05/21

Informationen der Bundestagsabgeordneten Simona Koß
Liebe Genossinnen und Genossen,

Aufgaben des Ausschusses für Inneres und Heimat

in der letzten Woche ist eine für meine parlamentarische Arbeit in Berlin sehr wichtige Entscheidung getroffen worden, nämlich die meiner Zugehörigkeit in
den Ausschüssen. Hier werden Gesetze diskutiert und
vorbereitet, ehe sie in das mehrstufige Lesungsverfahren ins Plenum kommen. Die Ausschüsse konnten erst
mit der Bildung und dem genauen Zuschnitt der Bundesregierung gebildet werden, da sie die Arbeit der
einzelnen Ministerien spiegelbildlich begleiten.
Mit großer Zufriedenheit kann ich nun berichten, dass
mich meine Fraktion in zwei sehr wichtige Ausschüsse
als ordentliches Mitglied und in einen ebenso bedeutenden als stellvertretendes Mitglied entsandt hat:
Ich bin künftig ordentliches Mitglied im Ausschuss für
Inneres und Heimat sowie im Ausschuss für Kultur
und Medien. Stellvertretendes Mitglied werde ich im
Ausschuss für Gesundheit sein. Ich freue mich sehr
über das Vertrauen meiner Fraktion und natürlich
auch auf die künftige Arbeit.
Der Innenausschuss deckt von der Inneren Sicherheit
über die Politische Bildung bis hin zum Zivil- und Katastrophenschutz ein für unseren Wahlkreis enorm
wichtiges Spektrum ab. Auch die Belange des Öffentlichen Dienstes sind hier aufgehoben. Gleich in seiner
konstituierenden Sitzung hat der Ausschuss für Inneres und Heimat ein großes Medieninteresse erfahren,
weil die Mehrheit der Mitglieder den von der AfD vorgeschlagenen Kandidaten für den Vorsitzend des für
die innere Sicherheit des Landes relevanten Ausschusses abgelehnt hat.
Der Kulturausschuss befasst sich neben der Förderung
bundesweiter Kulturprojekte auch mit den Folgen digitaler Medienkommunikation.
Im Ausschuss für Gesundheit (auch als stellv. Mitglied
muss ich mich über alle inhaltlichen Themen auf dem
Laufenden halten) werde ich mich für eine gute medizinische Versorgung ländlicher Gebiete einsetzen.

Ich werde Euch in den nächsten Newslettern die Ausschüsse noch genauer vorstellen, beginnen möchte
ich heute mit der Vorstellung des Themenspektrum
des Innenausschusses, geordnet von A bis Z:
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Ausländer- und Asylpolitik
Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten
Informationsgesellschaft
Innere Sicherheit, Extremismus-Bekämpfung
und Schutz der Verfassung
Öffentlicher Dienst
Personenstandswesen und Namensrecht
Politische Bildung
Religionsgemeinschaften
Staatsangehörigkeit
Statistik/Meldewesen
Vereins- und Versammlungsrecht
Verfassungs- und Verwaltungsrecht
Wahlen/Parteien
Zivil- und Katastrophenschutz

