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Liebe Genossinnen und Genossen,
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
in diesem Jahr ist alles etwas anders. Auch die Weihnachtszeit gestaltet sich anders als wir uns das noch zu
Beginn des Jahres hätten träumen lassen. Keine Weihnachtsfeiern, keine Advents- und Weihnachtsmärkte,
kein gemütliches Beisammen sein. Mir, und ich bin sicher euch auch, fehlt das alles.
Ich nehme diese Einschränkungen aber gerne in Kauf,
um die Menschen um mich herum vor einer Infektion
mit dem Corona Virus zu schützen. Wie bereits seit
März gilt: Wer zuhause bleibt hilft anderen. Entsprechend wird sich auch unser Weihnachten gestalten. Die
vergangenen Wochen und Monate haben jedoch gezeigt, dass die Menschen in dieser Zeit kreativ und
ideenreich wie eh und je sind und sich Wege einfallen
lassen, um sich gegenzeitig die Adventszeit zu versüßen.
Mich freut es jedes Mal, wenn ich von solchen tollen
Ideen höre. Ich bin dankbar, dass viele so diszipliniert
sind und sich von der angespannten Situation nicht aus
der Ruhe bringen lassen und sich weiterhin mit Hingabe

um jene kümmern, die ihnen am Herzen liegen. Ich
weiß, dass auch viele von euch sich engagieren und einbringen. Ich möchte jedem und jeder herzlich dafür
danken und ich bin mir sicher, dass wir so gemeinsam
gut durch die Weihnachtszeit kommen und ein anderes,
aber dennoch schönes Weihnachtsfest hinbekommen.
Wenn wir jetzt verzichten, ist die Hoffnung groß, dass
wir bald die Einschränkungen aufheben können und ein
Stück weit zurück in unseren normalen Alltag kehren
können. Auch die Impfstoffe und der Aufbau der Impfzentren im ganzen Land geben Grund zur Hoffnung,
dass sich die Situation so bald wie möglich normalisieren wird.
Wir alle blicken gespannt auf die Entwicklungen der
Corona-Krise, aber dennoch sollten wir versuchen inne
zu halten, die Vorweihnachtszeit und die Feiertage zu
genießen und dann mit voller Kraft ins neue Jahr zu starten.
Ich wünsche euch daher von ganzem Herzen frohe
Weihnachten. Bitte passt auf euch und eure Lieben auf
und bleibt bitte gesund!
Herzliche Grüße
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Neues Mitglied im Sportausschuss des
Bundestages
Ich freue mich sehr, als neues Mitglied für meine Fraktion im Sportausschuss des Bundestages mitzuarbeiten.
Von Kindesbeinen an, treibe ich viel und gerne Sport
und weiß aus persönlicher Erfahrung, wie förderlich
Sport für die körperliche und seelische Gesundheit ist.
Aber es ist vor allem das Vereinsleben, das eine wichtige
persönliche und gesellschaftliche Stütze ist. Sportvereine sind wichtige gesellschaftliche Bindeglieder, die die
Gemeinschaft stärken und den Zusammenhalt sowie
das Miteinander fördern – mehrheitlich getragen durch
zahlreiche hochmotivierte Ehrenamtliche. Deutschlandweit engagieren sich rund acht Millionen Freiwillige
in rund 90.000 Sportvereinen. Sie alle schreiben eine
herausragende Erfolgsgeschichte. Es würde unserer Gesellschaft enorm gut tun, das ehrenamtliche Engagement weiter zu stärken. Neben dem gesellschaftlichen
Zusammenhalt ist der Sport zentral bei der allgemeinen
Gesundheitsförderung für jede Altersgruppe. Ob
Schwangerenyoga oder Krabbelgruppe, Rehasport oder
Seniorenfitness, ob Mannschafts- oder Individualsport,
zu Land oder zu Wasser, zum Auspowern oder auf
höchstem Leistungsniveau, Sport trägt zur körperlichen

