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E�h�^��h^���Z>/E  

>ŝĞďĞ�&ƌĞƵŶĚĞ͕�ůŝĞďĞ�>ĞƐĞƌ͕ 
ǀŽƌ� ĞŝŶ� ƉĂĂƌ�tŽĐŚĞŶ� ŚĂďĞ� ŝĐŚ�ŵŝĐŚ�ŵŝƚ� ĚĞŵ� ƵŬƌĂŝŶŝͲ
ƐĐŚĞŶ��ŽƚƐĐŚĂŌĞƌ��ƌ͘��ŶĚƌŝũ�DĞůŶǇŬ�ŝŶ��ĞƌůŝŶ�ŐĞƚƌŽīĞŶ͘�
�Ƶ�ĚŝĞƐĞŵ��ĞŝƚƉƵŶŬƚ�ŚćƩĞ�ŝĐŚ�ĞƐ�ŶŝĞ�Ĩƺƌ�ŵƂŐůŝĐŚ�ŐĞŚĂůͲ
ƚĞŶ͕� ĚĂƐƐ� ĚŝĞ� hŬƌĂŝŶĞ� ĂůƐ� ĚĞŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞƌ͕� ƐŽƵǀĞƌćŶĞƌ�
^ƚĂĂƚ�ĞŝŶŵĂů�ǀŽŶ�ZƵƐƐůĂŶĚ�ĂŶŐĞŐƌŝīĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ�ŬƂŶŶƚĞ͘�
�ŵ�Ϯϰ͘� &ĞďƌƵĂƌ�ǁƵƌĚĞŶ�ǁŝƌ�ĞŝŶĞƐ��ĞƐƐĞƌĞŶ�ďĞůĞŚƌƚ͘� /Ŷ�
�ƵƌŽƉĂ�ŚĞƌƌƐĐŚƚ�ǁŝĞĚĞƌ�<ƌŝĞŐ͘�ZƵƐƐůĂŶĚ�ŚĂƚ�ĚŝĞ�hŬƌĂŝŶĞ�
ĂŶŐĞŐƌŝīĞŶ͘��ƵƐ�ĚŝĞƐĞŵ��ŶůĂƐƐ�ŬĂŵ�ĚĞƌ��ĞƵƚƐĐŚĞ��ƵŶͲ
ĚĞƐƚĂŐ� ǌƵ� ĞŝŶĞƌ� ^ŽŶĚĞƌƐŝƚǌƵŶŐ�Ăŵ�Ϯϳ͘� &ĞďƌƵĂƌ� ǌƵƐĂŵͲ
ŵĞŶ͘��ƵŶĚĞƐŬĂŶǌůĞƌ�KůĂĨ�^ĐŚŽůǌ�ŚĂƚ�ŵŝƚ�ŬůĂƌĞŶ�tŽƌƚĞŶ�
ĚŝĞ�,ĂůƚƵŶŐ�ĚĞƌ�DĞŚƌŚĞŝƚ�ĚĞƌ��ƵŶĚĞƐƚĂŐƐĂďŐĞŽƌĚŶĞƚĞŶ�
ĂƵĨŐĞǌĞŝŐƚ͘ 
�ƵĐŚ� ŝĐŚ� ǀĞƌƵƌƚĞŝůĞ�ŵŝƚ� ĂůůĞƌ� ^ĐŚćƌĨĞ� ĚĞŶ� �ŶŐƌŝīƐŬƌŝĞŐ�
ZƵƐƐůĂŶĚƐ� ŐĞŐĞŶ� ĚŝĞ� hŬƌĂŝŶĞ͘� �ŝĞƐĞƌ� ŵŝůŝƚćƌŝƐĐŚĞ� �ŶͲ
