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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, 

nach den ruhigen Feiertagen zum Jahreswechsel und einem arbeitsrei-
chen Januar, war der Februar in politischer Hinsicht ein sehr turbulenter 
Monat: Die von langer Hand vorbereitete Wahl des Ministerpräsidenten 
in Thüringen, mit den Stimmen von Faschisten und Rechtsextremisten 
mit einem eigenen AfD-Kandidaten, der als „Strohmannkandidat“ aufge-
stellt wurde, war ein Komplott gegen unsere Demokratie! Sowohl CDU 
als auch FDP haben dies billigend in Kauf genommen. Beide Parteien 
müssen dringend ihr Verhältnis zu Rechtsextremisten klären und zwar 
mehr denn je nach dem rechtsterroristischen Angriff in Hanau, denn aus 
Worten sind Taten entstanden. Unsere Justizministerin Christine Lam-
brecht hat darauf reagiert und bereitet entsprechende Gesetze vor. Ich 
freue mich, dass der Innenminister Horst Seehofer endlich diese Gefahr 
erkannt hat und ich erwarte von ihm, dass er diesbezüglich endlich han-
delt. 

Nur eine deutliche Abgrenzung ohne Ausnahme gegen Rechtsextremis-
mus, die auch in der Praxis auf allen politischen Ebenen umgesetzt wird, 
kann die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie garantieren. Denn unsere 
Demokratie ist fragil. Die SPD hat in dieser Frage einen eindeutigen 
Kompass. Für uns kann und wird es nie eine Zusammenarbeit mit Nazis 
und Rechtsextremen geben! Die Nachwirkungen dieses Skandals sind 
erheblich: Die CDU ist führungslos und wird Ende April ihren neuen Vor-
sitzenden wählen. Bis dahin tragen die Kontrahenten den Richtungs-
streit offen aus. Dass Ministerpräsident Laschet sich dafür entschieden 
hat, Nordrhein- Westfalen den Rücken zuzukehren spricht für sich. Ich 
hoffe, dass bei den Kommunalwahlen die Bürgerinnen und Bürger recht 
zeitnah diese Vorgehensweise entsprechend quittieren werden. 

Das Wahlergebnis in Hamburg sollte uns dafür Mut und Zuversicht ge-
ben. Die SPD wird dort auch weiterhin den Bürgermeister stellen und 
kann ihre erfolgreiche Regierungspolitik fortsetzen. Trotz aller gegentei-
ligen öffentlichen Meinungen ist klar geworden: Die SPD kann weiterhin 
Wahlen gewinnen! Trotz aller politischen Turbulenzen wurden in Berlin 
auch für uns sehr wichtige Vorhaben auf den Weg gebracht: Allen voran 
hat das Bundeskabinett die Grundrente beschlossen. Das ist ein Meilen-
stein und ein großer Erfolg für die SPD. Ebenso haben wir u. a. die Miet-
preisbremse verlängert sowie verschärft und das Aufstiegs-BaföG refor-
miert. Zu all diesen und weiteren Vorhaben findet ihr auf den kommen-
den Seiten zahlreiche Informationen. 

Mit besten Grüßen aus Berlin  

Eure 

28. Februar 2020 

Themen u. a. 

 Grundrente im Kabinett 

beschlossen 

 Coronavirus im 

Bundestag 

 Neues Aufstiegs-BAföG 

kommt 

 Debatte um ein neues 

Wahlrecht 

 Fraktion vor Ort: Rote 

Energiewende 

http://www.bundestag.de/
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Gesundheit im Blickpunkt des Bundestags 

Der Coronavirus (SARS-CoV-2) steht aktuell im Mittelpunkt der medialen 
Aufmerksamkeit in Deutschland. Bereits am 12. Februar hat der Deutsche 
Bundestag in einer aktuellen Stunde über die bestehenden Vorkehrungen 
gesprochen, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Der Gesund-
heitsminister informierte in diesem Zusammenhang über die Situation 
und die im Notfall angedachten Maßnahmen. Das Video zur vollständigen 
aktuellen Stunde gibt es hier. 

Der Virus, der offenbar seinen Ursprung in der chinesischen Provinz 
Wuhan hat, befällt die Atemwege und kann zu Atemproblemen, Lungen-
entzündung und schlimmstenfalls zum Tod führen. In Deutschland gibt es 
bereits weit mehr als 20 gemeldete Fälle. 

Ein Import von weiteren Fällen nach Deutschland ist möglich. Auch weite-
re Übertragungen und Infektionsketten in Deutschland sind denkbar. So-
wohl Gesundheitsminister Spahn, als auch das Robert-Koch-Institut spre-
chen mittlerweile von dem Beginn einer Epidemie. 

Coronavirus in Deutschland 

Die Koordinierung und Bereitstellung notwendiger Informationen an die Bevölkerung übernimmt das Ro-
bert Koch-Institut. Aktuelle Infos zum Coronavirus finden Sie auf der extra eingerichteten Webseite des 
Instituts. 

