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ernhardt Mit großer Bestürzung haben 
wir vom Tod Thomas Opper-

manns erfahren. Er ist am Sonntag 
im Alter von nur 66 Jahren gestor-
ben – völlig unerwartet wurde er 
aus dem Leben gerissen. Über die 
Parteigrenzen hinweg galt Thomas 
als großer Demokrat, der für seine 
Geradlinigkeit und seine Professio-
nalität geschätzt wurde. Er genoss 
viel Sympathie und Hochachtung. 
Seine beherzte und zupackende 
Art machte unseren ehemaligen 
Fraktionsvorsitzenden zu einem 
außergewöhnlichen Politiker, der 
immer mit großer Verantwortlich-
keit gehandelt hat. Wir alle den-
ken in diesen Stunden und Tagen 
viel an Thomas und die gemein-
samen Momente. Thomas Opper-
mann war Vater von drei Töchtern 
und einem Sohn. Im Rahmen einer 
sehr bewegendenden Trauerfeier 
hat sich der Deutsche Bundestag 
am Mittwoch von seinem Vize-
präsidenten verabschiedet. Diese 
Trauerfeier könnt ihr euch  HIER 
angucken, falls ihr sie verpasst ha-
ben solltet.

Die Zahl der Corona-Neuinfekti-
onen steigt seit vielen Wochen im-
mer weiter an. Auch unsere Region 
bleibt davon nicht verschont. Die 
vielen, teilweise eindringlichen 
Appelle in den vergangenen Wo-
chen, die persönlichen Kontakte zu 
beschränken, haben jedoch keine 
Wirkung gezeigt: Mittlerweile ist 
ein exponentielles Wachstum zu 

erkennen. 75 Prozent der Infektio-
nen können nicht mehr auf ihren 
Ursprung zurückgeführt werden. 
Um eine Überlastung unseres Ge-
sundheitssystems zu vermeiden, 
haben die Regierungschefinnen 
und -chefs der Bundesländer ge-
meinsam mit der Bundeskanzlerin 
neue, schmerzhafte Maßnahmen 
beschlossen. Diese sind befristet 
vom 02. bis zum 30. November. 
Kontakte werden in der Öffentlich-
keit auf maximal fünf Personen 
aus zwei Haushalten begrenzt. 
Alle Kontakte sollen auf das wirk-
lich nötige Minimum beschränkt 
werden. Private Reisen sollen ver-
mieden werden. Bars, Diskothe-
ken, Restaurants, Theater, Kinos, 
Messen, Schwimmbäder, Fitness-
studios und weitere Freizeitein-
richtungen müssen schließen. Der 
Verkauf von Speisen ist für Ab-
holung und Lieferung weiterhin 
möglich. Die Veranstaltungen des 
Profisports müssen wieder ohne 
Zuschauer stattfinden. Ganz be-
wusst wurde sich dafür entschei-
den, dass Schulen und Kinder-
gärten offen bleiben sollen. Die 
Bundesländer sind hier aufgefor-
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Coronabedingt muss die für den  

09.11.2020 geplante Fraktion-vor-Ort- 

Veranstaltung zum Thema Grundrente  

in Lüdenscheid leider ausfallen.
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dert, zusätzliche Hygienemaßnah-
men zu ergreifen. Gleichzeitig wird 
der Bund weitere Hilfsmaßnah-
men in Höhe von zehn Milliarden 
Euro für die von diesen Einschrän-
kungen betroffenen Wirtschafts-
zweige erlassen. Schon beste-
hende Unterstützungsleistungen 
werden angepasst und verlängert. 
Unser Finanzminister Olaf Scholz 
wird in den kommenden Wochen 
gemeinsam mit dem Bundeswirt-
schaftsminister entsprechende In-
itiativen auf den Weg bringen.

Mir ist bewusst, dass diese 
neuen Einschränkungen für vie-
le Menschen sehr einschneidend 
sind und tiefgreifende Auswirkun-
gen auf ihren Alltag haben. Rasant 
steigende Fallzahlen, überlaste-
te Gesundheitsämter und immer 
stärker ausgelastete Intensivbet-
ten in den Krankenhäusern lassen 
uns jedoch keine Wahl, als jetzt 
auf die Bremse zu treten und die 
weitere Ausbreitung des Corona-
Virus einzudämmen. Den gemein-
samen Beschluss der Ministerprä-
sidenten mit der Bundeskanzlerin 
gibt es  HIER.

Die Corona-Pandemie hat uns 
allen die Missstände in der Fleisch-
wirtschaft noch einmal sehr deut-
lich ins Bewusstsein gerufen: 
Unbezahlte Überstunden, über-
teuerte und miserable Unterkünf-
te, mangelnde Hygiene, Verstöße 
gegen das Arbeitszeit- und Min-
destlohngesetz. Diese Zustände 
sind für viele Beschäftigte trauri-
ger Alltag. Unser Bundesarbeits-
minister Hubertus Heil hat einen 
Entwurf für ein Arbeitsschutzkon-
trollgesetz vorgelegt, mit dem hier 
endlich ein Riegel vorgeschoben 
werden könnte. Doch die Union 
blockiert und hat dafür gesorgt, 
dass der Gesetzentwurf diese 
Woche nicht wie eigentlich vor-
gesehen zum Abschluss gebracht 

werden kann. Mit dieser Haltung 
zeigen CDU/CSU erneut, dass für 
sie die Interessen von Fleischkon-
zernen wie Tönnies & Co. wichti-
ger sind, als der Schutz von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer!

Diese Unternehmen der Fleisch-
branche müssen endlich Verant-
wortung für alle Beschäftigten 
übernehmen. Das Geschäftsmo-
dell, das auf Sub-Sub-Sub-Unter-
nehmer setzt, muss beendet wer-
den. Das heißt: Keine Werkverträge 
und Leiharbeit mehr! 

Ebenfalls mehr als irritierend 
und populistisch ist der Vorschlag 
von Gesundheitsminister Jens 
Spahn, den Eigenanteil bei den 
Pflegekosten für die Bewohner 
von Pflegeheimen auf 700 Euro 
pro Monat für einen Zeitraum 
von 36 Monaten zu begrenzen. 
Grundsätzlich stehen wir als SPD 
einer Deckelung des Eigenanteils 
sehr offen gegenüber. Diese For-
derung haben wir letztmalig in 
einem  Positionspapier unserer 
Bundestagsfraktion aus dem Sep-
tember 2019 bekräftigt. Was wir 
hingegen klar ablehnen, ist eine 
pauschale Begrenzung des Eigen-
anteils ohne Staffelung nach Ein-
kommen und Vermögen. Es gilt für 
uns weiterhin das Solidarprinzip: 
Starke Schulten müssen mehr tra-
gen als schwache Schultern! Wenn 
der Gesundheitsminister meint, 
an seine wohlhabende Klientel 
frühzeitige Wahlgeschenke vertei-
len zu müssen, werden wir als SPD 
diesem Vorhaben deutlich die rote 
Karte zeigen.

