
 

 

Entscheidungen in Berlin wirken vor Ort 

Liebe Leserinnen und Leser, 

kurz vor dem Beginn der sitzungsfreien Zeit, haben wir im Bundestag noch einmal 

zahlreiche Themen angestoßen, die den Menschen in unserer Region und dem ganzen 

Land eine Verbesserung und mehr Gerechtigkeit bringen. Ich möchte Dir hiermit einen 

kurzen Einblick geben und Dich über meine Arbeit vor Ort informieren. 

Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts 

Das Bundeskabinett hat bereits in der vorletzten Woche die Grundsteuerreform auf 

den Weg gebracht. Dies ist ein wichtiger Etappenschritt, um die 

Grundsteuereinnahmen von etwa 15 Milliarden Euro im Jahr für die Kommunen 

auch weiterhin sicherzustellen. Die Berechnung der Grundsteuer wird sich auf 

Bundesebene weiterhin am Wert der Grundstücke orientieren. Mit dem 

wertabhängigen Modell von Bundesfinanzminister Olaf Scholz wird die Grundsteuer 

einfacher, gerechter und zukunftsfähig. Am vergangenen Freitag hat der Bundestag 

das Gesetzpaket in erster Lesung beraten. Danach stehen absehbar noch schwierige 

Verhandlungen insbesondere über die geplanten Grundgesetzänderungen bevor. 

Wir sichern durch das Gesetzespaket die finanzielle Grundlage der Städte und 

Gemeinden, denn ohne eine Neuregelung wäre die Grundsteuer wegen der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes als wichtigste Einkommensquelle der 

Kommunen zum 31. Dezember 2018 weggefallen. Damit sorgen wir dafür, dass die 

verfassungsrechtlich garantierte kommunale Selbstverwaltung auch weiterhin 

funktionieren kann und den Städten und Gemeinden auch weiterhin ausreichend 

Gelder für Schulen, Kitas, die übrige Daseinsvorsorge und Investitionen in die örtliche 

Infrastruktur zur Verfügung stehen. Zugleich ist die Grundsteuer die vom 

Finanzvolumen wichtigste Form der Vermögensbesteuerung in Deutschland. 

Mit dem Kabinettbeschluss zu den Gesetzentwürfen wird klargestellt, dass der Bund 

die Gesetzgebungskompetenz behält. Zugleich wird den Ländern allerdings das Recht 

eingeräumt, abweichende landesrechtliche Regelungen zur Grundsteuer zu 



 

erlassen. Mit der Einführung der Grundsteuer C wollen wir zudem erreichen, dass es 

sich für Eigentümerinnen und Eigentümer eher lohnt, Wohnraum zu schaffen als Land 

brach liegen zu lassen. Dies trägt damit auch zur notwendigen Entschärfung auf dem 

Wohnungsmarkt bei. 

Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung 

Diese Woche haben wir in erster Lesung den Entwurf eines Gesetzes zur 

Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung (BBiG) beraten. Mit dem 

Gesetzentwurf gehen wir auf wichtige Trends und Herausforderungen in der 

beruflichen Bildung ein und schaffen so den rechtlichen Rahmen, um die duale 

Berufsausbildung fit für die Zukunft zu machen. 

Mit der Mindestvergütung für Auszubildende wird die Verpflichtung für 

„angemessene Ausbildungsvergütungen“ endlich konkretisiert und im 

Berufsbildungsgesetz verankert. Die Mindesthöhe der Vergütung für eine Ausbildung 

wird zunächst ab 2020 auf 515 Euro für das 1. Lehrjahr festgelegt und wird sich bis ins 

3. Lehrjahr um 35 Prozent auf 695 Euro erhöhen. Die MAV ist künftig ein Mindestlohn 

für Azubis und definiert, was als angemessen gilt. Wir konnten darüber hinaus 

erreichen, dass die Ausbildungsvergütungen mit fortschreitender Ausbildung in den 

nächsten Jahren deutlich steigen werden. In den Jahren 2021, 2022 und 2023 erhöht 

sich die MAV im 1. Lehrjahr in weiteren Schritten von 550 Euro über 585 Euro bis auf 

620 Euro. Durch die prozentuale Anpassung wird sie dann im 3. Ausbildungsjahr in 

2025 schlussendlich 837 Euro betragen. 

Neben der Mindestausbildungsvergütung bringt der Gesetzentwurf noch andere 

wichtige 

Neuerungen auf den Weg. So wird beispielsweise jetzt auch die Möglichkeit der 

Teilzeitberufsausbildung auf alle Auszubildenden ausgeweitet. Diese Neuregelung ist 

insbesondere eine Chance für Geflüchtete, lernbeeinträchtigte Personen sowie 

Menschen mit Behinderung. Das Gesetz soll am 1. Januar 2020 in Kraft treten. In den 

anstehenden 

Beratungen zum Gesetzentwurf wollen wir weitere Verbesserungen erreichen. Wir 

wollen die Qualität der Ausbildung verbessern und gute Ausbildungsbedingungen in 

allen Branchen schaffen wollen. Wir wollen die Rahmenbedingungen für 

Auszubildende verbessern, wenn es um Freistellung für Berufsschulzeiten geht. 