Őƌŝī� ŝƐƚ�ĞŝŶ�ŬůĂƌĞƌ�sƂůŬĞƌƌĞĐŚƚƐďƌƵĐŚ�ƵŶĚ�ŵŝƚ�ŶŝĐŚƚƐ� ǌƵ�
ƌĞĐŚƞĞƌƟŐĞŶ�ŽĚĞƌ� ǌƵ� ĞŶƚƐĐŚƵůĚŝŐĞŶ͘�DĂŶ�ŵƵƐƐ� ĚĂǀŽŶ�
ĂƵƐŐĞŚĞŶ͕� ĚĂƐƐ� ĚŝĞƐĞƌ� ^ĐŚƌŝƩ� ǀŽŶ� WƵƟŶ� ůĂŶŐĞ� ŝŵ� sŽͲ
ƌĂƵƐ�ŐĞƉůĂŶƚ�ǁĂƌ͘��ŝĞ�hŬƌĂŝŶĞ�ŚĂƚ�ǌƵ�ŬĞŝŶĞƌ��Ğŝƚ�ZƵƐƐͲ
ůĂŶĚ�ƉƌŽǀŽǌŝĞƌƚ͘� 
�ŝĞ�DĞŶƐĐŚĞŶ�ĚŽƌƚ�ďƌĂƵĐŚĞŶ�ĚƌŝŶŐĞŶĚ�ƵŶƐĞƌĞ�ƵŶĞŝŶŐĞͲ
ƐĐŚƌćŶŬƚĞ�^ŽůŝĚĂƌŝƚćƚ�ƵŶĚ�hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ͘�DĞŝŶĞ�'ĞĚĂŶͲ
ŬĞŶ� ƐŝŶĚ� ďĞŝ� ĚĞŶ� ǀŝĞůĞŶ� &ĂŵŝůŝĞŶ� ƵŶĚ� <ŝŶĚĞƌŶ� ǀŽƌ�Kƌƚ͘�
<ƌŝĞŐ� ŝƐƚ�ŶŝĞŵĂůƐ�ƵŶĚ�ǌƵ�ŬĞŝŶĞƌ��Ğŝƚ�ĞŝŶĞ�>ƂƐƵŶŐ͊�<ƌŝĞŐ�
ŝƐƚ�ŝŵŵĞƌ�ĚŝĞ�ĂůůĞƌƐĐŚůĞĐŚƚĞƐƚĞ�KƉƟŽŶ�ŝŶ�ĚĞƌ�WŽůŝƟŬ�ƵŶĚ�
ĞŝŶĞ��ĂŶŬƌŽƩĞƌŬůćƌƵŶŐ�ĚĞƌ�sĞƌŶƵŶŌ͊� 
�Ɛ�ŝƐƚ�ũĞƚǌƚ�ƵŶƐĞƌĞ�WŇŝĐŚƚ͕�ŵŝƚ�ĞŝŶĞŵ�ƐƚĂƌŬĞŶ�ĚĞŵŽŬƌĂƟͲ
ƐĐŚĞŶ� �ƺŶĚŶŝƐ� ĚĞƌ� �ƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ� hŶŝŽŶ� ƵŶĚ� ĚĞƌ� tĞůƚ�
ĚĞŶ�&ƌŝĞĚĞŶ�ƵŶĚ�ĚŝĞ�&ƌĞŝŚĞŝƚ�ǌƵ�ǀĞƌƚĞŝĚŝŐĞŶ͘�>ĂƐƐĞŶ�^ŝĞ�
ƵŶƐ�ĂƵĨ�ĞŝŶ�ƐĐŚŶĞůůĞƐ��ŶĚĞ�ĚĞƐ�<ƌŝĞŐĞƐ�ŚŽīĞŶ�ƵŶĚ� 
ĂƵĐŚ�ĚĂĨƺƌ�ďĞƚĞŶ͕ 

