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Click here to see the new Web version.

Glück Auf! Liebe Leserinnen und Leser,

Ich freue mich, Ihnen heute meinen ersten Newsletter senden zu können. Auf
diesem Weg möchte ich Sie nun regelmäßig über meine Arbeit im Landtag und
für mein (H)Erzgebirge informieren.
 
Ich bin gerade sehr glücklich, denn das vergangene Jahr war privat für mich
nicht ganz einfach und politisch sehr turbulent. Das Landtagswahlergebnis war
für mich und die sächsische SPD eine Enttäuschung und Ansporn zugleich. So
gelang nach der Landtagswahl nur 10 meiner Kolleginnen und Kollegen der
Wiedereinzug in den Sächsischen Landtag. Ich schied, auf dem Listenplatz 11
stehend, zunächst aus. Das änderte sich am 9. Januar, seitdem bin ich wieder
Teil der SPD-Landtagsfraktion. Gemeinsam mit meinem wundervollen Kollegen
Volkmar Winkler rückten wir für die Sozialministerin Petra Köpping und die
Staatssekretärin Dagmar Neukirch nach. Beide gaben ihr Mandat ab. 
 
Und es ging auch sofort wieder mit der politischer Arbeit weiter: Seit Januar
2020 bin ich Vorsitzende des Petitionsausschusses und Mitglied des
Ausschusses für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt. Zugleich bin
ich die Sprecherin für Soziales und Familie sowie für Gesundheits- und
Pflegepolitik der SPD-Fraktion. 

Am 29. Januar tagte der Sächsische Landtag zum ersten Mal in diesem Jahr.
Ein besonderer Tag für mich, da ich zu Beginn der Plenumssitzung vereidigt
wurde. Am Nachmittag folgte ein weiterer Höhepunkt: Als Vorsitzende des
Petitionsausschusses durfte ich die erste Petition überreichen. Diese kam vom
„BUND Landesverband Sachsen e. V.“ zum Thema „Tagebau in Sachsen“. Als
Vorsitzende will ich nah am Menschen sein, ich sehe es als meine Aufgabe an,
die Entscheidungen zu den Petitionen verständlich zu erklären. Ich habe mir
daher vorgenommen, dass die Ausschussmitglieder öfter vor Ort präsent sind
und mit den Menschen ins Gespräch kommen.
 
Ich freue mich sehr darüber, dass ich das Erzgebirge auch in den nächsten
Jahren im Sächsischen Landtag vertreten darf. Als Krankenschwester ist es mir
eine besondere Ehre, dass ich die sozialen Themen in der SPD-
Landtagsfraktion übernehme. Im Gesundheits- und Pflegebereich gibt es in
Sachsen viel zu tun. Und ich verspreche, ich werde auch weiterhin für meine
Herzensthemen kämpfen.
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Ich bin gespannt auf die nächsten fünf Jahre und wünsche Ihnen nun viel Spaß
beim Lesen. Ich berichte auf den nächsten Seiten von meinen ersten politischen
Schritten in diesem Jahr und widme mich der Frage, ob es (H)Erzmenschen in
der Politik überhaupt geben kann.
 

WE REMEMBER!
Mein Kollege Frank Richter und ich haben am
Montag, den 27. Januar, mit Schülerinnen und
Schülern im vogtländischen Falkenstein des
Unternehmers Alfred Roßner stellvertretend für
alle Menschen gedacht, die der
nationalsozialistischen Verbrechensherrschaft
zum Opfer gefallen sind. Roßner hatte eine
große Zahl von jüdischen Mitbürgern vor der
Deportation ins Konzentrationslager bewahrt,
bevor er selbst in Gestapo-Haft ums Leben kam.
Die Schülerinnen und Schüler der Wilhelm-
Adolph-von-Trützschler-Oberschule waren dem
Schicksal Roßners nachgegangen und hatten
eine kleine Ausstellung erarbeitet. Am Vormittag
kamen sie auf Initiative meines Kollegen mit
Henriette Kretz zusammen, einer Überlebenden
des Holocaust. Ich bin sehr froh und auch
beeindruckt, wie sich die Schülerinnen und
Schüler mit der Geschichte befasst haben. Sie
haben genau hingeschaut. Und wir alle dürfen
nicht wegschauen, wenn Rassismus und
Fremdenhass um sich greifen.