Mit Blick auf das Führungscha-
os in der CDU ist das Bild, das die 
drei Bewerber um den CDU-Partei-
vorsitz abgeben, nun wirklich we-
nig professionell. Friedrich Merz 
schlägt verbal wild um sich, ohne 
Rücksicht auf Verluste, Armin La-
schet beweist Tag täglich, dass er 

mit der Bewältigung der Corona-
Pandemie überfordert ist und Nor-
bert Röttgen gibt den mahnenden 
Diplomaten von der Seitenlinie, 
mit wenig Aussicht auf Erfolg. Kei-
ner dieser Herren verfügt über die 
Fähigkeit zu einen und Deutsch-
land eine politische Richtung auf-
zuzeigen. Sie zerfleischen sich tag-
täglich medial. Unser designierter 
Kanzlerkandidat Olaf Scholz be-
weist hingegen gerade in der ak-
tuellen Situation jeden Tag Füh-
rungsstärke. Dies muss eine unser 
wichtigsten Botschaften in den 
kommenden Wochen und Mona-
ten für die Bürgerinnen und Bür-
ger sein.

Wenn wir es aber der CDU 
gleich machen und uns selber in 
Personaldebatten verlieren soll-
ten, dann werden wir als SPD von 
den Wählerinnen und Wähler ab-
gestraft werden.

Ausdrücklich begrüße ich die 
jüngste Tarifeinigung im Öffentli-
chen Dienst, denn sie ist ein star-
kes Signal: Die Pflegekräfte und 
die Beschäftigten in den Kranken-
häusern, die dieses Land durch die 
Krise tragen, bekommen nun auch 
deutliche Anerkennung bei der Be-
zahlung. Denn sie sind in der Tat 
systemrelevant – vor allem wäh-
rend einer Pandemie, wie wir sie 
derzeit erleben, aber auch darüber 
hinaus.

Ebenfalls ist es zu begrüßen, 
dass Innenminister Seehofer end-
lich seine Blockadehaltung zur 
Untersuchung von Rassismus bei 
der Polizei aufgegeben hat. Die-
ser Fortschritt ist dem stetigen 
Druck von Bundesfinanzminister 
Olaf Scholz zu verdanken, der sich 
in den vergangenen Wochen deut-
lich dafür eingesetzt hat. Die nun 
beschlossene Studie zum Alltag 
von Polizistinnen und Polizisten 
sollen neben Extremismus, Anti-

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1805024/5353edede6c0125ebe5b5166504dfd79/2020-10-28-mpk-beschluss-corona-data.pdf?download=1
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/positionspapier_pflege_solidarisch_gestalten.pdf
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semitismus und Rassismus in der 
Polizei auch Gewalt und Hass ge-
gen Polizisten untersuchen. Dies 
ist gerade wichtig, damit unsere 
Polizistinnen und Polizisten, die 
jeden Tag auf dem Boden unse-
rer freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung stehen und unse-
re Sicherheit und Freiheit verteidi-
gen, im richtigen Licht stehen. Eine 
weitere Studie wird sich mit dem 
Alltagsrassismus in Deutschland 
beschäftigen und somit wichtige 
Erkenntnisse über Rassismus in 
unserer Gesellschaft liefern.

Liebe Genossinnen und Ge-
nossen, liebe Freunde der SPD, es 

kommt eine schwierige Zeit auf 
uns alle zu. Die Wintermonate ste-
hen bevor und erfordern erneut 
ein hohes Maß an Rücksicht auf 
unsere Mitmenschen, in dem wir 
den physischen Mindestabstand 
von 1,5 Metern zueinander hal-
ten, eine Mund-Nasen-Bedeckung 
tragen, die Händehygiene nicht 
vergessen und Stoßlüften. Die Co-
ronawarn-App mit allem Für und 
Wider ist ein wirksames Instru-
ment in der Kontaktnachverfol-
gung, wenn sie denn auch von al-
len benutzt würde. Bitte denkt 
auch daran, euch gegen Grippe 
impfen zu lassen und wenn ihr 

über 60 Jahre alt seid – dies be-
trifft vor allem unsere AG 60 Plus-
Mitglieder – auch gegen Pneumo-
kokken. 

Ein herzliches Dankeschön an 
Alle, die die Regeln tapfer einge-
halten haben und immer noch tun.

Kommt alle gut durch die nächs-
ten Wochen und bleibt bitte vor al-
lem gesund!

Zusammen sind wir stark! 
Eure Nezahat

Schützen Sie sich doppelt: AHAFormel beachten und Corona
WarnApp verwenden. So wissen Sie, ob Sie einem Ansteckungs
risiko ausgesetzt waren. ZusammenGegenCorona.de

Schützen Sie sich doppelt: AHAFormel beachten und Corona
WarnApp verwenden. So wissen Sie, ob Sie einem Ansteckungs
risiko ausgesetzt waren. ZusammenGegenCorona.de

Schützen Sie sich 
d oppelt: mit AHA-
Formel und App.  

Mit einer GrippeSchutzimpfung schützen Sie sich vor dem 
InfluenzaVirus und entlasten unser Gesundheitssystem 
im Kampf gegen Corona. Mehr Informationen erhalten Sie auf 
ZusammenGegenCorona.de

Mit einer GrippeSchutzimpfung schützen Sie sich vor dem  
InfluenzaVirus und entlasten unser Gesundheitssystem  
im Kampf gegen Corona. Mehr Informationen erhalten Sie auf 
ZusammenGegenCorona.de

Gegen Corona  
gibt es noch keine  
Impfung – gegen 
Grippe schon.

Lassen Sie sich  
impfen und schützen  
Sie Ihre Gesundheit.

Abbildungen www.zusammengegencorona.de, Bundesministerium für Gesundheit

https://www.zusammengegencorona.de/
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FINANZIELLE BESSERSTELLUNG VON FAMILIEN MIT KINDERN IN 
HÖHE VON GUT 11 MILLIARDEN EURO JÄHRLICH

FINANZIELLE ENTLASTUNGEN FÜR FAMILIEN 
BESCHLOSSEN

Gerade in der Corona-
Pandemie zeigt sich, 

welchen unschätzbaren 
Beitrag die Familien für 
unsere Gesellschaft leis-
ten: Sei es in der Betreu-
ung von pflegebedürf-
tigen Angehörigen oder 
bei der Unterstützung 
des Homeschooling der 
Kinder. Die in dieser Wo-
che im Deutschen Bun-
destag beschlossenen fi-
nanziellen Entlastungen 
der Familien sind auch 
aus diesem Grund wich-
tig und richtig.

Bereits im Koalitions-
vertrag haben wir ver-
einbart, dass Kindergeld 
um insgesamt 25 Euro zu erhöhen. 
Nach der Anhebung um 10 Euro 
im Juli 2019 kommen nun zum 
01. Januar 2021 die restlichen 15 
Euro hinzu. So steigt das Kinder-
geld beispielsweise für das dritte 
Kind auf 225 Euro und für das vier-
te und jede weitere Kind auf 250 
Euro. Familien werden so finanzi-
ell gestärkt. Auch der Grundfreibe-
trag für Familien wird um 336 auf 
9.744 Euro erhöht und die „kalte 
Progression“ ausgeglichen, damit 
Steuerpflichtige bei steigenden 
Einkommen nicht automatisch hö-
here Steuersätze zahlen.