Um ebenfalls einen Überblick über die Vorkehrungen in unserer Region zu erhalten, habe ich die Landräte 
des Kreis Olpe und des Märkischen Kreises angeschrieben und um eine Übersicht über die getroffenen 
Notfallmaßnahmen gebeten. Die Inkenntnissetzung von ärztlichen Praxen als auch die Kommunikation 
mit der Öffentlichkeit muss schneller und ausführlicher erfolgen, damit  es nicht zu hysterischen Handlun-
gen in der Gesellschaft kommt. Die Bürgerinnen und Bürger sollten neben dem Informationsangebot des 
Robert-Koch-Instituts, die tagesaktuelle mediale Berichterstattung aufmerksam verfolgen. Stetig aktuali-
sierte Lage- und Risikobewertung zu diesem Thema findet ihr auch auf den folgenden Webseiten: 
www.mags.nrw, www.bundesgesundheitsministerium.de, www.bzga.de 

Nachbesserungen beim Krankenkassensystem 

Neben den Vorkehrungen rund um den Coronavirus, gab es allerdings auch eine weitere wichtige Ent-
scheidung im Bundestag, die das Gesundheitssystem betrifft. So beschlossen wir das so genannte Fairer-
Kassenwettbewerb-Gesetz (GKV-FKG). Dieses behebt ein Problem in unserem Krankenkassensystem, wel-
ches in den vergangenen Jahren zunehmend gewachsen ist: Die ungerechte Verteilung der jährlich ca. 
250 Mrd. Euro aus dem Finanzausgleich unter den gesetzlichen Krankenkassen. 

Ziel des Finanzausgleichs ist es, die oft ungleiche Mitglieder- und damit auch Kostenstruktur der Kranken-
kassen, in Abhängigkeit von Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand auszugleichen. Dieser Mechanis-
mus hat allerdings in den vergangenen Jahren nicht mehr wie vormals angedacht funktioniert. 

Während einige Krankenkassen mehr Geld als nötig zugewiesen bekamen und somit große Rücklagen 
aufbauen konnten, besteht bei anderen Kassen eine chronische Finanzierungslücke. Für Versicherte kann 
dies zu einem höheren Zusatzbeitrag führen.  

Nun wird der Finanzausgleich durch ein neues Berechnungsverfahren zielgenauer verteilt.  Künftig wer-
den mehr Krankheitsdiagnosen als bisher einfließen, regionale Unterschiede stärker berücksichtigt und 
über einen Risikopool finanzielle Belastungen, die einzelnen Krankenkassen durch äußerst teure Behand-
lungsfälle entstehen, abgemildert. Wirksam für die Krankenkassen wird das Gesetz ab dem Jahr 2021. 
Dann ist der Finanzausgleich fit für die Zukunft. 

Foto: Unsplash 

https://dbtg.tv/cvid/7427212
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
http://www.mags.nrw
http://www.bundesgesundheitsministerium.de
http://www.bzga.de
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Abfall vermeiden und Recycling stärken: Gesetzentwurf beschlossen 

In Deutschland wird immer noch zu 
viel vermeidbarer Müll produziert. 
Große Versandhändler wie Amazon 
vernichten unglaubliche Mengen an 
Neuware, die sie als Retour zurück er-
halten. Gleichzeitig wird auch in vielen 
anderen Bereichen bisher nicht ausrei-
chend auf Nachhaltigkeit geachtet. 
Daher hat die Bundesregierung Anfang 
Februar gehandelt und einen entspre-
chenden Gesetzentwurf beschlossen. 

Mit dem neuen Gesetz werden Produ-
zenten insbesondere zum verstärkten 
Einsatz von Rezyklaten (Produkte ei-
nes Recyclingprozesses) und zur bes-
seren Sensibilisierung der Verbraucher 
über die Auswirkungen der Produkte für Umwelt verpflichtet. Außerdem können Produzenten nun an den 
Kosten der Kommunen für die Reinigung der Umwelt und die Entsorgung von Abfällen aus Einweg-
Kunststoff beteiligt werden.  

Ebenfalls neu und EU-weit einmalig, ist die so genannte „Obhutspflicht“, mit der Produzenten verpflichtet 
werden, Produkte beim Vertrieb möglichst gebrauchstauglich zu halten und sie nicht aus rein wirtschaftli-
chen Motiven einfach „wegzuwerfen“. Denn es kann nicht sein, dass Retouren und brandneue Waren 
aus Kostengründen in der Müllverbrennungsanlage landen! 

Auch die öffentliche Hand wird zukünftig einen größeren Beitrag zu mehr Recycling und abfallarmen Pro-
dukten leisten, indem ökologisch vorteilhaftere Erzeugnisse den Vorrang beim Einkauf erhalten. Eine 
Übersicht über die Änderungen gibt es hier. 

