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Liebe Leserinnen und Leser,
herzlich willkommen zur ersten Ausgabe meines 
Newsletters.
Mit diesem Newsletter möchte ich Euch einen 
kleinen Einblick in meine Arbeit als Wetterauer 
Bundestagsabgeordnete geben. 

Natürlich möchte ich es in dieser ersten Ausgabe 
nicht versäumen, Euch mein Team vorzustellen, 
das in Bad Nauheim und in Berlin für Euch da ist.
Seit der Bundestagswahl im September 2021 ist 
viel passiert. Nun, nach den ersten zehn Monaten 
als Bundestagsabgeordnete, möchte ich gemein-
sam mit Euch auf die vielen Ereignisse der letzten 
Monate zurückblicken.

Der brutale Angriffskrieg Russlands gegen die Uk-
raine markiert eine Zeitenwende. Vieles von dem, 
wofür wir seit Jahrzehnten gearbeitet haben, wie 
Abrüstung, Frieden durch wirtschaftliche Bezie-
hungen und Konfliktlösung durch Diplomatie, 
ist durch den völkerrechtswidrigen Angriff auf 
die Ukraine in Frage gestellt worden. Wir stehen 
gemeinsam mit unseren internationalen Part-
nern in der EU und der NATO fest an der Seite der 
Ukrainer*innen. Wir unterstützen die Ukraine fi-
nanziell, humanitär und auch militärisch, indem 
wir Ausrüstung, Munition und moderne Waffen-
systeme zur Selbstverteidigung liefern. Die Bür-
ger*innen der Ukraine können in diesen schweren 
Zeiten auf die Unterstützung der EU bauen. Die 
Bundesregierung hat sich zudem erfolgreich da-
für eingesetzt, dass die Ukraine gemeinsam mit 
der Republik Moldau den EU-Kandidatenstatus 
erhält. Zugleich haben wir die Folgen des Krie-
ges für die globale Ernährungssicherheit im Blick: 
Deshalb haben die G7 auf Initiative von Bundes-
entwicklungsministerin Svenja Schulze das Bünd-
nis für globale Ernährungssicherheit ins Leben 
gerufen, um gemeinsam mit der internationalen 
Staatengemeinschaft einer schweren, weltweiten 
Hungerkrise vorzubeugen.

Der Krieg in der Ukraine und die immer noch an-
dauernde Corona-Pandemie haben uns keine 
Pause zum Durchschnaufen oder Ankommen in 
dem neuen Amt und in der neuen Koalition gelas-
sen. Nichtsdestotrotz sind wir parallel dazu auch 

unsere Projekte aus dem Koalitionsvertrag ange-
gangen und konnten schon einiges in Gesetzes-
form auf den Weg bringen.

Egal ob Friseur*in, Florist*in oder Kellner*in: Alle 
Arbeitnehmer*innen verdienen Respekt für ihre 
Leistung. Respekt heißt für uns, dass der Lohn 
mindestens zum Leben reichen muss. 2015 ha-
ben wir deshalb den gesetzlichen Mindestlohn 
von 8,50€ eingeführt. Das war ein großer Schritt 
und hat die Löhne vieler Arbeitnehmer*innen 
schlagartig erhöht! In den letzten Jahren ist der 
Mindestlohn allerdings nicht so schnell gestiegen, 
wie nötig. Daher machen wir ihn armutsfest und 
erhöhen ihn in zwei Schritten auf 12€. Die erste 
Erhöhung auf 10,45€ pro Stunde geleisteter Ar-
beit ist bereits am  01. Juli in Kraft getreten. Rund 
sechs Millionen Beschäftigte werden von dem 
12 Euro Mindestlohn profitieren – für viele wird 
es die größte Lohnerhöhung ihres Erwerbslebens 
sein. Der Mindestlohn ist eine Erfolgsgeschichte, 
denn er macht Schluss mit der großen Ungerech-
tigkeit „Arm trotz Arbeit“, stärkt die Kaufkraft und 
reduziert das Risiko für Altersarmut. 

Neben dem Mindestlohn haben wir die höchste 
Rentenerhöhung seit Jahrzehnten beschlossen. 
Im Westen steigen die Renten um 5,35 Prozent, 
im Osten sogar um 6,12 Prozent.
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Wir haben Respekt vor der Lebensleistung der 
Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet ha-
ben. Daher ist für uns klar: Ihre Rente muss zum 
Leben reichen.

In einem so reichen Land wie Deutschland darf 
kein Kind in Armut aufwachsen. Das ist eine mei-
ner großen politischen Überzeugungen und zu-
gleich ein Ziel, das mir sehr am Herzen liegt. Die 
SPD und die SPD-Bundestagsfraktion sehen das 
genauso. Daher haben wir die Kindergrundsiche-
rung in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt. 
Nun wird ein umfassendes Gesetzespaket für die 
Kindergrundsicherung erarbeitet. Das braucht 
Zeit, denn es soll unseren hohen Ansprüchen ge-
nügen. Damit Kindern in Armut direkt geholfen 
wird, gibt es seit dem 01.07. einen Kinderbonus 
von 100 Euro und einen Sofortzuschlag in Höhe 
von 20€ pro Monat pro Kind für arme Familien. 
Unser Ziel dabei ist klar: Wir wollen Kinder aus der 
Armut holen und ihre Chancen auf gesellschaftli-
che Teilhabe und eine gute Entwicklung stärken.

Mit der Abschaffung des §219a StGB haben wir 
die Kriminalisierung von Ärztinnen und Ärzten 
beendet, die Frauen in Notsituationen mit In-
formationen zur Seite stehen – so wie im Koali-
tionsvertrag vereinbart! Künftig können sie über 
Schwangerschaftsabbrüche informieren, ohne 
eine Strafverfolgung befürchten zu müssen. Da-
mit haben Frauen einen freien und sachgerech-
ten Zugang zu medizinischen Informationen über 
Schwangerschaftsabbrüche.

Wir entwickeln die Grundsicherung für Arbeits-
suchende weiter und ersetzen Hartz IV durch 
das Bürgergeld. Arbeitssuchende und Jobcenter 
sollen sich auf Augenhöhe begegnen. Menschen, 
die ihren Job verloren haben, brauchen einen mo-
dernen Sozialstaat an ihrer Seite. 
Dafür sorgen wir mit dem Bürger-
geld. Bis das Bürgergeld beschlos-
sen und in Kraft getreten ist, wird 
ein großer Teil der Sanktionen bei 
Hartz IV ausgesetzt und in ihrer 
Wirkung evaluiert.

Seit über 50 Jahren ist das BAföG 
ein bewährtes Instrument für 

bessere Bildungschancen und gesellschaftliche 
Teilhabe. In den letzten Jahren ist die Zahl der 
BAföG-Bezieher*innen gesunken. Das ändern 
wir! In einem ersten Schritt wird der Kreis der An-
spruchsberechtigten ausgeweitet und die Alters-
grenze auf 45 Jahre angehoben. Zudem erhöhen 
wir die Bedarfssätze, den Kinderbetreuungs- und 
Wohnzuschlag, damit Studierende die höheren 
Lebenshaltungskosten stemmen können. Außer-
dem führen wir einen dauerhaften Krisennothil-
femechanismus ein, um Studierende in schwie-
rigen Zeiten zu unterstützen. Damit ziehen wir 
auch Lehren aus der Corona-Pandemie, durch 
die viele Nebenjobs weggebrochen sind. In den 
nächsten Jahren wollen wir das BAföG auch struk-
turell erneuern: Wir machen uns dafür stark, den 
Kreditanteil zu senken, einen Fachrichtungswech-
sel zu ermöglichen und die Förderhöchstdauer 
anzupassen.

