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Themen u. a. 

 Grundsteuer 

beschlossen 

 Besuch der FH 

Südwestfalen 

 Klimaschutzgesetz im 

Bundestag 

 Gespräch mit der IG-

Metall im Märkischen 

Kreis 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

es ist uns leider nicht gelungen, die gute Regierungsarbeit der Koalition 
der SPD in Thüringen für uns  gewinnbringend für die Wahl zu vermark-
ten. Die Linke konnte in ihrem stärksten Bundesland weiter an Stimmen 
gewinnen. Es ist bedenklich und erschütternd zugleich, dass jede/r vier-
te Wähler/in die AfD gewählt hat, darunter viele junge Wähler. Dies soll-
te für uns endlich eine Mahnung sein, dass Politik anders gestaltet wer-
den muss, nämlich bürgernah, pragmatisch und markant. 

Nach einem höchstdemokratischen Auswahlprozess der Mitgliederbasis 
steht nun die Abstimmung zum Parteivorsitz zwischen den Teams Klara 
Geywitz & Olaf Scholz sowie  Saskia Esken & Norbert Walter-Borjans 
zwischen dem 19. und 29. November 2019 zur Stichwahl an. Unser Ge-
neralsekretär Lars Klingbeil appelliert an alle SPD-Gliederungen „sich mit 
Wahlempfehlungen für eins der Duos zurückzuhalten. Unsere Mitglieder 
sind durchaus in der Lage, sich selbst ein Bild zu verschaffen“. Das sehe 
ich genauso. Wir können es uns nicht leisten, als eine gespaltene Partei 
wahrgenommen zu werden. Was gerade in der CDU/CSU passiert, sollte 
uns endlich wachrütteln. Nur vereint sind wir stark! 
 
In Berlin wurden wichtige Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umge-
setzt: Neben der Grundsteuerreform konnten u. a. bessere Arbeitsbe-
dingungen für Paketboten und bessere Löhne sowie Arbeitsbedingun-
gen in der Pflege verabschiedet werden. Des Weiteren wurden Verbes-
serungen für Auszubildende u.a. mit einer Mindestausbildungsvergü-
tung durchgesetzt. Das längst überfällige Klimaschutzgesetz wurde in 
erster Lesung im Bundestag beraten. Eine umfassende Zusammenfas-
sung der sozialen Klimapolitik, für die sich die SPD- Bundestagsfraktion 
einsetzt, ist als Broschüre erhältlich. Näheres auf der letzten Seite des 
Newsletters. „Weiterarbeiten und nicht verzweifeln“. Das stand auf ei-
nem Zettel, welchen Herbert Wehner seinerzeit Hans-Jochen Vogel zu-
steckte. Dieses Motto begleitet mich täglich bei meiner Arbeit als Bun-
destagsabgeordnete im Bundestag und im Wahlkreis. 
 
In diesem Sinne schicke ich euch beste Grüße und ein herzliches 
Glück Auf! 

Eure 

Nezahat Baradari, 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
für den Kreis Olpe/Märkischer Kreis I 

01. November 2019 

http://www.bundestag.de/
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Grundsteuerreform beschlossen  

Am 18. Oktober hat der Deutsche Bundestag das Gesetzespaket zur Neuregelung der Grundsteuer be- 
schlossen, welches aufgrund einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts notwendig war. Wir ha- 
ben uns als SPD dafür eingesetzt, dass eine der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen gesichert 
werden kann, sodass die öffentliche Daseinsvorsorge sowie Investitionen in die örtliche Infrastruktur 
weiterhin finanziert werden können. 

Uns ist es gelungen, ein wertabhängiges Modell durchzusetzen, welches die Grundsteuer einfacher, ge- 
rechter und zukunftsfähig gestaltet. Dabei dient vor allem der Wert des Grundstückes sowie die durch-
schnittlich gezahlte Miete am jeweiligen Standort als Grundlage zur Bemessung der Grundsteuer. Die 
Steuerlast wird somit fair und gerecht verteilt, sodass die Wertermittlung den unterschiedlichen Wohn- 
gegebenheiten angepasst wird. Dieser Wertbezug war für die SPD entscheidend, um soziale Gerechtig- 
keit weiterhin zu gewährleisten. Hinzu kommt, dass Immobilien des sozialen Wohnungsbaus, kommuna- 
le sowie gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungsgenossenschaften unter bestimm- 
ten Voraussetzungen durch einen zusätzlichen Abschlag auf die Steuermesszahl bei der Grundsteuer be- 
günstigt werden. 

