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Liebe Genossinnen und Genossen, 

liebe Freunde der SPD, 

in dieser Woche haben wir nach intensiven Beratungen den Bundes-
haushalt mit über 362 Milliarden Euro für das kommende Jahr verab-
schiedet. 

Davon sind allein 43 Milliarden Euro an Investitionen für 2020 vorgese-
hen. Bis zum Jahr 2023 betragen die Investitionen insgesamt rund 160 
Milliarden Euro. Dies ist ein Drittel mehr als in der vergangenen Wahlpe-
riode und das kann sich sehen lassen! 

Die größten Ausgaben machen weiterhin die Sozialausgaben aus. Das 
Budget des Bundesministerium für Arbeit und Soziales beträgt knapp 
150 Milliarden. Davon werden ca. 100 Milliarden allein für die Renten-
zahlungen ausgegeben. Dies ist ein Faktum und zeigt, daß wir in einem 
Land mit vielen alten Menschen leben. Weitere Details zu dem Bundes-
haushalt findet ihr HIER. 

Morgen werden wir wissen, welches Duo die Mitglieder als Parteivorsit-
zende bestimmt haben. Noch könnt ihr heute, am 29. November bis 
Mitternacht online eure Stimme abgeben. Bei allem Unterschied in der 
Sache ist es sehr wichtig, dass das Ergebnis akzeptiert und anhaltend 
respektiert wird. Ständige Machtkämpfe innerhalb der Partei helfen uns 
nicht weiter. Wer möchte schon in ein Flugzeug einsteigen, wenn zwei 
Piloten sich ständig streiten? 

Wir können uns von der Außenwirkung der Parteivorsitzenden von 
Bündnis 90/Die Grünen ein Beispiel nehmen. Auch da läuft hinter den 
Kulissen nicht alles friedlich ab und es toben Machtkämpfe, aber die Be-
völkerung bekommt das nicht mit. 

Vom Parteitag Anfang Dezember erwarte ich ein Signal des Aufbruchs, 
das uns alle mitnehmen muss. Die SPD muss zeigen, dass sie bei den Zu-
kunftsfragen wie Digitalisierung, Klimaschutz und Friedenssicherung die 
besten politischen Antworten hat. Dafür müssen wir Geschlossenheit 
zeigen. Dies sind wir den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes schul-
dig! 

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

29. November 2019 

https://www.bundestag.de/presse/hib/668698-668698
http://www.bundestag.de/
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Bei der Grundrente haben wir gezeigt, was wir mit Beharrlichkeit und Durchsetzungsstärke sogar mehr als 
das, was im Koalitionsvertrag vereinbart worden war, erreichen können. Ab Januar 2021 werden rund 1,5 
Millionen Rentnerinnen und Rentner von der Grundrente profitieren statt wie bisher 150.000 Menschen. 
Sozialverbände und Gewerkschaften loben uns für diesen Erfolg, den wir uns selber nicht klein reden soll-
ten.  

In der Generaldebatte diese Woche feierte sich die Bundeskanzlerin als diejenige, die neben dem Min-
destlohn auch die Grundrente eingeführt hätte.  

Liebe Genossinen und Genossen, liebe Freunde der SPD, 

der Mindestlohn, die Grundrente, die Mindestausbildungsvergütung, das Starke-Familien-Gesetz, das Un-
terhaltvorschussgesetz, das Pflegestärkungsgesetz uvm. sind gesetzgeberische Meilensteine in der Ge-
schichte der Bundesrepublik Deutschland UND tragen eindeutig die Handschrift der SPD!  

Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wir haben in schwierigen Zeiten Regierungsverantwortung über-
nommen und konnten zeigen, dass die Bundesregierung und somit auch die Große Koalition handlungsfä-
hig sind. 