 

/Śƌ�/ŶŐŽ��ŽĚƚŬĞ� 
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ηŶŝĞŐĂďĞƐŵĞŚƌǌƵƚƵŶ�������������ηƉƌĂŬƟŬĞƌŝŶƐƉĂƌůĂŵĞŶƚ 

/Śƌ�<ŽŶƚĂŬƚ 
dĞůĞĨŽŶ͗�нϰϵ�ϯϬ�ϮϮϳ�ϳϯϱϵϬ 
&Ăǆ͗�нϰϵ�ϯϬ�ϮϮϳ�Ϯϯ�ϳϯϱϵϭ 
ŝŶŐŽ͘ďŽĚƚŬĞΛďƵŶĚĞƐƚĂŐ͘ĚĞ 

�ĞƵƚƐĐŚĞƌ��ƵŶĚĞƐƚĂŐ 
/ŶŐŽ��ŽĚƚŬĞ 
WůĂƚǌ�ĚĞƌ�ZĞƉƵďůŝŬ�ϭ 
ϭϭϬϭϭ��ĞƌůŝŶ 

&ĞďƌƵĂƌ�ϮϬϮϮ 

s͘ŝ͘^͘Ě͘W͘��/ŶŐŽ��ŽĚƚŬĞ�DĚ�͕�WůĂƚǌ�ĚĞƌ�ZĞƉƵďůŝŬ�ϭ͕�ϭϭϬϭϭ��ĞƌůŝŶ 
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Gute Nachrichten für unsere Region! 
 

Dr. Lydia Hüskens, Landesministerin für Infrastruktur und Digitales, hat mit unserem Ministerpräsi-
denten des Landes Sachsen-Anhalt, Herrn Dr. Rainer Haseloff, und mit Prof. Dr. Armin Willingmann 
das „Strukturentwicklungsprogramm Mitteldeutsches Revier“ veröffentlicht. 

 

Das Papier basiert auf dem Leitbild des Strukturstärkungsgesetzes und soll eine strategische Grund-
lage für einen erfolgreichen Transformationsprozess in der Braunkohleregion schaffen. Es formuliert 
dazu einen Fahrplan für die Entwicklung der Region und einen Rahmenplan, wie die finanziellen Mit-
tel des Bundes in Höhe von 4,8 Mrd. Euro bis 2038 mit konkreten Vorhaben im Revier verteilt werden 
sollen. 
 

Für mich steht fest: Wir müssen die in unserer Region ansässigen Unternehmen stärken, aber auch 
neue Unternehmen ansiedeln. Dazu gehören für mich unbedingt attraktive Rahmenbedingungen wie 
der Ausbau der digitalen Infrastruktur mit 5G Campus-Netzen, mehr Investitionen in die Verkehrsinf-
rastruktur aber auch Hilfen bei der Ansiedlung und Vermarktung. Das Ziel muss es sein, neue nach-
haltige und sichere Arbeitsplätze zu schaffen sowie Fachkräfte in unsere Region zu holen. Nur auf 
diesem Weg kann der Strukturwandel gelingen.  
Weitere Informationen dazu unter: 
https://strukturwandel.sachsen-anhalt.de/perspektiven/strukturentwicklungsprogramm/ 
 

 
Digitale Orte im Land der Ideen 
 

Am 22. Februar 2022 ist erstmals der Wettbewerb „Digitale Orte im Land der Ideen“, den Deutschland – 
Land der Ideen - gemeinsam mit der Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser auslobt, gestartet. Ziel 
des Wettbewerbs ist es, Projekte und Orte in Deutschland zu identifizieren, die mittels digitaler Infra-
struktur nachhaltige Projekte für die Zukunft des ländlichen Raums entwickelt haben.  
Der Wettbewerb würdigt diese Projekte und Orte als Vorbilder und Vorreiter und verdeutlicht zugleich 
die Vorteile der Digitalisierung für die Menschen im ländlichen Raum. Aus den Einreichungen wählt eine 
Experten-Jury die zehn besten Projekte aus, die am 9. Juni 2022 in Berlin ausgezeichnet werden. 
 