Wohngeldstärkungsgesetz 

Das Wohngeld erfüllt als eine wichtige sozialpolitische Funktion. Denn es unterstützt 



 

Haushalte darin, die steigenden Wohnkosten zu bewältigen und dadurch nicht in den 

SGB II Bezug zu gelangen. Mit der Reform tragen wir dazu bei, dass Wohnen muss 

auch für einkommensschwache Haushalte bezahlbar sein. Wir wollen deshalb das 

Wohngeld zum 1. 

Januar 2020 erhöhen. Außerdem passen wir den Zuschuss zur Miete alle zwei Jahre 

automatisch an die Entwicklung der Mietpreise und Einkommen an - auch das haben 

wir erstmals im Bundestag debattiert. Von unserer Wohngeldreform werden rund 

660.000 Haushalte profitieren. Damit sichern wir die mit der Wohngeldreform im Jahr 

2020 erreichte konkrete Unterstützung von bedürftigen Haushalten auch für die 

kommenden Jahre. Die Reform des Wohngeldgesetzes und seine regelmäßige 

Dynamisierung sind ein Meilenstein sozialdemokratischer Politik in dieser großen 

Koalition für ein solidarisches Land. 

 

Fehlendes Bahnhofsdach in Prenzlau – Mein Vorschlag wird geprüft 

Nach einem Termin mit der Deutschen Bahn in Prenzlau wurde bekannt, dass das 

fehlende 

Bahnhofsdach erst bis 2022 erneut wird, weshalb ich mich erneut mit einem Schreiben 

an die Deutsche Bahn gewendet habe. Tenor: Skandalöse Zustände. Das kann nicht 

sein. Wir brauchen eine provisorische Überdachung. 



 

Diesen Vorschlag habe ich bereits im August 2018 unterbreitet. Nun wird dieser 

Vorschlag endlich ernsthaft von der Deutschen Bahn geprüft. So schreibt mir die 

DB: „Um ein haltbares und für unsere Kunden nachhaltiges Provisorium zur Verfügung 

zu stellen, werden wir die aktuell anlaufende Vorplanung nutzen, um die Prüfung 

durchzuführen. Das Ergebnis liegt uns voraussichtlich im Herbst vor.“ 

Ich bin froh, dass endlich Bewegung in die Sache kommt. Daher werde ich auch nicht 

lockerlassen, bis die Deutsche Bahn hier tätig wird. Gerade in der aktuellen Situation, 

wo die Strecke nach Berlin und Prenzlau unterbrochen ist, brauchen die Reisenden 

doch einen Hitzeschutz. 

Ich freue mich aber auch, dass die Deutsche Bahn mir mitgeteilt hat, dass sie bis zur 

Prüfung im Herbst auch eine Überdachung des Fahrkartenautomaten anstreben. Diese 

Entscheidung wird im Juli gefällt“, informiert der Bundestagsabgeordnete für die 

Uckermark. 

  

Auch trotz eines vereinfachten Plangenehmigungsverfahrens wird das neue Dach 

voraussichtlich Anfang 2022 gebaut. Bis dahin werden Vorplanungen, 

Entwurfsplanungen, das Planfeststellungsverfahren sowie die Vergabe der 

Bauleistungen durchgeführt. 

  

Dieses Verfahren kann wahrscheinlich kein Mensch nachvollziehen. Auch für mich ist 

es unverständlich, dass es so lange dauert. Aber nachdem jetzt zwei Jahre nichts 

passiert ist, können die Prenzlauer zumindest auf ein provisorisches Dach hoffen. Ich 

werde mich dafür mit aller Kraft einsetzen. 

Sommergrüße 

Ich hoffe, dass ich Dir mit diesem Bericht einen Einblick in meine Arbeit in Berlin und 

vor Ort geben konnte und wünsche Dir einen schönen Sommer. Gemeinsam werden 

wir unsere Landtagskandidatinnen und Landtagskandidaten im Wahlkampf 

unterstützen und dabei helfen, dass unser Brandenburg von einer starken SPD weiter 

gut regiert wird. Ich werde den gesamten Sommer über viel im Wahlkreis und im Land 

Brandenburg unterwegs sein. Über Deine Begleitung sowie über Einladungen freue ich 

mich dabei immer sehr. 



 

 

Herzliche 

Grüße Dein 

Stefan Zierke 
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