Außerdem wird mit der Grundsteuerreform die sogenannte „Grundsteuer C“ eingeführt. Mit dieser hel- 
fen wir Städten und Gemeinden Wohnraum zu schaffen und gegen Grundstücksspekulation vorzugehen, 
da besonders in Ballungsgebieten Wohnungsmangel herrscht. 

Könnte die Grundsteuer nicht mehr erhoben werden, würden den Kommunen fast 15 Milliarden Euro 
pro Jahr fehlen, die sie für die Schulen, Kitas und übrige Daseinsvorsorge dringend benötigen. Um ein 
Scheitern der Reform und damit den Verlust dieser wichtigen Finanzierungsquelle für die Kommunen zu 
verhindern, war es wegen Bayern erforderlich eine Öffnungsklausel für die Länder einzuräumen und eine 
Abweichungsmöglichkeit von der bundesrechtlichen Grundsteuer-Regelung vorzusehen. Dennoch ist die 
jetzt beschlossene Regelung, trotz der teils schmerzhaften Kompromisse, die in den Verhandlungen not-
wendig waren, ein sozialdemokratischer Erfolg. 

Ein O-Ton zur Grundsteuerreform von Bundesfinanzminister Olaf Scholz findet sich HIER. Ebenso gibt es 
HIER ein „Fragen und Antworten“ zur neuen Grundsteuer. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Video/2019/2019-10-18-o-ton-grundsteuer/2019-10-18-o-ton-grundsteuer.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2019-06-21-faq-die-neue-grundsteuer.html
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Aufnahme von EU-Beitrittsgesprächen weiter vertagt 

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union konnten sich bei ihrem Gipfel Mitte Oktober 
nicht auf den Beginn von EU-Beitrittsgesprächen mit Albanien und Nordmazedonien einigen. 

Aufgrund des Vetos von Frankreich, den Niederlanden und Dänemark wurde die Entscheidung erneut 
vertagt. Die EU-Kommission hatte in ihrem jüngsten Bericht beiden Ländern erneut bescheinigt, dass alle 
aufgestellten Kriterien erfüllt wurden. Auch der Deut-
sche Bundestag hat am 26. September beschlossen, 
mit den Beitrittsgesprächen zu beginnen (Beschluss 
Albanien & Beschluss Nordmazedonien). 

Beide Länder liegen im Herzen von Europa und haben 
einen fairen Umgang verdient. Die Europäische Union 
hat beiden Ländern schon mehrfach versprochen, 
nach Erfüllung der aufgestellten Kriterien, mit dem EU
-Beitrittsprozess zu beginnen. Dieses Versprechen 
wurde nun erneut nicht eingehalten. Das ist ein fata-
les Signal für die Stabilität und den Frieden des 
gesamten Westbalkans. Es ist in unserem europäi-
schen und auch nationalen Interesse die Länder des westlichen Balkans an uns zu binden, um kein politi-
sches Vakuum in der Region entstehen zu lassen sowie den wachsenden Einfluss von Russland, China und 
den Golfstaaten vor Ort zurückzudrängen. 

Anlässlich der Entscheidung des EU-Rats habe ich folgendes Statement abgegeben: 

„Die EU hat ihre Versprechen nicht eingehalten und vertröstet Albanien und Nordmazedonien 

weiterhin. Der Deutsche Bundestag hat mit seinem Votum versucht, die nötigen Brücken für die 

Skeptiker zu bauen. Leider hat auch dies nicht bei allen Regierungen zu einem Umdenken ge-

führt. 

Wir werden dennoch beide Länder auch künftig bei ihren wichtigen Transformationsprozessen 

unterstützen und sie zu den notwendigen Reformen ermutigen. Auch wenn dies nun ungemein 

schwerer werden wird.“ (Nezahat Baradari, 18.10.2019) 

  

                                              

Interaktive Förderkarte online 

Sowohl für die Mobilität als auch für die Digitalisierung ist das Bundesministerium für Verkehr und Digita- 

le Infrastruktur (BMVI) zuständig. In diesen, auch für unsere Region, sehr wichtigen Themenfelder, wer- 

den zahlreiche Projekte gefördert. 

