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Nezahat Baradari 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
für den Kreis Olpe/Märkischer Kreis I Liebe Genossinnen und Genossen, 

liebe Freunde der SPD, 

ich hoffe alle von euch, sind gut in das neue Jahr gekommen und haben 
sich über die Feiertage erholen können. Für das neue Jahrzehnt wün-
sche ich euch allen viel Gesundheit und Erfolg! 

Der Deutsche Bundestag hat Mitte Januar seine Arbeit wieder aufge-
nommen und mit der Entscheidung über die zukünftigen Regelungen 
zur Organspende gleich zu Beginn des Jahres ein wichtiges Thema ent-
schieden. Obwohl ich für die doppelte Widerspruchslösung gestimmt 
habe, weil ich der festen Überzeugung bin, dass dies zu einer spürbare-
ren Erhöhung der Zahl von Organspenden in Deutschland führen würde, 
war es dennoch eine wichtige und sehr intensive Debatte im Parlament, 
die der Grundfrage, um die es ging, würdig war. Mehr zu diesem und 
vielen weiteren Themen der ersten Wochen im neuen Jahr findet ihr auf 
den kommenden Seiten dieses Newsletters. 

Auch der Brexit schreitet voran, auch wenn dies sehr traurig ist. So ver-
lässt heute das Vereinigte Königreich die EU. Die SPD wird alles daran 
setzen, unsere Freundschaft und unsere kulturelle und wirtschaftliche 
Verbundenheit weiterhin zu pflegen und zu festigen. Darauf kommt es 
auch an, wenn ein neues Partnerschaftsabkommen nach dem Brexit bis 
Ende dieses Jahres entwickelt und beschlossen wird. Klar ist aber auch: 
Die EU muss dabei ihre Interessen entschieden und geeint gegenüber 
Großbritannien vertreten und faire Wettbewerbsbedingungen als Leit-
gedanken für die künftigen Handelsbeziehungen verankern und durch-
setzen. 

In dieser Woche haben wir in einer Gedenkstunde gemeinsam mit dem 
israelischen Staatspräsidenten den Opfern des Nationalsozialismus ge-
dacht - 75 Jahre nach der Befreiung des deutsche Konzentrations- und 
Vernichtungslager in Auschwitz-Birkenau. Es ist unsere Aufgabe, die Ge-
genwart immer vor dem Hintergrund dieser dunklen Vergangenheit ein-
zuordnen und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen – für die Würde 
jedes einzelnen Menschen und um zu verhindern, dass sich Ähnliches 
wiederholt. Im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages wurde an-
lässlich des Gedenkens die Ausstellung „David Olère. Überlebender des 
Krematoriums III“ eröffnete. HIER gibt es einen kurzen Film über diese 
besondere und gleichzeitig bewegende Ausstellung. 

Mit besten Grüßen aus Berlin  

Eure 

31. Januar 2020 
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Ergebnisse des Koalitionsausschusses 

Arbeitsmodus wieder gefunden 

Die erste Sitzung des Koalitionsausschusses im Jahr 2020 fand in dieser Woche statt. Das Gremium hat 
dabei sowohl das wichtige Thema „Arbeit von Morgen“ als auch die aktuelle Situation auf dem Arbeits-
markt in den Blick genommen. Ebenso wurden Beschlüsse zur Landwirtschaft und Stärkung des Wirt-
schaftsstandorts getroffen. 

Auf folgende Punkte wurde sich geeinigt: 

Um Innovationen zielgerichteter zu fördern und notwendige Transformationsprozesse beispielsweise in 
der Autoindustrie zu unterstützen, sollen die dafür schon bestehenden Instrumente auf Bundesebene an 
die neuen Herausforderungen angepasst und verbessert werden. Dazu zählt auch eine mittelstands- und 
innovationsfreundlichere Ausgestaltung des Steuerrechts. Daher wird der Abschreibungskatalog mit Blick 
auf digitale Technologien überarbeitet. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie wird gemeinsam mit allen relevanten Akteu-
ren in den vom Strukturwandel in der Automobil-
industrie betroffenen Regionen sogenannte 
„Transformationsdialoge“ durchführen. Ziel dabei 
ist es, Zukunftstechnologien auf marktwirtschaftli-
cher Basis in den regionalen Räumen zu veran-
kern, um dort neue Perspektiven und neue Ar-
beitsplätze zu schaffen. 