Potenzielle Bewerberinnen und Bewerber können sich jetzt online unter www.digitale-orte.de bis zum 4. 
April 2022 bewerben. 
 
Teilnehmen können Projektverantwortliche aus oder von Verwaltung, Wirtschaft, Politik im ländlichen 
Raum, Kunst- und Kultureinrichtungen, Universitäten, sozialen und kirchlichen Einrichtungen, Initiativen, 
Vereinen, Verbänden, Genossenschaften, privaten Initiatoren und dem Bürgerschaftlichen Engagement. 
Die TeilnehmerInnen können auch in einem Ballungsraum leben, das Projekt muss aber im oder für den 
ländlichen Raum realisiert worden sein.  
 

 

�ƵƐ��ĞƌůŝŶ�-�Ĩƺƌ�ĚĞŶ�tĂŚůŬƌĞŝƐ���� 
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hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƐďĞƐƵĐŚĞ 

Es ist immer wieder sehr eindrucksvoll 
zu erfahren, was in meinem Heimatland 
Sachsen-Anhalt für Potentiale vorhan-
den sind.   
Anfang Februar habe ich die außeruni-
versitäre Forschungseinrichtung der pri-
vaten Wirtschaft „Pilot Pflanzenöltech-
nologie Magdeburg e.V.“ (PPM) besucht. 
Geschäftsführerin Dr. Sara Hadjiali und 
der Vorstandsvorsitzende Dr. Carsten 
Transfeld haben mir eindrucksvoll ver-
mittelt, was im Bereich der Nahrungs-
mittelforschung alles möglich ist.  
PPM forscht auf dem Gebiet der Extrak-
tion und nachhaltiger Verwertung von 
Ölen und Proteinen aus einheimischen Pflanzen. 
Das beginnt bei der Gewinnung von Folien aus 
Bohnen für die Industrie und der Herstellung von 
Nudeln aus dem 3D-Drucker zur Herstellung von 
Flockmitteln für Kläranlagen.  
 

PPM ist in die Geschäftsfelder Öle & Fette und Proteine 
gegliedert. Hier bearbeitet PPM Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekte und wirbt dazu öffentliche Mittel ein. 
Die Ergebnisse werden publiziert und im Lebensmittel-, 
Futtermittel- als auch im chemisch-technischen Bereich 
angewendet.  

&ŽƚŽ͗�dĞĂŵ��ƌ͘�'ĞƌŽ�,ŽĐŬĞƌ�DĚ� 

 

Dass wir endlich mehr für unsere Landwirte tun 
müssen, wurde mir in der Sauenhaltungsanlage 
Wollin vor Augen geführt. Hier traf ich mich mit 
dem Unternehmer und Agrartechniker Ole Daniels, 
der auf seinem Hof derzeit 1300 Sauen und Ferkel 
aufzieht. Die Herausforderungen in diesem Job sind 
vielfältig und reichen u.a. vom Fachkräftemangel, 
dem Überbürokratismus und uneinheitlichen EU-
Richtlinien bis hin zu Wettbewerbsverzerrungen 
und Benachteiligungen der Produktionsstätten in 
Deutschland. Nicht erst seit Covid-19 fallen die 
Schweinepreise. Das bestätigte mir auch Ole Da-
niels: Denn kein Betrieb kann aktuell kostendeckend 
arbeiten. Kein Wunder, dass sich die Landwirte im 
Stich gelassen fühlen. 
Als Sprecher für Tierwohl im Ausschuss für Ernäh-
rung und Landwirtschaft im Deutschen Bundestag 
benötige ich die Hinweise und das Praxiswissen un-
serer Fachleute. Genau deshalb habe ich mir die 
Fragen und Lösungsansätze bei Ole Daniels auch 
persönlich abgeholt. 
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��/Śƌ�ĚŝƌĞŬƚĞƌ��ƌĂŚƚ�ǌƵ�ŵŝƌ�͗ 
 