Gefahr durch Afrikanische Schweinepest 

Dem ein oder anderen sind die vielen Hinweisschilder an Autobahnrast-
stätten sicher bereits aufgefallen. Gewarnt wird seit einigen Monaten 
vor der Afrikanischen Schweinepest und ihrer Ausbreitung. Seit 2007 be-
fällt die hochansteckende Krankheit in Europa mehr und mehr Tiere. Be-
troffen waren bisher vor allem Bulgarien, Ungarn, Polen und das Balti-
kum. Ende Januar wurde ein infiziertes Wildschwein etwa 12 Kilometer 
vor der deutschen Grenze entdeckt. Bedroht sind damit auch in Deutsch-
land Millionen von Haus- und Wildschweinen.  

Um einen Ausbruch in Deutschland zu verhindern, wurden bereits ver-
schiedene Maßnahmen erlassen: An der deutsch-polnischen Grenze wur-
de ein Schutzzaun errichtet, Notfallpläne wurden erstellt und der Aus-
tausch mit den zuständigen Behörden unserer Nachbarländer wurde in-
tensiviert. Zudem wird vor allem an Autobahnraststätten darauf hinge-
wiesen, Speisereste unbedingt in verschließbare Müllbehälter zu werfen. 
In der Vergangenheit hat sich die für den Menschen ungefährliche Krank-
heit vor allem durch unsachgemäß entsorgte Speisereste verbreitet. 

Mehr Informationen und aktuelle Updates findet ihr auf der Webseite des Friedrich-Löffler-Instituts. 

Foto: Unsplash  

Warnschild BMEL 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/gesetz-zur-abfallvermeidung-1721256
https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/afrikanische-schweinepest/
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Berufliche Fortbildung wird noch attraktiver: Reform des Aufstiegs-BAföG be-

schlossen  

Beruflicher Aufstieg darf nicht am eigenen Geldbeutel scheitern - das ist ein ursozialdemokratisches Ziel. 
Diesem Ziel kommen wir mit der vom Bundestag beschlossenen Reform des Aufstiegs-BAföG einen ganz 
großen Schritt näher. 

Deutschland braucht die klügsten Köpfe, um weiterhin wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Ein ganz wichti-
ger Pfeiler dabei ist die Weiterbildung. Damit auch zukünftig genug Meister, Master, Erzieherinnen und 
Erzieher sowie Betriebswirte unseren Wohlstand mit absichern können, investieren wir mit der beschlos-
senen Reform in die Köpfe der Menschen. Gerade jetzt, in Zeiten des Wandels von Digitalisierung und 
Globalisierung, ist dies sehr wichtig. 

Ebenfalls unterstreichen wir mit dieser Reform die Wichtigkeit der beruflichen Ausbildung und sorgen für 
eine größere Gleichwertigkeit zum Studienabschluss. Auch dies ist ein sozialdemokratisches Ziel. 

Nach der Novellierung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes werden die Lehrgangs- und Prüfungs-
kosten einkommensabhängig in Höhe der tatsächlichen anfallenden Gebühren mit bis zu 50 Prozent Zu-
schuss bis maximal i.H.v. 15.000 Euro gefördert. Darüber hinaus werden die notwendigen Kosten der An-
fertigung des Prüfungsstücks mit bis zu 50 Prozent, maximal bis zu einer Höhe von 2.000 Euro gefördert. 
Die beschlossenen Änderungen treten zum 01. August 2020 in Kraft. 

Viele weitere Verbesserungen, u. a. für den Kinderfreibetrag oder Alleinstehende sind hier zu finden: 

www.aufstiegs-bafoeg.de 

 

 

Mietpreisbremse verlängert und verschärft 

Für viele Menschen wird es immer schwieriger, bezahlbaren Wohnraum 
zu finden. Gleichzeitig haben viele Angst, ihre Wohnung zu verlieren, weil 
sie sich die steigenden Mieten nicht mehr leisten können. Auf Druck der 
SPD hat der Deutsche Bundestag heute ein wirksames Instrument zum 
Schutz von Mieterinnen und Mietern verlängert und erweitert. 

Mit dem heute beschlossenen Gesetz, welches über den Koalitionsvertrag 
hinaus geht, sorgen wir dafür, dass die Wohnkosten nicht weiter steigen. 
Dadurch wird die von der SPD eingeführte Mietpreisbremse um weitere 
fünf Jahre verlängert und wir führen einen Rückzahlungsanspruch für 
überhöhte Mieten ab Vertragsbeginn ein. Damit schützen wir Mieterin-

nen und Mieter besser gegen zu hohe Mieten. 

Foto: Unsplash 

http://www.aufstiegs-bafoeg.de
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Kabinett beschließt Grundrente 

Die SPD hat sich bei den bedeutenden Eckpunkten zur 
Grundrente durchgesetzt. Der heute im Bundeskabinett be-
schlossen Gesetzesentwurf sieht weiterhin keine Bedürftig-
keitsprüfung vor. Es gilt daher: Wer lange gearbeitet hat, 
soll sich nicht vor dem Sozialamt erklären müssen. Die 
Grundrente wurde durch eigene Leistung erworben und da-
her soll sie – genauso wie die Rente – von der Rentenversi-
cherung automatisch ausgezahlt werden. Das konnten wir 
als SPD durchsetzen. 