und geistigen Gesundheit jedes Einzelnen bei. Und gerade die Corona-Pandemie hat uns noch einmal die Bedeutung von Gesundheit besonders deutlich vor Augen
geführt. Ein weiteres Thema, welches verstärkt auf der
Agenda steht sind die kommunalen Sportstätten. Bei
den kommunalen Sportstätten muss der Sanierungsstau weiter abgebaut werden, denn gerade diese sind
eine wichtige Ressource für den Schulsport und den organisierten Vereinssport vor Ort. Zudem stellt die
Corona-Krise den organisierten Sport in Deutschland
vor große Herausforderungen. Auch in diesem Bereich
werden wir weitere staatliche finanzielle Hilfen brauchen, um die wegbrechenden Eintrittsgelder und
Sponsoren-mittel aufzufangen. Es gibt also viel zu tun
und ich bin schon sehr gespannt darauf, die neue Aufgabe im Sportausschuss anzupacken!

Klimaschutz und Energiewende zur
Chance für den Nordwesten machen
Mit Unternehmen gemeinsam die Chance entwickeln
und nutzen, das ist der Grund für die gemeinsamen Gespräche zur Energiedrehscheibe Wilhelmshaven, die
MdB Möller und Umweltminister Lies kürzlich geführt
haben. Die Gespräche mit den Unternehmen, die im Bereich Wasserstoff aktiv sind oder werden wollen, waren
dazu ein wichtiger Schritt. Die Gespräche haben uns gezeigt, dass dieser konstruktive Austausch allen hilft. Wir
haben uns gemeinsam und Unternehmensübergreifend
einen Überblick erarbeitet wohin die Reise gehen kann
und können nun die Planungen der Energieunternehmen begleiten.
Olaf Lies und mir ging es bei den Gesprächen vor allem
darum auszuloten, welche Projekte in Arbeit sind, um
die die Energiedrehscheibe Wilhelmshaven zukunftsfähig aufstellen und industrielle Entwicklung und neue
Ansiedlungen voranzubringen. Aus den Informationen,
die wir in den beiden Videokonferenzen zusammen getragen haben, ergibt sich ein Gesamtbild, welches wir
mit allen Beteiligten vor Ort weiterschreiben wollen.
Wilhelmshaven kann so auch Drehscheibe für erneuerbare Energien werden.
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Uns als SozialdemokratInnen war es insbesondere ein
Anliegen die Betriebsräte als wesentliche Partner in Gespräche mit einzubeziehen. Viele der angesiedelten
Energieunternehmen stehen durch den Kohleausstieg
und die Energiewende vor großen Herausforderungen.
Nur wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen,
wird es uns gelingen auch künftig Know-How und vor
allem Arbeitsplätze für hochqualifizierte Fachkräfte vor
Ort zu sichern.

Schlossmuseum in Jever erhält Mittel aus
Bundesprogramm - 2,7 Mio. € für Parksanierung
Ich kann freudige Nachrichten für das Schlossmuseum
in Jever aus Berlin überbringen. Der Bund fördert das
Projekt zur Artenerfassung aus dem Förderprogramm
zur Klimaanpassung in urbanen Räumen wie Parks und
Grünanlagen. Insgesamt erhält das Schlossmuseum dafür 2,7 Mio. Euro.

Ein Bild, schon vor Corona entstanden: Wir kämpfen für die Energiedrehscheibe Wilhelmshaven
Foto: © Büro Siemtje Möller

Wir brauchen dazu ein Gesamtkonzept für den Standort
Wilhelmshaven. Wir müssen jetzt schnell und überlegt
handeln, um Ausbildungs- und Arbeitsplätze in Wilhelmshaven zu erhalten. Ein gemeinsames Konzept was
die Sicherstellung der Ausbildung von Fachkräften und
den Erhalt von Know-How angeht, kann uns dabei helfen auch für zukünftige Idee die notwendigen Fachkräfte vor Ort zu haben. Unsere Region bietet die besten Voraussetzungen den Kurswechsel in der Energiegewinnung und -nutzung zu begleiten und voranzutreiben. Es gibt bereits jetzt viele innovative Ideen und Projekte. Wir sind uns sicher, dass es damit und mit einer
gemeinsamen Anstrengung gelingen wird die Energiedrehscheibe Wilhelmshaven zukunftsfähig aufzustellen
und auf erneuerbare Energien umzurüsten.
Industrie folgt Energie und wir werden uns im Bund und
im Land konsequent dafür einsetzen, dass die Region
davon profitieren wird. Wesentliche Entscheidungen
stehen mit der nationalen Wasserstoffstrategie, der Novelle des EEG und dem Strukturfördergesetz jetzt an.

