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ernhardt Anfang des Monats hat sich die 
Koalition nach intensiven Ver-

handlungen auf ein in dieser Di-
mension bisher einmaliges Kon-
junktur- und Innovationspaket 
geeinigt. Viele der dort beschlos-
senen Maßnahmen tragen eine 
eindeutig sozialdemokratische 
Handschrift. Ich habe euch darü-
ber bereits in einer Sonderausgabe 
des Newsletters informiert.

Die gefassten Beschlüsse müs-
sen nun vom Deutschen Bundes-
tag umgesetzt werden. In der ver-
gangenen Sitzungswoche haben 
dazu bereits die ersten Beratungen 
begonnen. Ziel ist es, alle Inhalte 
des Konjunktur- und Innovations-
pakets noch vor der Sommerpause 
durch den Bundestag beschließen 
zu lassen. Trotz dieses ambitionier-
ten Fahrplans werden wir auch in 
den abschließenden Diskussionen 
weiter auf die Details achten, da-
mit die Richtung der Maßnahmen 
– nachhaltig, zukunftstauglich & 
sozial – nicht verloren geht. Über 
den aktuellen Beratungsstand fin-
det ihr in dieser Ausgabe einen ge-
sonderten Artikel.

Am 01. Juli 2020 übernimmt 
Deutschland für ein halbes Jahr 
die EU-Ratspräsidentschaft. Die 
Corona-Pandemie hat die Planun-
gen dazu gehörig beeinflusst, und 
so sind der Wiederaufbau Europas 
sowie der Umgang mit den Folgen 
von COVID-19 nun zentrale Hand-
lungsfelder. 

Dieser Wiederaufbau muss ein-
hergehen mit einer verstärkten 
europäischen Zusammenarbeit 
in der Gesundheitspolitik. Ich er-
warte hier die Umsetzung konkre-
ter Schritte, damit wir zukünftig in 
Europa auf diesem Gebiet zielge-
richteter kooperieren. Die nationa-
len Alleingänge zu Beginn der Pan-
demie haben gezeigt, wie wenig 
Koordination aktuell vorhanden 
ist und was das für negative Aus-
wirkungen hat. 

Ebenso wurde in den letzten 
Wochen deutlich, wie wichtig eu-
ropäische Sozialstandards sind 
und dass wir diese weiter stärken 
müssen. Dazu zählt für mich auch 
die Einführung einer europäischen 
Arbeitslosenrückversicherung. 

Hierzu liegen gute Vorschläge 
auf dem Tisch, die in den kommen-
den Monaten unter dem Aspekt 
eines gerechten Europas weiter 
konkretisiert werden sollten. Die 
SPD hat hier viel Druck aufgebaut, 
damit diese Themen im Rahmen 
der EU-Ratspräsidentschaft auch 
zur Geltung kommen. 

Ebenso müssen in den kommen-
den sechs Monaten die Verhand-
lungen für einen neuen Mehrjäh-
rigen Finanzrahmen (MFR) sowie 
die Gespräche mit Großbritannien 
über ein Austrittsabkommen zu ei-
nem Ergebnis geführt werden. 

Die weitere Anbindung des 
Westbalkans an die EU steht eben-
falls auf der Vorhabenliste. 
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Ihr seht, wir haben uns viel vor-
genommen. Ich bin guter Din-
ge, dass wir die selbst gesteck-
ten Ziele erreichen werden. Einen 
entsprechenden Beschluss des 
SPD-Parteivorstands zur EU-Rats-
präsidentschaft findet ihr  auf 
der SPD-Internetseite.

Ebenfalls habe ich in den ver-
gangenen Wochen viele Termine 
im Wahlkreis absolviert und dabei 
einige von euch auch persönlich 

wiedergetroffen. Dazu findet ihr 
auch mehr in dieser Ausgabe. Die 
finalen Aufstellungen der Kandi-
datinnen und Kandidaten für die 
Kommunalwahl im September 
waren der Startschuss für einen 
hoffentlich erfolgreichen Wahl-
kampf in den Kreisen und Gemein-
den. Wir sind gemeinsam heraus-
gefordert, die Bürgerinnen und 
Bürger von unseren sozialdemo-
kratischen Konzepten mit einem 

coronabedingt anders durchge-
führten Wahlkampf zu überzeu-
gen. Ich freue mich dabei auf die 
Zusammenarbeit mit euch. 
Bleibt gesund!

Eure

Nezahat Baradari

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Parteispitze/20200608_Beschluss_Ratspraesidentschaft.pdf
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Parteispitze/20200608_Beschluss_Ratspraesidentschaft.pdf
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CORONA-WARN-APP VERFÜGBAR!

Seit letzter Woche steht die deut-
sche Corona App zum Down-

load zur Verfügung. Ich möchte 
euch daher kurz aufklären, was die 
App kann, warum sie zur wirkungs-
vollen Bekämpfung der Corona-
Pandemie sinnvoll ist und wie es 
um den Datenschutz steht. 

WARUM EINE CORONA-
WARN-APP?