Der Krieg in der Ukraine bedeutet für die Men-
schen in der Ukraine schreckliches Leid, Flucht, 
Angst und Trauer um die Liebsten. 
In Deutschland macht sich der Krieg durch stei-
gende Preise bei Öl, Gas und Lebensmitteln be-
merkbar. Daher hat die Bundesregierung schnell 
reagiert und Maßnahmenpakete geschnürt, um 
die finanziellen Auswirkungen in Deutschland 
abzufedern. Eine Maßnahme, mit der wir den 
Menschen spürbar unter die Arme greifen, ist das 
bundesweite 9-Euro-Ticket. Wir setzen damit zu-
dem greifbare Anreize für den klimafreundlichen 
Umstieg auf Bus und Bahn. Dazu erhalten die 
Länder das Geld vom Bund. Bus- und Bahnfahren 
ist damit so günstig, wie es in Deutschland wahr-
scheinlich noch nie war. Dieses Angebot gilt für 
alle – ein Ticket für den gesamten öffentlichen 
Personennahverkehr in Deutschland. Und es zeigt 
sich: Das 9-Euro-Ticket ist ein großer Erfolg!

Wir setzen alle Hebel in Bewegung, um von rus-
sischer Energie unabhängig zu werden. Das gilt 
vor allem für russisches Gas. Die Bundesregierung 
hat deshalb unsere Bezugsquellen diversifiziert 
und neue Energiepartnerschaften geschlossen. 
Zugleich treiben wir den Bau von Flüssiggas-Ter-
minals voran, die künftig auch mit Wasserstoff 
betrieben werden können.
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Um den Gasverbrauch im Stromsektor weiter zu 
reduzieren, richten wir eine Gasersatz-Reserve 
auf Abruf ein. Dafür werden Kohle und Mineralöl-
kraftwerke ertüchtigt, um bei Bedarf kurzfristig in 
den Markt zurückzukehren. Parallel befüllen wir 
unsere Gasspeicher und bereiten uns so frühzei-
tig auf den kommenden Herbst vor.

Die oben genannten Themen sind nur ein Aus-
schnitt der vielen Gesetzesentwürfe, parlamen-
tarischen Initiativen und Diskussionen, die wir in 
den letzten Monaten in der SPD-Bundestagsfrak-
tion geführt, und gemeinsam mit unseren Koaliti-
onspartner*innen durchgesetzt haben. Wir haben 
aber auch noch sehr viel vor – die Koalition ist ja 
noch nicht mal ein Jahr alt! 

Ich freue mich darauf, nun in der parlamenta-
rischen Sommerpause intensiv mit Euch in den 
Austausch treten zu können, um gemeinsam zu 

besprechen, was gut gelaufen ist, und wo wir 
noch nachbessern müssen. Und vor allem auch, 
was ihr Euch für die Zukunft wünscht!

Ich freue mich daher auf Euer Feedback, auch be-
züglich meines Newsletters: Welche Inhalte sind 
künftig für Euch von Interesse? Was bewegt Euch? 
Auf Seite 20 findet ihr zudem weitere Informatio-
nen, wie ihr Kontakt zu mir und meinen Mitarbei-
ter*innen aufnehmen könnt. 

Aber zunächst wünsche ich Euch allen erholsame 
Sommerferien!

Herzliche Grüße aus Bad Nauheim,

Eure 

Natalie 
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Der Deutsche Bundestag ist ein Arbeitsparla-
ment. Das bedeutet, dass die inhaltliche Arbeit in 
der Regel in den Fraktionen, den Arbeitsgemein-
schaften und den Ausschüssen stattfindet und 
nicht in der öffentlichen Parlamentssitzung. Falls 
ihr Euch schon mal gefragt habt, warum die Sitz-
reihen im Bundestag meistens nicht voll besetzt 
sind, sondern immer wechselnde Abgeordnete in 
den Reihen sitzen, so liegt auch dies daran, dass 
der Bundestag ein Arbeitsparlament ist. Bei den 
einzelnen Tagesordnungspunkten sind jeweils 
die Fachpolitiker*innen anwesend, die das Thema 
auch in den Ausschüssen bearbeiten. Die ande-
ren Abgeordneten sind in der Zeit in Sitzungen, 
tauschen sich mit Interessensverbänden aus oder 
arbeiten in ihren Büros. Während der Sitzungswo-
chen des Deutschen Bundestags besteht für die 
Abgeordneten Präsenzpflicht. Das heißt, dass wir 
in Berlin sein und uns an den Präsenztagen täg-
lich in eine Anwesenheitsliste eintragen müssen.

Die Debatten, die in den Plenarsitzungen geführt 
werden, sind für die öffentliche Darstellung und 
Begründung der Haltung und der Position der 
Fraktion gedacht – der Ausarbeitungs- und Dis-
kussionsprozess fand zu diesem Zeitpunkt bereits 
statt. Parallel zu den Bundestagssitzungen finden 
beispielsweise Ausschusssitzungen, Anhörungen 

oder Berichterstatter*innengespräche statt. Diese 
haben den Zweck, Meinungen von Fachverbän-
den einzuholen und im geschützten, nicht-öffent-
lichen Rahmen Argumente auszutauschen sowie 
Lösungen zu finden. Die Anträge, die ins Plenum 
kommen, wurden bereits vorher in den Ausschüs-
sen diskutiert. 
Der Vorteil einer nicht-öffentlichen Ausschusssit-
zung ist, dass hier die fachlichen Argumente im 
Vordergrund stehen und es so leichter ist, einen 
Kompromiss zu finden. Während die Debatte in 
den Ausschusssitzungen eher den Fokus auf die 
Lösung eines Problems legt, liegt der Fokus in der 
öffentlichen Debatte eher in der Abgrenzung zu 
den anderen Fraktionen und der Begründung der 
eigenen Position.
Ich hatte zu Beginn der Legislatur die verantwor-
tungsvolle Aufgabe, in gleich zwei Ausschüssen 
als ordentliches Mitglied mitarbeiten zu können: 
Im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft 
sowie im Ausschuss für Arbeit und Soziales.

Die Arbeit in den Ausschüssen ist so strukturiert, 
dass jede*r Abgeordnete in den Ausschüssen spe-
zifische Themengebiete für die eigene Fraktion 
betreut. Für diese Themen ist die Abgeordnete 
dann die „Berichterstatterin“. Praktisch heißt das, 
dass sie an Gesetzesentwürfen zu ihren Themen-
gebieten mitarbeitet, Kontakt zu Interessens-
vertreter*innen aufbaut und pflegt sowie die 
inhaltliche Positionierung der Fraktion zu ihren 
Themenbereichen vorbereitet und mitgestaltet.
Im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft 
war ich als Berichterstatterin für die landwirt-
schaftliche Sozialversicherung, den Themenbe-
reich der Ausbildung und Arbeitsbedingungen, 
internationalen Handel und Lieferbeziehungen 
sowie Europa zuständig. 
Im Ausschuss für Arbeit und Soziales begleite ich 
den Armuts- und Reichtumsbericht der Bundes-
regierung, den Bereich des SGB III, und hier vor 
allem die Weiterentwicklung der Bundesagentur 
für Arbeit zu einer Bundesagentur für Qualifizie-
rung und Arbeit, das Qualifizierungsgeld sowie 
Prävention und Reha. Zudem arbeite ich an der 
Familienarbeitszeit und dem Rückkehrrecht von 
Teilzeit auf Vollzeit mit. Auch seitens des Aus-
schusses für Arbeit und Soziales bin ich für die Al-
terssicherung der Landwirte zuständig.