Freut sich mit mir über die Förderung für das Schloss: Museumsleiterin Prof.
Dr. Antje Sander
Foto: © Büro Siemtje Möller

Im Sommer habe ich mich beim Besuch in Jever von
Prof. Dr. Antje Sander über das Projekt informieren lassen und zugesagt mich in Berlin für die finanzielle Unterstützung stark zu machen. Als vor einigen Monaten
die Förderrichtlinien für das Projekt bekannt wurden,
musste ich sofort an das Schlossmuseum in Jever mit
seinem wunderbaren Schlosspark denken. Dass dieses
zukunftsweisende Projekt nun für die Förderung ausgewählt wurde, freut mich sehr, denn der Klimawandel
hinterlässt auch in unseren wunderbaren Parks und
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Landschaftsgärten seine Spuren. Diese wird das geplante Projekt dokumentieren und Ideen entwickeln,
wie Landschaftsgärten und -parks künftig aussehen
müssen, um auch noch in vielen Jahren als grüne Oasen
in unseren Städten zu dienen. Das Förderprogramm des
Bundes fördert Maßnahmen und Projekte zur Klimaanpassung in urbanen Räumen, insbesondere in Parks und
Grünanlagen. Vor rund 200 Jahren entstanden in der
dieser Region die Landschaftsgärten nach englischem
Vorbild, die sich jedoch den rauen Küstenbedingungen
anpassen mussten. Mit dem Modellprojekt soll in Jever
nun untersucht werden, wie eine zukunftsorientierte
nachhaltige Transformation der Landschaftsgärten und
–parks aussehen kann.
Auch Museumsleiterin Prof. Dr. Sander freut sich über
die positiven Nachrichten aus dem Haushaltsausschuss
des Bundestages: „Unser Schloss mit seinem Park lockt
Jahr für Jahr viele Besucher an. Wir sind froh und glücklich, dass wir nun mit den Projektmitteln zur Parksanierung einen wichtigen Schritt zum Erhalt unseres Parks
machen können. Ein wissenschaftliches Projekt auf die
Beine zu stellen, welches die Entwicklung und Anpassung des Parks an das heutige Klima untersucht, drängt
sich quasi auf. Wir planen im Rahmen des Projekts eine
groß angelegte Artenerfassung durchzuführen und einen Maßnahmenkatalog zu erstellen, der darlegt, wie
die Entwicklung der Parkanlage mit dem Klimawandel
Schritt halten kann.“
Auch der Zweckverbandsvorsitzende Sven Ambrosy
freut sich über die Unterstützung für das Projekt: „Der
Klimawandel ist gerade bei uns an der Nordsee spürbar.
Wir sind schon längst in der Klimaanpassungsphase. Daher ist die Unterstützung des Bundes für unseren einzigartigen Schlosspark großartig. Das Schloss zu Jever
mit seinem Park ist ein anerkanntes Denkmal von nationaler Bedeutung. Danke, dass der Bund die für den Erhalt notwendigen Mittel zur Verfügung stellt.“

Verteidigungsausschuss beschließt Tranche 4 der Eurofighter
Der Verteidigungsausschuss hat in seiner Sitzung am
Mittwoch die Beschaffung von neuen Eurofightern beschlossen. Der Beschluss ist eine wichtige, positive
Nachricht für die Standorte der Luftfahrtindustrie hier
an der Küste, wie auch für die entsprechenden Zulieferbetriebe. Sie stehen durch die Corona-Krise in der Luftfahrtbranche vor großen Herausforderungen und einer
ungewissen Zukunft, beispielsweise hat Airbus angekündigt, viele Stellen abbauen zu wollen. Die öffentliche
Hand kann und muss hier helfen, über Kurzarbeitergeld
und auch öffentliche Aufträge. Wir lassen die Beschäftigten nicht im Regen stehen, wir unterstützen die
strauchelnde Luftfahrtindustrie durch das Vorziehen
von notwendigen Beschaffungen.