Obwohl sich die Infektionszah-
len in den letzten Wochen und Mo-
naten deutlich reduziert haben, 
kann bei der Corona-Pandemie 
noch keine Entwarnung gegeben 
werden. Noch immer besteht die 
Gefahr, dass durch einzelne Neu-
infektionen neue Infektionsketten 
entstehen und so die Zahl der Er-
krankten schnell wieder steigt. Um 
dies zu verhindern, muss vor allem 
die Nachverfolgung von möglicher-
weise mit Corona infizierten Perso-
nen effizient und schnell gesche-
hen. Aktuell wird dies vor allem 
durch die Gesundheitsämter voll-
zogen: Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter kontaktieren manuell jede 
Kontaktperson eines positiv getes-
teten Menschen. Dieses Vorgehen 
ist sehr aufwändig und kann un-
ter Umständen auch ungenau sein, 
wenn eine Infizierte oder ein Infi-

zierter nicht alle Kontaktpersonen 
der letzten Tage nennen kann, bzw. 
diese nicht erreichbar sind. Daher 
kann die App-Lösung eine sinnvol-
le Ergänzung darstellen. 

WAS KANN DIE APP?
Hat sich ein Mensch mit dem 

Corona-Virus angesteckt und er-
hält somit ein positives Testergeb-
nis, kann er dies in seiner Corona-
Warn-App angeben. Daraufhin 
erhalten alle Nutzerinnen und 
Nutzer der App, die sich in den ver-
gangen zwei Wochen in der Nähe 
dieser Person aufgehalten haben, 
eine Benachrichtigung. Sodann 
können sich diese Menschen eben-
falls testen lassen. Hierdurch ist es 
viel einfacher, mögliche Infektions-
ketten schnell und unkompliziert 
nachzuvollziehen und einzudäm-
men. 

WIE FUNKTIONIERT DIE 
APP?

Die Corona-Warn-App infor-
miert Nutzerinnen und Nutzer, die 
die App installiert haben, wenn sie 
sich längere Zeit in der Nähe einer 
Person aufgehalten haben, bei der 
eine Infektion mit dem Coronavi-
rus festgestellt wurde. So können 
Anwenderinnen und Anwender 
entsprechend reagieren und lau-
fen nicht Gefahr, das Virus unbe-
wusst weiter zu verbreiten. 

Gerade wenn sich jetzt wieder 
mehr Menschen treffen, ist dies 
wichtig, um das Virus einzudäm-
men. Die App läuft auf dem Smart-
phone im Hintergrund. Sie erkennt 
dabei andere Smartphones in der 
Nähe, auf denen die App eben-
falls aktiviert ist. Die App speichert 
dann deren zufällige Bluetooth-IDs 
(Zufallscodes) für begrenzte Zeit. 
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Eine ausführliche Erklärung findet 
ihr  auf der Internetseite der Bun-
desregierung.

WIE STEHT ES UM DIE 
PRIVATSPHÄRE?

Das wichtigste zuerst: Die App-
Nutzung ist und bleibt komplett 
freiwillig. Dafür haben wir uns als 
SPD-Bundestagfraktion eingesetzt 
und werden dies auch weiterhin 
tun. Nachdem es zu ersten Kon-
zepten der App noch einige Kritik 
gegeben hatte, loben Datenschüt-
zer die App inzwischen. Auch die 
SPD-Bundestagsfraktion hatte den 
ersten Entwurf aus dem Bundes-
gesundheitsministerium kritisiert. 
Nun wurde nachgebessert: Bei 
der App und den dazugehörigen 
Diensten werden nicht die wahren 
Identitäten von Anwenderinnen 
und Anwendern ausgetauscht, 
sondern ausschließlich anonymi-
sierte IDs, die sich mehrfach in der 
Stunde ändern. Die Kontaktdaten 
werden nicht zentral gespeichert, 
sondern dezentral auf den jeweili-
gen Smartphones. Nur die Liste der 
anonymisierten IDs der Infizierten 
wird auf einem zentralen Server 
vorgehalten, der Abgleich findet 
ausschließlich auf den einzelnen 
Smartphones statt. Namen, Adres-
sen oder Telefonnummern werden 
somit nicht benötigt. Die App er-
fasst diese Daten daher auch nicht.

WO KANN MAN 
DIE OFFIZIELLE APP 
HERUNTERLADEN?

Die Corona-Warn-App des Bun-
des hat eine eigene Homepage (

 http://www.coronawarn.app), 
über die auch die Links zum Down-
load der Version für  iOS (iPhone) 
und der Version für  Android be-
reitgestellt werden. 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app/corona-warn-app-erklaerfilm-1758828
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app/corona-warn-app-erklaerfilm-1758828
http://www.coronawarn.app/
https://apps.apple.com/de/app/corona-warn-app/id1512595757
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rki.coronawarnapp
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KONJUNKTUR- UND INNOVATIONSPAKET  
IN DER UMSETZUNG

Anfang Juni hat der Koalitions-
ausschuss das größte und um-

fangreichste Konjunkturpaket der 
Nachkriegsgeschichte beschlos-
sen. Mit 57 Einzelmaßnahmen 
und einem Investitionsrahmen von 
rund 130 Milliarden Euro weist das 
Paket einen Weg in eine soziale, di-
gitale und ökologische Zukunft.