Meine Ausschüsse
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Ich möchte mich im Ausschuss für Arbeit und So-
ziales dafür einsetzen, dass lebenslanges Lernen 
eine gute Möglichkeit für alle Arbeitnehmer*in-
nen wird. Weiterbildung soll nicht erst ins Spiel 
kommen, wenn der Arbeitsplatz gefährdet ist, 
sondern im Berufsleben eine permanente Rolle 
spielen. Um dies zu erreichen, müssen wir auch 
die Unternehmen ins Boot holen. Denn Weiterbil-
dung soll auch in Teilzeit möglich sein. 
Durch den technologischen Fortschritt, der sich 
bereits jetzt auf unsere Arbeitswelt auswirkt, und 
in Zukunft einen immer größer werdenden Ein-
fluss haben wird, sind viele Arbeitsplätze bedroht. 

Gerade Menschen mit niedrigem Bildungsab-
schluss werden davon betroffen sein. Diese Grup-
pe wird von den bestehenden Weiterbildungsan-
geboten bisher kaum bis gar nicht angesprochen. 
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass Weiterbil-
dung ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz wird, 
und nicht nur von denen genutzt wird, die bereits 
bildungsaffin sind. Lebenslanges Lernen muss 
nicht lebenslanges Schulbank-Drücken bedeu-
ten, sondern eröffnet persönliche und berufliche 
Weiterentwicklung. Damit können wir verhin-
dern, dass Menschen in Arbeitslosigkeit geraten. 
Außerdem wird damit verhindert, dass Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer im Falle eines 
Arbeitsplatzwechsels in einem Berufsfeld landen, 

das ihren Interessen nicht entspricht. Auch dafür 
ist Weiterbildung der richtige Weg: Um Menschen 
eine Arbeit zu ermöglichen, die sich mit ihren In-
teressen und Fähigkeiten deckt.
Seit dem 13.04.2022 bin ich die Beauftragte der 
Bundesregierung für Aussiedlerfragen und na-
tionale Minderheiten. Dieses Amt ist im Innen-
ministerium angesiedelt. Ich freue mich sehr 
über das große Vertrauen und bin gespannt auf 
die vielen Gespräche und Herausforderungen, die 
vor mir liegen. In meiner neuen Aufgabe darf ich 
auch partiell im Innenausschuss mitarbeiten und 
fachliche Unterausschüsse betreuen. Gleichzeitig 
bin ich selbstverständlich weiterhin die direkt ge-
wählte Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises 
Wetterau I.
Leider ist es mir zeitlich nicht möglich, meine bei-
den Ausschüsse neben dem Amt als Beauftragte 
der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und 
nationale Minderheiten mit dem Engagement 
und den zeitlichen Ressourcen auszufüllen, die sie 
meiner Meinung nach benötigen. Daher habe ich 
schweren Herzens Anfang Juni meine Mitglied-
schaft im Ausschuss für Ernährung und Landwirt-
schaft an Daniela De Ridder, die als Nachfolgerin 
von Yasmin Fahimi in den Bundestag nachgerückt 
ist, weitergegeben. Im Ausschuss für Arbeit und 
Soziales werde ich auch weiterhin als ordentli-
ches Mitglied mitarbeiten.

Meine Ausschüsse 

Natalie
Pawlik- 6 -



In der Sitzungswoche vom 30.05.-03.06.2022 
wurde der Haushalt 2022 im Bundestag beschlos-
sen. Die erste Lesung des Haushalts fand bereits 
Ende März statt. Wir werden in diesem Haus-
haltsjahr rund 459,79 Milliarden Euro ausgeben. 
Das ist eine sehr große Summe, mit der wir erste 
Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umsetzen.
Bis ein Haushalt verabschiedet werden und in 
Kraft treten kann, ist es ein langer Weg. Ein jeder 
Haushalt muss bestimmten Grundsätzen ent-
sprechen: Der Haushalt muss jedes Jahr neu er-
stellt werden und alle voraussichtlichen Einnah-
men und Ausgaben vollständig aufführen. Die 
Einnahmen müssen zur Deckung der Ausgaben 
genutzt werden, denn schlussendlich muss die 
Summe der Einnahmen mit der Summe der Aus-
gaben übereinstimmen.
Im Grundgesetz ist festgelegt, dass das Parla-
ment in Deutschland Budgetrecht hat. Der Haus-
halt des Bundes kann also nicht einfach von der 
Bundesregierung beschlossen werden, sondern 
muss das parlamentarische Verfahren durchlau-
fen. Dieses gliedert sich in mehrere Schritte.
Zunächst einmal stellt der Finanzminister, mo-
mentan in Person von Christian Lindner, einen 
Haushaltsentwurf auf. Dazu fragt er von den 
Haushaltsreferaten aller Bundesministerien und 
obersten Bundesbehörden die jeweiligen Vor-
schläge und Wünsche für den Haushalt ab. Der 
Haushalt der oberen Bundesbehörden und Bun-
desministerien wird jeweils in einem Einzelplan 
abgebildet. Der Finanzminister fasst die Vorschlä-
ge abschließend in seinem Entwurf zusammen. 
Der Entwurf des Finanzministers wird dann von 
der Bundesregierung im Kabinett beraten, und 
anschließend beschlossen. Diese Fassung des 
Haushalts nennt man Gesamt-Haushaltsplan. Er 
wird meist im Sommer des Vorjahres für das dar-
auffolgende Haushaltsjahr erstellt. Die Haupttei-
le des Gesamt-Haushaltsplans können öffentlich 
eingesehen werden.
Daraufhin wird der Haushalt an den Bundestag 
und an den Bundesrat weitergegeben. Der Bun-
desrat hat ab Versendung sechs Wochen Zeit, 
um eine Stellungnahme abzugeben. Auf diese 
Stellungnahme folgt wiederum eine Antwort der 
Bundesregierung. Die Stellungnahme des Bun-

desrats sowie die Antwort der Bundesregierung, 
genannt: Gegenäußerung, werden an den Bun-
destag übermittelt. 
Im Bundestag bearbeiten die Abgeordneten den 
Entwurf in verschiedenen Arbeitsgruppen und –
kreisen. Die Einzelpläne werden in den Fraktionen, 
in den ausschussvorbereitenden Arbeitsgruppen 
der Fraktionen und in den Ausschüssen diskutiert. 
Der Haushalt wird in insgesamt drei Lesungen im 
Bundestag beraten. Um in Kraft zu treten, benö-
tigt der Haushalt die Zustimmung der Mehrheit 
der Abgeordneten. In der ersten Lesung bringt der 
Finanzminister den Haushalt ein. Anschließend 
werden alle Einzelpläne mit den jeweilig zustän-
digen Bundesminister*innen im Plenum debat-
tiert. Zum Abschluss der Sitzungswoche, in der 
der Haushalt in erster Lesung beraten wird, wird 
er an den Haushaltsausschuss überwiesen.
Die Änderungswünsche und Vorhaben, die (noch) 
nicht im Haushalt abgebildet sind, geben die Ab-
geordneten und Fraktionen ihren Haushälter*in-
nen mit. Als Haushälter*innen werden die Bun-
destagsabgeordneten bezeichnet, die Mitglied 
im Haushaltsausschuss sind. Sie bearbeiten die 
Einzelpläne noch einmal intensiv, klären offene 
Fragen der Abgeordneten mit den Ministerien ab 
und verhandeln untereinander strittige Punkte.
In der zweiten Lesung werden die überarbeiteten 
Einzelpläne erneut im Plenum des Bundestags 
zwischen Regierung, Regierungsfraktionen und 
Oppositionsfraktionen debattiert. Jeder Einzel-
plan wird gesondert abgestimmt. In der darauf-
folgenden dritten Lesung findet die finale Ab-
stimmung über den gesamten Haushalt statt. Die 
zweite und dritte Lesung finden in derselben Wo-
che statt.
Wenn der Haushalt eine Mehrheit im Bundestag 
findet, wird er erneut an den Bundesrat geschickt. 
Wenn auch der Bundesrat dem Haushaltsplan 
zustimmt, wird der Haushalt von dem Bundes-
kanzler, dem Finanzminister und dem Bundesprä-
sidenten unterschrieben und im Bundesgesetz-
blatt veröffentlicht. Stimmt der Bundesrat nicht 
zu, können durch den Vermittlungsausschuss Än-
derungen vorgeschlagen werden, die wiederum 
durch die Mehrheit des Bundestags angenom-
men oder abgelehnt werden können. 

