
 
 
 
 
 
 
Bewerbung 
 
als Kandidatin für den Bundestags-Wahlkreis 059 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

 

eine aufregende und spannende Zeit liegt nun vor uns.  

Gemeinsam mit Euch kann ich es schaffen, meine politischen Ziele und 

Vorhaben für ein besseres Leben in unserer Republik in die Tat umzusetzen! 

Aus diesem Grund möchte ich am 2. Oktober 2020 von Euch, liebe 

Genossinnen und Genossen, als Kandidatin für den Bundestag im Wahlkreis 

059 nominiert werden. Ich benötige mit Eure Unterstützung, um dieses Ziel 

zu erreichen. 

 

Viele von Euch kennen mich schon seit langem aus meiner kommunal-

politischen, parteipolitischen und Arbeit als Landtagsabgeordnete.  

An dieser Stelle ein kurzer Abriss meiner Vita: 

 

Ich wurde am 9. Juni 1961 in Strausberg geboren, habe zwei erwachsene 

Kinder und einen Enkelsohn, auf den ich besonders stolz bin. 

Ich wohne mit meinem Mann in der Mitte des Wahlkreises im idyllischen 

Örtchen Prädikow, einem Ortsteil der Gemeinde Prötzel, der ich als 

ehrenamtliche Bürgermeisterin vorstehe. 

Nach meinem Studium war ich bis zum Jahr 2006 als Lehrerin und später als 

Schulleiterin der Kleeblattschule in Seelow sowie als Lehrerin am 

Oberstufenzentrum Märkisch-Oderland tätig. Der Kontakt mit Kindern und 

jungen Erwachsenen bereitete mir viel Freude. Schon damals lag mir viel 

daran, vor allem den jungen Heranwachsenden Politik und wie sie wirkt, 

näher zu bringen. 

 



Ich engagierte mich ebenfalls von 1998 bis 2007 und dann wieder seit Mai 

2019 als Mitglied im Kreistag MOL (1. Legislatur: Vorsitzende des Bildungs-

ausschusses; 2. Legislatur: Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses). 

 

Von 2004 bis 2006 war ich Mitglied des Unterbezirksvorstandes der SPD 

MOL, seit 2006 bin ich Vorsitzende dieses Unterbezirkes und in der Zeit von 

2003 bis 2006 auch Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft 

Sozialdemokratischer Frauen (ASF) MOL.   

 

Aufgrund meines sozialen Engagements und meines unermüdlichen 

ehrenamtlichen Einsatzes, insbesondere in den Pflegeeinrichtungen für 

Seniorinnen und Senioren, wurde ich im Jahr 2018 als Mitglied in den AWO 

Landesvorstand Brandenburg gewählt. 

 

Am 14.09.2014 konnte ich das Direktmandat für den Wahlkreis 034 in 

Märkisch-Oderland erringen. Als Mitglied des Brandenburgischen Landtages 

und der Fraktion der SPD hatte ich die Funktion der bildungspolitischen 

Sprecherin inne. Dieser Tätigkeit ging ich bis zum 01.09.2019 aus vollem 

Herzen und mit all meiner Kraft nach. 

 

Im Mai 2019 wurde ich von den Bürgerinnen und Bürgern zur ehrenamtlichen 

Bürgermeisterin der Gemeinde Prötzel gewählt. Mitglied der 

Gemeindevertretung Prötzel bin ich bereits seit 2014. 

 

Mir ist und war immer wichtig, dass die vielen engagierten Bürgerinnen und 

Bürger unserer Gemeinde sich in ihren Ortsteilen wohlfühlen, miteinander 

reden und gemeinsam mit mir und der Gemeindevertretung im Gespräch 

bleiben, ihre Zukunft gemeinsam planen und diese selbstbestimmt 

mitgestalten können. 

 

Aus meiner Vita und meiner politischen Arbeit ergeben sich u. a. folgende 

Schwerpunkte für den Wahlkampf und das Wirken im Bundestag:  

Die Pflegeversicherung muss dringend modernisiert werden, um den 

ansteigenden Kosten zu Lasten der pflegebedürftigen Menschen entgegen 

zu wirken.  



Wir haben landesweit einen Bedarf an zusätzlichen Kita-Plätzen und an gut 

ausgebildetem Personal. Doch unser Land kann den Ausbau an Kita-Plätzen 

nicht allein stemmen, dazu bedarf es der finanziellen Unterstützung des 

Bundes.  

Für besonders wichtig erachte ich die Stärkung der Wirtschaft zur Meisterung 

der Folgen der Corona-Pandemie, die Digitalisierung der Schulen, den 

Breitbandausbau sowie die Unterstützung unserer Bundespolizei. 

 

Natürlich gibt es noch wesentlich mehr Punkte, die auch in den Ortsvereinen 

des Wahlkreises gemeinsam und offen beraten werden sollten, um die 

Ergebnisse und Vorstellungen der Genossinnen und Genossen und der 

Bürgerinnen und Bürger in den Wahlkampf mit einfließen zu lassen.  

 

Während des Wahlkampfes und meiner Tätigkeit im Bundestag werde ich 

offen auf alle Bürgerinnen und Bürger zugehen, sie mit einbeziehen und 

Ihnen Entscheidungen transparent nahebringen.  

Dazu beabsichtige ich, neben den festen Büros, ein rollendes Büro 

einzurichten und die digitalen Medien zur Information der Bürgerinnen und 

Bürger, nicht nur im Wahlkampf, sondern auch im täglichen Leben 

einzusetzen. 

 

Um all das umsetzen zu können, brauche ich eure Mitwirkung und vor allem 

eure Stimme am 2. Oktober 2020 zur Nominierung als Kandidatin für den 

Bundestag. 

 

Lasst uns gemeinsam diesen nicht ganz einfachen Weg gehen!  

 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit, anregende Diskussionen und 

maximale Ergebnisse für unsere Bürgerinnen und Bürger. 

 

Gern stehe ich jederzeit persönlich Rede und Antwort, auch per E-Mail: 

simona.koss@gmx.de oder per Telefon: 0160 - 9794 5125. 

 

Herzlichst Eure  