Damit sorgen wir für die Wieder-
ankurbelung von Wirtschaft und 
gesellschaftlichem Leben.

Die SPD hat sich in den Verhand-
lungen mit dem Koalitionspartner 
besonders dafür eingesetzt, dass 
Alleinerziehende und Familien zu-
sätzliche Hilfen erhalten, dass die 
in der Krise besonders belasteten 
Städten und Gemeinden Unter-
stützung erfahren und dass weiter 
in Klimaschutzmaßnahmen und 
Forschung investiert wird. 

Weitere Details zu den beschlos-
senen Maßnahmen könnt ihr mei-
nem  Sondernewsletter entneh-
men. In der vergangenen Woche 
haben wir im Deutschen Bundes-
tag mit den ersten Beratungen 
zur Umsetzung der beschlossenen 
Maßnahmen begonnen. So wur-
den bereits drei große Gesetzes-
vorhaben in 1. Lesung beraten: ein 

 zweites Corona-Steuerhilfepa-
ket, ein  zweiter Nachtragshaus-
halt 2020, sowie ein  Haushalts-
begleitgesetz 2020.

Zur Bewältigung der negativen 
Folgen der Corona-Pandemie sind 
schnell wirkende konjunkturelle 
Stützungsmaßnahmen nötig, mit 
denen die aufgrund der Corona 
Pandemie geschwächte Kaufkraft 
gestärkt und Wachstumsimpulse 
gesetzt werden. 
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Der Kaufkraftstärkung dienen 
die befristete Senkung der Mehr-
wertsteuer von 19 auf 16 Prozent 
bzw. von 7 auf 5 Prozent, der ein-
malige Kinderbonus in Höhe von 
300 Euro, der insbesondere finan-
ziell schwachen Familien zu Gute 
kommt, sowie die Entlastung von 
Alleinerziehenden durch die Anhe-
bung des Entlastungsbetrages auf 
4.008 Euro für die Jahre 2020 und 
2021. 

Außerdem enthält das Paket 
Wachstumsimpulse für die Wirt-
schaft. Unternehmen werden zur 
Förderung ihrer wirtschaftlichen 
Erholung mit gezielten Maßnah-
men unterstützt. 

Mit der Einführung der degressi-
ven Abschreibung für bewegliche 
Wirtschaftsgüter, der Verbesse-
rung der Möglichkeiten der Ver-

https://www.nezahat-baradari.de/wp-content/uploads/2020/06/newsletter-MdB-Baradari-Sonderausgabe_2020_M06_D04.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/200/1920058.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/200/1920058.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/200/1920000.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/200/1920000.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/200/1920057.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/200/1920057.pdf
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lustverrechnung und der Erhöhung 
der steuerlichen Forschungszulage 
werden zusätzliche Investitionsan-
reize gesetzt.

Im dem Haushaltsbegleitgesetz 
werden flankierend einige erfor-
derliche gesetzliche Grundlagen 
geschaffen, um die mit dem Kon-
junkturpaket gesetzten Impulse 
schnell wirksam werden zu lassen. 

Dabei dienen die geplanten 
Maßnahmen der Bekämpfung der 
Corona-Folgen, der Stärkung der 
Binnennachfrage und der allge-
meinen Modernisierung. 

Konkret geht es um die Unter-
stützung des weiteren Ausbaus 
der Mobilinfrastruktur, der Kinder-
tagesbetreuung und Hilfen für die 
Länder bei der Finanzierung des 

öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV.)

Mit dem zweiten Nachtrags-
haushalt 2020 werden die finanzi-
ellen Grundlagen für die beschlos-
senen Maßnahmen gelegt. Der 
Bund wird dazu zusätzliche Kredi-
te aufnehmen. Noch vor der Som-
merpause sollen die meisten Maß-
nahmen beschlossen werden. 
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MIT WASSERSTOFF IN DIE ZUKUNFT: NATIONALE 
WASSERSTOFFSTRATEGIE BESCHLOSSEN

Noch im Februar dieses Jahres 
haben wir auf der Burg Schnel-

lenberg in Attendorn darüber dis-
kutiert, nun wird sie Realität: die 
neue Wasserstoffstrategie. Schon 
damals stellte ich gemeinsam mit 
meinem Bundestagskollegen And-
reas Rimkus und Attendorns Bür-
germeister Christian Pospischil die 
wichtigsten Punkte einer „Roten 
Energiewende“ vor. Eine zentrale 
Stütze dabei ist Wasserstofftech-
nologie. 

Denn: Wir brauchen CO2-freie 
Alternativen zu unseren derzeit 
eingesetzten fossilen Energieträ-
gern, um die Klimaschutzziele zu 
erreichen. Dabei ist nur Wasser-
stoff, der auf Basis erneuerbarer 
Energien hergestellt wurde (so-
genannter „grüner“ Wasserstoff), 
auf Dauer nachhaltig. Übergangs-
weise wird aber auch CO2-neut-
raler (z. B. sogenannter „blauer“) 
Wasserstoff eine Rolle spielen (sie-
he Infobox).