Mit den Maßnahmen allein die-
ses Gesetzes sorgen wir für eine fi-
nanzielle Besserstellung von Fami-
lien mit Kindern in Höhe von gut 
11 Milliarden Euro jährlich! Gera-
de um die Familien mit niedrigen 
Löhnen dauerhaft zu entlasten, ist 
eine Kindergrundsicherung not-
wendig.

Dieses Gesetz schafft für Men-
schen mit Behinderungen und 
Pflegepersonen Verbesserungen: 
Die pauschalen Mindestbeträge, 
welche in der Steuererklärung an-
gerechnet werden können (soge-
nannte Pauschbeträge), werden 

Foto: Pixabay

umfassend angepasst. Damit stel-
len wir sicher, dass gerade Men-
schen mit Behinderungen und 
Pflegende von der Vereinfachung 
bei der Einkommenssteuer wei-
ter Gebrauch machen können und 
nicht wieder zu Einzelnachweisen 
wechseln müssen.  Weitere Details 
findet ihr  auf der Internetseite 
der SPD-Fraktion.

Die Plenarrede des Beauftrag-
ten der Bundesregierung für die 
Belange der Menschen mit Behin-
derung ist im  Parlamentsfernse-
hen des Deutschen Bundestages 
zu sehen. 

https://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/mehr-netto-brutto-sozial-gerecht-wirtschaftlich-sinnvoll
https://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/mehr-netto-brutto-sozial-gerecht-wirtschaftlich-sinnvoll
https://dbtg.tv/cvid/7480425
https://dbtg.tv/cvid/7480425
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SÜDWESTFALEN DARF NICHT INS HINTERTREFFEN GERATEN! 
NRW-LANDESREGIERUNG MUSS HANDELN – 

GERECHTE VERTEILUNG VON EU-FÖRDERMITTELN
Aktuell findet die Neuausrich-

tung der europäischen Kohä-
sions- und Strukturpolitik für die 
kommende Förderperiode ab 2021 
statt. Besonders im Fokus sollen 
dabei Regionen stehen, die von der 
Klima- und Energiewende betrof-
fen sind. Für diese Regionen, so die 
aktuelle Planung, sollen über ei-
nen EU-Fonds Mittel in Höhe von 
7,5 Mrd. Euro bereitgestellt wer-
den. Momentan werden hierfür 
Bedingungen verhandelt.

Zunächst war geplant, dass 
eine verpflichtende Ko-Finanzie-
rung mit Mitteln aus dem „Eu-
ropäischen Fonds für regiona-
le Entwicklung“ (EFRE) und dem 
„Europäischer Sozialfonds“ (ESF) 
Bedingungen für die neuen För-
dermittel ist. Hiergegen sprachen 
sich, neben den südwestfälischen 
Industrie- und Handelskammern, 
auch die Südwestfalen Agentur 
GmbH sowie die südwestfälischen 
Bundestagsabgeordneten aus. 
Denn: Gerade die Region Südwest-
falen, in der teils energieintensive 
Branchen ihre Heimat haben, wür-

de ansonsten zu Gunsten der alten 
Kohlereviere benachteiligt wer-
den. Denn die für die Ko-Finanzie-
rung vorgesehenen Mittel würden 
dann bei uns in der Region fehlen, 
um den Strukturwandel zu unter-
stützen. Diese Bedingung ist nun 
glücklicherweise vom Tisch, bestä-
tigte das Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat (BMI).

Nun berät das zuständige Bun-
desministerium für Wirtschaft und 

Foto: Pixabay

NEUE AUSGABE DER  
„FRAKTION INTERN“

Die neue Ausgabe des Magazins „Fraktion intern“ der SPD-Bundestags-
fraktion ist erschienen. Schwerpunktthema ist die Grundrente. Weite-

re Artikel beschäftigen sich mit dem Konjunkturprogramm und der klima-
schonenden Energieversorgung.

In meinen Wahlkreisbüros in Attendorn und in Lüdenscheid liegen Exem-
plare für euch zur Abholung bereit. Oder ihr ladet euch die digitale Version 

 auf der Internetseite der SPD-Fraktion herunter. Viel Spaß beim Lesen! 

Energie mit den Bundesländern 
über die zukünftige Verteilung der 
Fördermittel. Die nordrhein-west-
fälische Landesregierung ist hier in 
der Pflicht! Sie muss eine schlüs-
sige Förderkulisse erarbeiten, bei 
der nicht nur die Kohleregionen 
oder bestimmte Wirtschaftszwei-
ge zum Zuge kommen. Mehr De-
tails zu den Verhandlungen findet 
ihr  auf der Webseite meines Kol-
legen Dirk Wiese. 

https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/fraktion-intern-2-2020.pdf
https://dirkwiese.de/2020/10/21/dirk-wiese-fordert-bei-der-ausgestaltung-der-europaeischen-strukturfoerderung-die-landesregierung-ist-in-der-pflicht/?fbclid=IwAR3pgTJd0KkWOI_eeN_QP7DLdu7eb0ZOdkR9pLcCF1P-DNjeRfwgwvyHIHQ
https://dirkwiese.de/2020/10/21/dirk-wiese-fordert-bei-der-ausgestaltung-der-europaeischen-strukturfoerderung-die-landesregierung-ist-in-der-pflicht/?fbclid=IwAR3pgTJd0KkWOI_eeN_QP7DLdu7eb0ZOdkR9pLcCF1P-DNjeRfwgwvyHIHQ
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FALSCHE UND ZU HÄUFIGE GABE VON ANTIBIOTIKA
ANTIBIOTIKARESISTENTE KEIME GEHÖREN  

NICHT AUF DEN TELLER
Im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft des 

Deutschen Bundestags bin ich als Berichterstatterin 
unter anderem für den Bereich der Antibiotikagabe in 
der Tierhaltung zuständig. Dabei steht für mich eine 
Problematik ganz oben 
auf der Agenda: Die Ver-
breitung von antibiotika-
resistenten Keimen. Die-
se Keime sind besonders 
gefährlich, da einzelne 
oder im schlimmsten 
Fall mehrere Antibioti-
ka nicht mehr gegen sie 
wirken. Leidet man an ei-
ner Infektion, ausgelöst 
durch einen solchen re-
sistenten Keim, so kann dies zu erheblichen Kompli-
kationen bei der Behandlung führen. 

Ein Grund für die Entstehung dieser Antibiotika-
resistenzen ist die falsche und zu häufige Gabe von 
Antibiotika. Vereinfacht gesagt: Bakterien, die häu-
fig mit Antibiotika in Kontakt kommen, gewöhnen 
sich an das Medikament. Danach reagieren Bakterien 
nicht mehr auf Antibiotika und sind somit resistent. 