Das BMVI hat nun eine interaktive Förderkarte veröffentlicht, anhand derer sich über die zahlreichen För-

derungen in den Regionen informiert werden kann. Derzeit sind 9.130 Projekte aus 18 Förderprogram- 

men abrufbar. Es besteht die Möglichkeit, die Förderungen nach Themen, Förderprogrammen, Zeiträu- 

men, Bundestagswahlkreisen oder kreisfreien Städten bzw. Landkreisen auszuwählen. Selbstverständlich 

besteht ebenso die Möglichkeit, die jeweilige Auswahl zu exportieren, um damit weiterzuarbeiten. 

HIER gelangt ihr zu der Förderkarte und könnt euch darüber informieren, welche Projekte das BMVI in 

unserer Region fördert.  

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/135/1913509.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/135/1913509.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/135/1913508.pdf
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/foerderlandkarte-bmvi-iframe.html
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Bessere Arbeitsbedingungen für Paketboten 

Sich Waren nach Hause liefern zu lassen, ist bequem. Aber 

die Arbeitsbedingungen in Teilen der Paketbranche sind 

nicht akzeptabel. Wir schieben der Ausbeutung von Paket- 

zustellerinnen und Paketzustellern einen Riegel vor. Paket- 

dienstleister haften künftig dafür, wenn ihre Subunterneh- 

men Sozialversicherungsbeiträge nicht zahlen. Dies hat der 

Bundestag nun beschlossen. Damit schützen wir die Be- 

schäftigten rechtzeitig vor Beginn des Weihnachtsgeschäfts 

und sorgen für mehr Gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt.  

 

Alle Informationen zu diesem wichtigen Gesetz finden sich 

HIER. 

Tarifvertrag oder höhere Pflegemindestlöhne 

Wer in der Pflege arbeitet, für andere Menschen da ist, leistet einen 

unschätzbaren Dienst für unsere Gesellschaft. Diese Arbeit muss 

mehr Wertschätzung erfahren. Mit einem neuen Gesetz schaffen wir 

die Grundlage für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen in der Pfle-

ge – möglichst nach Tarif. Diese wichtige Initiative von Arbeitsminis-

ter Hubertus Heil wurde in der vergangenen Woche im Bundestag 

beschlossen. 

HIER findet Ihr alle wichtigen Informationen zu diesem Gesetz. 

Nezahat Baradari (MdB) gemeinsam mit Arbeitsminister Hubertus Heil 

https://www.spdfraktion.de/themen/besserer-schutz-paketboten
https://www.spdfraktion.de/themen/hoehere-loehne-pflege
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Abstimmung über ein Tempolimit auf Autobahnen 

Ich persönlich halte ein generelles Tempolimit sachlich für den richtigen Weg. Sowohl der Kraftstoffver-

brauch und die CO2-Emmissionswerte nehmen zu als auch die Unfallgefahr. Die SPD hat bereits 2007 ei-

nen entsprechenden Parteitags-Beschluss für ein Tempolimit gefasst. Jedoch steckt hinter dem zur na-

mentlichen Abstimmung gestellten Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auch ein leicht durchschaubares 

taktisches Spiel: 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN könnten über die zahlreichen Lan-

desregierungen an denen sie beteiligt sind, einen Gesetzge-

bungsprozess im Bundesrat für ein Tempolimit initiieren, tun 

dies aber nicht. Ebenso tauchte im Ergebnispapier der soge-

nannten „Jamaika-Verhandlungen“ nach der Bundestags-

wahl 2017, mit keiner Silbe das Tempolimit auf. Für BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN war dies wohl nicht wichtig genug. Und 

selbst wenn die gesamte SPD-Bundestagsfraktion geschlos-

sen für ein Tempolimit gestimmt hätte, reicht die Stimmen-

mehrheit von CDU/CSU, FDP und AfD aus, um ein Tempolimit zu blockieren. 

Aus diesen Gründen, habe ich mich trotz meiner sachlichen 

Bewertung dazu entschieden, nicht an der Abstimmung teil-

zunehmen und eine Geldbuße, wegen fehlendem Abstim-

mungsverhalten, in Kauf zu nehmen. Mir ging es dabei um die 

Symbolik für mehr Klimaschutz und Verkehrssicherheit, im 

Sinne der berechtigten Interessen der Bürgerinnen und Bür-

ger. Fest steht, dass die Einführung eines allgemeinen Tem-

polimits auf Bundesautobahnen richtig wäre und ich mich 

weiterhin dafür einsetzen werde. 