Auch Premium Aerotec in Varel wird von diesem Beschluss profitieren. Die Premium Aerotec ist an der Eurofighter Konstruktion beteiligt. Der Auftrag kann die
PAG als Gesamtbetrieb stabilisieren und zugleich ganz
konkret für Arbeitspakete sorgen. Insbesondere vor der
Ankündigung von Airbus massiv Stellen im Norden abzubauen, ist diese Nachricht für unsere Region von großer Tragweite. Nun ist es an Airbus sich zu bewegen und
dafür zu sorgen, dass wichtiges Know-How in der Belegschaft nicht durch Stellenabbau verloren geht.
Im Rahmen von Tranche 4 sollen bis zu 38 neue Eurofighter für die Luftwaffe beschafft werden. Die bemannte Kampf-flugzeugflotte wird über die nächsten
Jahre bestehen bleiben. Die Soldatinnen und Soldaten,
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die die Eurofighter fliegen sind hochausgebildete Fachkräfte, die mit ihrem Einsatz für die Sicherheit unseres
Landes sorgen. Das wir nun neue Eurofighter beschaffen ist nur folgerichtig, damit unsere Parlamentsarmee
ihrem Auftrag nachkommen kann und mit den dafür benötigten Flugzeugen ausgestattet ist.
Für die Beschaffung werden Kosten von gut 5,4 Milliarden Euro veranschlagt. Es ist richtig, dass wir diese Beschaffung trotz der aktuellen Krise heute beschlossen
haben. Dieser Auftrag stärkt in der aktuellen Zeit unsere
Wirtschaft und wird den heimischen Unternehmen helfen die Krise zu überwinden. Nach der Krise werden wir
gerade im ländlichen Raum die Fachkräfte dringend benötigen, deren Arbeitsplatz wir jetzt absichern. So können die Industriestandorte im ländlichen Raum erhalten
werden.

Beratertätigkeiten in Ministerien rigoros
einschränken - Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses diskutiert
Ende November wurde im Plenum des Bundestages der
Abschlussbericht des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Affäre um rechtswidrig vergebene Beraterverträge im Bundesverteidigungsministerium diskutiert. Siemtje Möller und Dennis Rohde, die
beide für die SPD Mitglied im Ausschuss waren, äußerten sich in der Diskussion kritisch gegenüber dem Ergebnis und der Konsequenzen hieraus.
Wir haben knapp zwei Jahre lang im Untersuchungsausschuss die Vorgänge im Bundesverteidigungsministerium durchleuchtet. Drei Dinge sind dabei ganz deutlich
geworden: Es gab eine zu große Nähe zwischen Beratern und Beamten des Ministeriums, zahlreiche Verstöße gegen das Vergaberecht sind ans Licht gekommen
und die daraus resultierenden personellen Konsequenzen im Ministerium waren zweifelhaft.

How im Haus gehalten werden und es darf nicht sein,
dass Expertise lediglich durch externe Beratung außerhalb der Häuser vorhanden ist.“

Foto: © Urban

Der Ausschuss hat aufgeklärt was im Verteidigungsministerium geschehen ist und vor allem was falsch gelaufen ist. Nun ist es am Verteidigungsministerium und den
anderen Häusern die aufgezeigten Mängel in der Praxis
mit Beraterverträge zu beheben, damit es nicht noch
einmal zu vergleichbaren Vorgängen kommt.

Kommunaler Corona Gipfel
Kommunaler Corona-Gipfel Vol.2 - Mit den Hauptverwaltungsbeamten des Wahlkreises, also Landrat Sven
Ambrosy (Landkreis Friesland), Oberbürgermeister
Carsten Feist (Stadt Wilhelmshaven) und Landrat Holger
Heymann (Landkreis Wittmund) habe ich mich digital
getroffen, um über Corona und den Bereich Schulen zu
beraten.