Zur Lage an der Grenze zwischen Belarus und Polen
In den letzten Wochen hat sich die Lage an der europäischen Grenze zu Belarus weiter zugespitzt. Dort leiden Menschen unter der unmenschlichen Praxis des
weißrussischen Diktators, an der Grenze ausgesetzt
und als Faustpfand gegen Europa eingesetzt zu werden. Ein Rückkehrweg ist diesen Menschen praktisch
unmöglich.
Meine Position hier ist eindeutig: Wir müssen dem Lukaschenko-Regime in Minsk weiterhin mit der Stärke
des Rechts begegnen, aber gleichzeitig gilt, dass
Deutschland und die EU humanitäre Verantwortung
übernehmen müssen. Die Menschen in den Wäldern
benötigen umgehend Schutz, an den europäischen
Grenzen darf niemand zu Tode kommen.
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Mein Team – Herzstück meiner Arbeit
Ich hatte Euch schon länger angekündigt, Euch mein
Team, ohne das meine parlamentarische Arbeit nicht
möglich wäre, vorzustellen. Unser Wahlkreis Märkisch-Oderland/Barnim-Süd ist einer der flächenmäßig
größten in Deutschland, daher ist es eine besondere
Herausforderung, den Menschen die Entscheidungen
der Politik im Deutschen Bundestag näherzubringen.
Die parlamentarische Arbeit ist so organisiert, dass es
einen hälftigen Wechsel zwischen Sitzungswochen
und Wahlkreiswochen gibt.
Ich sehe es als einen großen Vorzug, dass unser Wahlkreis praktisch „vor der Haustüre“ des Bundestages
und nur eine S-Bahnfahrt entfernt liegt. Meine Kolleginnen und Kollegen etwa vom Bodensee oder dem
Thüringer Wald haben es da etwas schwieriger.
Ich habe mich daher entschieden, meine Arbeit und
meine Ansprechbarkeit wie folgt zu organisieren:
• In Berlin habe ich das Parlamentsbüro,
• in Müncheberg betreibe ich das Wahlkreisbüro für
Märkisch-Oderland,
• in Bernau bin ich noch auf der Suche nach einem
Wahlkreisbüro für Barnim-Süd, das Team steht
schon,
• mit dem im Wahlkampf bewährten „KoßMobil“
werde ich auch weiterhin im ganzen Wahlkreis unterwegs sein.
Hinter dieser Organisation stehen meine Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen und die möchte ich Euch kurz
vorstellen:
Parlamentsbüro in Berlin
Leiter meines Abgeordnetenbüros ist Ron Pohle (linkes Bild), der alle meine Termine organisiert und vor
allem priorisiert. Wer ihn unter der Mailadresse
simona.koss@bundestag.de anschreibt, kann sicher
sein, mich zu erreichen.
Die inhaltliche und wissenschaftliche Begleitung meiner Arbeit liegt in den Händen von Michael Rausch
(rechtes Bild), der mich zu Arbeitsgruppen und Ausschusssitzungen begleitet.
Wahlkreisbüro Müncheberg
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Meine Mitarbeiterinnen im Wahlkreisbüro in Müncheberg sind Marina Dreßler (lks.) und Sina Schönbrunn
(re.), die darüber hinaus noch die Tourenplanung und
die Fahrten des KoßMobils koordiniert. Außerdem betreut Sina Schönbrunn die SPD-Ortvereine in BarnimSüd und im Oderland.

Strategische Aufgaben
André Lossin, Experte für Gesundheits- und Innenpolitik, berät mich in strategischen Fragen und betreut
außerdem die SPD-Ortsvereine im berlinnahen Raum.
Conny Meissner ist verantwortlich für die Social-Media-Arbeit sowie die grafische Gestaltung meiner Informationen und Publikationen.
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Wahlkreisbüro in Bernau
Mein Mitarbeiter und meine Mitarbeiterin im Wahlkreisbüro in Bernau sind ab dem 1. Januar 2022 Rolf
Brunssen und Pauline Pautz. Rolf Brunssen ist mein
Ansprechparter und wird die Termine für den Barnimer
Raum koordinieren. Pauline Pautz ist Kontaktperson für
alle jungen Genossinnen und Genossen.
Vordringliche Aufgabe ist es, ein passendes Büro in Bernau zu finden (ich weiß, es ist nicht ganz einfach, aber
vielleicht habt ja auch Ihr einen Tipp).
Beide werde ich Euch in der nächsten Ausgabe meines
Newsletters vorstellen.
Wie das Wahlkreisbüro in Müncheberg aussieht, seht
Ihr hier, vielleicht findet sich passendes auch in Bernau.

Jetzt bleibt mir nur noch, Euch ein wunderschönes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das bald
neue Jahr 2022 zu wünschen. Wir sehen uns.
Eure Simona Koß
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