Das bisschen Haushalt macht sich von allein – oder nicht?
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Ihr seht: Bis ein Bundeshaushalt steht, müssen 
viele verschiedene Schritte gegangen, viele Dis-
kussionen geführt und viele Stunden Arbeit in-
vestiert werden. Auch wenn es mühsam ist -  es 
lohnt sich. Denn wir entscheiden über eine riesige 
Menge an Geld, und damit auch über die Projek-
te, die in diesem Jahr umgesetzt werden können. 
Das ist jede Stunde an Arbeit wert.
Die Haushaltswochen für den Haushalt 2023 
finden vom 05.-09.09.2022 (1. Lesung) und vom 
21.11.-25.11.2022 (2./3. Lesung) statt.

Das bisschen Haushalt macht sich von allein – oder nicht?
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Bundeskanzler, Bundesminister*innen, parlamen-
tarische und verbeamte Staatssekretär*innen 
– das sind die Funktionen, die viele im Kopf ha-
ben, wenn sie an die Bundesregierung und damit 
verknüpfte Positionen denken. Es gibt allerdings 
auch noch 38 (Stand: Juli 2022) Beauftragte der 
Bundesregierung, Bundesbeauftragte sowie Ko-
ordinator*innen der Bundesregierung. Seit dem 
14. April bin ich eine von ihnen – denn am 14. 
April habe ich mein Amt als Beauftragte der Bun-
desregierung für Aussiedlerfragen und nationale 
Minderheiten angetreten.

Das Amt der Beauftragten der Bundesregierung 
für Aussiedlerfragen wurde 1988 eingerichtet und 
ist im Bundesministerium des Innern angesiedelt, 
seit 2002 fällt in die Beauftragung auch die Zu-
ständigkeit für die nationalen Minderheiten.
Als Beauftragte bin ich die zentrale Ansprechpart-
nerin für Spätaussiedler*innen, Angehörige na-
tionaler Minderheiten in Deutschland sowie der 
deutschen Minderheit im Ausland.
Damit bin ich verantwortlich für die Koordinie-
rung der Aussiedlerpolitik der Bundesregierung, 
der Integrationsmaßnahmen mit Bund, Ländern 
und Gemeinden sowie der im Eingliederungsbe-
reich tätigen Kirchen, Wohlfahrtsverbände und 

gesellschaftlichen Gruppen. 
Außerdem betreue ich die in den Herkunftsge-
bieten der Aussiedler verbliebenen Deutschen, 
koordiniere die Maßnahmen der Hilfenpolitik 
und übernehme den Co-Vorsitz der bestehenden 
Regierungskommissionen zu Angelegenheiten 
der deutschen Minderheiten. Seit April durfte 
ich bereits zwei Regierungskommissionen leiten: 
die Deutsch-Rumänische Regierungskommission 
und die Deutsch-Usbekische Regierungskommis-
sion. Beide Regierungskommissionen fanden in 
Berlin statt.
Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen und die 
Wertschätzung, die mir mit der Ernennung in die-
ses wichtige Amt entgegengebracht wurden. Ich 
bin bereit für die Herausforderungen und Aufga-
ben, die vor mir liegen. Die Relevanz meines Am-
tes hat sich in den letzten Wochen und Monaten 
vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine 
besonders gezeigt. Denn auch in der Ukraine gibt 
es eine deutsche Minderheit, die vom Krieg be-
troffen ist. Viele Spätaussiedlerinnen und Spät-
aussiedler in Deutschland haben ihre Wohnun-
gen und ihre Herzen für die Geflüchteten aus der 
Ukraine geöffnet, und ihr Bestes gegeben, um den 
Ukrainer*innen die Ankunft in Deutschland so 
einfach wie möglich zu gestalten.

Natalie
Pawlik

Meine neue Aufgabe als Beauftragte der Bundesregie-
rung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten

Antrittsbesuch von Natalie Pawlik bei 
Bundesinnenministerin Nancy Faeser Bild: BMI
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Meine neue Aufgabe als Beauftragte der Bundesregie-
rung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten
Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es wich-
tig, Minderheitenrechte im In- und Ausland zu 
schützen und den sozialen Zusammenhalt in 
unserer Gesellschaft zu stärken. Es entspricht der 
Lebensrealität vieler Menschen in Deutschland, 
einer nationalen Minderheit anzugehören oder 
eine Vertriebenen- und Aussiedlergeschichte zu 
haben. Sie alle haben Anerkennung und Teilhabe-
chancen verdient. Spätaussiedler*innen, nationa-
le Minderheiten und Geflüchtete haben zudem 
eine Gemeinsamkeit, die von außen nicht sofort 
ersichtlich wird: Sie kennen das Leben in unter-
schiedlichen Kulturen und Sprachen. Das macht 
sie zu den idealen Brückenbauer*innen zwischen 
den Gesellschaften. Minderheitenpolitik ist letzt-
endlich Friedenspolitik.

Ich habe mir für meine Zeit als Beauftragte ver-
schiedene Ziele gesetzt. Ich möchte einen Bei-
trag dazu leisten, dass Vielfalt, interkulturelle Er-

fahrungen und Kompetenzen als etwas Positives 
wahrgenommen werden. Im engen Austausch 
mit den Gruppen, die ich vertrete, möchte ich ein 
offenes Ohr für die Probleme und Anliegen der 
Menschen haben und ihre Interessen vertreten. 
Besonders die Perspektive der jungen Menschen 
erhält leider oft nicht die Menge an Aufmerk-
samkeit, die sie verdient. Den jungen Blick auf 
Vertreibung, Zugehörigkeit zu einer nationalen 
Minderheit oder dem Aussiedler-Sein möchte ich 
im Dialog noch besser kennenlernen und nach 
außen tragen. 
Außerdem möchte ich unsere Demokratie stär-
ken und Desinformation bekämpfen. Um dies zu 
schaffen, will ich den Menschen die nötigen Kom-
petenzen mit an die Hand geben, damit sie unse-
re Werte und unsere Demokratie auch zuhause 
am Esstisch verteidigen können. Das ist ein wich-
tiger Beitrag, um die Fake-News-Spirale zu durch-
brechen.