Rentensystem wird gerechter 

Mit der Grundrente gelingt ein wichtiger Schritt zur Be-
kämpfung von Altersarmut in Deutschland. Mit dem geplan-
ten Einführungsjahr 2021 sollen etwa 1,3 Millionen Rentnerinnen und Rentner besser gestellt werden. Die 
Kosten für den Bundeshaushalt werden dabei auf etwa 1,3 Milliarden Euro geschätzt. Profitieren werden 
vor allem Frauen. Bisher erhielten viele aufgrund schlechterer Bezahlung im Beruf auch weniger Rente. 
Mit der Grundrente erkennen wir ihre Lebensleistung an. Die Grundrente macht unser Rentensystem so-
mit gerechter.  

Ohne bürokratische Hürden 

Für die Beanspruchung der Grundrente ist lediglich ein Einkommensnachweis erforderlich. Umgesetzt 
wird dies durch einen einfachen und automatischen Datenabgleich mit dem Finanzamt. Bürokratische 
Hürden oder komplizierte Antragsformulare wird es nicht geben. Arbeitsminister Hubertus Heil hat in den 
letzten Wochen und Monaten ein starkes Paket verhandelt, auf das wir zurecht stolz sein können! 

Mehr Informationen zur nun beschlossenen Grundrente findet ihr hier. 

Eine Auswertung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hat gezeigt, die Mietpreisbremse 
wirkt. Denn unter anderem dadurch werden Mieterhöhungen bei Neu- oder Wiedervermietungen gede-
ckelt - auf das Niveau der ortsüblichen Vergleichsmiete plus zehn Prozent.  

Allerdings würde sie ohne eine neue gesetzliche Regelung in einigen Bundesländern schon 2020 auslau-
fen. Deshalb hat sich die SPD für die Verlängerung der Mietpreisbremse stark gemacht. Durch den Geset-
zesbeschluss schaffen wir die Option für die Landesregierungen, die Regelungen zur Mietpreisbremse um 
weitere fünf Jahre zu verlängern. So kann die positive Wirkung der Mietpreisbremse anhalten. Gerade 
auch die Landesregierung in NRW ist nun gefordert, nicht lange abzuwarten und die bestehenden Rege-
lungen zu verlängern, damit Mieterinnen und Mieter weiterhin geschützt werden! 

Das heute beschlossene Gesetz enthält zudem die Regelung, dass zu viel gezahlte Miete künftig rückwir-
kend ab Beginn des Mietverhältnisses bis zu 30 Monate zurückgefordert werden kann. Zurzeit gilt dies 
erst ab dem Zeitpunkt einer Rüge. Dies führt dazu, dass Vermieterinnen und Vermieter zukünftig erst gar 
keine unzulässigen Mieten verlangen werden, weil sie sich sonst entsprechenden Rückzahlungsverpflich-
tungen aussetzen. Ohne die SPD gäbe es in dieser Bundesregierung keine Verbesserungen im Mietrecht, 
die Mieterinnen und Mieter vor steigenden Mietpreisen und Verdrängung schützen. Denn bereits zum 
01.01.2019 ist ebenso das Mieterschutzgesetz in Kraft getreten, das wir gegen den Widerstand des Koali-
tionspartners durchgesetzt haben und welches wesentliche Verbesserungen für Mieterinnen und Mieter 
enthält. 

Fakten zur Grundrente, Grafik: SPD-Bundestagsfraktion 

https://www.spdfraktion.de/themen/bundesregierung-beschliesst-grundrente
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Rückblick: Mein erstes Jahr im Bundestag 

Am 18. Februar veröffentlichte die Westfalenpost ein Interview mit mir. Anlass war ein 
Rückblick auf mein erstes Jahr im Deutschen Bundestag. Hier findet Ihr das vollständige, 
ungekürzte Interview und meine Antworten.  

In ihrem ersten Jahr als Mitglied des Deutschen Bundestages stand die schwarz-rote Bundesregierung 
mehrfach auf der Kippe. Warum wirkt die Koalition so zerstritten? 

Es ist immer eine Herausforderung, wenn Parteien, die sich inhaltlich so diametral gegenüber stehen wie 
CDU/CSU und SPD, eine gemeinsame Regierung bilden müssen. Das bringt Streit mit sich. Aber ich hoffe, 
dass die Menschen anerkennen, dass die Parteien sich um die aus ihrer Sicht beste Lösung bemühen. 
Schwarz-weiß-Lösungen funktionieren nicht, deswegen sollten Kompromisse nicht so verächtlich gemacht 
werden, wie das immer wieder passiert. Der Kompromiss ist immer noch die Königsdisziplin der Demokra-
tie. 

