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ernhardt Bereits in der vergangenen Wo-
che hatte ich euch einen News-

letter mit dem Rückblick auf meine 
Arbeit im Monat Juni zugeschickt. 
Da jedoch die letzte Sitzungswo-
che des Deutschen Bundestages, 
vor der parlamentarischen Som-
merpause, erst mit dem heuti-
gen Tage beendet wird, möchte 
ich euch gerne noch einmal über 
wichtige aktuelle Beschlüsse in-
formieren. Denn wir habe einige 
für uns Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten wichtige Dinge 
umgesetzt!

Als erstes ist dabei die nun end-
lich beschlossene Grundrente zu 
nennen: Ein großer Erfolg, haben 
wir doch gegen viele Widerstän-
de dieses Versprechen eingelöst. 
Unser Arbeitsminister Hubertus 
Heil hat hervorragend verhandelt. 
Rund 1,3 Millionen Menschen wer-
den davon profitieren. Die Grund-
rente ist kein Almosen des Staates, 
sondern Anerkennung und Würdi-
gung der Lebensleistung. Weitere 
Informationen dazu findet ihr in 
einem Text in diesem Newsletter.

Ebenso hat der Bundestag den 
Weg frei gemacht für die Umset-
zung des Konjunktur- und Inno-
vationsprogramms. Dafür war ein 
weiterer Sitzungstag des Deut-
schen Bundestages am vergange-
nen Montag notwendig. Mit den 
beschlossenen Steuererleichte-
rungen und dem Nachtragshaus-
halt setzen wir zahlreiche Kon-

junkturimpulse, die gleichzeitig 
unser Land modernisieren wer-
den. Auch dazu mehr auf den fol-
genden Seiten.

Nach langen Verhandlungen ha-
ben wir in dieser Woche zusätzlich 
das Kohleausstiegs- und das Struk-
turstärkungsgesetz beschlossen. 
Die davon betroffenen Regionen 
werden mit 40 Milliarden Euro un-
terstützt. Damit wollen wir den 
Strukturwandel für die Menschen 
in den Revieren sozial verträglich 
gestalten und Brüche in den Er-
werbsbiografien verhindern. 

Am Mittwoch hat Deutsch-
land die EU-Ratspräsidentschaft 
übernommen. In Zeiten der Co-
rona-Pandemie mussten die 
Vorbereitungen darauf vielfach 
überarbeitet werden. Das jetzi-
ge Programm kann sich dennoch 
sehen lassen, auch wenn die Her-
ausforderungen groß sind: In den 
kommenden sechs Monaten müs-
sen sowohl das europäische Wie-
deraufbauprogramm, der Mehr-
jährige Finanzrahmen (MFR) der 
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Sonderausgabe
03. Juli 2020

„Corona- 
Nachtrags-

haushalt, 
Grundrente und 

Kohleausstiegsgesetz 
beschlossen!“
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EU als auch das neue Verhältnis 
zu Großbritannien ausverhandelt 
werden. Hinzu kommt die Umset-
zung zahlreicher Initiativen unter 
anderem zur Rechtsstaatlichkeit, 
zur Bewältigung des sogenann-
ten „Green Deals“ sowie zur Stär-
kung der sozialen Sicherheit. Der 
Deutsche Bundestag und speziell 
der Ausschuss für die Angelegen-

heiten der Europäischen Union, in 
dem ich Mitglied bin, werden die 
deutsche Ratspräsidentschaft in-
tensiv begleiten.

Ihr seht: Kurz vor der parlamen-
tarischen Sommerpause und den 
Sommerferien in NRW war noch 
einmal einiges zu tun. Ich wünsche 
euch auch auf diesem Wege schö-
ne und erholsame Wochen mit 

hoffentlich gutem Wetter und viel 
Kraft bei dem anstehenden Kom-
munalwahlkampf.
Bleibt gesund!
Eure

Nezahat Baradari
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BUNDESTAG BESCHLIESST KONJUNKTURPAKET
HISTORISCHE MILLIARDEN-INVESTITIONEN FÜR 
EINE GUTE ZUKUNFT 

Die Corona-Pandemie hat er-
hebliche negative Auswirkun-

gen für unsere Gesellschaft und 
den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land. Mit Investitionen in noch nie 
dagewesener Höhe wird diesen 
Herausforderungen nun begegnet 
und Deutschland damit fit für die 
Zukunft gemacht. Der Deutsche 
Bundestag hat in seiner letzten Sit-
zungswoche vor der parlamenta-
rischen Sommerpause den dafür 
notwendigen finanziellen Grund-
lagen zugestimmt. Somit kann die 
Umsetzung des Konjunktur- und 
Innovationsprogramm beginnen.