Gleichzeitig bietet Wasserstoff 
große industriepolitische Chan-
cen, auch für den deutschen Ma-
schinen- und Anlagenbau und da-
mit eine gewaltige Möglichkeit für 
unsere Region! Dies müssen wir 
gerade in diesen herausfordern-
den Zeiten entschlossen nutzen, 
um die deutsche und europäische 
Wirtschaft bei der Bewältigung 
der Folgen der Corona-Pandemie 
zu unterstützen und für die Zeit 
danach fit zu machen. Wir wollen 
jetzt die Weichen dafür stellen, 
dass Deutschland bei Wasserstoff-
technologien eine globale Füh-
rungsrolle einnimmt. Dafür sieht 
das Konjunkturpaket Investitio-
nen von insgesamt 9 Mrd. Euro 
vor, von denen 2 Mrd. Euro für in-
ternationale Partnerschaften be-
reitgestellt werden.

Konkret soll die Erzeugung und 
der Einsatz von Wasserstoff ver-
bessert, neue Wertschöpfungs-
ketten für die deutsche Wirtschaft 
geschaffen, die Transportinfra-

A
bb

: B
ro

sc
hü

re
 d

es
 B

M
W

i

struktur ausgebaut, Forschungs-
förderung fokussiert und die in-
ternationale energiepolitische 
Zusammenarbeit gestärkt werden. 

Mehr Informationen zur „Natio-
nalen Wasserstoffstrategie“ findet 
ihr auf der Internetseite des  Bro-
schüre des Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi). 

 GRÜNER WASSERSTOFF wird durch Elektrolyse von Wasser hergestellt, wobei für die Elektrolyse aus-
schließlich Strom aus erneuerbaren Energien zum Einsatz kommt. Unabhängig von der gewählten Elek-
trolysetechnologie erfolgt die Produktion von grünem Wasserstoff CO2-frei, da der eingesetzte Strom zu 
100 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammt.

 GRAUER WASSERSTOFF wird aus fossilen Brennstoffen gewonnen. In der Regel wird bei der Herstellung 
Erdgas unter Hitze in Wasserstoff und CO2 umgewandelt (Dampfreformierung). Das CO2 wird anschlie-
ßend ungenutzt in die Atmosphäre abgegeben und verstärkt so den globalen Treibhauseffekt: Bei der Pro-
duktion einer Tonne Wasserstoff entstehen rund zehn Tonnen CO2.

 BLAUER WASSERSTOFF ist grauer Wasserstoff, dessen CO2 bei der Entstehung jedoch abgeschieden und 
gespeichert wird. Das bei der Wasserstoffproduktion erzeugte CO2 gelangt somit nicht in die Atmosphäre 
und die Wasserstoffproduktion kann bilanziell als CO2-neutral betrachtet werden.
Quelle: Bundesministerium für Forschung und Bildung

INFOBOX: EINE KLEINE WASSERSTOFF FARBENLEHRE

https://andreas-rimkus.de/wp-content/uploads/2019/04/Rote_Energiewende_final.pdf
https://andreas-rimkus.de/wp-content/uploads/2019/04/Rote_Energiewende_final.pdf
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/die-nationale-wasserstoffstrategie.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/die-nationale-wasserstoffstrategie.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/die-nationale-wasserstoffstrategie.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/die-nationale-wasserstoffstrategie.html
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REDE IM PARLAMENT – 
BUNDESTAG DEBATTIERT ÜBER 
EU-RATSPRÄSIDENTSCHAFT
Anlässlich der kurz bevorste-

henden deutschen EU-Rats-
präsidentschaft und des Rats der 
Regierungschefs, hielt die Bundes-
kanzlerin in der vergangenen Wo-
che eine Regierungserklärung im 
Deutschen Bundestag. In der sich 
daran anschließenden Debatte 
hatte ich die Möglichkeit, ebenfalls 
das Wort zu ergreifen.

Für mich war dabei wichtig zu 
betonen, dass wir als Lehre aus der 
Corona-Pandemie eine echte ge-
meinsame EU-Gesundheitspolitik 
brauchen. Nur mit einer stärkeren 
Koordinierung und Kooperation in 
Europa können wir zukünftig auf-
tretende Gesundheitsnotlagen ef-
fektiver und zielgerichteter lösen. 

Der Vorschlag der EU-Kommission 
für das neu Gesundheitsprogramm 

 „EU4Health“ ist dafür ein Schritt 
in die richtige Richtung.

Ebenso muss zukünftig der 
Aspekt der medizinischen Not-
wendigkeit ein entscheidender 
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Impfstoff für die 
ganze Welt. Für uns 
gilt nicht ‚Europe 
first‘, für uns gilt 
‚Humanity first‘!“

Schwerpunkt sein: Dies gilt sowohl 
für den Einsatz von Fachpersonal 
als auch für die Verteilung von per-
sönlicher Schutzausrüstung. Nicht 
dort, wo am meisten gezahlt wird, 
soll zuerst geholfen werden, son-
dern dort wo die Hilfe am drin-
gendsten benötigt wird! Auch für 
die Verteilung des hoffentlich bald 
zur Verfügung stehenden Impf-
stoffs muss dies gelten.