Aber wir haben auch noch viel vor: Neben der internationalen Friedenspolitik stellt der Klimawandel für 
mich persönlich die wichtigste politische Herausforderung der nächsten Jahrzehnte dar. Das erste Mal 
haben wir ein Klimaschutzgesetz mit verbindlichen Vorgaben für CO2-Emmissionen verabschiedet. Dieses 
Gesetz muss nun zusammen mit dem Bundesrat im Vermittlungsausschuss weiter gestaltet werden. 

Wir brauchen in der Tat noch mehr an Investitionen für den Klimaschutz, insbesondere für die Power-to-X
-Technologie und für Photovoltaik. Wir sind an unsere planetarischen Grenzen gestoßen. Wir haben keine 
andere Möglichkeit, als eine beherzte Defossilisierung vorzunehmen, falls die Menschheit dauerhaft 
überleben soll. Wer mir nicht glaubt, möge im Wald im Sauerland oder in meinem Betreuungswahlkreis 
Siegen-Wittgenstein einen Spaziergang machen. Jeder von uns kann sich von dem kranken Zustand unse-
res Waldes überzeugen.  

Eine weitere Herausforderung für uns ist die Bekämpfung von Rechtsextremismus. Wir können unsere 
Demokratie nur erhalten, in dem wir mit starken Gesetzen endlich gegen Hass und Hetze auch im Inter-
net vorgehen. Es darf weder im realen Leben noch im Netz einen rechtsfreien Raum geben. Aus Worten 
sind längst Pistolenschüsse geworden und haben Menschenleben gefordert, wie zuletzt in Halle. Welche 
Partei, wenn nicht die SPD, kann dem (Rechts-)Extremismus und Faschismus die Stirn bieten? 

 

Ich wünsche euch trotz allem einen mutigen und tatkräftigen Start ins Wochenende und eine besinnliche 
Adventszeit. 

 

Mit besten Grüßen aus Berlin  

Eure 
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Die Grundrente kommt ohne Bedürftigkeitsprüfung 

Zu Beginn meines neuen Newsletters starten wir mit einem großen Erfolg! 
Seit inzwischen drei Legislaturperioden setzen wir uns für die Einführung der Grundrente ein. Nun ist es 
uns gelungen, einen starken Kompromiss zu erarbeiten: Bis zu 1,5 Millionen Menschen, die viele Jahre 
lang gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben, aber im Arbeitsleben zu niedrige Löhne 
erhielten, beziehen ab Januar 2021 eine faire und sichere Altersversorgung. Diese soll 10 Prozent ober-
halb der Grundsicherung liegen. Vor allem Arbeitnehmerinnen aus dem Niedriglohnsektor profitieren 
von dieser neuen Regelung. 

Keine Bedürftigkeitsprüfung! 

Die Union hatte sich lange auf die so genannte Bedürftigkeitsprüfung festgelegt. Dies hätte eine vollstän-
dige Offenlegung der eigenen finanziellen Situation und die des Ehepartners bedeutet. Schon finanzielle 
Rücklagen ab 5.000 Euro oder das Familienauto wären auf die Grundrente angerechnet worden. Man 
hätte auch darüber hinaus jegliches Eigentum transparent auflisten müssen. Somit wäre ein erheblicher 
bürokratischer Mehraufwand entstanden, der hohe Kosten verursacht hätte. Nun muss lediglich ein Ein-
kommensnachweis erfolgen, welcher Auskunft über die tragbare finanzielle Belastung einer Person gibt. 

Wer lange gearbeitet hat, soll sich nicht vor dem Sozialamt erklären müssen. Das konnten wir als SPD 
durchsetzen! Die Grundrente wurde durch eigene Leistung erworben und daher soll sie – genauso wie 
die Rente – von der Deutschen Rentenversicherung automatisch ausgezahlt werden. Anspruch auf die 
Grundrente besteht ab 35 Beitragsjahren. Mit einberechnet werden dabei Jahre, in denen die eigenen 
Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt wurden. Zudem wird ein Freibetrag beim Wohngeld einge-
führt, damit die höhere Rente nicht an anderer Stelle wieder verrechnet wird. Für Arbeitnehmer, die we-
niger als 35 Jahre gearbeitet haben, wird es eine Gleitzone geben. 