Mit den beschlossenen Ausga-
ben von rund 103 Milliarden Euro 
wird nicht nur die Wirtschaftsleis-
tung in Deutschland angekurbelt, 
sondern gleichzeitig ein Moder-
nisierungsschub für unser ganzes 
Land eingeläutet. Damit richten 
wir den Blick in die Zukunft und 
sorgen für eine langfristige so-
wie nachhaltige Erneuerung. Da-
von wird auch unser starker Wirt-
schaftsstandort Südwestfalen 
erheblich profitieren.

Der heutige Beschluss über den 
Nachtragshaushalt bildet die fi-
nanzielle Grundlage für die im Ko-
alitionsausschuss Anfang Juni be-

schlossenen Einzelmaßnahmen. 
Dazu zählen unter anderem 
• die erheblichen und dauerhaf-

ten finanziellen Entlastungen 
für die Kommunen durch die 
Übernahme von insgesamt bis 
zu 75 Prozent bei den Kosten für 
die Unterkunft sowie 

• der vollständige Ausgleich kri-
senbedingter Einnahmeausfälle 
von über sechs Milliarden Euro 
bei der Gewerbesteuer im Jahr 
2020 durch Bund und Länder. 
Weitere Maßnahmen runden 

den Nachtragshaushalt ab:
• Investitionen in die Gesund-

heitsinfrastruktur Deutschlands 
in Höhe von acht Milliarden, 

• 25 Milliarden Euro für kleine und 
mittelständische Unternehmen, 

• die Förderung von Zukunftsin-
vestitionen der Fahrzeugher-
steller und der Zulieferindustrie 
(zwei Milliarden Euro), 

• Investitionsmittel für den Erhalt 
und den Ausbau beim ÖPNV (2,5 
Milliarden Euro) und der Bahn 
(fünf Milliarden Euro) sowie 

• das Förderprogramm in Höhe 
von 2,5 Milliarden Euro für For-
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„Die Investitionen 
sind zielgerichtet 
und zeigen 

eine eindeutig 
sozialdemokratische 

Handschrift.“

schung und Entwicklung im Be-
reich der Elektromobilität.
Ebenso hat der Bundestag dem 

Kinderbonus in Höhe von 300 Euro 
pro Kind zugestimmt. Durch die 
Annahme des Zweiten Corona-
Steuerhilfegesetz wurde unter an-
derem die befristete Absenkung 
der Mehrwertsteuer bis Ende des 
Jahres beschlossen, welche 20 Mil-
liarden Euro ausmacht und die Bin-
nennachfrage ankurbeln soll.

Die beschlossenen Investitionen 
sind zielgerichtet und zeigen eine 
eindeutig sozialdemokratische 
Handschrift. Wir fördern mit riesi-
gen Investitionen die Transformati-
on in vielen Teilen der Gesellschaft, 
und wir verstärken die Zukunftsbe-
reiche Klimaschutz und Digitalisie-
rung. Ebenso setzen wir erheblich 
Konsumanreize und unterstützen 
Familien in dieser schwierigen Zeit. 
Die sich noch an die heutigen Be-
schlüsse anschließenden Förder-
programme müssen nun zügig 
gestartet werden, damit die be-
schlossenen Milliardeninvestitio-
nen auch schnell Wirkung entfal-
ten können. 
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 FAKTENPAPIER ZUR GRUNDRENTE:  https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-
Rente/was-ist-die-grundrente.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales)

 ERKLÄRVIDEO ZUR GRUNDRENTE:  https://www.youtube.com/watch?v=AxDI8obZBDA&feature= 
youtu.be (SPD-Fraktion im Bundestag, Youtube)

 FRAGEN UND ANTWORTEN ZUR GRUNDRENTE:  https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/
Grundrente/Fragen-und-Antworten-Grundrente/faq-grundrente.html (Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales)

INFORMATIONEN ZUR GRUNDRENTE IM INTERNET
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GRUNDRENTE 
BESCHLOSSEN! 