Natalie
Pawlik

Staatssekräter Dr. Markus Richter und Natalie Pawlik 
beim Amtsantritt im Bundesministerium des InnernBild: BMI
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Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Als ich in meinen ersten sechs Lebensjahren im 
tiefsten Sibirien auf einem kleinen Selbstver-
sorgerbauernhof aufgewachsen bin, hätte sich 
niemand aus meiner Familie auch nur vorstel-
len können, dass ich einmal meine erste Rede im 
Deutschen Bundestag zur Agrarpolitik halte.
Die wenigsten Landwirte heute sind wie wir da-
mals Selbstversorger. Doch noch immer ist die 
regionale Landwirtschaft in ihrer Vielfalt eine tra-
gende Säule unserer Gesellschaft. Tag für Tag ver-
sorgen uns Menschen in der Landwirtschaft mit 
Lebensmitteln. Die meisten Betriebe sind 

Familienunternehmen. Sie gestalten den ländli-
chen Raum wie kein anderer Wirtschaftszweig. 
In meinem Wahlkreis, der hessischen Wetterau, 
finden Sie zahlreiche Betriebe, die clevere Ideen 
der Direktvermarktung ihrer Produkte umsetzen 
und nicht aufhören, sich zu entwickeln, um gute 
landwirtschaftliche Erzeugnisse an die Konsu-
menten zu bringen. 
Nur gemeinsam mit den Landwirtinnen und 
Landwirten als Partner schaffen wir es, die Her-
ausforderungen des Klima- und Strukturwandels 
unserer Zeit zu bewältigen. Ich bin froh, dass wir 
mit der neuen Koalition und dem Personalwech-
sel an der Spitze des Bundesministeriums für Er-
nährung und Landwirtschaft den Fokus endlich 
wieder auf eine sozial gerechte, ökonomisch und 
ökologisch zukunftsfähige Landwirtschaft legen. 

Wir machen fortschrittliche Politik auf Höhe der 
Zeit, weil wir Landwirtschaft und Klimaschutz zu-
sammenführen und sie mit einer fortschrittlichen 
Politik verbinden, statt sie gegeneinander auszu-
spielen.
Der Klimawandel und internationale Lieferketten 
verlangen gerade den familiengeführten Betrie-
ben viel ab. Es ist wichtig, dass wir als Bundes-
republik gemeinsam mit unseren europäischen 
Partnern Nachhaltigkeit, faire Handels- und Pro-
duktionsbedingungen und soziale Standards in 
der Landwirtschaft europäisch und global voran-
bringen.
Preisdumping und unfaire Handelsbedingungen 

rauben sowohl den Bauern in 
Deutschland als auch denjeni-
gen, deren Märkte mit exzessi-
ven Agrarexporten überflutet 
werden, die Existenzgrundla-
gen. Staatlich geförderter Ag-
rarexport mangels eigener Ab-
satzmöglichkeiten zerstört viel 
zu oft regionale Märkte. Ein 
massiver Ausbau von Agrarex-
porten verschärft die Probleme 
gerade in den Ländern des Glo-
balen Südens. Es ist kein Bei-
trag zur Lösung.
Was mich aber noch viel mehr 
stört als Ihre unreflektierte 
Haltung zu Agrarexporten, lie-

be Kolleginnen und Kollegen der CDU/CSU: In den 
letzten 16 Jahren wurde das Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft durchgehend 
von Ihrer Partei besetzt – 16 Jahre, in denen Sie 
Zeit gehabt hätten, die sozialen Bedingungen in 
der Landwirtschaft zu verbessen, das massive Hö-
festerben zu stoppen und für mehr Nachhaltig-
keit zu sorgen.
Hätte Frau Klöckner in der letzten Legislatur auf 
das eine oder andere Treffen mit Nestlé und Co 
verzichtet und stattdessen Politik für die regiona-
le Landwirtschaft gemacht, dann wären wir heute 
einen großen Schritt weiter.
Es ist gut, dass die Ampelkoalition eine Wende 
aus Ihrer veralteten Politik einläutet und gemein-
sam mit der Landwirtschaft für Fortschritt sorgt.
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Meine 1. Rede im Bundestag 

Natalie
Pawlik

Bild: Deutscher Bundestag

am 28. 01 2022 
zur Vermarktung regionaler Lebensmittel
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Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! 
Seit über sechs Wochen herrscht Krieg in der Uk-
raine. Völkerrecht, Kriegsrecht und Menschlich-
keit werden gebrochen. Die Menschen erleben 
unbeschreibliches Leid. Die schrecklichen Bilder 
aus Butscha lassen das Ausmaß der Grausam-
keiten dieses Krieges nur erahnen. Doch der Krieg 
hat nicht nur dramatische Folgen für die Ukrai-
ne, Russland oder Europa, sondern für die ganze 
Weltgemeinschaft. Denn Putin schafft nicht nur 
unendliches Leid in der Ukraine, sondern auch 
Hunger in der Welt. Die Ukraine und Russland 
sind wichtige Produzenten und Exporteure für Le-
bensmittel. Allein im letzten Jahr wurden knapp 
70 Millionen Tonnen an Getreide aus der Ukraine 
exportiert. Das Welternährungsprogramm be-
zieht etwa 30 Prozent des Getreides aus der Uk-
raine. Der Wegfall der Ukraine als Nahrungsmit-
telproduzentin bedeutet, dass viele Länder ihren 
Bedarf an Getreide nicht mehr decken können 
und Millionen Menschen die Hungersnot droht. 
Betroffen sind vor allem Länder des Globalen Sü-
dens, die auf das Welternährungsprogramm und 
auf Getreideimporte angewiesen sind. Es sind 
Länder wie der Jemen, Nigeria und Bangladesch, 
die sowieso schon zu den Ärmsten der Armen ge-
hören. Es ist unsere humanitäre Verpflichtung, 
einen Beitrag zu leisten und für die Nahrungsmit-
telsicherheit in der Welt zu sorgen.
Wir benötigen schnelle internationale Lösungen, 
um eine weltweite Hungerkrise zu verhindern. 
Dazu gehört natürlich auch, dass wir die Lebens-
mittelproduktion in Europa steigern und alles da-
für tun, um die Märkte offen zu halten
Als Konsequenz hat die CDU/CSU-Fraktion aber 
auch gefordert, den 12-Euro-Mindestlohn für die 
Landwirtschaft zu verschieben, genauso wie die 
70-Tage-Regelung für die Saisonbeschäftigten 
auszuweiten. Wenn Ihnen nichts mehr einfällt, 
dann kommen Sie mit Lohndumping.
Ich weiß, dass einige von Ihnen sich nicht in Men-
schen einfühlen können, die gerade am Ende des 
Monats sich entscheiden müssen, ob sie ihr Auto 
volltanken oder ob sie Lebensmittel einkaufen 

gehen. Nicht wenige davon arbeiten in der Land-
wirtschaft. Diese Menschen brauchen gerade 
jetzt eine Solidargemeinschaft, die ihnen zur Sei-
te steht. Die Erhöhung des Mindestlohns ist eine 
Frage des Respekts.
Und auch wenn Sie selbst in Ihrer letzten Antrags-
fassung die Forderung nach der Verschiebung der 
Erhöhung des Mindestlohns wieder rausgenom-
men haben, bleibt es dabei, dass Sie diese Krise 
dafür nutzen wollen, um sozialpolitische und öko-
logische Rückschritte zu erreichen. Das werden 
wir als Sozialdemokratie so nicht mittragen.
Die Krise darf nicht auf dem Rücken derer aus-
getragen werden, die hart arbeiten, aber wenig 
haben. Vor allem ist der Vorschlag realitätsfern. 
Denn wenn wir die Arbeits- und Lohnbedingun-
gen in der Landwirtschaft nicht verbessern, wird 
es am Ende keine Arbeitskräfte mehr geben, die 
diese Arbeit verrichten. In Zeiten des Fachkräfte-
mangels werden andere Sektoren die Fachkräfte 
abwerben. Lohndumping vertreibt Arbeitskräfte. 
Der Krieg in der Ukraine, die steigenden Preise 
für Energie und Dünger, aber auch Benzin belas-
ten die Landwirtschaft enorm. Natürlich wird sich 
der Mindestlohn auch für die Landwirtinnen und 
Landwirte finanziell bemerkbar machen. Für die 
Unterstützung landwirtschaftlicher Betriebe ha-
ben wir aber auch einige Instrumente in unserem 
Koalitionsvertrag festgehalten, die wichtig sind. 
So wollen wir zum Beispiel Untergrenzen einfüh-
ren, die dafür sorgen, dass der Verkaufspreis nicht 
unter die Kosten der Produktion und der Arbeits-
kraft fällt. Auch wollen wir eine Herkunftskenn-
zeichnung, um die regionale Landwirtschaft zu 
stärken. Knochenjobs auf dem Acker für Löhne, 
von denen man nicht leben kann, sind hingegen 
keine Antwort auf die Krise. Das ist Ausbeutung, 
meine Damen und Herren.
Wir wollen faire Preise für hochwertige Produkte; 
aber diejenigen, die diese Produkte produzieren, 
müssen sich diese auch leisten können. Das ge-
hört zum Anstand dazu. Ihr Antrag ist nicht weit-
gehend genug. Sie spalten unsere Gesellschaft. 
Deswegen werden wir diesen ablehnen.