Das zum 01. Januar 2019 in Kraft getretene Quali-
fizierungschancengesetz wird ausgeweitet und es 
werden deutliche Verbesserungen vorgenommen. 
So wird z.B. die Förderung beruflicher Qualifizie-
rung in Transfergesellschaften ausgebaut. Ebenso können zukünftig während des Bezugs von Transfer-
kurzarbeitergeld in kleineren und mittleren Unternehmen (weniger als 250 Beschäftigte) bis zu 75 Prozent 
der Weiterbildungskosten durch die Bundesagentur für Arbeit übernommen werden. Des Weiteren kann 
Weiterbildung, die geeignet ist, den Übergang in neue Beschäftigung zu unterstützen, künftig unabhängig 
vom Lebensalter und von der bisher erworbenen formalen Qualifikation der Beschäftigten gefördert wer-
den. Durch weitere Maßnahmen wird auch die Anwendung des Qualifizierungschancengesetzes für Un-
ternehmen wie Beschäftige besser handhabbar und die Förderung zielgenau verbessert. 

Das Kurzarbeitergeld hat sich als wichtiges und wirksames Instrument erwiesen, um außergewöhnlichen 
Verhältnissen auf dem gesamten Arbeitsmarkt entgegenzuwirken. Zur weiteren Stärkung dieses Werk-
zeugs wird es möglich sein, eine Verlängerung des Bezugs von Kurzarbeitergeld auf bis zu 24 Monate zu 
gewähren, wenn während der Kurzarbeit eine für die weitere Beschäftigung im Betrieb oder auf dem für 
die Beschäftigten in Betracht kommenden Arbeitsmarkt zweckmäßige Weiterbildung stattfindet. Ebenso 
können zukünftig in diesem Zusammenhang auch die Sozialversicherungsbeiträge hälftig übernommen 
werden. 

Weitere Beschlüsse des Koalitionsausschusses sind u. a. die Schaffung einer Rechtsgrundlage für die elekt-
ronische Arbeitsuchend- und Arbeitslosmeldung sowie die Beratung per Videotelefonie, die Verlängerung 
der Gewährung von Weiterbildungsprämien für erfolgreiche Zwischen- und Abschlussprüfungen bis zum 
Ende des Jahres 2023. Darüber hinaus wird in den kommenden vier Jahren 1 Milliarde Euro für die not-
wendige Transformation in der Landwirtschaft bereitgestellt. Zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts wer-
den neue Investitionsbedarfe ermittelt und weitere Maßnahmen der Planungsbeschleunigung ergriffen, 

Bild: pixabay 
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Neuregelung der Organspende durch den Deutschen Bundestag verabschiedet 

Bei der Organspende gehört Deutschland, mit einer durchschnittlichen Rate von 11,2 Spendern pro eine 
Million Einwohner, zu den Schlusslichtern im internationalen Vergleich. Angesichts dieser niedrigen Zah-
len in der Organspende hat sich der Bundestag intensiv mit diesem Thema beschäftigt und über eine Re-
form der gesetzlichen Grundlage für Organspenden abgestimmt.  

Entschieden wurde über zwei Gesetzentwürfe, die jeweils weitreichende 
Änderungen vorsahen. Beide Entwürfe unterschieden sich insbesondere bei 
der Frage, wie die Zahl der Organspender*innen erhöht werden kann: 
Durch die doppelte Widerspruchslösung oder eine erweiterte Zustim-
mungslösung. Beide Konzepte sahen umfangreiche Aufklärungs- und Infor-
mationskampagnen der Bevölkerung vor, um die neuen Regeln bekannt zu 
machen. 

Gesetzentwurf mit Zustimmungslösung 

Eine Gruppe von Abgeordneten strebte mit ihrem GESETZENTWURF eine Stärkung der Entscheidungsbe-
reitschaft bei der Organspende an. Demnach soll Bürger*in über ein Online-Register die Möglichkeit gege-
ben werden, ihre Entscheidung einfach zu dokumentieren, jederzeit zu ändern und zu widerrufen. Die Ab-
gabe einer Erklärung zur Organ- und Gewebespende soll künftig auch in den Ausweisstellen möglich sein. 
Ferner ist eine intensivere Kampagne vorgesehen, dass die Hausärzte und -ärztinnen ihre Patientinnen 
und Patienten bei Bedarf alle zwei Jahre über die Organ- und Gewebespenden beraten und sie zur Eintra-
gung in das Register ermutigen sollen. 

Gesetzentwurf mit Widerspruchslösung 

Eine zweite Gruppe von Abgeordneten sprach sich mit ihrem GESETZENTWURF für eine doppelte Wider-
spruchslösung bei der Organspende aus. Demnach gilt jeder Bürger*in als mögliche Organ- oder Gewe-
bespender*in, der oder die zu Lebzeiten nach einer dreimaligen Befragung innerhalb von sechs Monaten 
keinen Widerspruch erklärt hat. Wenn zugleich auch den nächsten Angehörigen kein entgegenstehender 
Wille bekannt ist, gilt die Organentnahme als zulässig. Mit der Einführung der doppelten Widerspruchslö-
sung sollte auch ein Online-Register erstellt werden, in dem Bürger ihre Erklärung eintragen lassen und zu 
jeder Zeit ohne Angabe von Gründen ändern können. 