Viele Menschen in Deutschland 
beziehen trotz lebenslanger 

Beschäftigung und Beitragszah-
lungen nur eine sehr geringe Ren-
te oder sind auf Grundleistungen 
angewiesen. Durch den vom Deut-
schen Bundestag beschlossenen 
überfälligen Anspruch auf Grund-
rente wird die Lebensleistung der 
Menschen gewürdigt, und kleine 
Renten werden unter bestimmten 
Voraussetzungen spürbar erhöht.

Mit der Grundrente stärken wir 
den sozialen Ausgleich in Deutsch-
land und würdigen die lebenslan-
gen Beitragsleistungen. 

Insgesamt werden 1,3 Millionen 
Menschen ab dem 1. Januar 2021 
einen Zuschlag auf ihre Rente be-
kommen – unter ihnen sind vor al-
lem Frauen. Damit haben die Men-
schen endlich Gewissheit, dass sie 

trotz ihrer langjäh-
rigen Beitragszah-
lungen am Ende 
des Erwerbslebens 
nicht auf Sozial-
leistungen im Alter 
angewiesen sind. 
Das verstehen wir 
Sozialdemokratin-
nen und Sozialde-
mokraten unter 
Gerechtigkeit.

Für viele Men-
schen ist die Rente 
ihre Haupteinkom-
menquelle im Al-
ter. Dafür haben sie nicht nur jahr-
zehntelang gearbeitet, sondern 
viele von ihnen haben Kinder erzo-
gen oder Angehörige gepflegt. 

Die Grundrente ist nach dem 
Mindestlohn ein weiterer durch 
die SPD eingeführter Meilen-
stein der Sozialgesetzgebung in 
Deutschland. Damit schreiben wir 
Geschichte. Darauf bin ich beson-
ders stolz!

Durch einen zudem beschlos-
senen Freibetrag beim Wohngeld 
und bei der Grundsicherung im Al-
ter werden viele Menschen diese 
Verbesserungen deutlich in ihrem 
Geldbeutel spüren. Ebenso erhö-
hen wir die Fördersummen bei der 
betrieblichen Altersversorgung für 
Geringverdienende. 

Wegen der großen administrati-
ven Herausforderung der Renten-
versicherung für die automatische 
Auszahlung der Grundrente wird 
diese zwar erst ab Juli 2021 umge-
setzt, dafür aber rückwirkend zum 
Januar 2021. In diesem Sommer 
steigen die Renten planmäßig ab 
dem 1. Juli 2020 um 4,2 Prozent im 
Osten und 3,45 Prozent im Westen 
– ein Grund zur doppelten Freude.

Auch der Vorsitzende der SPD-AG 
60plus im Kreis Olpe und stellver-
tretender AG-Landesvorsitzender in 
NRW, Reinhard Jung, und Bernd Kai-
ser, Vorsitzender der SPD-AG 60plus 
in Lüdenscheid, freuen sich über die 
Verabschiedung der Grundrente 
und bezeichneten diese „als längst 
überfälligen Schritt“. 

„Damit schreiben 
wir Geschichte. 

Darauf bin ich 
besonders stolz!.“

Bild von Manuel Alvarez auf Pixabay

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-Rente/was-ist-die-grundrente.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-Rente/was-ist-die-grundrente.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.youtube.com/watch?v=AxDI8obZBDA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AxDI8obZBDA&feature=youtu.be
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Grundrente/Fragen-und-Antworten-Grundrente/faq-grundrente.html
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Grundrente/Fragen-und-Antworten-Grundrente/faq-grundrente.html
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 INFORMATIONEN ZUR PARLAMENTARISCHEN BEGLEITUNG der Ratspräsidentschaft durch den 
Deutschen Bundestag  https://www.parleu2020.de/

 DAS GESAMTE PROGRAMM und weitere Informationen  https://www.eu2020.de/
 POSITIONSPAPIER der SPD-Bundestagsfraktion als  PDF-Dokument bei der SPD-Fraktion

INFORMATIONEN ZUR EU-RATSPRÄSIDENTSCHAFT IM INTERNET

gemeinsamen europäischen Mi-
grations- und Asylpolitik beteiligt 
wird.

