
Mein Jahr 2021 
 
Corona und meine Landtagsarbeit als stellvertretender Fraktionsvorsitzender bzw. 
Ausschussvorsitzender für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz: 
 

 Für mich ist die Pandemie ganz besonders, da ich dieses Thema als Vorsitzender 
des Gesundheitsausschusses im Landtag betreue; inzwischen 57. Sitzung (normal 
wären ca. 20, also liegen dreimal so viele Tagungen wie normal hinter uns); zeitweise 
gibt es wochenweise Tagungen (zum Teil hybrid), insbesondere Bestätigung der 
Eindämmungs- und Umgangsverordnungen 

 Seit Anfang 2021 tagt ein Corona-Untersuchungsausschuss auf Antrag der AfD; 
hier bin ich ebenfalls Mitglied (dieser behandelt allerdings nur rückblickend die Zeit 
bis September 2020) 

 Im Oktober werde ich als stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender 

wiedergewählt, bis Ende der Legislatur 2024 

 Im Landtag wie auch im Wahlkreis bewirkt die Corona-Pandemie eine stärkere 

Verlagerung der Arbeit ins Digitale, insbesondere im Winter und Frühling werden 
persönliche Treffen und damit auch Ortstermine deutlich reduziert. 

 
Das Corona-Jahr im Verlauf: 

 
 Jahr 2021 ist stark geprägt von drei Corona-Wellen, jetzt steht die fünfte 

„Omikron“-Welle vor der Tür. 

 Anfang 2021 (zweite Welle): Höchststand an Todesfällen und Belegungen der 

Intensivbetten, sehr schwierige Lage in den Krankenhäusern (Verlegungen von 
Erkrankten im Süden Brandenburgs) 

 Beginn der Impfkampagne: Am 21. Januar) eröffnet das Impfzentrum in 
Oranienburg. Zunächst können die Angebote nicht mit der Nachfrage mithalten; 
Durchsetzung der Impf-Priorisierung ist wichtig, aber nicht gleich erreicht; persönliche 
Ansprachen und Aufsuchen von Pflegeheimen laufen zu schleppend an und führen 
zur Bildung eines neuen Pandemiestabes in der Landesregierung. 

 Ärzteverbände erklären im Gesundheitsausschuss des Landtags, sie könnten 
Impfungen auch allein in den Praxen stemmen. Rückblickend nur gut, dass wir 
trotzdem Impfzentren hatten und wieder haben. 

 Neben Eindämmung und Impfungen sind damals wie heute Ausgleichszahlungen 
für Wirtschaft, die Digitalisierung der Schule und die Unterstützung der 
Gesundheitsämter große Themen im Landtag. 

 Mit Abflachen der Dritten Welle ab Ende April 2021 beginnt das Erstellen von 
„Öffnungsszenarien“. Ich setze mich gemäß den Erkenntnissen der Aerosol-

Forscherinnen und -Forscher für ein Ende der Maskenpflicht im Außenbereich ein, 
vor allem in unseren Parks und Zoos. Dies bleibt grundsätzlich bis heute.  

 12. Juni: TURM öffnet wieder. 

 Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Fraktion stehe ich im engen Kontakt 
mit Ärztinnen und Ärzten sowie Virologinnen und Virologen. Mit diesen Informationen 
wird immer wieder abgewogen zwischen notwendigen Eindämmungen, 
Öffnungen und weiteren Maßnahmen (z.B. Impfkampagne). Auch von Seiten der 

Wissenschaft gibt es immer wieder unterschiedliche Bewertungen. Ich plädiere immer 
dafür, die gravierenden Grundrechtseinschränkungen ernst zu nehmen und zu 
erklären. Dies hätte noch besser laufen können. Dennoch finde ich insgesamt, dass 
das Corona-Management in Deustchland und auch in Brandenburg recht vernünftig 
gelaufen ist.  

 Die vierte Welle rollt seit September/Oktober an und zeigt: Es sind noch zu 
wenige geimpft, die Impfungen lassen bei Älteren schnell nach und sind kürzer 



wirksam als erhofft. Deshalb kommt es zu Aufrufen nach dem Booster und neuen 
Einschätzungen zur Impfpflicht. Ich kann mir eine allgemeine Impfpflicht vorstellen, in 
jedem Fall bin ich für eineberufsbezogene Impfpflicht  und die Impfung ab einem Alter 
von 60 Jahren. 
 

 

Zentrale Themen in Oranienburg, Liebenwalde und Leegebruch, 
auch als Stadtverordneter: 

 Innenstadt Oranienburg - Bernauer Straße attraktiver machen; großes Thema im 
Neujahrsgespräch 2021; Folge: intensive Gespräche mit dem Bürgermeister. Ich 
freue mich, dass der Bürgermeister und die Stadt danach mit den 
Einzelhändler/innen diskutieren (unter anderem Oranientaler-Aktion). Auch die Pläne 
zum Umbau des Boulevards sind da, leider keine Baufirma, die sie umsetzt.  

 Besonders freut mich die Eröffnung des Weltladens im August auf dem 
Boulevard. Ich konnte hier erfolgreich zwischen dem Verein und der WOBA 

vermitteln; Dank an die WOBA. 
 

 Sachsenhausener Straße sicherer machen für Radfahrende und Fußgänger/Einsatz 
mobiler Querungshilfen; im Juni 2020 von Stadtverordneten beschlossen, im Juni 
2021 Ablehnung des Landkreises. Eine der frustrierendsten Erfahrungen, wie hier mit 
Beschlüssen der gewählten Stadtverordneten Oranienburgs verfahren wird. Ich hoffe 
nun, dass der Neubau der Straße bald kommt! 

 Umgestaltung Bahnhof Sachsenhausen beschlossen, mit Fahrradparkhaus, Park-

and-Ride-Parkplatz und Streuobstwiese, freue mich auf Umsetzung, wichtig für die 
Verkehrswende. 

 Freue mich, als Schirmherr der Oranienburger Tafel bestätigt worden zu sein, 
weiterhin im Vorstand der Lebenshilfe und des Tourismusvereins arbeiten zu 

dürfen. 

 

Termine im Wahlkreis 2021 (Auszug): 

Ging eigentlich erst ab Sommer richtig los… 

 Traditionelle Bauerntour in den ländlichen Bereichen im Juni und Juli; auch Tour 
durch Betreuungswahlkreis Zehdenick/Templin 

 Unternehmensbesuche (zum Beispiel beim Landeslabor Berlin-Brandenburg, hier 
erfuhr ich von den Ausbauplänen und habe diese gegenüber der Stadtverwaltung 
unterstützt) 

 Vereine: Eltern helfen Eltern e.V., Pflegedienst Medi Mobil 

 Im Sommer Radtour durch den Wahlkreis mit ADFC  

 Mitarbeit in der City Gemeinschaft Oranienburg: Innenstadtgespräch mit CGO und 

Helmut Barthel, MdL 

 Besuch der Grundschule Liebenwalde (hier wurden 3,3 Millionen Euro Landesmittel 

aus KIP verbaut) 

 Oranienburger Gespräch (10/21) mit Professor Julian Nida-Rümelin 

 Im Oktober Antrittsbesuch bei Professor Wagner, neue Leiterin der HPOL 

Oranienburg  

 Im November/Dezember Spenden gesammelt für Hospizverein Oberhavel und 
Glüxritter; Übergabe kurz vor Weihnachten 

 Im Dezember Gespräch mit Dr. Troppens und leitenden Krankenpflegerinnen in der 

Oberhavel Klinik Oranienburg 

 
… und natürlich viele Termine in Bundestagswahlkampf und Landratswahlkampf… 