Meine vollständige Plenarrede 
findet ihr  HIER auf Youtube. 

VORTRAG ÜBER  
SICHERHEITSPOLITIK

Im Juni war der ehemalige Diplomat Prof. Wolfgang 
Ischinger bei den SPD-Bundestagsabgeordneten 

zu Gast. In seinem Vortrag referierte Ischinger, seit 
2008 Leiter der Münchener Sicherheitskonferenz, 
über wichtige sicherheitspolitische Bereiche wie 
z.B. die nukleare Auf- und Abrüstung, bewaffnete 
Drohnen, strategische Partnerschaften und über 
viele Themen mehr.

Auch bei einer Coronapandemie erfordern welt-
politische Gefahren erstklassige Analysen, Ent-
scheidungs- und Handlungsfähigkeit. v.l. MdB Nezahat Baradrai, Prof. Wolfgang Ischinger, MdB Dagmar Freitag

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_20_956
https://www.youtube.com/watch?v=3FoUC5AUSas&feature=youtu.be
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NEWSLETTER DER AG MIGRATION UND  
INTEGRATION DER SPD-BUNDESTAGSFRAKTION

In den vergangenen Wochen haben wir in der Arbeits-
gruppe (AG) Migration und Integration ein Newsletter-

Format entwickelt, um von Zeit zu Zeit über unsere Ar-
beit zu informieren. Da ich selbst seit einigen Monaten 
aktiv in der AG mitarbeite, möchte ich euch gerne auf 
dieses Angebot aufmerksam machen und würde mich 
freuen, wenn euch der neue Newsletter gefällt. 

 Zum AG-Newsletter anmelden könnt ihr euch HIER.

Foto: AG Migration & Integration der SPD-Bundestagsfraktion

VORSCHLÄGE FÜR EIN NEUES EUROPÄISCHES 
ASYLSYSTEM

Die Europäische Union braucht 
eine humanitäre, langfristige 

und belastbare Asyl- und Flücht-
lingspolitik. Die deutsche EU-Rats-
präsidentschaft im zweiten Halb-
jahr 2020 muss genutzt werden, 
um die festgefahrenen Verhand-
lungen wieder aufzunehmen und 
eine Einigung zu erreichen. Die 
SPD-Bundestagsfraktion hat Vor-
schläge für ein neues europäisches 
Asylsystem beschlossen. Das Kon-
zept enthält detaillierte Vorschlä-
ge zu Verfahren und Verteilung 
und soll Humanität und Solidarität 
zusammenbringen.

Ziel der SPD-Fraktion ist es, das 
Dublin-System durch ein funktio-
nierendes gemeinsames europä-
isches Asylverfahren abzulösen. 
Das Asylsystem soll so weiter eu-
ropäisiert und das Europäische Un-
terstützungsbüro für Asylfragen 
(EASO) dafür zu einer richtigen eu-
ropäischen Asylagentur ausgebaut 
werden.

Europaweit sollen offene Asyl-
zentren auf EU-Territorium ge-
schaffen werden, die sich an den 

Standard der deutschen Einrich-
tungen anlehnen und in denen 
alle Schutzsuchenden ein faires 
Asylverfahren mit einer maxima-
len Verfahrensdauer von drei Mo-
naten erhalten. Dazu zählt für die 
SPD-Fraktion, dass eine einheitli-
che Rechtsanwendung sowie der 
Zugang zu Beratung und Rechts-
beistand ebenso gewährleistet 
sind wie verbindliche Höchstbe-
legungszahlen und Höchstauf-
enthaltszeiten. Erst bei positivem 
Ausgang des Verfahrens soll eine 
solidarische Verteilung auf die Mit-
gliedstaaten erfolgen.

Gleichzeitig wollen die Sozial-
demokratinnen und Sozialdemo-
kraten die gegenseitigen Schuld-
zuweisungen beenden: Staaten, 
die keine Geflüchteten aufnehmen 
wollen, müssen das System über 
den EU-Haushalt mitfinanzieren 
oder vergleichbare materielle oder 
personelle Leistungen erbringen. 
Damit setzt die SPD-Fraktion auf 
ein arbeitsteiliges Modell inner-
halb der gemeinsamen Asylpolitik, 
das nicht von allen das Gleiche ver-

langt, sondern Geschichte, Stärken 
und Schwächen sowie Interessen 
der Partner berücksichtigt.

Außerdem will die SPD-Frakti-
on für anerkannte Geflüchtete die 
Möglichkeit schaffen, spätestens 
ein Jahr nach ihrer Anerkennung in 
einen anderen Mitgliedstaat um-
zuziehen, wenn sie dort einen Ar-
beits-, Ausbildungs- oder Studien-
platz finden und in der Lage sind, 
ihren Lebensunterhalt zu sichern. 
Mit dem Positionspapier legt die 
SPD-Fraktion einen umfassenden 
Vorschlag zum europäischen Asyl-
system vor, der human und solida-
risch ist.