Also ist die Regierung besser als ihr Ruf? 

Das sehe ich so - auch wenn natürlich noch viel vor uns liegt. Aber wir haben unter anderem eine Min-
destausbildungsvergütung eingeführt, Bafög und Renten erhöht, das Starke-Familien-Paket verabschie-
det, einen Digitalpakt über fünf Milliarden Euro beschlossen und die weitestgehende Abschaffung des So-
li. Die Länder haben noch nie so viel Geld vom Bund erhalten wie in dieser Legislatur. Wir haben bei der 
Grundsteuer-Reform einen guten Konsens für alle gefunden und das Pflegestärkungsgesetz auf den Weg 
gebracht. Das darf man nicht unter den Tisch kehren. Es gibt nicht nur die Bon-Pflicht. 

Allerdings haben auch Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans vor ihrer Wahl zum Vorsitzenden-Duo 
der SPD viele Beschlüsse der Koalition scharf kritisiert. Wird die neue Parteiführung die SPD aus der Re-
gierung herausführen? 

Es gab einen Antrag zum Ende der GroKo, der auf dem Parteitag von der Mehrheit der Delegierten abge-
lehnt wurde. Der Kurs führt also in die richtige Richtung: Das sozialdemokratische Profil schärfen, sich 
aber zugleich der staatspolitischen Verantwortung bewusst sein. Diese Profilierung gehört zum politi-
schen Geschäft. 

In Umfragen verharrt die SPD dennoch seit Monaten zwischen 12 und 15 Prozent. Warum geht es nicht 
wieder aufwärts? 

Hinter der SPD liegt ein sehr unruhiges Jahr, denn wir gehen als Partei durch einen Transformationspro-
zess. Bei der Wahl der neuen Parteispitze wollten wir die Mitglieder mitnehmen, deshalb wurde es ein 
sehr langer Prozess. Und es gab harte Auseinandersetzungen - auch mit dem Koalitionspartner -, die von 
manchen Medien dann auch noch aufgebauscht wurden. Da wünsche ich mir manchmal weniger Scharf-
macherei. Die Erfolge kommen zu kurz. 

In ihrer Partei gibt es aber bereits Stimmen - auch vom Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans -, bei der 
nächsten Wahl ohne Kanzlerkandidat anzutreten. Wäre das die richtige Konsequenz aus den Umfrage-
Ergebnissen? 

Die SPD sollte selbstverständlich den Anspruch haben, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen. Es sind ja 
auch noch fast zwei Jahre bis zur nächsten Wahl. Die Aussage von Norbert Walter-Borjans war vielleicht 
ein Schnellschuss. Man sollte auch unseren neuen Vorsitzenden erstmal 100 Tage Zeit zum Eingewöhnen 
geben, bevor man jeden Satz auf die Goldwaage legt. 
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Wie sieht Ihre persönliche Bilanz nach einem 
Jahr als Abgeordnete aus? 

Als Nachrückerin habe ich mir nicht die Aus-
schüsse wählen können.  Ich bin im Ausschuss 
für europäische Angelegenheiten ordentliches 
Mitglied und habe mich dort für eine EU-
Erweiterung eingesetzt. Da war aber natürlich 
auch der Brexit-Prozess ein großes Thema. 
Meine zweite Rede im Plenum habe ich im Be-
reich der Ernährung und Landwirtschaft über 
Antibiotika-Resistenzen durch den Verzehr von 
Geflügel gehalten und die Landwirtschaftsmi-
nisterin gezwungen, bei den Verhandlungen 
mit der Geflügelwirtschaft hart zu bleiben. Und 
im Bereich Gesundheit und Ernährung haben wir zum Beispiel eine Mengenbegrenzung für ein Hormon-
gift im Trinkwasser durchgesetzt. Die großen Dinge entscheiden sich oft im Kleinen. 

Wie nehmen Sie die Atmosphäre im Bundestag wahr? 

Wir haben eine veränderte Situation, weil mit der AfD ein rauerer Ton Einzug in den Deutschen Bundestag 
gehalten hat. Deren Wortwahl ist dem hohen Hause oft nicht würdig. Das führt dazu, dass nicht mehr mit 
gegenseitiger Wertschätzung diskutiert wird. Es sind nicht nur die Umwälzungen im Bereich Klimawandel, 
Digitalisierung und Sozialem, die mich beschäftigen. Der Rechtsdrift der Gesellschaft ist eine besondere 
Herausforderung.  

Gab es abseits der politischen Debatten einen Moment, der Ihnen aus diesem ersten Jahr als Abgeord-
nete in Erinnerung bleiben wird? 

Da fällt mir ein notfallmedizinischer Einsatz ein, nachdem ein Kollege ernsthaft zusammenbrach. Und am 
selben Tag ist eine andere Kollegin dann auch kollabiert. Auch sie konnte ich verarzten. Das habe ich zum 
Anlass genommen, um die Notfallkoffer im Bundestag zu checken und das veraltete Equipment auf den 
neuesten Stand bringen zu lassen. 

