecht zugehen, und die Belastungen müs-

sen solidarisch getragen werden. 

Die aktuellen Herausforderungen waren bei den Verhand-

lungen des Koalitionsvertrags nicht vorhersehbar. Nun müs-

sen wir unsere Politik anpassen. Die SPD hat sich in den letz-

ten Monaten angesichts des brutalen Angriffskrieges Russ-

lands auf die Ukraine den Herausforderungen der Zeiten-

wende gestellt und schwierige Richtungsänderungen vorge-

nommen. Das haben übrigens auch die Grünen getan. Allein 

die FDP scheint mit dem Kopf durch die Wand zu wollen – 

vom Infektionsschutz über Verkehrswende bis hin zur Steu-

erpolitik. Da stehen uns heftige Debatten ins Haus. Wir als 

SPD-Bundestagsfraktion werden weiter für eine gerechte 

und sozialdemokratische Politik einstehen.  

Doch auch in unserem alltäglichen Lebensumfeld sind wir 

alle gefordert, uns im Rahmen unserer Möglichkeiten anzu-

passen. Wir alle können Gas sparen und weniger Energie 

verbrauchen, in unseren Privathaushalten und in der Wirt-

schaft. Denn wir wissen, wofür: Wir wollen den Frieden in 

Europa zurück. Wir sind solidarisch und stellen uns als Staa-

tengemeinschaft dem Aggressor entgegen. Diese Geschlos-

senheit macht Mut!  

Ihnen und Euch allen wünsche ich einen schönen Sommer. 

Vielleicht begegnen wir uns ja noch bei einer meiner Veran-

staltungen vor Ort. 
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Als vor über zwei Jahren die Pandemie begann, war das für 

uns eine vollkommen neue Herausforderung. Seitdem haben 

wir viel unternommen, dabei auch Fehler gemacht und wie-

der korrigiert, aber vor allem viel dazugelernt. Regelmäßig 

haben wir von verschiedenen Expertengremien Studien und 

Einschätzungen dazu bekommen, was zu tun ist, und dies in 

unsere Debatten und Entscheidungen einbezogen. 

Eine besonders wichtige Lehre ist wohl, dass wir uns nicht bei 

sinkenden Fallzahlen in Sicherheit wiegen dürfen. Die aktuell 

ansteigende Sommerwelle zeigt das. Und obwohl die Krank-

heitsschwere meist geringer ist, gibt es enorme Personalaus-

fälle in allen Bereichen. Gleichzeitig wollen wir nicht wieder 

zurückkehren zu so einschneidenden Maßnahmen wie zum 

Beispiel Schulschließungen. Deshalb heißt es, verantwor-

tungsvoll Vorsorge zu treffen und die richtigen Mittel zu fin-

den, um die Pandemie besser kontrollieren und eindämmen 

zu können. Darum bereiten wir nun alles vor, um im Herbst 

gegen mögliche neue Wellen und Varianten gut gewappnet 

zu sein.  

Wir wollen weiterhin eine Überlastung des Gesundheitssys-

tems vermeiden und besonders vulnerable Gruppen schüt-

zen. Ein wichtiger Baustein ist und bleibt das Impfen. Eine 

neue Impfkampagne ist deshalb bereits in Arbeit. Gesetzlich 

regeln wir, dass bis Ende 2023 weiterhin auch in Apotheken, 

Zahn- und Tierarztpraxen geimpft werden kann. Und ich set-

ze mich dafür ein, dass auch Pflegefachkräfte impfen dürfen. 

Um vulnerable Gruppen besser zu schützen, erhalten die Län-

der die Möglichkeit, im Pflegebereich eigene Regelungen zu 

Hygiene und Infektionsschutz zu erlassen. In vollstationären 

Einrichtungen kann so beispielsweise eine hygienebeauftrag-

te Pflegefachkraft bestellt werden. Dies sollte allerdings aus 

meiner Sicht auch refinanziert werden. 

Leider ist die Datenlage auch nach zwei Jahren Pandemie 

noch völlig unbefriedigend. Um das Pandemiegeschehen und 

die Auslastung der Krankenhäuser besser beurteilen zu kön-

nen, sollen diese künftig verpflichtet werden, tagesaktuell 

die Anzahl der belegten und der freien Betten auf Normalsta-

tionen zu melden. Außerdem werden auch repräsentative 

Auswertungen zu Erkrankungs- und Infektionszahlen sowie 

zu Durchimpfungsraten in Pflegeeinrichtungen zukünftig 

umfassender durchgeführt. Auch die Abwassertestung wird 

ausgeweitet. 