Die Auswirkungen der Pande-
mie treffen Beschäftigte mit ge-

ringem Einkommen mehr 
als Besserverdienende und 
Frauen mehr als Männer. 
Wir wollen die Ratsprä-
sidentschaft nutzen, um 
unsere Forderungen nach 
einem Rahmen für europä-
ische Mindestlöhne in den 
Nationalstaaten und eine 
Arbeitslosenrückversiche-
rung voranzutreiben. Die 
Vereinbarung im EU-Kli-

maschutzgesetz mit dem Ziel der 
Emissionsreduktion von mindes-
tens 50 Prozent im Jahr 2030 und 
Klimaneutralität bis 2050 muss 
entschieden auf den Weg gebracht 
werden. Es braucht mehr Steuerge-
rechtigkeit in Europa, dafür müs-
sen Internetkonzerne zur Besteu-
erung herangezogen werden. Zu 
guter Letzt gilt es, nach dem Bre-
xit ein neues Verhältnis mit Groß-
britannien zu finden und ein Ab-
kommen zu vereinbaren. Dies ist 
besonders für unsere exportorien-
tierte Wirtschaft in Südwestfalen 
sehr wichtig.

Allen diesen Herausforderungen 
stellen wir uns in der EU gemein-
sam: für ein starkes, soziales und 
souveränes Europa! 

6

EU-RATSPRÄSIDENTSCHAFT 2020:  
WEICHEN STELLEN FÜR EIN STARKES EUROPA

Am 01. Juli hat Deutschland die 
EU-Ratspräsidentschaft über-

nommen. Für sechs Monate hat die 
Bundesregierung den Vorsitz im 
Rat der Europäischen Union (EU) 
inne und vertritt die Re-
gierungen der Mitglied-
staaten gegenüber der 
EU-Kommission und dem 
EU-Parlament. Deutsch-
land fällt damit die Rol-
le des ehrlichen, Kom-
promisse schmiedenden 
Moderators zu.

Als ordentliches Mit-
glied im Bundestagsaus-
schuss für die Angele-
genheiten der Europäischen Union 
weiß ich, vor welchen großen He-
rausforderungen wir stehen: Die 
Ausbreitung des Corona-Virus hat 
Europa in eine tiefe Krise gestürzt. 
Unser Hauptziel für die Ratspräsi-
dentschaft ist, eine umfassende 
europäische Antwort auf die wirt-
schaftlichen und sozialen Folgen 
der Pandemie zu finden. In den 
jetzt anstehenden Verhandlungen 
über den EU-Haushalt 2021–2027 
und ein europäisches Wiederauf-
bauprogramm liegt die Chance, 
diese Antwort zu formulieren. Es 
muss unser Ziel sein, die Herstel-
lung von Arzneimitteln und Medi-
zinprodukten zurück nach Europa 
zu holen. Zudem braucht es hohe 
Kongruenz bei den Anstrengun-
gen zur Entwicklung und Bereit-

stellung von Impfstoffen und me-
dizinischer Schutzausrüstung. Dies 
gilt sowohl auf nationaler als auch 
auf EU-Ebene. Ebenso muss die 
Verteilung dieser Produkte fair und 

global erfolgen. Im Bereich der Ge-
sundheitspolitik muss Europa ge-
meinsam handeln. Die letzten Mo-
nate haben gezeigt, wie wichtig 
gemeinsames Handeln ist.

Priorität haben für uns auch In-
vestitionen in Klimaschutz, Di-
gitalisierung, Forschung und 
Sicherheit. Dabei gilt es, eine tech-
nologische und digitale Souveräni-
tät von Europa zu etablieren. Ent-
scheidend ist, dass ein Teil dieser 
Investitionen erstmals über die 
Aufnahme gemeinsamer Anleihen 
finanziert wird. Dabei sollten künf-
tig nur diejenigen Mitgliedstaa-
ten voll von EU-Geldern profitie-
ren, die bürgerliche und politische 
Freiheiten achten. Ebenso müssen 
finanzielle Pflichten übernommen 
werden, falls sich nicht an einer 

Abb.: SPD-Bundestagsfraktion

https://www.parleu2020.de/
https://www.eu2020.de/
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/positionspapier_europa.pdf
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KOHLEAUSSTIEG BESCHLOSEN!

Kurz vor der parlamentarischen Sommerpause hat 
der Deutsche Bundestag auch das Kohleausstiegs-

gesetz sowie das Strukturstärkungsgesetz verab-
schiedet. Dem vorausgegangen waren intensive Ver-
handlungen mit CDU/CSU.