Ich hatte mich im Vorfeld für den Gesetzentwurf der doppelten Widerspruchslösung ausgesprochen, da 
jeden Tag rund 9500 Menschen in Deutschland auf ein Spenderorgan warten und sehenden Auges ver-
sterben. Aufgrund der geringen Zahl an Spenderorgane importiert Deutschland Organe aus anderen euro-
päischen Ländern. Ebenso haben die vielen und kostenintensiven Aufklärungskampagnen der letzten Jah-
re zu keiner Verbesserung der Situation geführt, obwohl erwiesenermaßen die deutsche Bevölkerung der 
Organspende gegenüber mehrheitlich positiv eingestellt ist. Darüber hinaus finden Hausärzte und -
ärztinnen im Praxisalltag nicht die nötige Zeit, um für eine umfassende Aufklärung über Leben und Tod 
sowie die Organspende zu sprechen. So ein einschneidendes Thema wird in der Regel mit den nächsten 
Angehörigen ausführlich besprochen und abgewägt. Bei der Widerspruchslösung könnte jeder Mensch ab 
dem 16. Lebensjahr sein Votum gegen seine Organspende geben. 

An jedem Tag kann jeder von uns durch einen Virusinfekt oder durch einen Unfall selber in die Situation 
kommen, eine Organspende zu benötigen. Die doppelte Widerspruchslösung hat von den Bürger*Innen 
abverlangt, sich mit Leben-Tod-Organspende aktiv auseinanderzusetzen und eine Entscheidung pro oder 
contra zu treffen. 

Ein kurzes Statement von mir für die doppelte Widerspruchslösung gib es HIER. Nach einer sehr sachli-
chen und intensiven Debatte wurde in namentlicher Abstimmung der Gesetzentwurf mit Zustimmungslö-
sung von einer Mehrheit der Abgeordneten des Deutschen Bundestages angenommen. Die gesamte Ple-
nardebatte vor der Abstimmung gibt es HIER. 

Bild: pixabay 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/110/1911087.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/110/1911096.pdf
https://www.facebook.com/Baradari2017/videos/2394165250895874/
https://dbtg.tv/fvid/7413944
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Fahrplan für den Kohleausstieg beschlossen 

Deutschland verlässt das Fossile-Zeitalter der Energieerzeugung 

Um die Klimaziele zu erreichen und den 
Umstieg auf Erneuerbare Energien zu be-
schleunigen, wird Deutschland sowohl 
aus der Atomenergie als auch aus der 
Kohleverstromung aussteigen. Dies ist 
eine große gesamtgesellschaftliche Her-
ausforderung, denn es gilt dabei Struktur-
brüche in den betroffenen Regionen zu 
vermeiden und gleichzeitig für eine stabi-
le Energieversorgung zu sorgen. 

Die Kommission „Wachstum, Struktur-
wandel und Beschäftigung“ (WSB), in der 
alle relevanten Interessengruppen vertre-
ten waren, hat im vergangenen Jahr ihren 
Abschlussbericht für die Umsetzung des 
Kohleausstiegs vorgelegt. Lange Zeit war dennoch unklar, wie diese Empfehlungen umgesetzt und der 
Kohleausstieg ablaufen soll. Ebenso war bis zuletzt offen, welche finanziellen Hilfen die betroffenen Bun-
desländer im Gegenzug dafür erhalten. Gemeineinsam mit den Ministerpräsidenten der Länder Branden-
burg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt konnte die Bundesregierung Mitte Januar dies-
bezüglich eine Bund-Länder-Einigung erzielen. 

Ein wichtiger Punkt dabei ist der vereinbarte Stillegungspfad für die Braunkohlekraftwerke in Deutsch-
land, welcher den Empfehlungen der WSB entspricht. Im Jahr 2038 endet die Kohleverstromung in 
Deutschland. Jedoch ist es mit der nun getroffenen Einigung möglich, dieses Abschlussdatum auch schon 
um drei Jahre vorzuziehen. Dies wird sowohl 2026 als auch 2029 geprüft. Dadurch wird auch erreicht, 
dass der Hambacher Forst nicht für den Tagebau gerodet werden muss. Acht sehr alte Kohlekraftwerks-
blöcke sollen nun sehr schnell vom Netz gehen – der erste davon bereits in diesem Jahr. 