Zielgenau und ohne bürokratische Hürden 

Die Grundrente soll so zielgenau wie möglich ausgestaltet werden. Deshalb wird es einen Einkommens-
freibetrag geben. Der Einkommensfreibetrag sichert, dass Einkommen bis zu 1.250 Euro bei Alleinleben-
den, und 1.950 Euro bei Paaren, nicht auf die Grundrente angerechnet werden. Umgesetzt wird dies 
durch einen einfachen und automatischen Datenabgleich mit dem Finanzamt. Komplizierte Anträge und 
neue bürokratische Hürden entstehen somit nicht. 

 

„Durch die starke Verhandlung unseres Bundesministers 
Hubertus Heil konnten wir die Grundrente ohne Be-

dürftigkeitsprüfung durchsetzen. So profitieren davon 
statt der ursprünglich 165.000 Menschen, nun mehr 1,5 

Millionen Menschen von der Grundrente ohne 
Bedürftigkeitsprüfung.“  

Nezahat Baradari, MdB 
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Entlastungen auch bei Betriebsrenten 

Neben der Einführung der Grundrente wurde auch eine neue Regelung für die hohen Krankkassenbeiträ-

ge auf Betriebsrenten beschlossen. Mit einem dynamischen Freibetrag werden alle pflichtversicherten 

Betriebsrentenempfänger deutlich entlastet. Mindestens 60 Prozent der Betriebsrentner zahlen dann nur 

noch maximal den halben Beitragssatz, die weiteren 40 Prozent spürbar weniger als heute. 

Bisher galt ab einer Freigrenze in Höhe von 155,75 Euro der volle Krankenkassenbeitrag, also Arbeitneh-

mer- und Arbeitgeberanteil. Das schmälerte die Betriebsrenten enorm und verringerte deren Attraktivi-

tät. 

Die Kosten für die Entlastung der Betriebsrenten liegen bei etwa 1,2 Milliarden Euro jährlich und werden 

vollständig aus Mitteln der GKV finanziert. Damit hat sich die SPD-Bundestagsfraktion auch bei der Finan-

zierung durchgesetzt.  

Weitere Informationen zur Grundrente sind HIER zu finden.  

 

Ein Rechenbeispiel zur Grundrente 

Friseurin 

Eine Friseurin, die über 40 Jahre lang als Vollzeitkraft berufstätig war, hat dabei etwa 40 Prozent des 

Durchschnittslohns in Deutschland verdient.  Bisher würde sie eine Rente von 528,80 Euro erhalten. Mit 

der ab 1. Januar 2021 neu eingeführten Grundrente verbessert sich ihre Situation deutlich: Die Rente 

wird dann um etwa 400 Euro aufgestockt. Damit beläuft sich der neue Rentensatz, dank Grundrente, auf 

933, 66 Euro.  

https://www.spd.de/aktuelles/grundrente/?utm_campaign=kampagne.spd.de&utm_content=LK&utm_medium=nl&utm_source=nl
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Unterschrift auf dem Gelben Band 

Aktuell befinden sich rund 3000 Soldatinnen und Soldaten der Bun-

deswehr in Auslandseinsätzen. Jedem einzelnen Einsatz hat der 

Deutschen Bundestag zugestimmt. Diese Frauen und Männer kön-

nen zum Weihnachtsfest nicht bei ihren Familien sein und mit ihren 

Angehörigen die Feiertage verbringen. Daher gilt es speziell zum 

Ende des Jahres ihren Einsatz zu würdigen. 

Aus diesem Grund organisiert der Deutsche Bundeswehrverband 

seit vielen Jahren die Aktion „Gelbe Bänder der Verbundenheit“. 