VIELEN DANK FÜR 93 PROZENT!
Am vergangenen Samstag wählten wir den
neuen SPD-Kreisvorstand für unser
(H)Erzgebirge. Dazu haben wir uns in
Wolkenstein zusammengefunden. Ich führe die
SPD-Erzgebirge bereits seit sechs Jahren an
und freue mich sehr darüber, dass ich das auch
weiterhin machen darf. Die Genossinnen und
Genossen haben mir mit 93 Prozent dafür ihr
Vertrauen ausgesprochen. Vielen Dank für die
große Zustimmung!

Mit dabei sind: 

Enrico Haustein und Matthias
Klepser (Stellvertreter)
Silvio Heider (Schatzmeister)
Richard Ringeis, Stephan Enzmann,
Joachim Bröhl, Niklas Schneider und
Thomas Schramm (Beisitzer)
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Allen Gewählten herzlichen Glückwunsch und
Glück auf! Ich freue mich auf die Arbeit mit Euch.

GIRLS DAY 2020
Am 26. März ist wieder „Girls'Day“. Sei auch Du
dabei und wirf mit mir einen Blick hinter die
Kulissen des Sächsischen Landtages und
der SPD-Fraktion Sachsen. Der Tag bietet Dir
die Möglichkeit, Politik direkt und konkret zu
erleben! Neben einem gemeinsamen
Kennenlernfrühstück mit Abgeordneten und
Mitarbeiter*innen unserer Landtagsfraktion
stehen ein Seminar zum Thema ,,Frauen in der
Politik", ein gemeinsames Mittagessen, eine
Führung durch den Landtag sowie ein historisch-
politischer Stadtrundgang durch Dresden auf
dem Programm. Alle anfallenden Fahrtkosten
werden übernommen. Interessierte können sich
gern an mein Büro wenden.

CORONA

Aktuell beherrscht der Ausbruch des Corona-
Virus die Nachrichten. Die Bundesregierung hatte
zuletzt deutsche Staatsbürger aus den
betroffenen Regionen in China ausfliegen lassen
und in eine Quarantäneeinrichtung der
Bundeswehr verlegt. Die Gefahr für die
Bevölkerung in Europa und Deutschland
schätzen die Experten des Robert Koch-Instituts
(RKI) weiterhin als gering ein. Diese
Einschätzung wird auch von den
Gesundheitsbehörden unserer Nachbarländer
und dem Europäischen Zentrum für
Krankheitsprävention und -kontrolle (ECDC)
sowie der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
geteilt. Sie wollen Informationen dazu oder haben
Fragen? Dann schreiben Sie mir gerne.
 

Hier ist mein Geheimnis. Es ist sehr einfach: Man
sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist
für die Augen unsichtbar.

Antoine de Saint-Exupéry aus Der kleine Prinz
 
Herzmenschen in der Politik – geht das überhaupt? Ich habe
mir diese Frage oft gestellt. Mittlerweile bin ich der festen
Überzeugung, dass das definitiv funktioniert und zwar sehr
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gut. In meiner ersten Legislaturperiode als
Landtagsabgeordnete habe ich versucht, auf die richtige
Mischung aus Gefühl und Kompetenz zu setzen. Als
Krankenschwester und überzeugte Sozialdemokratin will ich
eine Kümmerin sein. Mir liegen die kleinen Sorgen der
Erzgebirger am Herzen. Auch bei den politischen
Entscheidungen auf Landesebene höre ich auf mein
Bauchgefühl und agiere nicht gegen meine
Überzeugungen. Das werde ich auch in den nächsten Jahren
so mache und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Sie
mich auf meinem Weg begleiten.

Über Anmerkungen zu meinem Newsletter oder Fragen zu
meiner Arbeit in Dresden oder im Erzgebirge freue ich mich. 

Fragen? Dann schreiben Sie mir gerne eine Mail
(buero@simone-lang-spd.de) oder besuchen sie mich auf
meiner Homepage (www.simone-lang-spd.de).

Informationen zur Arbeit der SPD-Landtagsfraktion finden Sie
hier: https://www.spd-fraktion-sachsen.de 
 
Bis dahin. Glück Auf!

Ihre Simone Lang, MdL
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