Ebenso werden mit einem Strukturstärkungsgesetz Finanzhilfen des Bundes in Höhe von 40 Milliarden 
Euro bis zum Jahr 2038 für die Kohleregionen festgeschrieben. Zur Stärkung der Regionen sollen ebenfalls 
ein Innovationszentrum für Universitätsmedizin in Cottbus, neue Helmholtz-Forschungs-Zentren in der 
sächsischen Lausitz und im mitteldeutschen Revier, sowie ein "Helmholtz-Cluster für nachhaltige und inf-
rastrukturkompatible Wasserstoffwirtschaft" in Jülich angesiedelt werden. 

Bundesumweltministerin Svenja Schulze fasste das Ergebnis gut zusammen: "Wir sind das erste Land, das 
verbindlich aus Atom und Kohle aussteigt. Das ist auch ein wichtiges internationales Signal.“ Es werde kei-
ne Region "im Regen stehen gelassen" und der Ausstieg aus der Kohle wird sozialverträglich gestaltet. 

Die gesamte Bund-Länder-Einigung zum Kohleausstieg gibt es HIER. 

Bild: pixabay 

KI Fachkonferenz der SPD-Bundestagsfraktion 

Künstliche Intelligenz (KI) ist da und wird weiter fortschreiten. KI wird unser gesellschaftliches Leben mas-
siv verändern. Sie kann Prozesse planen, Prognosen treffen oder auch mit Menschen interagieren. Kaum 
ein Bereich des Alltags wird von KI unberührt bleiben, sei es in der Wirtschafts- und Arbeitswelt, im Pflege
- und Gesundheitsbereich oder bei der Mobilität und im Bildungswesen. Um über die daraus entstehen-
den Fragen zu diskutieren und Antworten darauf zu entwickeln lud die SPD-Bundestagsfraktion zu einer 
Fachkonferenz mit dem Titel „Schöne neue KI-Welt? Wie „Künstliche Intelligenz“ unser Leben verändern 
wird – ein Diskurs“ ein. 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/bund-laender-einigung-zum-kohleausstieg-1712774
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Hoher politischer Druck macht sich bezahlt: Endlich mehr Schutz vor Hormon-

gift im Trinkwasser 

Neue Richtlinie schafft endlich strenge Grenzwerte für Bisphenol A im europäischen Trinkwasser. Als Be-
richterstatterin für „endokrine Disruptoren“ begrüße ich diesen Schritt. 

Ende Dezember wurde in Brüssel über einen Stoff gestritten, der den meisten Menschen wahrscheinlich 
eher nicht bekannt ist. Dabei ist er aus vielen Gegenständen des täglichen Gebrauchs bisher kaum wegzu-
denken. Die Rede ist von Bisphenol A – oder kurz BPA. Bisphenol A ist eine der meistverwendeten Indust-
rie-Chemikalien der Welt. Sechs Millionen Tonnen davon kommen jedes Jahr zum Einsatz, allein eine hal-
be Million Tonnen in Deutschland. Es handelt sich dabei um einen Stoff, der in Verbindung mit anderen 
chemischen Stoffen zur Herstellung von Kunststoffen und Harzen verwendet wird. Er findet sich folglich in 
vielen Kunststoffartikeln wie z.B. Verpackungen, Plastikgeschirr, Trinkflaschen oder Spielzeug wieder.  

Das Problem: Bisphenol A steht unter Verdacht das Hormonsystem von Mensch und Tier negativ zu be-
einflussen. Besonders gefährlich ist der Stoff für das Hormonsystem in sensiblen Lebensphasen wie bei-
spielsweise in der Schwangerschaft oder der Kindheit. Deshalb müssen strenge Grenzwerte in vielen Be-
reichen unseres Alltags geschaffen werden, die vor einer Belastung durch Bisphenol A wirksam schützen. 
Gerade als Kinderärztin ist mir dies besonders wichtig.  

Der Beschluss, der im sogenannten Trilog-Verfahren zwischen Europäischen Parlament, Rat und der Kom-
mission gefasst wurde, sieht nun vor, dass Trinkwasser von nun an standardmäßig auf Bisphenol A hin un-
tersucht wird. Denn durch unsachgemäß entsorgten Industrie- und Plastikmüll kann der Stoff auch ins 
Wasser gelangen.  

Mit der novellierten EU-Trinkwasserrichtlinie wird nun endlich ein Grenzwert für Bisphenol A eingeführt, 
der für das Trinkwasser in der gesamten EU gilt. So wird für Verbraucherinnen und Verbraucher mehr 
Transparenz und Sicherheit geschaffen. Nachdem sich das CDU-geführte Gesundheitsministerium lange 
gegen die Aufnahme eines Grenzwertes für Bisphenol A gestemmt hat, ist diese Einigung nun sehr zu be-
grüßen.  

Nun gilt es weiter dran zu bleiben: Neben Bisphenol-A stehen auch weitere Stoffe in Verdacht, das 
menschliche Hormonsystem zu stören – so genannte endokrine Disruptoren.  Um die konkreten Auswir-
kungen abschließend einschätzen zu können, braucht es aber weitere Forschung und anschließend gege-
benenfalls die Einführung von Grenzwerten. 