Nach der Wahl Thomas Kemmerichs zum Ministerpräsidenten in Thüringen und dem angekündigten 
Rückzug Annegret Kramp-Karrenbauers: Welche Auswirkungen haben die Entwicklungen der vergange-
nen Woche auf Ihre Arbeit im Bundestag und die Koalition? 

Die Auswirkungen auf unser Demokratieverständnis sind enorm. Unsere Demokratie ist fragil und nicht 
vor Extremisten geschützt. Da schon mal eine verfassungsfeindliche Partei durch demokratische Mittel 
gerade auch noch in Thüringen an die Macht gekommen ist, sie ausgehöhlt hat und zum Nationalsozialis-
mus geführt hat. Mir läuft es immer noch kalt den Rücken herunter, dass das von langer Hand vorbereite-
te Komplott mit Wissen der FDP- und CDU-Vorsitzenden  zustande gekommen ist. Der Rücktritt von Anne-
gret Kramp-Karrenbauer ist richtig und konsequent. 

Nach ihrem Rücktritt ist für mich als Sozialdemokratin die Herausforderung noch größer geworden, gegen 
Demokratiefeinde zu kämpfen. Ich als deutsche Abgeordnete und wir als Familie mit Migrationshinter-
grund fragen uns, ob wir in Deutschland in Zukunft noch sicher sein können. Was ist mit unseren Kindern, 
die hier geboren sind und nie ein anderes Land kennengelernt haben? Die SPD arbeitet in der Bundestags-
fraktion weiter und übernimmt die Verantwortung für dieses Land und sie ist zur Zeit der stabilisierende 
Faktor. 

Würde die Zusammenarbeit mit der Union unter einem möglichen Vorsitzenden Friedrich Merz so wei-
tergehen können wie bislang?  

Ich persönlich sehe ich da Schwierigkeiten. 

©Deutscher Bundestag / Achim Melde  
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Der Bundestag darf nicht größer werden 

Aktuell umfasst der Bundestag 709 Abgeordnete. Laut Bundeswahlgesetz sind 598 Mitglieder vorgesehen. 
Wäre am Sonntag Bundestagswahl und aktuelle Umfragen sind korrekt, dann würde diese Zahl weiter an-
steigen. Forsa prognostiziert aktuell 784 MdBs, Infratest dimap sogar 848. 

Der Grund für diesen Anstieg liegt auf der Hand: Das bestehende Wahlrecht besitzt einen Vergrößerungs-
automatismus ohne jede Deckelung. Wahlkreissieger werden nach Mehrheitswahl bestimmt, das Partei-
enverhältnis im Parlament wird dagegen per Zweitstimme nach Verhältniswahl ermittelt. Gewinnt nun 
eine Partei mehr Direktmandate, als ihr nach Proporz zustehen, müssen diese Überhänge ausgeglichen 
werden – sonst bilden die Zweitstimmen nicht mehr das Verhältnis im Bundestag ab. 

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Matthias Heider stellte in der Westfalenpost Vorschlag vor, wie der 
Bundestag wieder kleiner werden könne. Dieser ist so simpel wie problematisch: Er fordert schlicht die 
Abschaffung von Überhangmandaten. Gewinnt eine Partei durch Direktmandate mehr Sitze im Parlament 
als ihr nach der Zweitstimme zusteht, sollen diese, Heider folgend, nicht mehr ausgeglichen werden.   

Die Folge: CDU und CSU, die traditionell viele Direktmandate erringen, profitieren enorm, kleinere Partei-
en verlieren deutlich. Die Zweitstimmen und somit die gewonnen Prozente der Parteien werden nicht 
mehr im Bundestag abgebildet – die Bundestagswahl wird somit nicht einfacher sondern komplizierter 
und vor allem unübersichtlicher. 

Daher muss ein ernsthafter Vorschlag erarbeitet werden, der nicht nur dem Willen von CDU/CSU gerecht 
wird, sondern vor allem alle Parteien eine gerechte und nachvollziehbare Bundestagswahl ermöglicht.  

Eine Möglichkeit wäre die Neugliederung der bestehenden Wahlkreise.  Allerdings würde eine Neugliede-
rung zu großem bürokratischem Aufwand führen und gewachsene Strukturen durcheinander bringen. 
Dies zeigte sich bereits bei der letzten Wahlkreisneuordnung im Jahr 2002, bei der die Anzahl der Wahl-
kreise von 328 auf 299 reduziert wurden. Außerdem würde eine Vergrößerung der Wahlbezirke im ländli-
chen Raum definitiv dazu führen, dass keine adäquate Wahlkreisbetreuung durch den Bundestagsabge-
ordneten stattfinden kann. Die Distanzen würden dann schlicht zu groß werden. 