Das Positionspapier könnt ihr 
 hier als PDF-Datei downloaden. 

(Text: SPD-Bundestagsfraktion)

Foto: Pixabay

https://mailchi.mp/abec1718fc88/ag-migration-und-integration
https://mailchi.mp/abec1718fc88/ag-migration-und-integration
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/positionspapier-menschlich-solidarisch-20200616neu.pdf
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ZU GAST IM MEHRGENERATIONENHAUS OLPE

Anfang Juni wurde ich von der 
Ehrenamtskoordinatorin Yase-

min Aydin und Birgit Eberhard, Lei-
tung Soziale Arbeit, im DRK Mehr-
generationenhaus begrüßt. 

Ich informierte mich über das 
Projekt „Miteinander im Ehren-
amt – Einheit in Vielfalt“, welches 
im vergangenen Monat eine För-
derzusage des Bundes über knapp 
44.000 Euro bis Ende 2021 erhal-
ten hat. Damit geht das Integrati-
onsprojekt in die Verlängerung. 

Das DRK beteiligt sich seit Ende 
2015 bei der Unterstützung von 
Flüchtlingsprojekten. Ein Projekt 
im Rahmen der Arbeit von Yasemin 
Aydin ist die Gewinnung von Ge-
flüchteten und Menschen mit Mig-
rationsbiografie für das Ehrenamt. 
„Viele möchten auch der Gesell-
schaft, die ihnen Schutz und Auf-
nahme geboten hat, etwas zurück-
geben. Das ist über das Ehrenamt 
möglich. Wir zeigen Wege dazu 
auf“, so Yasemin Aydin. 

So ist als neuestes Angebot eine 
digitale Hausaufgabenhilfe ge-
plant. Mit dem Einsatz von Note-
books und Computerarbeitsplät-
zen können geflüchtete Kinder 
und Kinder aus Migrantenfamilien 
über Videochat die Hausaufgaben 
mit Hilfe von Ehrenamtlichen er-
ledigen. „Bildung ist der Schlüssel 
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BETRIEBSBESICHTIGUNG BEI THYSSEN-KRUPP 

Es ist noch nicht lange her, dass 
die 330 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Thyssen-Krupp-
Werks mit dem Geschäftsbereich 
Federn und Stabilisatoren in Olpe-
Lütringhausen von der geplanten 
Schließung bis Ende 2021 erfah-
ren haben. Noch immer herrschen 
Fassungslosigkeit und Entsetzen 
aufgrund dieser Entscheidung. Die 
Belegschaft fühlt sich im Stich ge-
lassen und hintergangen. 

Umso erfreulicher war es für 
mich, daß ich von dem Betriebs-
ratsvorsitzenden Ali Atasoy und 
seinen Stellvertreter, Marco Nolde, 
eingeladen wurde, um mir ein ei-
genes Bild im Werk zu machen.

Nach der Werksbesichtigung in 
Olpe war es für mich entsetzlich, 
dass Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer – zum Teil seit mehre-

ren Generationen dort arbeitend 
– seit rund acht Jahren freiwillig 
zur Arbeitsplatzsicherung auf Lohn 
verzichtet haben und trotzdem so 
vor die Tür gesetzt werden. 

Ein ordentliches Sozialpaket von 
Thyssen-Krupp ist das Mindeste, 
was den Beschäftigten zusteht.

„Wir haben uns sehr über ih-
ren Besuch gefreut, mit dem sie 
uns solidarischen Beistand leisten 
wollte“, betonen Atasoy und Nol-
de. 

Auch André Arenz, 1. Bevoll-
mächtigter der IG Metall Olpe, 
freut sich, „dass Frau Baradari den 
Kolleginnen und Kollegen, welche 
von Arbeitsplatzverlust bedroht 
sind, ihre Solidarität durch ihren 
Besuch zum Ausdruck bringt. Ich 
fordere von der Politik aber auch 
endlich Regelungen zur Haftung 

von Managern bei Management-
fehlern. Denn ohne diese Manage-
mentfehler wären wir heute in 
Olpe nicht in dieser beschissenen 
Lage.“

Ein starker und handlungsfähi-
ger Staat muss Rahmenbedingun-
gen für die Arbeitsplatzsicherung 
in der Industrie schaffen und mehr 
Verantwortungsbewußtsein von 
den Arbeitgebern einfordern. 

zur Integration“, waren wir uns alle 
einig.

Ich betonte ausdrücklich, dass 
auch die erste und zweite Generati-
on der Gastarbeiter, die vor über 60 
Jahren nach Deutschland kamen, 
nicht vergessen werden dürfen. Für 
sie gab es keine Deutsch- und Inte-
grationskurse, und sie haben unter 
widrigsten Umständen zum Wie-
deraufbau Deutschlands beigetra-
gen.