Mit diesen und weiteren Vorschlägen starten wir nun ins 

parlamentarische Verfahren. Dabei setzen wir uns als SPD-

Bundestagsfraktion dafür ein, den Ländern weitere wirksame 

Instrumente zur Pandemiebekämpfung an die Hand zu ge-

ben. So muss es beispielsweise die Möglichkeit geben, im Fall 

einer sich zuspitzenden Infektionslage bei bestimmten Ver-

anstaltungen oder Treffen in Innenräumen eine Masken-

pflicht zu verhängen.  Nur so können schwerwiegendere Ein-

griffe vermieden und gefährdete Personen besser geschützt 

werden. Ende September werden wir die Verhandlungen da-

zu abschließen. 

Vorsorgen für den Herbst 



Erneuerbare Energien spielen eine entscheidende Rolle auf 

dem Weg zur Klimaneutralität. Und die wollen wir bis 2050 

erreichen. In der aktuellen Weltlage ist es noch dringlicher, 

schnell von fossilen Energieträgern unabhängig zu werden – 

und damit auch von russischen Importen. Das geht nur mit 

dem massiven Ausbau der Erneuerbaren Energien. Deshalb 

haben wir nun etliche Gesetzesänderungen verabschiedet, 

die uns auf die Spur Richtung Klimaneutralität setzen. 

Deutschland soll und wird hier international Vorreiter sein! 

Erneuerbare Energien erhalten künftig einen Vorrang: Es 

wird gesetzlich verankert, dass die Nutzung Erneuerbarer 

Energien im überragenden öffentlichen Interesse liegt und 

der öffentlichen Sicherheit dient. Zudem wird das Ausbauziel 

von Erneuerbaren Energien angehoben: Bis 2030 sollen sie 

80 Prozent des Bruttostromverbrauchs in Deutschland ab-

decken. Um dies zu erreichen, erhöhen wir gleichzeitig die 

Ausschreibungsmengen für Windenergie an Land und für 

Solarenergie. Hinzu kommen Maßnahmen, die die finanzielle 

Förderung und den Bau von Photovoltaik-Anlagen stärken. 

Insgesamt soll unser Strom bis 2035 nahezu vollständig aus 

erneuerbaren Quellen stammen. Künftig können Wind- und 

Solarprojekte von Bürgerenergiegesellschaften gebaut wer-

den, ohne dass sie zuvor an einer Ausschreibung teilnehmen 

müssen. Zudem entlasten wir Kommunen finanziell stärker 

beim Bau von Windenergie an Land und geben ihnen mehr 

Mitspracherechte.  

Wir stärken zudem den Ausbau der Photovoltaik, unter ande-

rem indem wir uns auf höhere Vergütungssätze einigen. Be-

sonders hervorzuheben ist der erhöhte Tarif für die Teilein-

speisung. Wird also ein Teil des erzeugten Solarstroms direkt 

im eigenen Haushalt verbraucht, wird der restliche einge-

speiste Strom fortan mit 8,6 Cent / kWh vergütet. Diese Er-

höhung ist wichtig, damit kleine PV-Anlagen trotz der gestie-

genen Kosten weiterhin auskömmlich sind. Außerdem wird 

es zusätzliche Gebiete für den Ausbau von PV-Frei-

flächenanlagen geben, zum Beispiel Randstreifen von Auto-

bahnen und Schienenwegen oder Grünland-PV. Um die Ar-

tenvielfalt nicht zu gefährden, sind Naturschutzgebiete da-

von ausgenommen. 

Auch die Ausbauziele für Windenergie werden erhöht. Dazu 

werden die Planungs- und Genehmigungsverfahren be-

schleunigt, und wir legen erstmals verbindliche Flächenziele 

für die Länder fest: Bis Ende 2027 sollen 1,4 Prozent und bis 

Ende 2032 zwei Prozent der Bundesfläche für Windkraftanla-

gen ausgewiesen sein.  