Meine 2. Rede im Bundestag

Natalie
Pawlik

am 08.04.2022 zur Ukrainehilfe, 
Nahrungsmittelversorgung weltweit
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Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! 
Ich möchte mich zunächst bei der Linksfraktion 
für die Beantragung dieser Aktuellen Stunde be-
danken; denn dies gibt uns allen die Gelegenheit, 
über das wichtige Thema der Armutsbekämpfung 
und über die Maßnahmen der Bundesregierung 
zu sprechen.
Die Ergebnisse des Armutsberichts des Paritä-
tischen Wohlfahrtsverbands sind erschreckend. 
13,8 Millionen Menschen in Deutschland sind 
laut dem Bericht arm. Das ist ein erschütternder 
Rekord. In Armut zu leben, bedeutet, am Ende 
des Monats entscheiden zu müssen, ob der Kühl-
schrank oder der Tank leer bleibt. Es ist das Gefühl 
der Angst, trotz mehrerer Jobs, den Briefkasten 
zu öffnen, weil darin die nächste Mahnung liegen 
könnte. Armut bedeutet, dass Kinder nicht zu Kin-
dergeburtstagen gehen können, weil kein Geld 
für ein Geburtstagsgeschenk vorhanden ist. Ar-
mut macht krank, Armut schafft Leid, und Armut 
zerstört Potenziale. Das muss ein Ende haben, 
Kolleginnen und Kollegen.
In den letzten Jahren haben wir mehrere Krisen 
hintereinander erlebt. Sei es die Coronapandemie 
oder der schreckliche Angriffskrieg auf die Ukrai-
ne, all das führt zu höheren Lebensmittelpreisen 
und zu höheren Energiepreisen. Das wirkt sich 
natürlich auch auf unsere Gesellschaft aus. Daher 
haben wir in den letzten Jahren durch viele, teil-
weise aufeinanderfolgende Maßnahmenpakete 
die Menschen in diesen akuten Krisen besonders 
unterstützt:
mit Hilfen in Milliardenhöhe für Familien, für 
Selbstständige, für Unternehmen, für Menschen 
im Leistungsbezug, für Azubis und Studierende. 
Maßnahmen wie das Kurzarbeitergeld und die 
Coronaeinzelhilfen haben uns durch die Corona-
pandemie gebracht und dafür gesorgt, dass ge-
rade in diesen Zeiten der Arbeitsmarkt bis heute 
stabil geblieben ist.
Unsere erst kürzlich beschlossenen Entlastungs-
pakete - ich nenne hier den Einmalbonus für Kin-
der, die 200-Euro-Einmalzahlungen für Menschen 
im Leistungsbezug, der Heizkostenzuschuss, die 

Rentenanpassung sowie die Erhöhung des Min-
destlohns - fangen jetzt erst an, zu wirken. Die 
strukturellen Probleme von Armut lösen wir aber 
nicht allein durch Einzelmaßnahmen; wir müssen 
das Problem bei der Wurzel packen.
Das Armutsrisiko in unserer Gesellschaft ist un-
gleich verteilt. Es gibt Gruppen, bei denen die 
Wahrscheinlichkeit, in Armut zu geraten, höher 
ist. Es gibt Unterschiede in den Bundesländern 
und den Regionen. Auch das bestätigt der Armuts-
bericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. 
Besonders von Armut betroffen sind Kinder und 
Jugendliche sowie Rentnerinnen und Rentner. Die 
drittstärkste Gruppe - darauf hat meine Kollegin 
Wissler hingewiesen - umfasst die Erwerbsarmut, 
auf die ich mich besonders beziehen möchte. Das 
sind Menschen, die tagtäglich früh aufstehen, 
hart arbeiten und am Ende von ihrem Lohn doch 
nicht leben können. Das darf nicht sein, Kollegin-
nen und Kollegen.
Selbstständige sind unter den Erwerbstätigen in 
Armut mit 13,1 Prozent besonders hart betroffen, 
aber auch unter den abhängig Beschäftigten stei-
gen die Armutszahlen. 

Meine 3. Rede im Bundestag

Natalie
Pawlik

Bild: Deutscher Bundestag

am 08.07.2022 zur Aktuellen Stunde bzgl. 
des Paritätischen Armutsberichts
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Der Kampf gegen prekäre Beschäftigung, der Ein-
satz für gute Arbeit und faire Löhne, von denen 
die Menschen auch gut leben können, das ist und 
bleibt das nachhaltigste Mittel gegen Armut. Im 
Oktober steigt der Mindestlohn auf 12 Euro. Zum 
1. Juli ist er auf 10,45 Euro erhöht worden. Gera-
de bei denen, die viel arbeiten, aber wenig Geld 
haben, ist das eine Lohnerhöhung von bis zu 20 
Prozent.
Die Erhöhung des Mindestlohns ist ein wichtiger 
Schritt im Kampf gegen Erwerbsarmut.
Wir werden zudem aber auch die Tarifbindung 
stärken und die Mitbestimmung voranbringen; 
denn Schutz vor Armut trotz Erwerbstätigkeit 
besteht durch eine hohe Tarifbindung. Mit der 
Konzertierten Aktion, zu der der Kanzler Anfang 
dieser Woche geladen hat, haken wir alle Akteu-
rinnen und Akteuren auf dem Arbeitsmarkt unter 

und suchen gemeinsam nach Lösungen für die 
Probleme unserer Zeit. Ich bin Olaf Scholz sehr 
dankbar für diese Kraftanstrengungen.
Um Armut nachhaltig zu bekämpfen, müssen wir 
das Problem an der Wurzel packen. Eine Gesell-
schaft ohne Armut ist keine Utopie, sondern ein 
sozialdemokratisches Projekt. In der Ampelkoali-
tion handeln wir akut durch Einzelmaßnahmen. 
Wir gehen jedoch auch mit dem Mindestlohn, der 
Kindergrundsicherung, dem Bürgergeld und vie-
lem mehr ganz konkret an die Ursachen von Ar-
mut heran. Genau auf diesen Zweiklang kommt 
es jetzt an.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

Meine 3. Rede

Natalie
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Die Arbeit in den Sitzungswochen in Berlin be-
reitet mir viel Freude. Doch am liebsten bin ich 
in der Wetterau, in meinem Wahlkreis unter-
wegs! 

Als direkt gewählte Abgeordnete ist es mir be-
sonders wichtig, im kontinuierlichen Austausch 
mit den Menschen vor Ort, den kommunalen 
Politiker*innen, den Vereinen und Initiativen, 
den Wetterauer Unternehmen und den vielen 
Engagierten zu stehen. Daher versuche ich au-
ßerhalb der Sitzungswochen im Wahlkreis so 
viele Termine wie möglich wahrzunehmen. Ich 
wurde als Wetterauer Vertreterin nach Berlin 
geschickt. Daher sehe ich es als meine oberste 
Aufgabe, die Wetterau würdig in der Bundes-
politik zu vertreten.