 

Nach einem Vortrag von Prof. Dr. Sami Haddadin 
(Professor für Robotik und Systemintelligenz, Techni-
sche Universität München) wurde sich des Themas KI 
in drei Workshops zu den Bereichen Arbeit, Medien 
und Mobilität angenähert. 

In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass 
die Akzeptanz von KI steigt, wenn ein positiver Nutzen 
für den einzelnen Menschen daraus gezogen werden 
kann, sowie die Technik verstanden wird. Darüber hin-
aus sollte eine seriöse Technologiefolgenabschätzung 
für KI stärker in den Mittelpunkt gerückt werden, um 
Vorbehalte einzudämmen. Gleichfalls braucht es mehr 
Förderung des Erfindergeistes. Dafür sollten nicht nur 
mehr finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, sondern die sog. MINT-Fächer und insbesondere 
junge Menschen, speziell mehr Mädchen gefördert werden. Deutschland muss auf dem Gebiet der KI viel 
nachholen und darf den internationalen Anschluss nicht endgültig verpassen. KI muss der Verbesserung 
der Lebenswelten der Menschen dienen. 

Im Gespräch mit Prof. Dr. Sami Haddadin  
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Ein „Green Deal“ für Europa 

Frans Timmermans zu Gast im EU-Ausschus 

Die seit dem 01. Dezember 2019 im Amt befindliche neue EU-Kommission hat sich sechs große Prioritäten 
gesetzt, die sie in ihrer Amtszeit umsetzen möchte. Diese sind:  

Einen europäischen „Green Deal“ (Erster klimaneutraler Kontinent werden), Eine Wirtschaft im Dienste 
der Menschen (Soziale Gerechtigkeit und Wohlstand), Ein Europa für das digitale Zeitalter (Aktive Teil-
habe mit einer neuen Technologiegeneration),  

Förderung unserer europäischen Lebensweise (Schutz unserer Bürger und unserer Werte), Ein stärkeres 
Europa in der Welt (Festigung der verantwortungsvollen globalen Führungsrolle Europas) & Neuer 
Schwung für die Demokratie in Europa (Förderung, Schutz und Stärkung unserer Demokratie). 

Zuständig für diesen „Green Deal“ und somit für das Ziel erster klimaneutraler Kontinent der Erde zu 
werden, ist der geschäftsführende Vizepräsident der EU-Kommission Frans Timmermans. Vielen dürfte er 
noch als Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokraten aus dem Europawahlkampf im letzten Jahr 
bekannt sein. In der ersten Sitzungswoche des Deutschen Bundestages in diesem Jahr besuchte Frans 
Timmermans den Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union und stellte sein Programm 
und seine Ideen zum „Green Deal“ vor. Dabei betonte er, dass sich die Klimapolitik aufgrund der 
Gegebenheiten und Veränderungen wandeln muss und dies viele Jahre in Anspruch nehmen wird. Die EU 
stellt dafür 1 Billion Euro in ihrem Haushalt, in dem sog. Mehrjährigen Finanzrahmen, zur Verfügung. 

Weitere Themen in der Fragerunde mit den Mitgliedern des Ausschusses waren u. a. die Ausgestaltung 
von Handelsverträgen, der Einsatz von Wasserstoff, die Zusammenarbeit von Deutschland und Frankreich 
sowie die Erwartungen an die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020. 

 

Markus Töns (MdB), Christian Petry (MdB), Axel Schäfer (MdB) und ich begrüßen Frans Timmermans (mitte) im Ausschuss für Angelegenheiten der Europäi-

schen Union.  
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Besuch der Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd 

Im Januar besuchte ich die Olper Geschäftsstelle der Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd. Sie vertritt 
die Gesamtinteressen des Handwerks im Kreis Olpe und im Kreis Siegen-Wittgenstein sowie die gemein-
samen Interessen der angeschlossenen Handwerksinnungen.  

Mit Matthias Rink, Jürgen Haßler, und Frank Clemens von der Kreishandwerkerschaft diskutierte ich, vor 
welchen großen Chancen und Herausforderungen das Handwerk heute steht. So besprachen wir unter 
anderem, wie Handwerksberufe gegenüber einem Studium konkurrenzfähig bleiben können und welche 
Bedeutung die Digitalisierung für das Handwerk hat. In vielen Punkten waren wir uns einig; allein bei der 
sog. „Bonpflicht“ konnten wir keinen gemeinsamen Nenner finden.  

Mehr über dieses interessante Gespräch erfahrt ihr HIER. 