Bei der Entstehung von resistenten Keimen spielt 
jede Gabe eines Antibiotikums eine wichtige Rolle: 
Also sowohl, wenn wir Antibiotika von einem Arzt/
Ärztin verschrieben bekommen, als auch die Antibioti-
kagabe in der Tierhaltung. Jeglicher und vor allem wie-
derholter und nicht notwendiger Antibiotikaeinsatz 
kann die Bildung resistenter Erreger nach sich ziehen.

In dieser Woche haben die Organisationen Ger-
manwatch und „Ärzte gegen Massentierhaltung“ 
nun eine Untersuchung veröffentlicht, die die Dring-
lichkeit dieses Problems einmal mehr deutlich macht. 
In 165 untersuchten Hähnchenfleischproben, gekauft 
bei drei führenden Geflügelkonzernen in Deutsch-
land und anderen Ländern in der EU, wurden in mehr 
als der Hälfte antibiotikaresistente Keime gefunden. 
Knapp ein Drittel der Proben enthielt sogar Keime, 
die gegen so genannte „Reserveantibiotika“ resistent 
sind. Diese sogenannten Reserveantibiotika sind Anti-
biotikaklassen, die von der Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO als besonders wichtig für die menschliche 
Gesundheit eingestuft worden sind. Denn Reservean-
tibiotika sind Antibiotika, die nur eingesetzt werden 

sollten, wenn alle anderen gängigen Antibiotika nicht 
mehr wirken oder wenn besonders problematische 
bakterielle Infektionen vorliegen.

Das Problem ist also dringend. Das verdeutlicht 
eine weitere Zahl: Jähr-
lich gibt es rund 33.000 
Todesfälle in Europa, 
die auf resistente Kei-
me zurückzuführen.  
(  zur Studie). Hier muss 
also endlich entschlos-
sen gehandelt werden!.

Leider übt sich das 
Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirt-
schaft (BMEL) unter der 

Leitung von Julia Klöckner (CDU) bisher in Zurück-
haltung, wenn es um strengere Regelungen bei der 
Antibiotikagabe in der Tierhaltung geht. Mehrfach 
habe ich hier bereits Druck gemacht, z.B. bei der Be-
fragung der Ministerin im Bundestag:  https://dbtg.
tv/fvid/7431166 (ab Minute 10:20)

Ein Hebel, um die Antibiotikagabe strenger zu re-
gulieren, tritt im Jahr 2022 in Kraft. Mit der EU-Ver-
ordnung über Tierarzneimittel sollen sog. Reserve-
antibiotika in der Tierhaltung verboten werden, und 
auch beim Import von Fleisch werden neue Regelun-
gen eingeführt. Bei der Ausgestaltung dieser Verord-
nung werde ich gegenüber dem BMEL weiter Druck 
machen. 

Ebenso setze ich mich bei den aktuellen parlamen-
tarischen Verhandlungen zur Änderung des Arznei-
mittelgesetzes auf Bundesebene dafür ein, bessere 
Regelungen schon jetzt zu beschließen (  hier geht es 
zur Evaluierung des aktuell bestehenden Gesetzes). 

Klar ist jedoch auch, dass allein mit strengeren Re-
geln im Arzneimittelrecht keine Lösung gefunden 
werden kann. Tiere, die in großer Zahl in engen Stäl-
len gehalten werden, sind anfälliger für Krankheiten. 
Nur mit erheblichen Verbesserungen der Haltungsbe-
dingungen kann das Problem an der Wurzel gepackt 
werden. Auch dafür setzen wir uns als SPD stetig im 
Deutschen Bundestag ein.

 Hier findet ihr meine Pressemitteilung für die 
SPD-Bundestagfraktion. 

Foto: Pixabay

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(18)30605-4/fulltext
https://dbtg.tv/fvid/7431166
https://dbtg.tv/fvid/7431166
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Tiere/Tiergesundheit/Tierarzneimittel/16-AMG-Novelle-Bericht.pdf;jsessionid=6ED1EFF8D7A962A96935E0D3FB50BFF6.internet2831?__blob=publicationFile&v=2
https://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/antibiotikaresistente-keime-gehoeren-nicht-teller
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Die Entwicklungen im Nach-
gang der Präsidentschaftswahl 

in Belarus sind besorgniserregend: 
Zahlreiche Demonstrantinnen und 
Demonstranten sind seitdem ver-
haftet worden, es kommt zu bru-
talen Übergriffen der Sicherheits-
kräfte. Ebenfalls sind führende 
Köpfe der Opposition außer Lan-
des gebracht worden.

Als SPD-Bundestagsfraktion ste-
hen wir an der Seite der friedlichen 
Proteste und unterstützen einen 

SWETLANA TICHANOWSKAJA IM DEUTSCHEN BUNDESTAG

FÜR EINEN DEMOKRATISCHEN WANDEL

demokratischen Wandel im Land. 
Dies haben wir gegenüber der bela-
russischen Oppositionspolitikerin 
Swetlana Tichanowskaja Anfang 
Oktober in Berlin bekräftigt.

Die EU Staats- und Regierungs-
chefs haben ebenfalls mit ihrem 
Beschluss für Sanktionen gegen 
Funktionäre um Präsident Alexan-
der Lukaschenko ein klares Zeichen 
gesetzt und den Druck auf das Re-
gime erhöht. Daraufhin hat Luka-
schenko ausländischen Medien die 

Akkreditierung entzogen – ein wei-
teres Eingreifen in die Presse- und 
Meinungsfreiheit des Landes. 

In ihrem Bemühen für demo-
kratische, faire und freie Wahlen 
sowie Demonstrations- und Mei-
nungsfreiheit werden wir die Op-
position in Belarus auch weiterhin 
unterstützen. 

Die Debatte im Deutschen Bun-
destag zur Situation in Belarus 
könnt ihr euch  hier ansehen. 

R
echts im

 B
ild: Sw

etlana Tichanow
skaja (eigenes Foto)

https://dbtg.tv/fvid/7470383
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BREITBANDAUSBAU: BUNDESFÖRDERUNG AUF 37,8 MI0. EURO ERHÖHT 

SEHR GUTE NACHRICHTEN FÜR DEN KREIS OLPE!

Gerade in ländlichen Gebie-
ten ist eine schnelle und gut 

ausgebaute digitale Infrastruktur 
unabdingbar. Das zeigt uns ak-
tuell auch die Corona-Pandemie. 
Homeschooling und Homeoffice 
funktioniert nur, wenn Videokon-
ferenzen „ruckelfrei“ laufen und 
Dokumente reibungslos ausge-
tauscht werden können. Hierfür 
notwendig: schnelles und zuver-
lässiges Internet. 

Der Bund nimmt aktuell viel 
Geld in die Hand, um ganz Deutsch-
land – und vor allem ländliche 
Regionen – mit schnellem Breit-
band-Internet auszustatten. Ziel 
des „Bundesförderprogramms zur 
Unterstützung des Breitbandaus-

baus“ ist es, bis Ende 2025 das ge-
samte Bundesgebiet mit schnel-
lem Internet zu versorgen. Dabei 
sollen bereits bis Herbst 2021 alle 
Gewerbegebiete, Schulen und 
Krankenhäuser an das so genann-
te „Gigabit-Netz“ angeschlossen 
werden.