Die SPD-Bundestagsfraktion hat in beiden Gesetzen 
ganz wesentliche Verbesserungen erreicht. Wir zeigen 
gerade auch in der Kombination bei-
der Gesetze, dass wir als SPD Klima-
schutz und Beschäftigung durchaus 
gut miteinander verbinden können. 
Gute Beschäftigung von morgen, in-
novative und wettbewerbsfähige 
Unternehmen und Klimaschutz sind 
möglich und wir handeln. 

Im Ergebnis wird Deutschland als 
erstes hochindustrialisiertes Land 
in dieser Form gesetzlich fixiert aus 
Atom und Kohle aussteigen.

Ein entschädigungsfreier Ausstieg 
vor 2038 bleibt weiterhin möglich, 
wenn dies zur Erreichung der Klima-
ziele erforderlich wird. Wir helfen 
den Beschäftigten der Kohlewirt-
schaft mit dem Anpassungsgeld. Wir 
unterstützen den Strukturwandel in 
den betroffenen Regionen. Wir ver-
ankern den Ausstieg fest im Kohle-
ausstiegsgesetz und schaffen belast-
bare Rahmenbedingungen für die 
Unternehmen. Mit den ebenfalls be-
schlossenen Umrüstprogrammen in-
vestieren wir in die Zukunft der Ener-
gieversorgung, denn als hochindustrialisiertes Land 
können wir nicht von heute auf morgen den Schalter 
umlegen. Das würde sehr hohe Entschädigungen für 
die Betreiber bedeuten, denn diese dürfen sich natür-
lich auf ihre Genehmigung verlassen. Zudem hätten 
wir auf dem Markt gar nicht die Kapazitäten, um die 
gesamte Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Mit 
Blick auf unsere starke Wirtschaftsregion Südwestfa-
len ist dies ein sehr wichtiger Aspekt.

Wichtig ist, dass wir mit den beschlossenen Geset-
zen allen Betroffenen größtmögliche Rechts- und Pla-
nungssicherheit geben, gleichzeitig aber auch künfti-
gen Regierungen ausreichend Gestaltungsspielraum 
für die Weiterentwicklung von Energie- und Klimapoli-

tik lassen. Also Verlässlichkeit auf der einen und gleich-
zeitig politische Flexibilität auf der anderen Seite. 

In den Jahren 2026, 2029 und 2032 wird überprüft, 
ob das Enddatum für alle für die Zeit nach 2030 vorge-
sehenen Stilllegungen von Braun- und Steinkohlekraft-
werken um jeweils drei Jahre vorgezogen werden und 
damit das Ausstiegsjahr 2035 erreicht werden kann. 

Parallel müssen wir außerdem beim Ausbau der 
Erneuerbaren Energien schneller vorankommen. Ein 
wichtiger Schritt muss dazu im Herbst mit einer um-
fassenden Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) erfolgen.

Mit dem Strukturstärkungsgesetz machen wir deut-
lich, dass der Bund die Reviere nicht allein lässt. Bis 
2038 werden bis zu 40 Milliarden Euro in den Aufbau 
neuer Beschäftigung und neuer Wertschöpfung in die 
betroffenen Regionen investiert. Das ermöglicht eine 
umfassende Modernisierung der Infrastruktur und be-
deutet einen Schub für den Ausbau technologischer 
Zukunftskompetenz in den Bereichen Digitalisierung, 
Medizin, Logistik und Mobilität. 

A
bb.: SPD

-B
undestagsfraktion
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UNTERSCHRIFTEN GEGEN SEXSKLAVEREI

Foto: Unterschriftenübergabe an Abgeordnete des Deutschen Bundestages (Leni Breymaier, 
MdB/Fionn Grosse)“

Im Vorfeld der letzten Sitzung des Parlamentskreises 
„Prostitution – wohin?“ vor der parlamentarischen 

Sommerpause übergaben drei Damen der Soropti-

mistinnen aus Baden-Württemberg Unterschriften 
an die anwesenden Abgeordneten. Diese Unterschrif-
ten wurden im vergangenen Jahr in Schulen in der 
Republik Moldau gesammelt. Die Soroptimistinnen 
aus dem Ostalbkreis reisen regemäßig nach Ost- und 
Südosteuropa, um die Jugendlichen dort vor der so 
genannten Loverboy-Methode zu warnen.

Im Anschluss nahmen die drei Damen noch an 
der Sitzung des überfraktionellen Parlamentskreises 
statt. Zu Gast waren die beiden Journalistinnen Bar-
bara Schmid und Dr. Mithu M. Sanyal, die sich in ihrer 
Arbeit intensiv mit den Strukturen und den Facetten 
der Prostitution in Deutschland befassen. Sie konnten 
uns gute Einblick gewähren und eine intensive und 
teilweise kontroverse Diskussion anregen. 