Bei einem anschließenden Treffen mit der SPD-Bundestagsfraktion betonte Frans Timmermans, dass es 
auch europäische Antworten auf die teilweise vorhandenen Unsicherheiten in der Bevölkerung bezüglich 
sozialer Standards, Arbeitsbedingungen und Steuern geben muss. Der Austausch mit Frans Timmermans 
war sehr wichtig, um nicht nur beim Klimaschutz gemeinsam voran zu gehen. Die SPD-Bundestagsfraktion 
unterstützt seine Vorhaben.  

Mehr Informationen dazu gibt es HIER. 

 

Gemeinsam mit Matthias Rink, Jürgen Haßler, und Frank Clemens vor der Kreishandwerker-

schaft Westfalen-Süd in Olpe. 

https://www.nezahat-baradari.de/2020/01/31/nezahat-baradari-mdb-im-auftaktgespraech-mit-der-kreishandwerkerschaft-westfalen-sued-den-wert-des-handwerks-erhalten/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
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Freiwillige Feuerwehr Herscheid erhält neues Fahrzeug 

Feierliche Übergabe an die Löschgruppe Rärin 

Jederzeit können Naturkatastrophen Leib und Leben von Menschen ge-
fährden. Gerade in den heißen Sommermonaten entstehen schnell Wald-
brände, die sich rasch ausbreiten. Um die Bevölkerung vor diesem Unheil 
zu bewahren, nimmt der Katastrophenschutz in Deutschland eine heraus-
gehobene Stellung ein. 

Bei dieser wichtigen Aufgabe kommt auch der Bund seinen Verpflichtun-
gen nach und unterstützt die Kapazitäten sowie die Fähigkeiten vor Ort 
mit Ausrüstung und Geräten. Eines der Fahrzeuge, welches vom Bundes-
amt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe beschafft wurde, 
konnte nun erfreulicher Weise an die Freiwillige Feuerwehr in Herscheid 
übergeben werden. Gemeinsam mit vielen Unterstützerinnen und Unter-
stützern nahmen die Freiwilligen ihren 13.500 kg schweren und 272 PS 
starken „Neuzugang“ entgegen. 

In meinem Grußwort zu Beginn der Feierlichen Übergabe beton-
te ich, wie wichtig das ehrenamtliche Engagement im Katastro-
phenschutz ist und das dieser Einsatz, wo es nur geht, unter-
stützen werden muss. Ebenso muss mit Blick auf die Nach-
wuchsgewinnung auch in Zukunft unser gemeinsames Anliegen 
sein, für das Engagement im Katastrophenschutz zu werben und 
für eine bedarfsgerechte Ausstattung zu sorgen. Denn beim 
Schutz der Bevölkerung dürfen wir nicht sparen und keine Ab-
striche machen. 

Einen ausführlichen Bericht der Lüdenscheider Nachrichten zur Übergabe gibt es HIER. 

Nezahat Baradari (MdB) im neuen Lösch-

gruppenfahrzeug 

Übergabe des symbolischen Fahrzeugschlüssels an Thomas Felske (Löschgruppenführer der Freiwilligen Feuerwehr Rärin) 

durch Nezahat Baradari (MdB) gemeinsam mit Herscheids Bürgermeister Uwe Schmalenbach (links). 

https://www.come-on.de/lennetal/herscheid/herscheid-bund-spendiert-feuerwehr-neues-einsatzfahrzeug-13497450.html
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Interview in den Lüdenscheider Nachrichten 

Ein Jahr bin ich nun Abgeordnete des Deutschen Bundestages für unsere Region. Aus diesem Anlass ha-
ben mich die Lüdenscheider Nachrichten interviewt und dabei gemeinsam mit mir auf die vergangenen 
12 Monate zurückgeblickt. 

 

Frau Baradari, was stand in ihrem ersten Jahr als erstes an? 

Ich habe mein Berliner Büro eingerichtet sowie die Wahl-
kreisbüros in Lüdenscheid und Attendorn. In beiden Städten 
habe ich jeweils einen Standort in zentraler Lagegesucht und 
gefunden, um für die Bürgerinnen und Bürgersichtbar und 
schnell erreichbar zu sein. Außer Bürgern suchten auch etli-
che SPD-Mitglieder und Vertreter von Verbänden sowie Ver-
einen das Büro auf. Bürgeranfragen machen einen großen 
Teil der Arbeit im Wahlkreis aus. Die meisten Anfragen errei-
chen uns allerdings per E-Mail und werden dann auch schrift-
lich beantwortet. 

Und was sind das für Anfragen? 