Eine ausführliche persönliche Erklärung zu diesem Thema findet ihr HIER. 

Mindestausbildungsvergütung beschlossen 

Auszubildende sind die Zukunft der Betriebe in unserem Land. Sie 

lernen und packen mit an. Ihre Leistung verdient Respekt und eine 

ordentliche Bezahlung. Deshalb hat die SPD eine Mindestvergü-

tung für Auszubildende in den Koalitionsverhandlungen durchge-

setzt. Nach langen Verhandlungen hat der Deutsche Bundestag in 

der letzten Sitzungswoche endlich einen entsprechenden Be-

schluss gefasst.  Weitere Informationen zu dem Beschlossenen Ge-

setz finden sich HIER.  

Bild: pixabay 

Bild: pixabay 

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Bundesparteitag/beschlussbuch_bundesparteitag_hamburg_2007.pdf
https://www.tagesspiegel.de/downloads/20595568/5/skp1817440817111612110.pdf
https://www.nezahat-baradari.de/2019/10/17/abstimmung-ueber-ein-tempolimit-auf-autobahnen/
https://www.spdfraktion.de/themen/bundestag-beschliesst-mindestverguetung-azubis
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Einblicke ins Abgeordnetenbüro 

Um die arabische Demokratiebewegung zu unterstützen, hat der Deutsche Bundestag im Jahr 2012 ein 

jährliches, vierwöchiges Internationales Parlaments-Stipendium (IPS) für die Länder aus dem arabischen 

Raum eingeführt. Wichtiger Bestandteil und für die Stipendiaten der Höhepunkt des vierwöchigen Pro- 

gramms ist ein einwöchiges Praktikum bei einem Abgeordneten im Büro des Abgeordneten in Berlin. 

Da ich das Programm gerne unterstütze, habe ich mich dort an- 

gemeldet und so war Ende September Herr Joseph Al Ajami aus 

dem Libanon - zugleich ärztlicher Kollege - eine Woche als Sti- 

pendiat in meinem Abgeordnetenbüro. Er begleitete mich zu 

Arbeitsgruppen- und Ausschusssitzungen sowie zu Fachgesprä- 

chen. Die vielen gewonnen Eindrücke und Erfahrungen nimmt 

er nun mit in seine Heimat, um dort die Demokratisierung der 

Gesellschaft weiter voran zu bringen. 

Ich habe mich sehr gefreut, Herrn Al Ajami kennenlernen zu 

dürfen und wünsche ihm alles Gute für seine Zukunft . 

Lüdenscheid wird vollwertiger Standort der FH Südwestfalen 

Am 11. Oktober 2019 habe ich zusammen mit Oliver Kaczmarek (MdB), dem bildungspolitischen Sprecher 

der SPD-Bundestagsfraktion, und Gordan Dudas (MdL) die Fachhochschule Südwestfalen in Lüdenscheid 

besucht. In einem Gespräch mit Rektor Professor Dr. Claus Schuster erfuhren wir, dass der sehr erfolgrei- 

che bisherige Studienort Lüdenscheid zeitnah zu einem weiteren vollwertigen Standort der FH Südwestfa- 

len ausgebaut werden soll. Damit wird Lüdenscheid auch in formaler Hinsicht den gleichen Rang und Sta- 

tus erhalten, wie die übrigen FH-Standorte Iserlohn, Hagen, Soest und Meschede. Näheres über unseren 

Besuch an der Fachhochschule und das Gespräch mit dem Rektor und weiteren FH-Mitarbeiter*innen fin-

det Ihr HIER. 

 

(v.l.n.r.) Nezahat Baradari (MdB) gemeinsam mit Oliver Kaczmarek (MdB), Professor Dr. Claus 

Schuster, Prof. Dr. Ingo Krisch (2.v.r.) sowie einige weitere Mitarbeiter*innen der Fachhochschule. 

https://www.nezahat-baradari.de/2019/10/23/spd-politiker-besuchten-fachhochschule-sw-in-luedenscheid-rektor-entwicklung-eines-vollwertigen-hochschulstandorts-ist-das-ziel/
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Meinerzhagener Traditionsunternehmen auf Erfolgskurs 