SCHUTZ UND SICHERHEIT VON JUGENDLICHEN AN ERSTER STELLE
BUNDESTAG BESCHLIESST TABAK-WERBEVERBOT

Am gestrigen Donnerstag, dem 
02. Juli 2020, verabschiedete 

der Deutsche Bundestag das zwei-
te Gesetz zur Änderung des Taba-
kerzeugnisgesetzes und damit ein 
tiefgreifendes Werbeverbot für Zi-
garetten und Tabakprodukte. 

In meiner Rede im Deutschen 
Bundestag warb ich für schärfere 
Regeln, damit Zigarettenwerbung 
und Werbung für E-Zigaretten und 
Tabakerhitzer aus dem Alltag von 
Jugendlichen und Heranwachsen-
den verbannt wird, denn dies ist 
ein wichtiger Schritt hin zu mehr 
Prävention und Jugendschutz.

Von Tabak- und Zigarettenwer-
bung geht eine große Gefahr aus: 
Neue wissenschaftliche Studien 
zeigen, dass Jugendliche, die regel-
mäßig mit Werbung für Zigaret-
ten in Kontakt kommen, viel öfter 
mit dem Rauchen beginnen. Daher 
müssen wir die Werbemöglichkei-
ten deutlich beschränken.

Mit der Gesetzesänderung wird 
Außen- und Kinowerbung bei Fil-

men mit Jugendfreigabe für Ziga-
retten und Tabak ab dem 1. Januar 
2022 verboten. Im Jahr 2023 wird 
dieses Verbot sodann auf Tabaker-
hitzer ausgeweitet, im Jahr 2024 
folgt ein Werbeverbot für die nicht 
minder gefährlichen E-Zigaretten. 

E-Zigaretten, die oftmals mit vie-
len verschiedenen Aromastoffen 
daherkommen, können den Ein-

stieg in eine Nikotinsucht 
bei Jugendlichen fördern. 
Zudem enthalten auch 
diese Produkte krebser-
regende Substanzen und 
sind damit gesundheits-
schädlich. Daher ist es 
richtig, das Werbeverbot 
auch auf diese Produkte 
auszuweiten. 

Auch wenn ich mir per-
sönlich gewünscht hätte, 
dass sämtliche Werbung 
sofort verboten wird, 
freut es mich als Kinder- 
und Jugendärztin beson-
ders, dass die Union nun 

ihre Blockadehaltung aufgibt und 
wir ein wirksames Werbeverbot ge-
setzgeberisch umsetzen konnten.

In meiner Rede im Deutschen 
Bundestag zum Tabakwerbeverbot 
habe ich mich über die lobbyisti-
schen Zwischenrufe der FDP-Frak-
tion besonders geärgert. 

Die Rede könnt ihr euch  auf 
Youtube ansehen. 

Bild: Deutscher Bundestag/Nezahat Baradari

https://www.youtube.com/watch?v=Iiu24IAMiks
https://www.youtube.com/watch?v=Iiu24IAMiks


seite 8

Newsletter    Nezahat Baradari, Mitglied des Bundestages    Sonderausgabe 

9

GEMEINSAM MIT BÜRGERMEISTER MICHAEL 
BROSCH (HALVER) ZUR BESICHTIGUNG IN DER 
HEESFELDER MÜHLE  

Foto: vorne v.l.n.r.: Nezahat Baradari, SPD-MdB, mit Michael Brosch, Bürgermeister aus Halver  
hinten: Vertreterinnen und Vertreter der SPD-Ortsvereine Halver, West/Brügge, Kierspe sowie Frau Brunsmeier, Verein Heesfel-
der Mühle e. V.  (eigenes Foto)

Zum wiederholten Male besuchte ich Ende Juni die Heesfelder Mühle. 
Den Anlass dazu gab das Treffen des Bürgermeisters Michael Brosch 

aus Halver sowie der SPD-Ortsvereine Halver, West/Brügge und Kierspe 
zum Thema gesunde Ernährung und nachhaltige Landwirtschaft. 