Derzeit überwiegen Anfragen zur Grundrente und sonstigen 
sozialpolitischen Themen. Es kann nicht sein, dass jemand, der 35 Jahre und länger gearbeitet hat, neben 
der Rente ergänzende Sozialleistungen in Anspruch nehmen muss, um im Alter seinen Lebensunterunter-
halt bestreiten zu können. Häufige Anliegen sind darüber hinaus Fragen zu aktuellen Gesetzgebungsver-
fahren. Firmen informierten sich über neue für sie relevante Verordnungen oder Privatpersonen zum Bei-
spiel über das Masernimpfschutzgesetz oder die Bonpflicht. Manchmal bitten mich die Bürger auch um 
Unterstützung bei der Lösung persönlicher Probleme. Eine Hebamme hatte zum Beispiel ein ausländi-
sches Au Pair-Mädchen engagiert, das jedoch kein Visum bekommen hatte. In einem anderen Fall wandte 
sich ein deutscher Staatsbürger, der lange Zeit in den USA gelebt hatte, an mich, weil sein Pass wie auch 
seine Greencard, die ihm das Arbeiten in den USA erlaubte, abgelaufen waren. Ohne Arbeit erhielt er kei-
ne ärztliche Versorgung in den USA, die er jedoch als Diabetiker dringend benötigte. Er musste so schnell 
wie möglich nach Deutschland zurückkommen. 

Bekommen Sie auch negative Nachrichten? 

Ja, ich habe zum Beispiel auch E-Mails mit rechtem Inhalt erhalten. Aber hauptsächlich sind die E-Mails 
sachlich und positiv und beinhalten die geschilderten Anliegen. Und auch Dankesschreiben sind dabei. 

Wie war das erste Jahr für Sie parteiintern? 

Es ist viel passiert in diesem Jahr, insbesondere der Rücktritt von Andrea Nahles. Ich empfinde die neue 
Doppelspitze mit einer Frau und einem Mann jedoch als Fortschritt. Ich hoffe, dass die Partei unter der 
neuen Führung zu alter Kraft zurückfindet. Die Europawahl war für die SPD sicherlich enttäuschend. Mit 
Birgit Sippel sind wir aber in Brüssel und Straßburg gut vertreten. 

Was für Themen dominierten in 2019? 

Der Klima- und Umweltschutz war in diesem Jahr ein wichtiges Thema. Ich freue mich, dass wir das The-
ma europaweit angegangen sind, denn dann können wir auch etwas bewegen. Für Deutschland als be-
sonders wirtschafts- und industriestarkes Land ist die Situation natürlich sehr herausfordernd. Ein guter 
und einfach zu realisierender Beitrag zum Klimaschutz wäre aber zum Beispiel auch die Einführung eines 
Tempolimits von 130 km/h auf Autobahnen. 
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Je schneller ein Auto fährt, desto höher ist die Umweltbelastung. Ein Tempolimit wäre zwar ein Paradig-
menwechsel für viele Autofahrer, wir können mit der Erde jedoch nicht mehr so verantwortungslos umge-
hen. Wir müssen Verantwortung übernehmen und das bedeutet auch, Entscheidungen zu treffen, die 
nicht bei jedem gut ankommen. 

Inwieweit beschäftigt Sie der Umweltschutz in Ihrem Wahlkreis? 

Auf dem Land ist man weiterhin auf das Auto angewiesen. Wenn jedoch eine gute und günstige Alternati-
ve geboten wird und die Spritpreise weiter steigen, lässt der ein oder andere das Auto vielleicht auch ger-
ne mal stehen. Acht Städte wurden für ein Pilotprojekt ausgesucht, in denen öffentliche Verkehrsmittel 
kostenlos genutzt werden können. Lüdenscheid gehört leider nicht dazu, dennoch hoffe ich, dass es auch 
in den ländlichen Gebieten des Märkischen Kreises weitere Verbesserungen des ÖPNV-Angebotes geben 
wird. 

Welches Thema beschäftigt Sie ebenfalls und auch noch in der Zukunft? 

Die gesundheitliche Versorgung vor Ort ist ebenfalls wichtig. Ärzte gehen im ländlichen Raum oft ohne 
Nachfolger in den Ruhestand. Städte und Gemeinden in den ländlichen Regionen müssen für junge Ärztin-
nen und Ärzte attraktiver gemacht werden. Zusätzlich müssen finanzielle Anreize geschaffen werden. Ex-
perten und Berater müssen tragfähige Lösungskonzepte entwickeln. Auch müssen örtliche Dienstleister 
mit ins Boot geholt werden. 

Betrifft das nur die Ärzte? 