In den vergangenen Wochen und Monaten konn-
te ich bereits viele verschiedene Termine vor Ort-
wahrnehmen. Neben Antrittsbesuchen bei den 
örtlichen Bürgermeister*innen standen auch Ter-
mine bei Unternehmen wie STADA oder MAHLE, 
unterschiedlichen Vereinen und Initiativen ge-
nauso wie beim THW, der AWO, dem Sozialver-
band VdK und vielem mehr an. Die vielfältigen Im-
pulse, Anregungen und Anliegen versuche ich in 
der parlamentarischen Arbeit aufzunehmen und 
dabei im Interesse unserer Region zu handeln. 

Darüber hinaus war ich bei verschiedenen SPD 
Ortsvereinen zu Gast. Die Arbeit mit den Genos-
sinnen und Genossen vor Ort ist mir eine Her-
zensangelegenheit. Denn sie halten unsere Partei 
am Leben und kämpfen gemeinsam für eine ge-
rechtere Gesellschaft.

Die parlamentarische Sommerpause nutze ich, 
um mich mit so vielen Menschen aus der Wetter-
au wie möglich auszutauschen. Zurzeit mache ich 

eine Sommertour. Das diesjährige 
Programm steht unter dem Mot-
to „Genial. Regional. Wetterau 
– Unterwegs mit Natalie Pawlik“ 
und hat den Themenschwerpunkt 
Regionalität und regionale Wert-
schöpfung. 

Zum Auftakt ging es am den 13. 
Juli 2022 zu einer Kirschenwan-
derung in Friedberg-Ockstadt. 
Nach einer circa einstündigen 
Wanderung gab es im Anschluss 
bei Kaffee und Kirschkuchen die 
Möglichkeit für viele persönliche 
Gespräche.

Wahlkreisarbeit

Natalie
Pawlik

Werksbesuch bei MAHLE
in Wölfersheim

Besuch beim THW OV Friedberg 
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Wahlkreisarbeit

Nidda/ 
Bad Salzhausen

Friedberg/
Ockstadt Niddatal/

Ilbenstadt

Bad Vilbel

Butzbach/
Pohl-Göns

Natalie
Pawlik

Der nächste Halt der Sommertour war am 19.07. 
in Niddatal / Ilbenstadt. Hier schauten wir uns im 
Humus- und Erdenwerk an, wie aus Biomüll Ener-
gie erzeugt wird.

Am 23.07. erfahren wir in Zusammenarbeit mit 
dem Kneipp-Verein in Nidda / Bad Salzhausen 
bei einer Kräuterwanderung allerlei zu Wald- und 
Wiesenkräutern.

Ohne Sport geht es nicht! Deswegen lade ich Euch 
am 24.07. zu einer Radtour rund um die Streu-
obstwiesen in Bad Vilbel ein.

Am 02.08. treffen wir uns am Hanf-Labyrinth in 
Butzbach / Pohl-Göns. Wir erhalten einen umfas-
senden Überblick zum Thema Nutzhanf, können 
verschiedene Produkte verkosten (ganz ohne high 
zu werden) und haben zum Schluss die Möglich-
keit, unseren Weg durch das Labyrinth zu suchen.

Mein Team plant gerade außerdem die Möglich-
keit für Euch und weitere interessierte Teilneh-
mer*innen, in persönlichen Bürgersprechstunden 
vor Ort mit mir ins Gespräch zu kommen. Weite-
re Informationen dazu folgen auf meinen Social-
Media-Kanälen und auf meiner Homepage unter 
www.natalie-pawlik.de.

Frag Natalie
Ihr fragt – ich antworte! 

Was wolltet ihr schon immer mal von mir wis-
sen? 

Gibt es etwas, das Euch derzeit bewegt und das 
ihr mir gerne mitteilen wollt?
Hier habt ihr die Gelegenheit, Eure Fragen ganz 
direkt zu stellen.

Und so einfach geht`s:

1) E-Mail mit Eurer Frage an folgende  E--  
 Mail-Adresse schicken:
 Natalie.pawlik.wk@bundestag.de
2) Antwort in der nächsten Ausgabe des   
 Newsletters lesen!

Ich freue mich auf Eure Fragen! 
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Wusstet ihr, dass rund 16,5 Millionen Stunden Zeit 
im Jahr in den Tafeln in Deutschland gespendet 
werden? Oder, dass etwa 23% der Tafel Beschäfti-
gen selbst Kundinnen und Kunden der Tafel sind?

Gemeinsam mit der Wetterauer Landtagsabge-
ordneten Lisa Gnadl habe ich Anfang Mai die Aus-
gabestelle der Tafel in Nidda besucht. Im Gepäck 
hatten wir drei große Kisten, unter anderem mit 
haltbaren Lebensmitteln, Hygieneartikeln und 
weiteren Produkten für den alltäglichen Bedarf 
gefüllt.

Jeden Tag werden etliche Tonnen Lebensmittel 
vernichtet, obwohl sie noch verzehrfähig sind. 
Gleichzeitig sind in Deutschland viele Menschen 
von Armut betroffen. Ein Missstand, dem die Tafel 
mit ihrer wichtigen Arbeit etwas entgegensetzt.
Die über 960 Tafeln in Deutschland retten über-
schüssige, qualitativ einwandfreie Lebensmit-
tel und verteilen diese an Menschen, die in Not 
sind. Pro Jahr retten sie rund 265.000 Tonnen Le-
bensmittel, die an über 1,6 Millionen Menschen 
weitergegeben werden können. In der Wetterau 
gibt es 5 Tafeln – Bad Vilbel, Büdingen, Butzbach, 
Friedberg und Nidda. 

Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukrai-
ne wirken sich massiv auf die Arbeit der Tafeln im 
Wetteraukreis und in ganz Deutschland aus. Viele 
Tafeln beklagen, dass die Liefermengen und Spen-

den rückläufig seien, während sich gleichzeitig 
stetig neue Kunden anmelden. Die Herausforde-
rungen bei den Tafeln sind enorm. Die Bundesre-
gierung unterstützt mithilfe verschiedener Pro-
jekte die Arbeit der vielen Ehrenamtlichen. Unter 
anderem wird eine Eco-Plattform gefördert, die 
die Kommunikation zwischen den Tafeln und den 
Unternehmen, die Lebensmittel spenden möch-
ten, verbessert. Sie soll die Spendenbereitschaft 
erhöhen. Damit wird den Unternehmen die Le-
bensmittelspende erleichtert und gleichzeitig die 
dringend benötigten Waren für die Tafeln erhöht.

Es ist bewegend, mit wie viel Leidenschaft sich die 
Helfer*innen vor Ort bei den Wetterauer Tafeln 
engagieren. Ich habe großen Respekt vor ihrer 
wichtigen Arbeit. Im Rahmen meiner Möglichkei-
ten werde ich weiterhin versuchen, sie zu unter-
stützen. Gleichzeitig werde ich politisch daran 
arbeiten, dass kein Mensch mehr auf Tafeln ange-
wiesen sein muss.

Ihr habt Interesse an einer Mitarbeit bei der Ta-
fel? Hier erfährt ihr, wie ihr unterstützen könnt: 
https://www.tafel.de/mitmachen

Welchen Verein soll ich in einem meiner nächsten 
Newsletter vorstellen? Gebt mir gerne eine Rück-
meldung unter 
natalie.pawlik.wk@bundestag.de. 