Genau auf dieses Angebot der 
Integration, gerade über das Eh-
renamt und die Freizeit, setzen die 
Mitarbeiter des DRK Mehrgene-
artionenhauses. „Dabei geht die 
Qualität vor der Quantität. Ein gut 
integrierter Geflüchteter ist eine 
Bereicherung für die gesamte Ge-
sellschaft“, so Birgit Eberhard. 
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v.l.n.r. Andreas vom Ende (Einrichtungsleiter Wohnhaus Amalie-Sieveking-Haus), Nezahat Baradari (SPD-Bundestags-
abgeordnete) und Christoph Mertens (Perthes-Stiftung, Geschäftsbereichsleitung Wohnen und Beraten)

BESUCH BEI DER EVANGELISCHEN-PERTHES-
STIFTUNG

Die Auswirkungen der Corona-
Krise haben auch die Evangeli-

sche Perthes-Stiftung e. V. kalt er-
wischt. Dies nahm ich zum Anlass, 
mir in der sitzungsfreien Woche 
selbst vor Ort ein Bild zu machen. 
Im Gespräch mit Andreas vom 
Ende, Einrichtungsleiter des Ama-
lie-Sieveking-Hauses (Wohnhaus 
der Evangelische-Perthes-Stiftung 
e. V.), und seinem Kollegen Chris-
toph Mertens von der Geschäfts-
bereichsleitung hörte ich zu, „wo 
der Schuh drückt“.

Das Amalie-Sieveking-Haus bie-
tet Hilfen für Personen an, bei de-
nen besondere Lebensverhältnisse 
mit sozialen Schwierigkeiten ver-
bunden sind und Unterstützung, 
Beratung und Versorgung benötigt 
werden. Insgesamt 40 Frauen und 
Männer können im Wohnhaus an 
der Viktoriastraße 7 oder in dezen-
tralen Wohnungen im Stadtgebiet 
das ganze Jahr über untergebracht 
werden. „Viele unserer Klientin-
nen und Klienten weisen lange 
Biografien von der ersten Gewal-
terfahrung über Traumata bis hin 
zur Sucht auf. Unsere Aufgabe 
besteht darin, den Menschen ein 
kleines bisschen Sicherheit zurück-
zugeben“, so Andreas vom Ende.

Die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des Hauses leben für gewöhn-
lich von einem bunten Miteinan-
der. Es wird zusammen gekocht, 
gemeinsam gegessen und einge-
kauft. „Das kann man nicht auf 
einen Schlag herunterfahren“, 
erläutert der Einrichtungsleiter. 

Ein spezielles Problem, auf das 
Christoph Mertens hinwies, ist 
das veränderte Suchtverhalten der 
Menschen. „Früher wurde eher Al-
kohol konsumiert, heute hingegen 

haben es die Einrichtungen mit ei-
ner Vielzahl illegaler Suchtmittel 
zu tun. Ein Problem ist, dass nicht 
ausreichend Substitutionsmög-
lichkeiten zur Verfügung stehen. 
Das erschwert die Substitutionsbe-

handlung erheblich“, so Mertens. 
Dies kenne ich ebenfalls aus 

meiner beruflichen Erfahrung als 
Kinder- und Jugendärztin. Es gibt 
immer weniger Ärztinnen und 
Ärzte, die Substitutionstherapie 
anbieten, obwohl die Hürde zur 
Erlangung der Qualifikation ge-
sunken ist. Leider wird das The-
ma nicht an der Wurzel angegan-
gen, daher sollte Suchtprävention 
bereits im Kindes- und Jugendal-
ter viel mehr in das Bewusstsein 
der Gesellschaft gerückt werden.

Ein weiteres großes Problem ist 
es nach Mertens, dass für die Auf-
nahme in die Einrichtung zwei Co-
rona-Testungen verlangt werden. 
Zwar sollen die Kosten in naher Zu-
kunft von den Krankenkassen über-
nommen werden, aber im Moment 
müssen diese Testungen noch 

auf Privatzahlerbasis erfolgen. 
Bundesgesundheitsminister 

Spahn muss seiner Zusage der Kos-
tenübernahme der Corona-Testun-
gen rasch Taten folgen lassen. Wir 
können Menschen mit sozialen 

und psychischen Problemen in der 
Pandemie nicht allein lassen. Die-
ses Problem werde ich in meinem 
Koffer mit nach Berlin nehmen.

Sehr positiv wurde über die 
Zusammenarbeit des Amalie-
Sieveking-Hauses mit der  Er-
gänzenden unabhängigen Teilha-
beberatung (EUTB®) – gefördert 
vom Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales – berichtet. 