Dennis Rohde, haushaltspolitischer Sprecher der SPDBundestagsfraktion, unterstrich, dass sich die Praxis
hinsichtlich des Einsatzes von Beratern grundlegend ändern müsse. „Der Untersuchungsausschuss hat gezeigt,
dass der Einsatz von Beratern in allen Ministerien hinterfragt werden muss. Es muss künftig wieder Know5

Dazu erklären wir: Die aktuelle Corona-Pandemie fordert uns weiterhin in einem nie da gewesenen Maße
heraus. Die wirksame Eingrenzung des Infektionsgeschehens ist bisher nur teilweise gelungen und Kommunen, Länder und Bund versuchen gemeinsam wirksame
Instrumente zu finden, um den umfänglichen Gesundheitsschutz der Bevölkerung sicherzustellen. Während
viele gesellschaftliche Bereiche strengen Reglementierungen unterworfen werden, um die Kontakte zu beschränken und damit mögliche Infektionsketten zu unterbrechen, bleibt das Bildungswesen und insbesondere die Beschulung im zweiten Lock Down bisher weitestgehend unberührt. Dabei sind jedoch zwei Dinge
klar: 1. Das Infektionsgeschehen macht auch vor den
Schulen nicht Halt und viele Bildungseinrichtungen sind
von der Quarantäne einzelner Klassen, Jahrgänge oder
temporären Schließungen betroffen. 2. Die einfachen
Maßnahmen zur Unterbrechung des Infektionsgeschehens wie Abstand halten sind bei Beschulung im Vollbetrieb nicht durchgehend umsetzbar (...).
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Den vollständigen Text findet ihr unter folgendem Link:
https://siemtje-moeller.de/wp-content/uploads/2020/11/DKCG-24112020.pdf?fbclid=IwAR3TBRZpmS8r2imXPc_w2SYZF2X8GCgiJxfWWQyW3xtRAlo7OjW6n9C6cE

Was war sonst noch?
Denk ich an Clinsiel, dann denk ich an alles was sich
rundum den Hafen abspielt: Die Feste, die Regatten, die
Traditionsschiffe. Der Hafen ist Herzstück und Herzkammer von Carolinensiel. Es ist großartig, dass gemeinsam
mit der Stadt Wittmund und Sielhafenmuseum Carolinensiel der Kraftakt gelungen ist, 2 Millionen Euro für
die Sanierung der Spundwände zu ‚organisieren‘ - gerade in diesen Zeiten voller Einschränkungen ist es richtig und gut in die touristischen Leuchttürme zu investieren, damit wir nach Corona wieder richtig durchstarten
können!

Daher erachten wir es als notwendig, dass zusätzliche
Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit von SchülerInnen und Lehrkräften, sowie deren Familien getroffen
werden. (...) Ziel dieser im Folgenden gemachten Vorschläge ist es ausdrücklich, dass die Inzidenz möglichst
gering gehalten wird. Dies ist notwendig, um dauerhaft
eine Nachverfolgung des Infektionsgeschehens zu sichern. Diese ist in der Regel nur dann möglich, wenn die
Inzidenz dauerhaft deutlich unter 50 gehalten wird.
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Seit meinem Einzug in den Bundestag ist die Sanierung
der Kapitän Meyer ein Herzensprojekt. Dieser Tonnenleger ist ein wahres Industriedenkmal für den Wilhelmshavener Hafen, historisch, zeitgeschichtlich und technisch faszinierend.

Truppenbesuch an der Ostseeküste: Anfang Dezember
war ich in Rostock und in Warnemünde. Dort habe ich
das Marinekommando sowie das 1. Korvettengeschwader besucht. Nach dem intensiven Austausch mit dem
Inspekteur der Marine Vizeadmiral Andreas Krause und
seinem Stellvertreter und Befehlshaber der Flotte Rainer Brinkmann mit anschließender mehrstündiger
Runde mit den Abteilungsleitern im Marinekommando,
wurden mir am Standort Warnemünde tiefe Einblicke in
die Arbeit des Korvettengeschwaders gewährt. Eins ist
dabei klar: Auf das 1. Korvettengeschwader ist Verlass!
Seit 2014 fahren sie durchgehend für die UN-Mission
UNIFIL und sind im Schnitt 280 Tage pro Jahr abwesend.
Vor der Küste Libanons unterstützen sie die libanesische
Armee in der Seewegüberwachung, überprüfen Schiffsladungen und helfen so beim Kampf gegen Waffenschmuggel. Klar ist aber auch, es braucht mehr Personal, denn die Strapazen der Einsatzverpflichtungen sind
enorm. Danke, für den vertrauensvollen Austausch! Ich
wünsche allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit
Wasser unter´m Kiel - und vor allem Gesundheit!