Ein überhasteter Vorstoß, wie der Vorschlag von Dr. Heider, kann die Demokratie schwer beschädigen. 
Parteien müssen auch weiterhin streng nach dem Verhältnis der Zweitstimmen im Bundestag vertreten 
sein. Ansonsten verliert unser Wahlsystem und damit unsere Demokratie an Glaubwürdigkeit und Trans-
parenz. Es liegt auf der Hand, dass der Bundestag sich nicht unendlich vergrößern kann. Daher wäre eine 
Deckelung bzw. Obergrenze der Zahl von Bundestagsabgeordneten, wie jetzt mit 709 oder ähnlich ein gu-
ter Ansatz. 

Die Grafik zeigt die Mitgliederzahl des Deutschen Bundestages, aufgeschlüsselt nach dem Jahr. Eigene Darstellung. 
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Eine baldige Regelung, wie es das Bundesverfassungsgericht gefordert hat, ist notwendig, um den Populis-
ten den Wind aus den Segeln zu nehmen und Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Wichtig ist weiterhin, 
die Bevölkerung dahingehend aufzuklären, dass die Pro-Kopf-Kosten für einen Bundestagsabgeordneten 
aktuell bei nicht mehr als 12,- Euro pro Jahr liegen. Das sollte unsere Demokratie uns wert sein. 

Deutschland sparsam: Abgeordnete pro 1 Mio. Einwohner im EU-Vergleich 

In der unteren Übersicht seht ihr, wie viele Abgeordnete jeweils pro 1 Mio Einwohner gewählt werden. Zum Ver-

gleich sind Daten aller Mitgliedsstaaten der Europäischen Union aufgeführt. 

Beispiel Deutschland: Hier stehen 709 Bundestagsabgeordnete einer Einwohnerzahl von circa 83 Mio. Menschen 

gegenüber. Es ergibt sich ein Wert von 8,54 Abgeordneten pro 1 Mio. Einwohner – der zweit sparsamste in der Eu-

ropäischen Union. Niedriger fällt dieses Verhältnis nur in Spanien aus. Hier sind es 7,46 Parlamentarier pro 1 Mio. 

Einwohner.  

Der höchsten Wert findet sich auf dem Inselstaat Malta. Bei einer Bevölkerung von etwa 500.000 Menschen um-

fasst das dortige Parlament 67 Sitze. Umgerechnet auf 1 Mio. Einwohner kommt so der Wert 135,75 zustande. Im 

EU-Durschnitt liegt der gemessene Wert bei 35,12.  

Beachtet man also die Einwohnerzahl und den europäischen Vergleich, lässt sich die Kritik am „Bläh-Bundestag“ 

etwas relativieren. 
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Aktualisierte Broschüre „Soziale Klimapolitik“ 

Die SPD-Bundestagsfraktion hatte bereits im vergangenen Jahr eine Bro-
schüre mit dem oben genannten Titel veröffentlicht.  

Diese wurde nun überarbeitet und steht euch in digitaler Form HIER zur 
Verfügung. Ebenso könnt ihr euch gerne euer ausgedrucktes Exemplar in 
einem meiner Wahlkreisbüros abholen. 

SPD-Bundestagsfraktion „vor Ort“ in Attendorn: Rote Energiewende 

Mit der „Roten Energiewende“ in die Zukunft: Im historischen Ambiente der Burg Schnellenberg lud ich zu 
einer „Fraktion vor Ort“-Veranstaltung der SPD-Bundestagsfraktion ein. Das Thema der sehr gut 
besuchten Veranstaltung lautete „Rote Energiewende - Chancen nutzen und Perspektiven eröffnen“. Zur 
Diskussion kamen mein Kollege Andreas Rimkus (MdB) aus Düsseldorf, Ömer Kirli, Landessekretär 
Nordrhein der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie Nordrhein, sowie der Attendorner 
Bürgermeister Christian Pospischil (SPD). Alle Beteiligten waren angereist, um nicht nur über die 
ökologische und ökonomische, sondern insbesondere auch über die soziale Komponente der 
Energiewende zu diskutieren. Einen ausführlichen Bericht der Veranstaltung gibt es HIER.  

Von links:  Andreas Rimkus MdB, Christian Pospischil, Nezahat Baradari MdB, Ömer Kirli 

https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/web-a5-soziale-klimapolitik-202002.pdf
https://www.nezahat-baradari.de/2020/02/18/spd-bundestagsfraktion-vor-ort-in-attendorn-mit-der-roten-energiewende-in-die-zukunft/
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Besuch von Kinderklinik und Bildungsinstitut in Siegen 

Ich konnte mich bei einem Besuch der Siegener 
Kinderklinik und des Bildungsinstituts für Ge-
sundheitsberufe über aktuelle Herausforderun-
gen in der Region informieren. 