Besonders erfreulich ist, dass 
diese Fördermittel nun auch bei 
uns ankommen. Die bereits im Jahr 
2019 erlassene Förderung für den 
Kreis Olpe von rund 20 Millionen 
Euro wurde nun um weitere 17 
Millionen Euro erhöht. Damit ste-
hen jetzt insgesamt über 37 Mil-
lionen Euro bereit, um noch mehr 
Unternehmen und Menschen mit 
Breitband-Internet zu versorgen. 

Foto: Pixabay

9

Diese Förderzusage beweist, 
dass Berlin auch den ländlichen 
Raum mit im Blick hat, wenn es um 
zukunftsweisende Investitionen 
geht. Auch trägt der Bund mit die-
ser Entscheidung der besonderen 
Bedeutung Südwestfalens als ei-
nes der führenden Industriestand-
orte in Deutschland Rechnung. 

Dostluk“ ist türkisch und bedeutet zu Deutsch 
„Freundschaft“. Und um Freundschaft ging es 

auch am 14. Oktober in den Ratssälen der Städte Len-
nestadt und Çaycuma in der Türkei. Hier wurde die 

ÜBER VIDEOKONFERENZ BESIEGELT
STÄDTEPARTNERSCHAFT ZWISCHEN  

LENNESTADT UND ÇAYCUMA
Städtefreundschaft zwischen den beiden Städten 
offiziell besiegelt. 

Zuvor waren mehrere Versuche für ein persön-
liches Treffen von Delegationen beider Städte im 
Laufe des Jahres gescheitert. Schuld war die Coro-
na-Pandemie. Daher machte Bülent Kantarcı, der 
Bürgermeister von Çaycuma, den Vorschlag, die 
Besiegelung via Videokonferenz abzuhalten. Ne-
ben vielen tollen Beiträgen, die die ganz besondere 
Freundschaft der beiden Städte hervorhoben, konn-
te auch ich meine besten Wünsche via Videokon-
ferenz an die Vertreterinnen und Vertreter beider 
Städte ausrichten. 

Mir war dabei wichtig, deutlich zu machen, dass 
sich die Menschen in der Türkei und in Deutschland 
mehr ähneln, als viele denken. Dafür spricht allein 
schon die historische Verbundenheit zwischen Ori-
ent und Okzident, die auch in dieser Freundschaft 
wieder neu aufgelegt wird. 
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LARS MARTIN UND KERSTIN MOSCH BERICHTEN  
ÜBER DIE LAGE IN DER GASTRONOMIE

WIRTSCHAFTSHILFE AUCH FÜR DIE 
GASTWIRTSCHAFT!

Die Herbstferien und sitzungs-
freie Woche nahm ich zum An-

lass, um mit den Akteuren aus der 
Gastwirtschaft ins Gespräch zu 
kommen.. 

Lars Martin, Volljurist und stellv. 
Hauptgeschäftsführer des Hotel- 
und Gaststättenverbandes West-
falen e.V., auch verantwortlich für 
den Geschäftsstellenbereich Sie-
gen, bemerkte, dass er mit den 
Maßnahmen der Bundesregie-
rung zwar zufrieden sei, jedoch 
seien diese ausbaufähig. Ohne die 
Soforthilfemaßnahmen des Bun-
des, wie Kurzarbeitergeldregelun-
gen, die Soforthilfe und die Über-
brückungshilfen, könne sich die 
Branche nicht durch die Pandemie 
durchschlagen. 

Zu kritisieren seien bürokrati-
sche Hürden bei der Antragsstel-
lung. Diese sollten einfacher ge-
regelt sein. Eine weitere große 
Problematik sei nach wie vor, dass 
Aushilfekräfte, die bis zu 450 Euro 
verdienen dürfen, nicht von der 
Kurzarbeitergeldregelung profitie-
ren. Dabei bestünde in der Gast-
gewerbe die Belegschaft knapp 60 
Prozent aus Aushilfekräften. 

Zuletzt machte sich der stellver-
tretende Hauptgeschäftsführer für 
eine juristische Neuregelung der 
Miet- und Pachtverordnung stark. 
So gäbe es aus der Praxis gute Bei-
spiele für die Teilung der Verluste 
zwischen den Vertragspartnern.

Kerstin Mosch, Inhaberin des 
Gasthofs Steinhoff in Finnentrop, 
berichtete mir über ihre Erfahrun-
gen mit der Pandemie. Aufgrund 
der andauernden Ungewissheit 
habe sie große Sorgen, fortwäh-

rend ihre Fachkräfte zu erhalten. 
Auf meine Frage, welchen Einfluss 
die jüngsten Corona-Verordnun-
gen auf das Tagesgeschäft haben 
könnten, antwortete sie, dass die 
Sperrstunde auf das Tagesgeschäft 
keinen großen Einfluss habe, je-
doch sei sie über die Fünf-Perso-
nen-Regel besorgt. Diese hätte 
dazu beigetragen, dass sich immer 
mehr Menschen zu Hause statt in 
Restaurants treffen würden. 

Nezahat Baradari mit Kerstin Mosch und Lars Martin (von links); eigenes Foto

Mir wurde mit diesem Besuch 
nochmal deutlich, dass wir wei-
terhin alle Kräfte dafür einsetzen 
müssen, um den Folgen der Krise 
branchenunabhängig schnell und 
pragmatisch entgegenzutreten.

 Schon an dem Treffen an diesem 
Tag signalisierte ich, dass ich stark 
davon ausgehe, dass ein weiteres 
Konjunkturpaket kommen wird. 
Am Abend des 28. Oktober wurde 
dementsprechend auch eine au-
ßerordentliche Wirtschaftshilfe 
durch den Bund formuliert, wobei 
u.a. den Betrieben 75 Prozent der 
Umsatzeinbuße im Vergleich zum 
Vorjahresmonat erstattet werden 
soll. Gesetzgeberische Details wer-
den zeitnah ausformuliert sein. 
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Es gibt Menschen, die mehr im 
Stillen Gutes bewirken, ohne 

großes Aufheben darum zu ma-
chen – ein Grund für mich, den 
Arbeitskreis Soziales der Lokalen 
Agenda 21 der Gemeinde Finnen-
trop zu besuchen. Im Finnentroper 
Ratssaal waren viele Aktive des Ar-
beitskreises anwesend, darunter 
die Sprecherin Dr. Heidi Zimmer-
mann und die Agendabeauftragte 
der Gemeinde Finnentrop, Brigitte 
Kümhof.. 

Begleitet wurde ich von Bernd 
Dahlmann, einem Urgestein in 
Finnentroper Ehrenamtskreisen 
und im dortigen SPD-Ortsverein 
und im Gemeinderat. 