In meiner Funktion als Berichterstatterin 

für Luft- und Raumfahrt sowie For-

schung und Innovation im Bundestags-

ausschuss für Angelegenheiten der EU 

habe ich kürzlich die Otto Fuchs KG in 

Meinerzhagen besucht. Das erfolgreiche 

Traditionsunternehmen mit insgesamt 

10.000 Beschäftigten stellt u.a. Kompo-

nenten für Fahrwerke, Flugzeugrad-

hälften, Fensterrahmen und Sitzschie-

nen für Verkehrsflugzeuge her, ebenso 

Triebwerksteile und Brennkammern für 

Weltraumraketen. In einem Gespräch, das ich mit Dr. Hinrich Mählmann, dem geschäftsführenden und 

persönlich haftenden Gesellschafter, und Dr. Klaus Welschof, dem Geschäftsleiter der Unternehmensspar-

te Aerospace, führte, ging es vor allem auch um die Frage nach der Klimaverträglichkeit der Produkte und 

ihrer Herstellung. HIER gelangt ihr zur ausführlichen Pressemitteilung über diesen sehr interessanten Fir-

menbesuch. 

Attendorner Förderschulen: Individuelles Lernen und bestmögliche Förderung 

Gemeinsam mit Hildegund Hennrichs, Mitglied der SPD im Förderschulausschuss des Kreistages Olpe, 

nutzte ich den jährlich stattfindenden ‚Tag der offenen Tür‘ der Martinus- und Laurentius-Schule (beide 

sind Förderschulen) in Attendorn, um mich über die wertvolle pädagogische Arbeit, die hier geleistet wird, 

zu informieren. All unsere Kinder benötigen beste Bedingungen für individuelles Lernen und eine optima- 

le Förderung. Beides ist an diesen Attendorner Schulen, wovon ich mich überzeugen konnte, in vorbildli- 

cher und beeindruckender Weise gewährleistet. Ausführlichere Informationen gibt es HIER.  

(v.l.n.r.) Dr. Hinrich Mählmann, Nezahat Baradari (MdB), Dr. Klaus Welschof  

Nezahat Baradari (MdB) mit Hildegund Hennrichs (Förderschul-

Ausschussmitglied des Kreistags Olpe), Frauke Armbrecht 

(Schulleiterin Martinusschule) und Besuchern 

https://www.nezahat-baradari.de/2019/10/17/nezahat-baradari-mdb-zu-besuch-bei-der-otto-fuchs-kg-traditionsunternehmen-auf-erfolgskurs/
https://www.nezahat-baradari.de/2019/10/15/foerderschulen-hinterliessen-hervorragenden-eindruck-kommunal-und-bundespolitiker-bei-tag-der-offenen-tuer-in-den-kreisfoerderschulen-in-attendorn/
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Werthmann-Werkstätten in Olpe:  Arbeit für alle Zielgruppen ermöglichen 

Ein weiteres meiner Besuchsziele im Wahlkreis waren 

in letzter Zeit die Werthmann-Werkstätten des Cari- 

tasverbandes Olpe. Dort konnte ich mich nicht nur 

mit dem Leiter der Werkstätten, Andreas Mönig, und 

Abteilungsleiter Achim Scheckel austauschen, son- 

dern auch mit Vertretern des Werkstattrats sprechen, 

der mit einem Betriebsrat vergleichbar ist. 

Ich war beeindruckt und erfreut zu erfahren, wie 

wichtig die Werkstätten das Recht der Menschen mit 

Behinderung auf Mitbestimmung, z.B. auch bei Perso- 

nalentscheidungen, nehmen. 

Ein weiteres Gesprächsthema waren die praktischen 

Erfahrungen bei der Umsetzung des Bundesteilhabe- 

gesetzes. Ich erfuhr, dass die Anwendung des noch 

relativ jungen Gesetzes teils zu einer deutlichen Erhö- 

hung des Verwaltungsaufwandes für die Einrichtun- 

gen führt. Diese Anregungen werde ich mit nach Ber-

lin nehmen.  

Nähere Informationen über meinen Besuch der Werthmann-Werkstätten in Olpe finden sich HIER. 

(v.l.n.r.) Andreas Mönig (Leitung Werkstätten), Luise 

Schröder (Werkstattrat), Nezahat Baradari (MdB), Peter 

Holterhoff (Werkstattrat) und Achim Scheckel 

(Abteilungsleitung) 

(Foto und Text: Werthmann-Werkstätten)  

Klimaschutzgesetz im Bundestag 

Das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung wurde in der vergangenen Sitzungswoche in den Deutschen 

Bundestag eingebracht. Dies ist ein Novum gewesen. Nun werden die Vorhaben und Regelungen in den 

zuständigen Ausschüssen debattiert. Die für 2020 gesteckten Ziele für den Klimaschutz wurden nicht er-

reicht. Daher braucht es auf diesem Gebiet ein größeres Engagement. 