Wahlkreisarbeit

Natalie
Pawlik

Mein Besuch bei der Tafel

Besuch bei der Tafel in Nidda gemeinsam 
mit Lisa Gnadl, MdL
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Mir ist es wichtig, jungen Menschen die Chance 
zu geben, einen Einblick in meine Arbeit und hin-
ter die Kulissen zu erhalten. 

Im März und April durfte ich zum Beispiel meinen 
ersten Praktikanten begrüßen. Lest selbst in sei-
nem, Bericht, was Niklas alles erleben konnte:

„Ende März bis Anfang April diesen Jahres durfte 
ich zwei Wochen im Berliner Büro ein Praktikum 
absolvieren. Eine spannende Erfahrung! Ich durf-
te dabei helfen einen E-Mail-Verteiler für die Kin-
dertagesstätten des Wahlkreises aufzubauen, bei 
kleinen Konferenzen und Terminen dabei sein und 
über das Praktikantenprogramm der SPD an ver-
schiedenen spannenden Gesprächen teilnehmen. 
Unter anderem durfte ich online an einem Ge-
spräch mit unserem ehemaligen Bundesaußen-
minister Heiko Maas teilnehmen und in Präsenz 
an einer Videoschalte mit Bärbel Bas (Präsidentin 
des Deutschen Bundestages). 
Auch erhielt ich eine fachkundige Führung durch 
die Räumlichkeiten des Deutschen Bundestages, 
was einen interessanten Einblick hinter die Berli-
ner Kulissen bot. Außerdem durfte ich an Natalies 
Social-Media Präsenz mitarbeiten und an einigen 
Beiträgen für Instagram mitschreiben. 
Im Wahlkreisbüro in Bad Nauheim durfte ich die 
spannende Arbeit mit Bürgeranfragen vor allem 
in der Form von E-Mails näher kennenlernen und 
mich mit den vielfältigen Anliegen der Menschen 
im Wahlkreis auseinandersetzen. Außerdem habe 
ich bei der Erstellung des Newsletters unterstützt 
und bei der Büroorganisation geholfen.  
Meine Aufgaben in den vergangenen Wochen 

waren sehr viel-
fältig, das Team 
war super nett 
und ich hatte 
eine aufregende 
und spannende 
Zeit.“

Vielleicht konn-
tet ihr es in den 
Sozialen Medien 
verfolgen. Am 
28. April bekam 
ich Besuch von 
Lara aus Karben. 

Sie war meine diesjährige Teilnehmerin beim 
Girls‘ Day. Dieser findet jedes Jahr statt, um jun-
gen Frauen 
einen Ein-
blick in 
verschiedene 
Berufsfelder 
zu ermögli-
chen. 
Im Bundes-
tag und in 
m e i n e m 
B e r l i n e r 
Büro konnte 
Lara span-
nende Ein-
drücke sammeln: Neben einem gemeinsamen 
Frühstück mit unserem Fraktionsvorsitzenden 
Rolf Mützenich, einer Diskussion mit verschiede-
nen SPD-Abgeordneten und einem Planspiel zur 
Gesetzgebung stand auch ein Plenarbesuch an. Es 
hat mich sehr gefreut, dass Lara da war. Ich hof-
fe, dass wir durch den Girls‘ Day noch mehr junge 
Frauen für Politik begeistern können.

In der Woche vom 16.05.-20.05. hat mich Henri-
ette im Bundestag besucht. Sie kommt aus Bad 
Vilbel und hat am Hospitanzprogramm der SPD-
Bundestagsfraktion teilgenommen. Das Hospi-
tanzprogramm richtet sich an zivilgesellschaft-
lich engagierte, junge Menschen. Sie hatte eine 
vollgepackte Woche vor sich, in der sie unter an-
derem Rolf Mützenich und Hubertus Heil treffen 
und an einer Ple-
nardebatte teil-
nehmen konnte. 
Außerdem hat 
Henriette auch 
in meinem Büro 
mitgearbeitet . 
Liebe Henriette, 
lieber Niklas und 
liebe Lara, ich 
habe mich wirk-
lich sehr über eu-
ren Besuch und 
eure Mitarbeit 
bei uns gefreut!

Und was war sonst so los?

Natalie
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Jede*r Abgeordnete des Deutschen Bundestags 
kann pro Jahr insgesamt 150 politisch interessier-
te Bürger*innen des Wahlkreises auf Kosten des 
Bundespresseamts (BPA) nach Berlin einladen. 
Wieso? Weil auf diese Weise so vielen Menschen 
wie möglich die Möglichkeit gegeben werden soll, 
die Bundeshauptstadt samt ihrer Institutionen zu 
besuchen. Denn Demokratie lebt von Transparenz 
und Verständnis! Und dazu sollen die BPA-Fahrten 
beitragen. Politik hautnah erleben - besser kann 
man das nicht als an diesen vier Tagen in Berlin!
In den letzten zwei Jahren mussten die BPA-Fahr-
ten aufgrund der Corona-Pandemie leider ausfal-
len.
Aber Anfang Juli war es endlich so weit: Ich konn-
te endlich meine erste BPA-Reisegruppe in Berlin 
begrüßen! Auf dem Programm stand neben dem 
Besuch des Bundestags mit einem informativen 
Vortrag und der Besichtigung der Kuppel auch 
ein ausführliches Gespräch mit mir im Deutschen 
Bundestag. Die Gedenkstätte und das Museum 

des ehemaligen Konzentrationslagers Sachsen-
hausen waren ein Programmpunkt, der vielen in 
meiner Besuchergruppe sehr nahe ging. Dort wird 
en Besucherinnen und Besuchern gnadenlos vor 
Augen geführt, welche brutalen, menschenver-
achtenden Verbrechen NS-Deutschland verübte. 
Die Antwort darauf lautet: „Nie wieder Faschis-
mus!“ Das bedeutet ganz praktisch, dass der Ein-
satz gegen Faschismus, für Demokratie und eine 
plurale, tolerante Gesellschaft die tägliche Aufga-
be eines jeden Einzelnen ist. 
Außerdem erfuhren meine Gäste allerhand Inte-
ressantes über Berlin bei einem Stadtrundgang 
und erhielten einen Rundgang durch die Gedenk-
stätte Berliner Mauer. Beim Essen durfte die be-
kannte Berliner Currywurst natürlich nicht fehlen. 
Falls ihr auch mal auf einer bpa-Fahrt mitfahren 
möchtet, könnt ihr Euch gerne per Mail an mein 
Wahlkreisbüro unter 
natalie.pawlik.wk@bundestag.de wenden.
 

Meine erste BPA-Gruppe aus der Wetterau

Natalie
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Vielleicht kennt ihr den Spruch: Hinter jeder erfolgreichen Bundestagsabgeordneten steht ein starkes 
Team.  Und genau das möchte ich euch gerne vorstellen.

Für alle Belange rund um den Wahlkreis könnt ihr Euch an das Team im Wahlkreis wenden. Ihr er-
reicht es unter Natalie.pawlik.wk@bundestag.de oder per Telefon unter 06032 - 9496311.

Das Team im Büro in Berlin ist wie folgt erreichbar: 
natalie.pawlik@bundestag.de oder per Telefon 030 - 22777633.

Mein Team

Anne Thomas
Büroleiterin im 
Wahlkreis

Lukas Dittrich
Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im 
Wahlkreis

Sophia Miller
Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin im 
Wahlkreis

Janis Ahäuser
Studentischer 
Mitarbeiter im 
Wahlkreis

Anna-Lena Stenzel
Büroleiterin und Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin 
in Berlin

David Großbölting
Studentischer 
Mitarbeiter in Berlin

Luisa Helm
Sachbearbeitung in 
Berlin
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