Die Heesfelder Mühle, ein Zentrum für Naturschutz und Kulturland-
schaftspflege, ist heute eine Begegnungsstätte – der ideale Ort, um die 
Genossinnen und Genossen vor Ort von der Schönheit und Unverzicht-
barkeit der Natur zu überzeugen. So wurden die Obstwiesen, die alte 
Schule, aber auch die Genussmühle unter der Führung von Frau Gabri-
ele Brunsmeier besichtigt. Frau Brunsmeier ist Mitgründerin des Vereins 
Heesfelder Mühle e. V. und zuständig für Beratung und Betreuung rund 
um die Obstwiesen.

Das Thema der ökologischen Landwirtschaft stieß bei allen Beteilig-
ten auf offene Ohren. Der Schock und das Entsetzen über die Skandale 
in der fleischverarbeitenden Industrie – zuletzt bei Westfleisch oder Tön-
nies – sitzen tief. Aus meiner Arbeit als ordentliches Mitglied im Bundes-
tagsausschuss für Ernährung und Landwirtschaft weiß ich nur zu gut, 
dass allzu oft der Profit an erster Stelle steht und Tierwohl sowie Nach-
haltigkeit hintenanstehen müssen. Freiwillige Selbstverpflichtungen der 
Industrie werden nicht eingehalten. Das kann so nicht weitergehen und 
muss jetzt gesetzlich geregelt werden.

Eine Ernährung durch 
regionale Produkte sollte 
angestrebt werden. „Für 
billige Lebensmittel müs-
sen Mensch und Umwelt 
an anderer Stelle teuer 
bezahlen“, so der stellver-
tretende SPD-Fraktions-
vorsitzende im Rat der 
Stadt Lüdenscheid, Jan Eg-
germann. „Immerhin hat 
die Krise ein Problembe-
wusstsein bei vielen Men-
schen auf den Plan geru-
fen und für Auftrieb bei 
den Biomärkten gesorgt“ 
so der Bürgermeister Mi-
chael Brosch aus Halver.

Der Klimawandel ist 
eine große Herausforderung für 
uns alle. Umso besser, wenn sich 
immer mehr Menschen dafür in-
teressieren. „Wir müssen schon bei 
Kindern und Jugendlichen und de-
ren Ernährung ansetzen. In jungen 
Jahren werden die Weichen für das 
Leben gestellt“, so die Ratsfrau und 
stellvertretende Bürgermeisterin 
von Lüdenscheid, Verena Kasperek. 
Dies kann ich aus meiner berufli-
chen Erfahrung als Kinder- und Ju-
gendärztin mit Weiterbildung zur 
Ernährungsmedizinerin nur unter-
stützen. Denn schon im Mutterleib 
kann sich gesunde Ernährung posi-
tiv auf die Entwicklung des Kindes 
auswirken

Ich versprach abschließend, die 
Herausforderungen und Anregun-
gen der kommunalen Politik in Sa-
chen Umwelt- und Klimaschutz 
mit nach Berlin zu nehmen. 
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ATTENDORN: BEULCO GEHÖRT ZU DEN 100 
INNOVATIVSTEN UNTERNEHMEN DEUTSCHLANDS  

Das Attendorner Unternehmen 
überzeugte in der diesjähri-

gen Runde des Innovationswett-
bewerbs TOP 100. In dem wissen-
schaftlichen Auswahlverfahren 
beeindruckte BEULCO besonders 
in der Kategorie „Innovative Pro-
zesse und Organisation“. Unter 
der Schirmherrschaft von Mentor 
Rangar Yogeshwar wurde das In-
novationsmanagement der Unter-
nehmen untersucht. Dabei spielte 
auch das Arbeitsklima eine große 
Rolle. Gemeinsam mit Attendorns 
Bürgermeister Christian Pospischil 
ließ ich es mir nicht nehmen, der 
Firma zu gratulieren.

„BEULCO hat in den letzten Jah-
ren einen Paradigmenwandel voll-
zogen – sowohl kulturell als auch 
maschinell. Digitalisierung und 
Agilität sind Kern der Unterneh-
mensstrategie.“, so Geschäftsfüh-
rer Jürgen Christian Schütz.