Die Kapitän Meyer ist das erste Schiff, das die Bundesrepublik nach dem 2. Weltkrieg bauen durfte. Auf ihr
wurde die Rückgabe Helgolands verhandelt und sie ist
mit gleich drei Dampfmaschinen ausgerüstet, um der
schweren See zu trotzen. Mich hat die Kapitän Meyer
sofort in ihren Bann gezogen! Dank der unermüdlichen
Unterstützung der Stadt Wilhelmshaven und des von
mir ins Leben gerufenen Freundeskreises kann die
Meyer nun saniert werden: Mit 2 Millionen Euro bezuschusst der Bund die Sanierung und den Umbau zu einem modernen Museumsschiff, das seinen Platz neben
dem Feuerschiff Weser am Küstenmuseum finden wird.
Richtig cool finde ich, dass man über Virtual Reality zukünftig durchs historische Wilhelmshaven fahren kann.
Wilhelmshaven bekommt damit ein neues museales
Highlight. Gerade angesichts der Auswirkungen der
Corona-Pandemie ist es richtig und wichtig sich noch intensiver um den Ausbau der touristischen Attraktionen
zu kümmern - so kann Wilhelmshaven neben Industrie
und Bundeswehr ein weiteres wirtschaftliches Standbein aufbauen!
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Das Gelbe Band ist eine besondere Gelegenheit die Verbundenheit mit den Soldatinnen und Soldaten im Einsatz auszudrücken. Die Bänder mit den Unterschriften
der Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden
während der Weihnachtszeit sichtbar in den Einsatzkontingenten aufgehängt - Weihnachten auf See oder
an Land fern von der Familie ist für alle schwer, unter
Corona-Bedingungen noch schwerer, umso mehr
möchte ich den Soldatinnen und Soldaten für ihren gewissenhaften Dienst danken. Bleiben Sie gesund und
kommen Sie wohlbehalten an Leib und Seele zurück!

Mein Team
Was ich schon immer mal sagen wollte: Ich liebe Jahrmärkte! Die SchaustellerInnen treffen die Corona -Auswirkungen besonders hart, vielen fehlen seit bald einem
Jahr die Einnahmen. Oft sind es traditionsreiche Familienbetriebe, die mit süßem Zuckerduft und wirbelnden
Lichtern uns viele Stunden Spaß und Genuss, eine Auszeit vom Alltag bescheren. Die Märkte sind feste Termine im regionalen Kalender und auch fester Bestandteil der Gemeindekassen. Über Corona, das Lebensgefühl der SchaustellerInnen und die Novemberhilfen
habe ich auf dem traurig leeren Zeteler Markthamm mit
Klaus Dieter Langenscheidt gesprochen.

Da ihr mich ja (hoffentlich) alle schon kennt, möchte ich
euch an dieser Stelle nach und nach mein Team vorstellen. Oder besser gesagt, sie stellen sich selber vor!
Moin! Mein Name ist…
…Onno Söling, und ich unterstütze Siemtje´s Berliner
Büro seit Anfang November als studentischer Mitarbeiter.

Geboren und aufgewachsen bin ich im schönen Rheingau, einer Weinregion nähe Wiesbaden. Nach meinem
Abitur 2015 verschlug es mich erstmal für ein Freiwilliges Soziales Jahr nach Sambia, ehe ich 2017 nach Berlin
gezogen bin, um an der Humboldt-Universität Sozialwissenschaften zu studieren. Dabei merkte ich schnell,
dass mich insbesondere Außen- und Sicherheitspolitik
interessieren und sammelte erste Praxiserfahrung
durch ein Praktikum an der Deutschen Botschaft in Südafrika. In der kommenden Zeit werde ich Siemtje vor allem mit Ihren Social-Media-Auftritten unterstützen, Recherchetätigkeiten erledigen und Anfragen von BürgerInnen beantworten.
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