Dabei handelt es sich um unterschriebene Bänder, die rechtzeitig 

bis Heiligabend an sämtliche Einsatzorte zugesandt werden. Im ver-

gangenen Jahr haben über 500 Abgeordnete auf diesem Wege Soli-

darität gezeigt und Weihnachtsgrüße aus dem Deutschen Bundes-

tag an die Soldatinnen und Soldaten übermittelt. 

Ich bin der Auffassung, dass diese Soldaten große Wertschätzung 

verdienen und wir ihnen als Gesellschaft Unterstützung und Aner-

kennung zukommen lassen sollten. Mit Hilfe dieser Aktion zeigen 

wir den Angehörigen und den Soldatinnen und Soldaten selbst, dass 

wir sehr dankbar für ihren Einsatz sind und sie zur Weihnachtszeit 

nicht vergessen werden.  

Am 12. November nahm ich zudem am Feierlichen Gelöbnis vor dem Reichstagsgebäude teil. Hierbei leg-

ten rund 400 Rekrutinnen und Rekruten der Bundeswehr ihr Gelöbnis ab und schworen „der Bundesre-

publik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidi-

gen.“ 
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Bundeshaushalt 2020 heute verabschiedet 

Am heutigen Freitag wurde im Bundestag der Haushalt für das Jahr 2020 verabschiedet. Dieser Abstim-

mung ging die so genannte „Haushaltswoche“ voraus. Seit Dienstag wurden im Plenum die Haushaltsplä-

ne der verschiedenen Ressorts vorgestellt und diskutiert. Insgesamt sind für das Jahr 2020 Ausgaben in 

Höhe von 362 Milliarden Euro vorgesehen - rund 5,5 Milliarden Euro mehr als im laufenden Jahr. Hiervon 

entfallen rund 43 Milliarden Euro auf konkrete Investitionsvorhaben im Jahr 2020 – so viel wie noch nie 

zuvor. Bis 2023 werden über 160 Milliarden Euro für Investitionen zur Verfügung gestellt.  

Der mit Abstand größte Einzeletat, mit Ausgaben von 

mehr als 150 Milliarden Euro, ist der des Bundesministe-

riums für Arbeit und Soziales. Dies liegt vor allem an 

mehr als 100 Milliarden Euro für die Rentenversiche-

rung. Im Vergleich zum Etat des laufenden Jahres wird 

hier der Ansatz für das Arbeitslosengeld II um 700 Milli-

onen Euro erhöht, der Ansatz für die Kosten der Unter-

kunft um 800 Millionen Euro. Damit werden Vorkehrun-

gen auf etwas höhere Arbeitslosenzahlen, wie sie sich infolge der Herbstschätzung der Bundesregierung 

vom Oktober ergeben, getroffen. Für den Unterhaltsvorschuss für alleinerziehende Elternteile werden 

hier zudem 148 Millionen Euro zusätzlich bereitgestellt. 

Für einen sozialen Klimaschutz, mit dem wir die Klimaziele 2030 erreichen ohne kleine und mittlere Ein-

kommen überproportional zu belasten, nehmen wir in den nächsten Jahren mehr als 50 Milliarden Euro in 

die Hand. Für Förderprogramme zur CO2-Minderung stellen wir allein im Jahr 2020 rund 7 Milliarden Euro 

im Energie- und Klimafonds zur Verfügung. Diese Programme umfassen beispielsweise die energetische 

Gebäudesanierung, den Heizungstausch, die Ladesäuleninfrastruktur sowie für die Batterie- und Wasser-

stoff-Forschung. Um nachhaltige Mobilität zu fördern, erhöhen wir das Eigenkapital der Deutschen Bahn 

um 1 Milliarde Euro und verringern den Umsatzsteuersatz für Bahnreisen von 19 auf 7 Prozent. Zudem 

werden 600 Millionen Euro zusätzlich für den internationalen Klimaschutz bereitgestellt, davon 500 Milli-

onen Euro im Bereich des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(BMZ) sowie 100 Millionen Euro im Bereich des Bundesumweltministerium (BMU).  