Der Arbeitskreis Soziales wurde 
vor bereits zwanzig Jahren im Ge-
folge der Lokalen Agenda 21 ge-
gründet. Noch heute engagieren 
sich regelmäßig etwa 15 Bürgerin-
nen und Bürger rein ehrenamtlich 
und aktiv in verschiedenen sozia-
len Projekten. Von Anfang an setzt 
sich der Arbeitskreis für die Inte-
gration von Ausländern und Aus-
siedlern vielfältigster Nationen 
ein. Alles begann mit der Grün-
dung des internationalen Frauen-
treffs, in deren Folge das Projekt 
Internationales Kochen in der He-
rausgabe eines Internationalen 
Kochbuches mündete. Deutsch-
kurse wurden durchgeführt, die 
vielbeachtete Ausstellung „Mein 
Leben in Finnentrop“ ging dar-
aus hervor. Bisher einmalig war 
die Durchführung eines Freund-
schaftsfestes der Kulturen. Wei-
terhin wurde ein Seniorenratgeber 
erstellt, eine Broschüre informiert 

Kinder und Jugendliche über die 
vielen Freizeitangebote in der Ge-
meinde Finnentrop. Das neueste 
Projekt ist ein Reparatur-Café.

Von diesen und vielen weite-
ren Projekte bin ich zutiefst beein-
druckt. Hut ab davor, was die Men-
schen alles geleistet haben und 
damit auch zu einer lebendigen 
Demokratie beitragen. Das ver-
dient die Unterstützung von uns 
allen.

Von den vielen Themen, die zu-
sätzlich angesprochen wurden, 
nahm eines einen besonderen ein: 
„Wie kann es sein, dass ein Mensch 
seine komplette Rente investieren 
muss, wenn ein Partner zur Pfle-

ge in ein Seniorenheim kommt?“ 
fragte Heidi Zimmermann. Da-
mit sprach mir Frau Zimmermann 
aus der sozialdemokratischen See-
le. Die SPD-Fraktion im Bundes-
tag fordert seit Jahren, dass Pfle-
ge nicht zu Armut führen darf. 
Leider wirft uns unser Koalitions-
partner aus CDU und CSU, dessen 
Politik Reiche profitieren lässt, im-
mer wieder Knüppel zwischen die 
Beine und ist nur zu sehr geringen 
Zugeständnissen bereit. Als SPD 
setzen wir uns schon viel länger 
für eine gute Pflege für Gepflegte 
und Bedienstete ein. Mit seinem 
Vorschlag, die Pflegekosten mit 
700 Euro zu deckeln, will Minister 
Spahn Geschenke für Reiche ma-
chen und läutet bereits einen po-
pulistischen Wahlkampf ein. Es 
kann nicht sein, dass jemand, der 
sein ganzes Leben lang hart gear-
beitet hat, wegen Angehörigen im 
Pflegeheim sein Haus und Hof ver-
liert. Währenddessen machen sich 
Privatpatienten oder Reiche einen 
„schlanken Fuß“ in der Übernah-
me der Pflegekosten. Denn ihre 
Pflege wird von den gesetzlich Ver-
sicherten mitfinanziert. Das ist un-
gerecht! 

Daher braucht es eine Bürger-
pflegeversicherung. Bei denjeni-
gen, die in der Grundsicherung 
sind, übernimmt die Kommune die 
jeweiligen Pflegekosten. Bei  allen 
anderen gesetzlich Pflegeversi-
cherten kann die Pflege zu Armut 
führen.

Auf der  Webseite der SPD-Frak-
tion könnt ihr unser Positionspa-
pier von September 2019 lesen. 

DAS EHRENAMTLICHEN ENGAGEMENT DES ARBEITSKREISES 
SOZIALES IN FINNENTROP IST BEEINDRUCKEND

AUCH DAVON LEBT DIE DEMOKRATIE

Gruppenbild mit Mitgliedern des Arbeitskreis Soziales am 
Finnentroper Rathaus: Bundestagsabgeordnete Nezahat 
Baradari (in der Mitte vorne), Brigitte Kümhof, Agendabeauf-
tragte der Gemeinde Finnentrop (links) und Dr. Heidi Zim-
mermann, Sprecherin des Arbeitskreises (mitte);  
eigenes Foto

https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/positionspapier_pflege_solidarisch_gestalten.pdf
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/positionspapier_pflege_solidarisch_gestalten.pdf
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Der Arbeitskreises Mutterkuh-
haltung lud mich für Mitte Ok-

tober  auf den Bauernhof Stuff in 
Olpe-Hohl ein. 

Den Initiatoren des Arbeitskrei-
ses brennt ein Thema besonders 
unter den Nägeln: Als Mutterkuh-
halter fühlen sie sich im Vergleich 
zu anderen Tierhaltungen und Pro-
duktionsformen durch die Politik 
ungerecht behandelt und finanziell 
deutlich schlechter gestellt. Zumal 
sie als Kleinbauern ganz überwie-
gend im Nebenerwerb tätig sind – 
das ganze Jahr rund um die Uhr. 

Die Tiere werden bei der Mut-
terkuhhaltung sehr natürlich ge-
halten. Die Mutterkühe werden 
nicht zur Milchproduktion gehal-
ten, sondern zur Aufzucht der Käl-
ber. Das Kalb saugt bis zum „Ab-
setzen“ im Alter von acht bis zehn 
Monaten am Euter der Kuh. Die 
Kuh, später auch das Kalb, ernäh-
ren sich hauptsächlich von Gras 
und Heu. Das Leben der Mutter-
kühe spielt sich von April bis No-

FÜR GERECHTERE SUBVENTIONEN IN DER LANDWIRTSCHAFT
MUTTERKUHHALTER RENNEN BEI MIR  

OFFENE TÜREN EIN!

Trafen sich auf dem Bauernhof Stuff zum Informationsaustausch: Michael Richard (Kreisverbandsvorsitzender WLV Olpe) und 
MdB Nezahat Baradari sowie die Vorsitzenden des Arbeitskreises Mutterkuhhaltung Kreis Olpe, Matthias Stuff, Michael Stinn 
mit Sohn Jonas und Tobias Belke (v. l. n. r.); eigenes Foto

vember komplett auf der Weide 
ab. Die Tiere haben sehr viel Platz 
und leben im natürlichen Herden-
verbund. Zudem hat die Mutter-
tierhaltung ökologische Vorteile, 
sie dient der Landschaftserhaltung 
und dem Tourismus, weil das 
Grünland durch Mutterkuhalter 
gepflegt wird und für ein offenes 
und abwechslungsreiches Land-
schaftsbild sorgt. Die Arbeit der 
Mutterkuhhalter ist der biologi-
schen Artenvielfalt sehr dienlich. 

Den Erlös erzielen die Kleinbau-
ern durch den Verkauf der Tiere. 
Keine Medaille ohne zwei Seiten: 
Oft müsse sich dem Preisdruck an-
derer Branchen angepasst werden, 
die Erlössituation bezeichnet der 
Aktionskreis selbst als „prekär“. 
Der Aufwand dieser Haltungsform 
ist im Vergleich zu anderen Arten 
der Tierhaltung wesentlich höher 
und bedeutet einen großen Kos-
tenunterschied in der Haltung. 