���ƺƌŽ��ĞƌůŝŶ 
��WůĂƚǌ�ĚĞƌ�ZĞƉƵďůŝŬ�ϭ 
��ϭϭϬϭϭ��ĞƌůŝŶ 
 

��dĞů͗͘�нϰϵ�ϯϬ�ϮϮϳ�ϳϯϱϵϬ 
��ŝŶŐŽ͘ďŽĚƚŬĞΛďƵŶĚĞƐƚĂŐ͘ĚĞ 
 
 
���ƺƌŽ�DĞƌƐĞďƵƌŐ� 
��<ƂŶŝŐ-,ĞŝŶƌŝĐŚ-^ƚƌĂƘĞ�Ϯϳ 
��ϬϲϮϭϳ�DĞƌƐĞďƵƌŐ 
 

��dĞů͗͘�нϰϵ�ϯϰϲϭ�ϳϵϯ�Ϭϭϱϰ 
��ŝŶŐŽ͘ďŽĚƚŬĞ͘ǁŬϬϭΛďƵŶĚĞƐƚĂŐ͘ĚĞ 
 

��&ƺƌ�^ŝĞ�ǀŽƌ�Kƌƚ͗��,ĞŝĚƌƵŶ�&ƌƂŚůŝĐŚ 
��ŵŽŶƚĂŐƐ ��ϭϬ͗ϬϬ�ďŝƐ�ϭϰ͗ϬϬ�hŚƌ 
��ĚŽŶŶĞƌƐƚĂŐƐ �����ϵ͗ϬϬ�ďŝƐ�ϭϲ͗ϬϬ�hŚƌ 
��ĨƌĞŝƚĂŐƐ ���ϭϰ͗ϬϬ�ďŝƐ�ϭϳ͗ϬϬ�hŚƌ 
��;ƐŽǁŝĞ�ŶĂĐŚ�ƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚĞƌ��ďƐƉƌĂĐŚĞͿ 
 
���ƺƌŽ�^ĂŶŐĞƌŚĂƵƐĞŶ 
��tĂƐƐĞƌƚŽƌƐƚƌĂƘĞ�ϳ 
��ϬϲϱϮϲ�^ĂŶŐĞƌŚĂƵƐĞŶ 
��ŝŶŐŽ͘ďŽĚƚŬĞ͘ǁŬϬϭΛďƵŶĚĞƐƚĂŐ͘ĚĞ 
��;dĞƌŵŝŶĞ�ŶĂĐŚ�sĞƌĞŝŶďĂƌƵŶŐͿ 
 
 
��tĞďƐĞŝƚĞ 
��ŝŶŐŽďŽĚƚŬĞ͘ĚĞ 
��&ĂĐĞďŽŽŬ 
��ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬ/ŶŐŽ͘�ŽĚƚŬĞ 
��/ŶƐƚĂŐƌĂŵ 
��ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ͘ĐŽŵͬŝŶŐŽďŽĚƚŬĞ 
��dǁŝƩĞƌ 
��ƚǁŝƩĞƌ͘ĐŽŵͬ/ŶŐŽ�ŽĚƚŬĞ 