Damit Deutschland für die Zukunft gewappnet ist, wird mit dem neuen Haushalt massiv in Forschung, Bil-

dung und Innovation investiert. Ein wichtiger Baustein ist hierfür der Breitbandausbau und eine flächen-

deckende Mobilfunkversorgung. Daher wird nun über 1 Milliarde Euro zur Verfügung gestellt, um den 

Ausbau schneller Mobilfunknetze zu forcieren. Bis 2022 sollen 98 Prozent aller Haushalte über schnelles 

mobiles Internet verfügen. Für den Breitbandausbau stellen wir weiterhin rund 780 Millionen extra bereit. 

Auch die Digitalisierung der Schulen wird ausgebaut. Mit dem „DigitalPakt“ Schule werden bis 2024 rund 

5 Milliarden Euro eingesetzt, um die Schulen fit für die digitale Zukunft zu machen. Insgesamt belaufen 

sich die Ausgaben für Bildung und Forschung in den nächsten vier Jahren auf über 100 Milliarden Euro. 

Weiter unterstützen wir Familien mit Kindern und Bürgerinnen und Bürger mit kleinen und mittleren Ein-

kommen direkt, z. B. über Steuersenkungen in Höhe von 25 Milliarden Euro in dieser Wahlperiode oder  
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durch die Abschaffung des Solis für 90 Prozent der Zahlenden ab 2021 oder indirekt über die Förderung 

des sozialen Wohnungsbaus, den Ausbau der Ganztagsbetreuung und gebührenfreie Kitas. 

Wir konnten mit dem Haushalt 2020 somit eine kluge und vor allem sozial gerechte Haushaltspolitik ver-

abschieden. Wir investieren in die Infrastruktur, für mehr sozial gerechten Klimaschutz, in den sozialen 

Zusammenhalt und in Bildung und Innovation. 

Weitere Informationen zum Haushalt finden sich HIER. 

Dritte Informationsfahrt des Bundespresseamtes in Berlin 

In dieser Woche hatte ich die Freude, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer meiner dritten Informations-

fahrt des Bundespresseamtes in 2019 im Deutschen Bundestag begrüßen zu können. Zusammengesetzt 

war die Gruppe diesmal aus allen Teilen meines Wahlkreises. Darunter waren auch  viele ehrenamtlich 

tätige Bürgerinnen und Bürger, die sich z. B. bei der 

Essensausgabe der Tafeln, in der Kommunalpolitik  

und im türkischen Lehrerverein NRW engagieren. 

Dieses wichtige bürgerschaftliche Engagement für 

unsere Gesellschaft gilt es zu würdigen. 

Neben dem informativen und intensiven persönli-

chen Austausch im Deutschen Bundestag standen u. 

a. ein Besuch der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, 

ein Informationsgespräch im Bundesumweltministe-

rium und eine Führung in der Gedenkstätte und dem 

Museum Sachsenhausen auf dem mehrtägigen Programm. 

Ich freue mich schon darauf, auch im kommenden Jahr zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus unserer 

Region in Berlin begrüßen zu können. Die Abfrage für die Informationsfahrten in 2020 befindet sich be-

reits auf Hochtouren. 

 

Gespräch mit dem Caritasverband 

Olpe 

Bereits zum 2. Mal war ich am 19. November beim Strategie-

beirat des Caritasverbandes in Olpe zu Gast. In regelmäßigen 

Abständen lädt Caritas-Vorstand Christoph Becker die Abge-

ordneten aus dem Kreis Olpe zu einem Gespräch ein. Die wich-

tigsten Themen waren die Situation in der Pflege und das Bun-

desteilhabegesetz.  

Alle Informationen dazu auf meiner WEBSEITE. 