Zwischen den Forderungen der 
Mutterkuhhalter und der SPD-

Fraktion gibt es sehr große Über-
schneidungen.

Gemeinsam sprachen wir uns 
für eine gerechtere Subventions-
politik und  für eine Obergrenze 
von Subventionen aus. Es kann 
nicht sein, daß Konzerne wie zum 
Beispiel ALDI und Co. großflächig 
Landwirtschaftsflächen vor allem 
in Ostdeutschland aufkaufen und 
mit europäischen Subventionsgel-
dern fette Zinsen einfahren. Die 
Reform der Gemeinsamen Agrar-
politik (GAP) muss das halten, was 
es verspricht, nämlich mehr ökolo-
gische Bewirtschaftung der Land-
flächen und Tierwohl, um auch 
im Sinne des Green Deal die Kli-
maschutzziele ohne Zahlentrick-
sereien einzuhalten. Hier  sind die 
Kommissionspräsidentin und die 
konservativen Kräfte im Europäi-
schen Parlament in der Pflicht.

Um den Anliegen und Interes-
sen der Mutterkuhhalter Gehör zu 
verschaffen und dem Gegenwind 
aus dem Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft, na-
mentlich in Person der Bundesmi-
nisterin Julia Klöckner (CDU), etwas 
entgegenzusetzen, werde ich das 
Thema mit in den Deutschen Bun-
destag nehmen und weitere Ge-
spräche führen. 

Abschließend wurde ich von der 
Kreisvorsitzenden des  Westfälisch-
Lippischen Landfrauenverbandes 
Annette Stuff, bei kühlem Wetter 
zu einer heißen Tasse Kaffee und 
Kuchen eingeladen. Wir tauschten 
uns rege über vorwiegend frauen-
politische Themen wie Grundrente, 
Rentenpunkte für Ehrenamtlerin-
nen und Parität in politischen Gre-
mien aus. 
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Um zu erfahren, wie die Corona-Hilfen des Bun-
des in der Gesundheitswirtschaft ankommen, 

und was mir die Praktiker vor Ort „mit auf den Weg“ 
geben, besuchte ich die 
Katholische Hospital-
gesellschaft Südwest-
falen (KHS). In Olpe traf 
ich mich zu einem span-
nenden und informati-
vem Gespräch mit Ge-
schäftsführer Johannes 
Schmitz, Pflegedirektor 
Tobias Quast und dem 
Vorsitzenden der Mitar-
beitervertretung, Holger 
Schuppert.

Die KHS ist im regio-
nalen Gesundheitswesen 
ein Schwergewicht. Ne-
ben dem Olper St. Marti-
nus-Hospital und dem St. 
Josefs-Hospital in Lenne-
stadt gehören Senioren- 
und Pflegeeinrichtungen 
sowie verschiedene Zen-
tren für Dialyse und Medizinische Versorgung dazu. 
Rund 1.700 Menschen sind dort beschäftigt.

Insgesamt sei die KHS gut durch die bisherige Co-
ronazeit gekommen, berichtet mir Herr Schmitz. Die 
Pauschale für freigehaltene Betten, um Covid-Pati-
enten zu behandeln, wurden als finanzielle Hilfe des 
Bundes in Anspruch genommen. Kurzarbeit, Entlas-
sungen und Leiharbeit habe es aber nicht gegeben.

Schmitz betonte, dass die Politik im März richtig 
gehandelt habe: „Runterzufahren, um dann Lösun-
gen zu finden“. 

Diesen Eindruck habe er bis heute. Dennoch sei mit 
sehr vielen Regelungen und komplizierten Ausfüh-
rungsbestimmungen eine neue Bürokratie aufgebaut 
worden.

Wir waren einer Meinung, dass die Krankenhaus-
landschaft schon vor Corona stark unter Druck stand. 
Die Corona-Pandemie beschleunigt die strategische 
Frage „Was ist in Zukunft zu tun?“.

Das jetzt vom Bundestag beschlossenen  Kranken-
hauszukunftsgesetz zeigt gute Ansätze für die  Digi-
talisierung der Krankenhäuser und der Pflege, und es 

soll eine Entlastung von der Bürokratie bringen. Für 
Digitalisierung ist ein entsprechender Internetzu-
gang notwendig. Und hier ist der Kreis am Zug. Des-
sen Digitalisierungsstrategie ist sehr verbesserungs-
bedürftig.

Noch intensiver muss auch über „Qualität“ debat-
tiert werden. Gesundheit und Pflege müssen gestärkt 
werden. Wir brauchen nicht überall hochspezialisier-
te Krankenhäuser, aber Krankenhäuser der Basisver-
sorgung. Zur Steigerung der Qualität sind Bildung 
und Weiterbildung zentral in der Arbeit von morgen. 
Der Fachkräftemangel kann zurzeit nur durch Zu- und 
Einwanderung beherrscht werden. 

Abschließend wurde deutlich, dass Corona am Bei-
spiel der Patientenverfügungen auch ethische Fragen 
beflügelt, die in Zukunft neu gestellt und mit den Pa-
tienten und ihren Angehörigen kommuniziert werden 
müssen – bis hin zur Gestaltung des Lebensendes. 

ZU BESUCH BEI DER KATHOLISCHEN  
HOSPITALGESELLSCHAFT SÜDWESTFALEN

CORONA UND DIE GESUNDHEITSWIRTSCHAFT

v. l.: Holger Schuppert, Nezahat Baradari, Johannes Schmitz und Tobias Quast (eigenes Foto)
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BESUCH BEIM CARITASVERBAND SIEGEN-WITTGENSTEIN E.V. 
„HÖRST DU MICH?“ FÜR DEUTSCHEN 

ENGAGEMENTPREISES 2020 NOMINIERT 
Für sein besonderes Engagement mit „Hörst du 

mich?“ hat sich der Caritasverband in Berlin Ge-
hör verschafft und wurde für den Publikumspreis des 
Deutschen Engagementpreises 2020 nominiert. 

Grund genug für mich als Mitglied des Deutschen 
Bundestages, aber auch als Kinder und Jugendärztin, 
die Caritas in Siegen zu besuchen und zu unterstüt-
zen. 

Ich bin von der geleisteten Arbeit und dem ehren-
amtlichen Engagement der Caritas tief beeindruckt. 
Auch aus diesem Grund habe ich an alle Bürgerinnen 
und Bürger aus der Region appelliert, sich für die Kin-
der und Jugendlichen einzusetzen, indem sie bei der 
Abstimmung bis zum 27. Oktober ihre Stimme für 
„Hörst du mich“ abgeben.

Die Aktion „Hörst du mich?“ ist das bundesweit 
einzigartige Angebot des Caritasverbandes, was sich 
an Kinder und Jugendliche von lebensbedrohlich er-
krankten Eltern richtet.