Länder, die ihre Ziele übertreffen, können anderen Ländern 

ihre Windflächen bis zu einem festgelegten Anteil 

„übertragen“. Damit erhalten die Länder zusätzliche Flexibili-

tät. Die Bundesländer dürfen grundsätzlich weiter über Min-

destabstände entscheiden, müssen aber sicherstellen, dass 

sie die Flächenziele erreichen. Tun sie das nicht, werden die 

landesspezifischen Abstandsregeln nicht angewandt. Es 

bleibt also Sache der Länder zu entscheiden, wie sie ihre Flä-

chenziele erfüllen. 

Energiewende jetzt! 



„Der ein oder andere wird sicher bei diesen Worten an das Fernsehmagazin im ZDF denken, doch dem 

ist heute nicht so. In Berlin angekommen, durfte ich Heike und meine Kolleginnen aus dem Berliner Bü-

ro für die darauffolgenden drei Wochen begleiten. Schnell war klar, dass neben einem sehr gefüllten 

Terminkalender auch viele andere Tätigkeiten anstanden. So gehörten u.a. das Vorsortieren von Brie-

fen/ E-Mails/ Bürgeranfragen, sowie das recherchieren, katalogisieren und vorbereiten von Antwortent-

würfen zu meinen Arbeiten im Abgeordnetenbüro des Deutschen Bundestages. Um den hohen Ansprü-

chen, die sich Heike und ihr Büro gesetzt haben, gerecht zu werden, wird entsprechend das vorgearbei-

tete Konzept von Heikes Mitarbeiterinnen und Heike persön-

lich durchgesehen und bei Bedarf angepasst, bevor dann Hei-

ke Baehrens zu guter Letzt unterschreibt. 

Während meines Praktikums fand die in den Medien groß 

besprochene Haushaltswoche statt, weshalb ich von der Zu-

schauertribüne aus im Plenarsaal unserem Bundeskanzler 

Olaf Scholz sowie einigen Bundesministern und Abgeordne-

ten u.a. bei der Debatte zum Sondervermögen für die Bun-

deswehr zuhören durfte. Auch hatte ich das Glück, bei einer 

Rede von Heike von der Entstehung bis zum Rednerpult dabei 

zu sein. Ich durfte sie außerdem zu Ausschüssen, Fachgesprä-

chen und Besuchergruppen, von denen wir sogar gleich zwei 

hatten, begleiten. Auch war ein Besuch bei der Bundestags-

bibliothek – einer der größten Parlamentsbibliotheken der 

Welt – möglich, die der Bundestag in einem seiner vielen Ge-

bäude beherbergt. 

Neben den Tätigkeiten im und um das Abgeordnetenbüro bietet die SPD-Fraktion diverse Praktikanten-

programme an, bei der z.B. die erste Parlamentarische Geschäftsführerin Katja Mast und die Parlamen-

tarische Geschäftsführerin für Social Media, Josephine Ortleb, uns von ihren Aufgaben erzählten und 

mit uns ins Gespräch kamen. 

Wieder zuhause im Wahlkreis Göppingen angekommen, ging es für eineinhalb Wochen im Wahlkreis-

büro weiter mit dem konzipieren von Antwortentwürfen sowie das Auf- und Einräumen älterer Wahl-

kampfmaterialien.  

Zu guter Letzt möchte ich mich persönlich bei meinen Kolleginnen und Kollegen aus beiden Büros und 

auch bei Heike bedanken für die sehr freundliche Aufnahme und das Engagement rund um mein Prakti-

kum sowie den Tipp, dass man den Feierabend prima auch auf der Reichstagskuppel ausklingen lassen 

kann!“  

Berlin direkt 
  Bircan Ergün berichtet von seinem Praktikum 



 

Unterwegs im Landkreis 

helfen 

 entdecken 

„Geheimnisvolles Erdreich – die Welt unter den Fü-

ßen“: Unter diesem Motto stand der Tag der kleinen 

Forscher im Kinderhaus Stiftung Wieseneck in Jeben-

hausen. Und ich war zum Mitmachen eingeladen! 

Begeisterte Kinder entdecken hier spielerisch Natur-

wissenschaft und Technik. Seit 2015 trägt das Kinder-

haus mit seinem engagierten Team das Prädikat 

Technikfreundlicher Kindergarten.  

 

diskutieren 

Machen Frauen eine andere Politik? Warum ist es 

wichtig, Frauen in politische Ämter zu wählen? 