Caritas-Vorstand Christoph Becker überreicht  Nezahat Bara-

dari (MdB) den frisch gedruckten Caritas-Jahresbericht. Mit 

dabei (hintere Reihe von links): Jürgen Voß, Werner Henzgen, 

Dorothea Clemens und Andreas Mönig.  

https://www.spdfraktion.de/themen/standpunkte/wir-staerken-leistungstraegerinnen-leistungstraeger-unserer-gesellschaft
https://www.nezahat-baradari.de/2019/11/27/zukunft-der-ambulanten-pflege-im-laendlichen-raum-sichern/
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Diskussion um Europa in Olpe 

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Fraktion im Dialog“ diskutierten wir am 20. November in 

Olpe über die Zukunft der EU. Dazu konnte ich meinen Bochumer Kollegen Axel Schäfer, Klaus 

Gräbener von der IHK Siegen und Steffen Löhr aus Netphen auf dem Podium begrüßen. Die Dis-

kussion zeigte, dass sich im Ziel alle einig waren: Die EU muss gestärkt werden. In dem Weg dort-

hin gab es selbstverständlich einige Unterschiede. 

Mehr dazu HIER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUTB – Beratung in MK wird immer besser angenommen 

Am 22. November hatte ich die Gelegenheit die Erweiterte unabhängige Teilhabeberatung in Lü-

denscheid zu besuchen. Ute Hein und Andreas Stach stellten ihre vielfältige Beratungstätigkeit 

dar. 

In der EUTB können Menschen mit Handicap 

und deren Angehörige Hilfe bei der Suche 

nach den richtigen Leistungsangeboten oder 

bei Problemen mit Behörden bekommen. Ins-

gesamt 5 Träger haben sich dazu im Märki-

schen Kreis zusammengeschlossen.  

Weiteres gibt es HIER. 

Nezahat Baradari (MdB) gemeinsam mit (von links): Klaus Gräberner (IHK Siegen), Steffen Löhr 

und Axel Schäfer (MdB)  

Nezahat Baradari (MdB) gemeinsam mit (von links): Thomas Cordt, Horst 

Löwenberg, Ute Hein, Andreas Stach und Jörg Bachmann.  

https://www.nezahat-baradari.de/2019/11/22/niemand-hat-mehr-von-europa-profitiert-als-deutschland/
https://www.nezahat-baradari.de/2019/11/26/beratung-wird-immer-besser-angenommen/
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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! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einblicke in den Maschinenraum der Demokratie 

Heute habe ich meinen ersten studentischen Praktikanten, Ciro Rissi, aus 

meinem Betreuungswahlkreis Siegen-Wittgenstein, nach vielen spannen-

den Wochen verabschieden müssen. Er konnte bei seinem mehrmonati-

gen Aufenthalt, sowohl in den Wahlkreisbüros in Attendorn und Lüden-

scheid als auch im Deutschen Bundestag, praxisnahe Erfahrungen sam-

meln. 

Seine Aufgaben bestanden aus umfassender Recherche und Vorberei-

tung für die Arbeitsgruppen und Ausschüsse während der Sitzungswo-

chen. Ciro Rissi konnte selbst an Ausschuss-Sitzungen teilnehmen und 

spannende Diskussionen im Plenum verfolgen. So bekam er ein reales 

Bild von der Arbeit in einem Bundestagsbüro. 

Er hat mit meinem tollen Berliner-Team eindrucksvolle Arbeit geleistet 

und ich danke ihm für seinen Einsatz. Herrn Rissi wünsche ich für die Zu-

kunft alles, alles Gute!  

Ciro Rissi und Nezahat Baradari (MdB) 

https://www.nezahat-baradari.de/
https://www.instagram.com/nezahatbaradari
https://www.facebook.com/Baradari2017
https://www.youtube.com/channel/UCctgjyNicl--YzvO8fs4Kug/videos