Wie schnell und flexibel ein Un-
ternehmen agieren kann, zeigt das 
Beispiel BEULCO Clean. Der Her-
steller von Produkten für die Trink-
wasserversorgung hat seit Jahren 
Desinfektionsmittel für Trinkwas-
ser und Trinkwasseranlagen im 
Programm. In der aktuellen Situa-
tion wollte BEULCO seiner gesell-
schaftlichen Verantwortung nach-
kommen und hat es innerhalb von 
nur zehn Wochen von der Idee, 
dieses Desinfektionsmittel für alle 
verfügbar zu machen bis in die 
Regale der dm-Märkte und Mül-
ler-Drogerien geschafft. Dahinter 
steckten der Aufbau einer neuen 
Marke, eines neuen Absatz- und 
Beschaffungsmarktes, eines neuen 
globalen Logistikprozesses („mal 
eben fünf Frachtflugzeuge char-
tern – während der Corona-Krise, 

wo kaum ein Flieger in der Luft ist“), neue Qualitätssicherungsstandards, 
der Erwerb von Zulassungen sowie der Aufbau eines neuen Unterneh-
mensbereichs mit Produktions- und Abfüllanlagen. 

Daraufhin stellte sich für Christian Pospischil die Frage, wie man es 
in so kurzer Zeit schafft, solche großen Projekte zu stemmen. „Agilität 
ist der Kern. Verantwortung abgeben und den Mitarbeitern vertrauen. 
Im Team arbeiten wir ohne Hierarchien. Da muss ich mich als Geschäfts-
führer auch schon mal überstimmen lassen. Diese Arbeitsweise entfaltet 
eine unheimliche Kraft und Motivation.“, so Schütz. 

BEULCO versteht sich selbst auch als eine Wertegemeinschaft. So lau-
tet eine weitere Vision des Top-Innovators: „Unser Ziel ist sauberes und 
bezahlbares Trinkwasser für alle Menschen.“ Mentor Rangar Yogesh-
war ist der Meinung, dass die Innovationen der TOP 100 Ausdruck einer 
Wir-Kultur seien. „Den Mittelständlern geht es um die langfristige Zu-
kunftssicherung. Sie denken Fortschritt eben nicht aus der Perspektive 
des kurzfristigen Gewinns, vielmehr haben sie die Existenzsicherung des 
Unternehmens im Blick“.

Vor Ort überzeugte ich mich gemeinsam mit Bürgermeister Pospischil 
von neuen intelligenten Systemen für die Trinkwasserversorgung sowie 
der laufenden Umstrukturierung der Produktion in Richtung ‚Smart Fac-
tory‘. „Man hört und liest immer viel von den Fortschritten und Entwick-
lungen der Unternehmen, aber sich dies einmal vor Ort anzusehen und 
bestätigt zu bekommen, ist etwas ganz anderes.“, so Pospischil. Der Bür-
germeister nannte die Entwicklung des Unternehmens „beeindruckend“ 
und brachte seine Freude zum Ausdruck, einen der innovativsten Mittel-
ständler Deutschlands in der Stadt zu haben. Diese besondere Auszeich-
nung sei ein wertvoller Impuls für die Stadt Attendorn. Ich stimmte dabei 
gerne zu: „Dies spricht für unseren starken südwestfälischen Industrie-
standstandort. Es ist großartig, auch im Bundestag solche innovativen 
Beispiele für das Sauerland nennen zu können.“ 

Gemeinsamer Besuch mit Attendorns Bürgermeister Christian Pospischil bei der Firma BEULCO. (Foto: BEULCO)
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GESUNDE MILCH AUS DROLSHAGEN:  
BESUCH BEI MILCHBAUER MICHAEL ALTERAUGE  

Als Mitglied des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft im 
Deutschen Bundestag habe ich von meinem Kollegen Dirk Wiese die 

Berichterstattung Milchwirtschaft übernommen. Um mir einen ersten 

Überblick über die Situation in der 
Milchherstellung zu verschaffen, 
besuchte ich Ende Juni den Hof von 
Michael Alterauge. Der engagierte 
Milchbauer aus Drolshagen zeig-
te mir dabei nicht nur seinen Be-
trieb, sondern erläuterte auch die 
größten Herausforderungen, vor 
welchen die Milchwirtschaft heu-
te steht. 

Gemeinsam tauschten wir uns 
unter anderem über die starken 
Schwankungen des Milchpreises 
aus und besprachen die große Un-
sicherheit, die dadurch für viele 
Milchbäuerinnen und Milchbau-
ern entsteht. Ich freue mich, dass 
wir diese Gespräche in den nächs-
ten Monaten intensivieren werden 
und somit einen für beide Seiten 
wichtigen Dialog über faire Preise 
für Milch beginnen. Nezahat Baradari und Michael Alterauge (eigenes Foto)