Wer hatte in der Pandemie die Hauptlast zu stem-

men? Was muss getan werden, damit Pflege gut 

gelingt? Und wie bekommt die Pflege Rücken-

wind? Über das und noch mehr haben mich die 

Landfrauen aus dem Kreis Göppingen in Barten-

bach mit ihren Fragen gelöchert. Ein diskussions-

freudiges Treffen! 

Was passiert, wenn man im Notall die 112 anruft? Das 

wurde bei der Inbetriebnahme der Integrierten Leit-

stelle in Göppingen erklärt. Mit neustem technischen 

Standard steuern 16 Leitstellendisponent:innen des 

Deutschen Roten Kreuzes und elf Mitarbeiter:innen 

der Feuerwehr Göppingen die ca. 45.500 Vorfälle pro 

Jahr. Sie müssen speziell geschult sein in allen Berei-

chen der Notfallmedizin, Feuerwehr, Leitstellentech-

nik und Einsatztaktik. 
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Freitag, 15. Juli 

17:00 Uhr 

Abschied Benjamin Christian 

Bürgerbüro 

18:30 Uhr 

Politisches Gartengespräch  

der SAB Waldeckhof Göppingen 

 

Montag, 18. Juli 

10:00 Uhr 

Austausch mit der Bosch BKK 

Stuttgart 

14:00 Uhr 

Austausch mit der Vorsitzenden 

der Geschäftsführung der Bundesagentur 

für Arbeit Göppingen Karin Käppel 

18:00 Uhr 

Pizza & Politik mit jungen Leuten 

Bürgerbüro 

 

Dienstag, 19. Juli bis Mittwoch, 20. Juli 

Gespräche mit Schulklassen in Berlin 

 

Freitag, 22. Juli 19:00 Uhr 

„Politik im Dialog“ beim SPD- Ortsverein 

Stuttgart Vaihingen/Rohr  

Alte Kelter, Stuttgart-Vaihingen 

Montag, 25. Juli 

8:15 Uhr 

Geislinger Kinderfest 

13:30 Uhr 

Austausch mit der Dehoga 

Kreis  Göppingen 

17:00 Uhr 

Austausch mit dem Vorstandsvorsitzenden 

der Diakonie Stetten e.V.,  

Pfarrer Rainer Hinzen 

Kommunaler Wohnverbund Ebersbach 

19:00 Uhr 

Hauptversammlung 

des SPD-Ortsvereins Birenbach 

Ratscafé Birenbach 

 

Mittwoch, 27. Juli 

13:30 Uhr 

Austausch mit dem Vorstandsvorsitzenden 

der Samariter Stiftung, Frank Wößner 

Geislingen 

15:30 Uhr 

Bürgersprechstunde 

Wahlkreisbüro  Sascha Binder 

Geislingen an der Steige 

18:00 Uhr 

Austellung Patrizia Casagranda 

Neu West Berlin Depot 

Albershausen 

 

Donnerstag, 28. Juli 

10:00 Uhr 

Gespräch mit dem Vorstand 

der Bruderhausdiakonie, 

Dr. Tobias Staib 

17:30 Uhr 

Finissage der Ausstellung 

von Renate Menzel 

Bürgerbüro 

19:00 Uhr 

Besuch beim THW-Ortsverband 

Gruibingen 

 

Freitag, 29. Juli 

Gesundheitspolitischer Tag  

bei Dr. Lina Seitzl, MdB 

Konstanz 

 

Sonntag, 31. Juli bis Mittwoch, 03. August 

Besuchergruppe in Berlin 
 

Freitag, 05.  August 

„Zeitenwende - Soll Deutschland 

eine Führungsrolle übernehmen?"  

Fraktion vor Ort mit Kevin Leiser, MdB 

Zehntscheuer Süßen 

Termine 

DANKE! 

Seit meinem allerersten Bundestagswahlkampf 2013 begleitete mich Benjamin Christian 

politisch – erst als Wahlkampfleiter, dann als Leiter meines Bürgerbüros in Göppingen. 

Vielen von Ihnen und Euch war er dabei Ansprechpartner, Unterstützer und Wegbeglei-

ter. Nun beginnt für ihn ein neues berufliches Kapitel. Ich bedanke mich sehr herzlich für 

sein großes Engagement in diesen neun Jahren und die so wertvolle Unterstützung mei-

ner Arbeit als Abgeordnete für den Landkreis Göppingen. 

„Viel Erfolg bei den neuen Aufgaben. Du wirst mir und dem ganzen Team fehlen!“ 
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