Was genau regelt das Klimaschutzgesetz? Es gibt klare jährliche CO2-Budgets und 

Einsparziele für alle Bereiche (Verkehr, Landwirtschaft, Energie, Gebäude, Indust-

rie, Abfallwirtschaft). Dazu gibt es einen klaren Mechanismus, dass beim Verfehlen 

dieser Ziele mit einem Sofortprogramm nachgesteuert werden muss. Es gibt eine 

klare Zuordnung der Verantwortlichkeit, sodass jedes Ministerium beim Klima-

schutz verbindlich liefern muss. Und: Es gibt das klare Ziel der Treibhausgasneutra-

lität bis 2050. Weitere Informationen findet ihr HIER. 

Die Folgen des Klimawandels werden unsere Gesellschaft nachhaltig verändern. 

Jedoch müssen die notwendigen Maßnahmen sozial ausgewogen sein und dürfen nicht einseitig zulasten 

der Bevölkerung gehen. Eine umfassende Zusammenfassung der sozialen Klimapolitik, für die sich die SPD

- Bundestagsfraktion einsetzt, ist nun als Broschüre erschienen. Diese gibt es auch digital und zwar HIER . 

https://www.nezahat-baradari.de/2019/10/21/nezahat-baradari-besuchte-die-werthmann-werkstaetten-des-caritasverbandes-olpe/
https://www.spdfraktion.de/themen/bundestag-beraet-klimaschutzgesetz
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/web-spd-a5-soziale-klimapolitik-201910.pdf
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Kontakt  

 

Bundestagsbüro Berlin  
 

Nezahat Baradari, MdB 
Platz der Republik 1 

11011 Berlin  
 

nezahat.baradari(at)bundestag.de  
 

030/22771260 
 
 

Wahlkreisbüro Lüdenscheid  
 

Knapper Straße 59  
58507 Lüdenscheid  

 
nezahat.baradari.wk02(at)

bundestag.de  
 

02351/6631669  
 
 

Wahlkreisbüro Attendorn  
 

Niederste Straße 15  
57439 Attendorn 

 
nezahat.baradari.wk(at)

bundestag.de 

02722/6576884 
 
 

 
www.nezahat-baradari.de/ 

 
 
 

Folgt mir! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Gespräch mit der IG-Metall: Kleine und mittelstän-

dische Unternehmen nicht alleine lassen 

Vor wenigen Tagen war ich bei der IG-Metall-Geschäftsstelle in Lüden- 

scheid zu Gast. Meine Gesprächspartnerin war Gudrun Gerhardt, die 1. 

Bevollmächtigte der IG-Metall im Märkischen Kreis. 

Wichtigstes Thema war die aktuelle konjunkturelle Lage auch bei uns in 

Südwestfalen. Gudrun Gerhardt wies darauf hin, dass vor allem kleine 

und mittelständische Unternehmen zum Teil mit erheblichen Finanzie- 

rungsproblemen zu kämpfen haben. Gerade bei den Automobilzuliefe- 

rern würden derzeit viele Aufträge nicht abgerufen. 

In Sachen Klimaschutz waren die Lüdenscheider IG-Metall-Chefin und ich 

uns einig, dass dieser eine globale Aufgabe ist, auch, dass Deutschland 

hier mit starker Stimme sprechen und seinen Einfluss in der Welt geltend 

machen muss. Aber das geht nur mit einer starken Wirtschaft.   

Näheres über mein Gespräch mit Gudrun Gerhardt findet Ihr HIER. 

Gudrun Gerhardt mit Nezahat Baradari (MdB) 

https://www.nezahat-baradari.de/
https://www.instagram.com/nezahatbaradari
https://www.facebook.com/Baradari2017
https://www.nezahat-baradari.de/2019/10/25/nezahat-baradari-mdb-im-gespraech-mit-der-ig-metall-in-luedenscheid-kleine-und-mittelstaendische-unternehmen-nicht-alleine-lassen/
https://www.youtube.com/channel/UCctgjyNicl--YzvO8fs4Kug/videos