Nein, es lastet auch ein großer Kostendruck auf den Krankenhäusern. Wir müssen uns also auch über die 
stationäre medizinische Versorgung Gedanken machen. Sowohl kommunale als auch Krankenhäuser in 
sonstiger Trägerschaft können auf Dauer nur Bestand haben, wenn ihre Ertragslage auskömmlich ist. Es 
muss sicherlich nicht in jeder Kommune ein Krankenhaus geben, aber die Entfernung zum nächsten Kran-
kenhaus muss für die Menschen überschaubar bleiben. Wichtig ist, dass sowohl eine ambulante als auch 
eine stationäre medizinische Grundversorgung gewährleistet ist. Dies gilt sowohl in quantitativer als auch 
qualitativer Hinsicht. Ein weiteres großes Problem im ländlichen Raum ist die ambulante Pflege. Nicht nur, 
dass die Pflegekräfte fehlen, die Strecke, die die Pflegekräfte zischen den einzelnen Patienten zurücklegen 
müssen, dauert so lange, dass die effektive Zeit für den Patienten oft zu gering ist. Der vor allem auch im 
Bereich Pflege bestehende Fachkräftemangel ist ohne eine qualifizierte Zuwanderung nicht zu bewältigen. 
Dazu ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz nötig. 

Zusammenhalt der Sozialdemokratie stärken 

Diskussionsabend im SPD-Kreisverband Olpe 

Ende Januar veranstaltete der SPD-Kreisverband Ol-
pe eine Mitgliederversammlung, um über die Halb-
zeit Bilanz der Koalition sowie über die zukünftigen 
Herausforderungen für die Sozialdemokratie zu dis-
kutieren. 

Gerne stellte ich die Arbeit der SPD-
Bundestagsfraktion als auch der Bundesregierung im 
vergangenen Jahr vor und gab einen Ausblick auf die 
noch anstehenden wichtigen vorhaben, wie z.B. die 
Grundrente oder die weiteren Klimaschutzmaßnah-
men.Die in der anschließenden Diskussion gemach-
ten Vorschläge und Ideen nehme ich gerne mit nach Berlin. Einen ausführlichen Bericht zu diesem Abend 
findet ihr HIER. 

https://www.lokalplus.nrw/nachrichten/politik-kreisolpe/diskussionsabend-im-spd-kreisverband-olpe-39982


11  

  

 

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! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu Besuch bei Wendens Bürgermeister 

Bernd Clemens 

Gemeinsam mit der Vorsitzenden der SPD Wenden, Jutta Hecken-
Defeld, besuchte ich Bernd Clemens (Bürgermeister von Wenden), um 
uns über aktuel-
le Themen in 
Wenden auszu-
tauschen. 

Die Planungen 
zur Sanierung 
des Hallenbads 
in Wenden wa-
ren ebenso The-
ma des Ge-
sprächs, wie auch 
die große Herausforderung der medizinischen Versorgung in der Ge-
meinde. Auch über den Ausbau des schnellen Internets haben wir uns 
ausgetauscht und waren uns dabei einig, dass der Industriestandort 
Südwestfalen bei der Breitbandinfrastruktur nicht abgehängt werden 
darf. 

Der Kontakt in die Rathäuser ist mir sehr wichtig, um kommunale The-
men auch im Bundestag zu unterstützen. Einen ausführlichen Bericht 
zu dem Gespräch gibt es  HIER.  

(v.l.n.r.) Nezahat Baradari (MdB), Bürgermeister Bernd Clemens, Jutta Hecken

-Defeld (SPD) 

Einladung: „Rote Energiewende“ 

Fraktion-vor-Ort-Veranstaltung am 04.02.2020 in Attendorn 

Mit der Energiewende steht unsere Gesellschaft vor einem der größten 
und umfassendsten Transformationsprozesse überhaupt. Eines steht 
fest: Der Wandel ist unbedingt nötig, damit wir unsere Lebensgrundla-
ge – unseren Planeten und sein Ökosystem – erhalten können. 

Wie wir die Pariser Klimaziele einhalten wollen und welche Antworten 
die SPD darauf hat, möchte ich gerne gemeinsam mit euch am 04. Feb-
ruar 2020 auf der Burg Schnellenberg (Schnellenberg 1, 57439 
Attendorn) diskutieren. Dazu habe ich meinen Kollegen Andreas Rim-
kus (MdB), den Bürgermeister von Attendorn Christian Pospischil und 
Ömer Kirli (IG BCE Landesbezirkssekretär Nordrhein) eingeladen.  

Ich freue mich, viele von euch am kommenden Dienstag bei dieser Ver-
anstaltung zu begrüßen. Alle Informationen dazu findet ihr HIER. 

https://www.nezahat-baradari.de/
https://www.instagram.com/nezahatbaradari
https://www.facebook.com/Baradari2017
https://www.youtube.com/channel/UCctgjyNicl--YzvO8fs4Kug/videos
https://www.nezahat-baradari.de/2020/01/22/zu-besuch-bei-wendens-buergermeister-bernd-clemens/
https://www.spdfraktion.de/termine/2020-02-04-rote-energiewende