Thema des Gespräches vor Ort war die konkrete 
Umsetzung des Pflegereformgesetzes und die 
grundsätzliche Personalsituation in den Kliniken 
der gesamten Region. Stefanie Wied, Geschäfts-
führerin der DRK-Kinderklinik und Jens Eckardt, 
stellvertretender Institutsleiter des BiGS nah-
men sich zwei Stunden Zeit, um mir  ausführlich 
die Klinik und das Ausbildungszentrum für Ge-
sundheitsberufe vorzustellen.  

Gemeinsam wurde dabei auch über die Pfle-
gereform diskutiert und die damit verbundene 

Einführung der generalistischen Ausbildung. Die 
Herausforderung dabei war uns allen bewusst: 

Eine zukünftig angedachte einheitliche Ausbildung im Pflegeberuf, die für die Pflege eines Frühchens mit 
500 Gramm genauso qualifizieren soll wie für einen 80-jährigen Menschen ist sicherlich sehr schwierig 
umzusetzen.  

Von links: Jens Eckardt (BiGS), Bettina Kowatsch (Kinderklinik), Stefanie Wied 

(Kinderklinik) und Nezahat Baradari (MdB) im Skills Lab des BiGS. Foto: DRK-

Kinderklinik Siegen  

Trauer um Anschlag in Hanau 

Am Sonntag, den 23. Februar, versammelten sich 
Bürgerinnen und Bürger spontan auf dem Kirch-
platz in Olpe, um den toten und verletzten des 
rechtsextremen Anschlags von Hanau zu geden-
ken. Organisiert hatte die Zusammenkunft der 
Verein „Willkommen in Olpe“. Bei Regen und 
starken Windböen setzten rund 170 Menschen 
ein Zeichen gegen rechts.  

Trauer um Hanau auf dem Kirchplatz in Olpe 

Vandalismus in Wahlkreisbüro 

Bislang unbekannte Täter haben Mitte Februar 
den Briefkasten meines Wahlkreisbüros in 
Attendorn aus der Verankerung gerissen. Eine 
Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbe-
kannt wurde bereits bei der Polizei Olpe gestellt. 
Bereits Anfang Januar wurde ein Schaukasten im 
Schwalbenohl durch unbekannte Täter beschä-
digt.  

Aktuell fehlender Briefkasten im Wahlkreisbüro Attendorn 



 12 

 

Veilchendienstagszug in Attendorn 

Trotz des Anschlags in Hanau und des Angriffs auf den Karnevalsumzug im hessischen Volkmarsen, haben 
sich mehrere zehntausend Menschen den Spaß nicht nehmen lassen und wohnten dem Karnevalsumzug 
am Veilchendienstag in Attendorn bei. Dieser stand in diesem Jahr unter dem Motto „Auch 2020, man 
glaubt es kaum, Konfetti bleibt nicht liegen auf’m Baum“ . 

Die Türen meines Wahlkreisbüros waren den gesamten Tag über geöffnet und viele Bürgerinnen und Bür-
ger nutzen die Gelegenheit für Gespräche in lockerer Atmosphäre und auch um gemeinsam zu feiern. 
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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! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

50 Sauerländer im Bundestag 

Mitte Februar besuchten mich 50 interessierte Bürgerinnen und Bürgern 
aus meinem Wahlkreis in Berlin, um meine Arbeit als Bundestags-
Abgeordnete besser kennen zu lernen. Unter ihnen war auch eine Abord-
nung der  NRWSPD  AG60 Plus im Kreis Olpe. Im Rahmen der viertägigen 
Reise standen unter anderem eine “politische“ Stadtrundfahrt, Info –
Gespräche im Bundesarbeitsministerium, eine Diskussionsrunde mit Bun-
destag, der Besuch einer Plenarsitzung, ein Gespräch bei der Bundeskanz-
ler-Willy-Brandt-Stiftung sowie einer Führung in der Gedenkstätte Deut-
scher Widerstand auf dem Programm.  

Ich habe mich über die vielen spannenden Gespräche mit der Gruppe sehr 
gefreut und hoffe den ein oder anderen bald wiederzusehen! 

Bernd Banschkus als Landrats-

kandidat nominiert 

Am 19. Februar wurde Bernd Banschkus 
einstimmig als Landratskandidat der SPD 
für den Kreis Olpe nominiert.  Als Ehren-
gast in der Stadthalle Olpe stimmte der 
stellvertretende Landesvorsitzende der 
NRWSPD, Marc Herter (MdL), die Genos-
sinnen und Genossen auf die Kommunal-
wahl ein. 

Ich freue mich sehr über das klare Ergeb-
nis und dass Bernd Banschkus in Zukunft 
Verantwortung für den Kreis Olpe über-
nehmen will. HIER geht es zum SPD 
Kreisverband Olpe.  

Von links: Robert Kirchner-Quehl, Nezahat 

Baradari  (MdB), Bernd Banschkus und Marc 

Herter (MdL). Foto: Shari Zöller/SPD Olpe 

Foto: Bundespresseamt  

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.spd-kreis-olpe.de/