,ŝŶǁĞŝƐĞ�ĚĞƌ�ZĞĚĂŬƟŽŶ͗ 
�ƵƐ�'ƌƺŶĚĞŶ�ĚĞƌ�ďĞƐƐĞƌĞŶ�>ĞƐďĂƌŬĞŝƚ�ǁŝƌĚ�ďĞŝ�WĞƌƐŽŶĞŶďĞǌĞŝĐŚŶƵŶŐĞŶ�ƵŶĚ�ƉĞƌƐŽŶĞŶďĞǌŽŐĞŶĞŶ�,ĂƵƉƚǁƂƌƚĞƌŶ�ŝŶ�ĚŝĞƐĞƌ��ƌŽƐĐŚƺƌĞ�
ĚŝĞ�ŵćŶŶůŝĐŚĞ� &Žƌŵ�ǀĞƌǁĞŶĚĞƚ͘� �ŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞ��ĞŐƌŝīĞ�ŐĞůƚĞŶ� ŝŵ�^ŝŶŶĞ�ĚĞƌ�'ůĞŝĐŚďĞŚĂŶĚůƵŶŐ�ŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚ� ũĞĚŽĐŚ� Ĩƺƌ� ĂůůĞ�'ĞͲ
ƐĐŚůĞĐŚƚĞƌ͘��ŝĞ�ǀĞƌŬƺƌǌƚĞ�^ƉƌĂĐŚĨŽƌŵ�ŚĂƚ�ŶƵƌ� ƌĞĚĂŬƟŽŶĞůůĞ�'ƌƺŶĚĞ�ƵŶĚ�ďĞŝŶŚĂůƚĞƚ�ŬĞŝŶĞ�tĞƌƚƵŶŐ͘�&ŽƚŽŵĂƚĞƌŝĂů�ŽŚŶĞ��ŝůĚƵŶƚĞƌͲ
ƐĐŚƌŝŌ�ƐŝŶĚ��ŝŐĞŶƚƵŵ�ǀŽŶ�d��D��K�d<��ďǌǁ͘�ĚĞƐ�,ĞƌĂƵƐŐĞďĞƌƐ͕�ĂŶĚĞƌĞ��ŝůĚ–�ƵŶĚ�&ŽƚŽƋƵĞůůĞŶ�ƐŝŶĚ�ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚ�ŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ͘�
^ŽůůƚĞŶ�^ŝĞ�ŶŝĐŚƚ�ĚĂŵŝƚ�ĞŝŶǀĞƌƐƚĂŶĚĞŶ�ƐĞŝŶ͕�ĚŝĞƐĞ��ƌŽƐĐŚƺƌĞ�ĂůƐ�>/E<-�ĂƚĞŝ�ŽĚĞƌ�W�&-�ŽŬƵŵĞŶƚ�ǌƵ�ĞƌŚĂůƚĞŶ͕�ǁĞŶĚĞŶ�^ŝĞ�ƐŝĐŚ�ďŝƩĞ�
ŵŝƚ�ĞŝŶĞƌ�ŬƵƌǌĞŶ�EŽƟǌ�ƉĞƌ��-DĂŝů�ĂŶ�ŝŶŐŽ͘ďŽĚƚŬĞ͘ŵĂϬϱΛďƵŶĚĞƐƚĂŐ͘ĚĞ͘ 

Teamzugang - Diana Ziman 
 

Ich freue mich, dass ab 1. März Diana Ziman mein Berliner Team  
als studentische Mitarbeiterin im Bereich „Social Media“ unter-
stützen wird. Damit ist mein Team nun auch komplett. 
 

Diana hat einen Bachelor in Literaturwissenschaft und Germanis-
tik erworben. Derzeit studiert sie an der Berliner Humboldt-
Universität „Kultur– und Medienwissenschaften“ im zweiten Se-
mester. 
Da sie im Rahmen des kulturwissenschaftlichen Studiums die Ge-
legenheit hatte, sich mit vielfältigen kulturellen Themen und 
Praktiken auseinanderzusetzen, weiß sie, wie bedeutend die The-
men Ernährung, Landwirtschaft, Soziales und Arbeit für eine gut 
funktionierende Gesellschaft sind. 
Der Bundestag und die Arbeit im Parlament sind für Diana nicht 
neu. Sie sammelte bereits erste politische Erfahrungen im Rah-
men eines Praktikums bei einem Bundestagsabgeordneten. 
 

Herzlich Willkommen, Diana! Ich freue mich sehr auf die gemein-
same Arbeit mit dir. 
 
 
 
 