Die Rehabilitation und Teilhabe 
ist ein wesentlicher Schritt nach 
vorne, dennoch müssen wir uns 
weiter für die Menschen mit be-
sonderen Lebensumständen ein-
setzen. Die Beschäftigten in den 
Einrichtungen leisten eine her-
vorragende Arbeit und zeigen 
großes Engagement gegenüber 
den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern – gerade in Corona-Zeiten. 

https://www.teilhabeberatung.de/
https://www.teilhabeberatung.de/
https://www.teilhabeberatung.de/


seite 11

Newsletter    Nezahat Baradari, Mitglied des Bundestages   Nr. 06/2020

SPD SCHALKSMÜHLE IST BEREIT  
FÜR DIE KOMMUNALWAHL

Am Donnerstag, den 11. Juni, 
hat der Ortsverein Schalks-

mühle im Rahmen der Mitglieder-
versammlung die Kandidatinnen 
und Kandidaten für die anstehen-
de Kommunalwahl einstimmig 

gewählt. Damit setzte die Partei 
im Vorfeld der anstehenden Wahl 
ein frühes Zeichen der Geschlos-
senheit und Einigkeit. Mit dabei 
sind neben langjährigen Mitglie-
dern des Ortsvereins auch junge 

Schalksmühlerinnen und Schalks-
mühler. Mit dieser gemischten Al-
tersstruktur gelingt es den Genos-
sinnen und Genossen vor Ort, das 
komplette Bild von Schalksmühle 
widerzuspiegeln.

Kandidieren werden Lutz Schä-
fer, Gotthard von Knebel, Jonas 
Bauer, Hajo Kapfer, Margret von 
Knebel, Marc Fürst, Jan Jellesma, 
Kathrin Seggedi, Michael Siol, Ralf 
Engels, Jutte Heedfeld, Inga Ma-
ckenbach und Gerwart Pätsch.

Auch ich war bei der Mitglieder-
versammlung vor Ort und habe  
den tollen Kandidatinnen und 
Kandidaten für die bevorstehende 
Kommunalwahl am 13. September 
2020 viel Glück gewünscht. 

Ich bin mir sicher, dass die SPD 
Schalksmühle mit diesem Team 
hervorragend für einen aktiven und 
dynamischen Wahlkampf aufge-
stellt ist! Auf meine Unterstützung 
können sie jedenfalls zählen! 
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AUCH IM KREIS OLPE 
UND IM MÄRKISCHEN 
KREIS: DIE SPD IST GUT 
AUFGESTELLT! 

Gut gerüstet für die Kommunalwahlen im Septem-
ber ist die SPD auch im Kreis Olpe und im Mär-

kischen Kreis. Auf den Vertreterversammlungen der 
Kreisverbände in der Stadthalle Attendorn und im 
Kulturhaus Lüdenscheid am 10. Juni wählten die De-
legierten die Kandidatinnen und Kandidaten für die 
Wahlbezirke und die Rerservelisten zur Kreistagswahl.

Ich wünsche allen, wie auch den beiden SPD-
Landratskandidaten Bernd Banschkus aus Attendorn 
und Volker Schmidt aus Lüdenscheid, viel Erfolg und 
„Glückauf!“ für den Wahlkampf. 
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GEKOMMEN, UM ZU HÖREN  – 
DIALOGTOUR FÜHRT NACH ATTENDORN

Gekommen, um zu hören“ lautet das Motto der Dialogtour der SPD-
Bundestagsfraktion. Im Rahmen dieser Veranstaltung fuhr der Bus 

der SPD-Bundestagsfraktion von Berlin aus los und hielt am Montag, den 
22.Juni 2020, in Attendorn am Markplatz an.

Wir hören den Menschen zu. Wir möchten von ihnen erfahren, was 
wir im Deutschen Bundestag tun können, um ihr Leben ganz konkret zu 
verbessern. Die SPD-Bundestagsfraktion hat in der andauernden Krisen-
zeit bereits viel erreicht, wie zum Beispiel die Durchsetzung der Konjunk-
turpakete oder die Energie- und Mobilitätswende. Auch der Kommunale 
Solidarpakt, der den Kommunen die Kompensation von Gewerbesteuer-
ausfällen ermöglicht und diese bei den Kosten der Unterkunft entlastet, 
war Gesprächsthema auf dem Marktplatz.

Für die Zukunft haben wir noch 
viel vor: eine faire Grundrente aus 
Respekt vor einem Leben voller Ar-
beit, bessere Bedingungen in der 
Pflege und die wirtschaftliche Wi-
derstandsfähigkeit der EU sind ak-
tuelle Beispiele dafür, woran die 
SPD-Fraktion derzeit arbeitet, um 
das Leben der Menschen konkret 
zu verbessern.

Zudem hatten Bürgerinnen und 
Bürger die Gelegenheit, mit dem 
Attendorner Bürgermeister Chris-
tian Pospischil und mit dem Bür-
germeisterkandidaten für Lenne-
stadt, Sebastian Sonntag, über 
kommunalpolitische Themen zu 
sprechen.

Ich freue mich über die Möglich-
keit, die Anliegen der Bürgerinnen 
und Bürger persönlich direkt anzu-
hören und mit nach Berlin zu neh-
men. 

Mein persönlicher Dank geht an 
alle beteiligten Bürgerinnen und 
Bürger sowie an die Kommunal-
politiker und den SPD-Ortverein 
Attendorn. Sie alle haben mit an-
gepackt und es uns ermöglicht, 
Politik vor Ort zu betreiben.  

v.l.n.r.: Christian Pospischil, Bürgermeister Attendorn (SPD), Nezahat Baradari, Bundestagsabgeordnete (SPD),  
Sebastian Sonntag, Bürgermeisterkandidat und 1. Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Lennestadt (eigenes Foto)