Katharina Jung, die Leiterin der Initiative, zeigte die 
Veränderungen im familiären Gefüge und die Aus-

wirkungen auf Kinder und Jugendliche, wenn ein El-
ternteil lebensbedrohlich erkrankt oder gar stirbt. Die 
Initiative „Hörst du mich“ versucht, eine Brücke für 
betroffene Familien herzustellen. Insbesondere Kin-
der und Jugendliche, die mit diesen enormen Heraus-
forderungen konfrontiert sind, werden kaum wahrge-
nommen.

Zusammen mit 18 ehrenamtlichen Familienbeglei-
tern versucht der Caritasverband eine Unterstützung 
zu gewähren und hinzuhören, ergänzt um ein profes-
sionelles Beratungsangebot für die Familien.

Matthias Vitt, Vorsitzender des Caritasverbands 
Siegen-Wittgenstein e. V. merkte an: „Der Bedarf an 
unserem Angebot steigt stetig. Bislang ist nur eine 
Planstelle in Person von Frau Jung vorhanden, die als 
hauptberufliche Mitarbeiterin für diesen Bereich zu-
ständig ist“. Hier bräuchte es eine Ausweitung der öf-
fentlichen Finanzierung.

Alle weiteren Informationen zur Abstimmung und 
zum Programm finden Sie unter  https://www.deut-
scher-engagementpreis.de/ 

v. l. n. r. Matthias Vitt, Vorstand des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein e.V.; Nezahat Baradari; Katharina Jung, Leiterin 
„Hörst du mich?“ und Iris Dittmann, Leiterin der Beratenden Dienste (eigenes Foto)

https://www.deutscher-engagementpreis.de/
https://www.deutscher-engagementpreis.de/
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NEUE BETÄTIGUNGSFELDER DURCH CORONA

STARKE LEISTUNG DER AGENTUR FÜR ARBEIT

Südwestfalen ist stark, und Südwestfalen behaup-
tet sich bisher in der durch die Coronapandemie 

ausgelösten Krise. Dazu beigetragen hat vor allem der 
Schutzschirm, der Unternehmen vor Insolvenzen be-
wahrt.

Langfristige Probleme hingegen sehen wir aber wei-
terhin u. a. in der Reisebranche, in der Gastronomie, im 
Messebau und allgemein in der Unterhaltungsbran-
che – gerade auch unter dem Eindruck der jüngsten 
Entwicklungen. Darin waren wir, die Chefin der Agen-
tur für Arbeit in Siegen, Daniela Tomczak, unser Adhe-
mar Molzberger (Vorsitzender des SPD Stadtverbands 
Siegen) und ich uns in der Siegener Agentur für Arbeit 
durchgeführten Informationsaustausch einig. 

Die strukturellen Probleme in der Automobil- und 
Stahlindustrie sind aber schon Ende letzten Jahres 
absehbar gewesen, als die Arbeitslosenzahlen in die-
sem Bereich anstiegen. „Aber mit Corona wurden wir 
wie von einem Tsunami überrollt, es gab neue Betäti-
gungsfelder für unsere Agentur“, berichtete die Chefin 
der Arbeitsagentur. Erfreulich stimmte Sie, dass der-
zeit wieder weniger Anträge auf Kurzarbeitergeld ge-
stellt wurden und dass es parallel zudem wieder meh-
rere offene Stellenmeldungen gibt. 

Ich bewerte es als positiv, dass viele Unternehmen 
die Coronakrise genutzt haben, um coronakonforme 
Hygienekonzepte zu erstellen, um die Digitalisierung 
voranzutreiben und um sich insgesamt neu aufzu-
stellen. 

Im Bereich der künst-
lichen Intelligenz wird 
ebenfalls ein Wandel 
vollzogen werden, wobei 
die Arbeitnehmer*innen 
mitgenommen werden 
müssen.

Zum Ende des Infor-
mationsgespräches stell-
ten wir fest, dass das 
seit knapp zwei Jahren 
bestehende Teilhabe-
chancengesetz mit sei-
nen Fördermöglichkeiten 
für Arbeitslose zu den 
besten Programmen im 
zweiten Buch des Sozial-
gesetzbuches (SGB II) zur 
Grundsicherung für Ar-
beitsuchende gehört.  Es 
ist besser, die Menschen 

in Arbeit zu bringen, statt sie Zuhause sitzen zu las-
sen. Das Teilhabechancengesetz fördert Unterneh-
men durch Lohnkostenzuschüsse, wenn sie Personen 
einstellen, die mehr als zwei Jahre arbeitslos waren 
oder die mehr als sechs Jahre SGB II-Leistungen erhal-
ten haben und in dieser Zeit nicht oder nur kurzzeitig 
erwerbstätig waren. 

Einige Firmen haben auch von dem Qualifizierungs-
chancengesetz aus dem SGB III profitiert. Gerade in 
der Coronakrise bzw. in der Kurzarbeit ist die betrieb-
liche Weiterbildung das richtige Ziel für die Zeit nach 
der Pandemie. 

Nun müssen wir angesichts der steigenden In- 
fektionszahlen und angesichts der Mehrbelegung 
von Intensivstationen mit an Corona erkrankten 
Patient*innen schauen, wie die weitere Entwicklung 
mit allen möglichen Auswirkungen auf Wachstum 
und Beschäftigung in der Bundesrepublik abgefedert 
werden kann. 

v. l. n. r. Daniela Tomczak, Adhemar Molzberger und Nezahat Baradari (eigenes Foto)
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Zu diesem Anlass traf ich mich unter anderen mit 
dem Landrat Thomas Gemke und dem Feuerwehr-

leiter Martin Walter bei der Feuerwehr in Lüdenscheid. 
Im kleinen Kreis konnten wir das 223.000 Euro teure 
Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz (LF-KatS) 
an die Lüdenscheider Feuerwehr übergeben. Das Fahr-
zeug vom Typ vom Typ MB Atego 1327 AF kann von 
nun an vor allem bei Großschadensereignissen und 
Waldbränden eingesetzt werden. 

Insgesamt wurden dem Land Nordrhein-Westfalen 
dieses Jahr neun dieser Fahrzeuge vom Bund zur Ver-
fügung gestellt. Dass eines der Fahrzeuge an die hei-

NEUES LÖSCHFAHRZEUG FÜR DEN BRAND- 
UND KATASTROPHENSCHUTZ 

GLÜCKSPILZ LÜDENSCHEID 
mische Feuerwehr übergeben wurde, ist ein großes 
Glück für Lüdenscheid. Der Bund unterstützt damit 
die Länder beim Zivilschutz und der Katastrophenhil-
fe. Das neue Fahrzeug wird der Löschgruppe Homert 
zugeordnet. 

„Mit großer Verantwortung und einem enormen 
persönlichen Einsatz schützen unsere Feuerwehrleute 
das Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger.“ Mit diesem 
Zitat des Lüdenscheider Feuerwehr-Chefs Martin Wal-
ter bedankte ich mich im Lüdenscheider Feuerwehr-
Gerätehaus bei allen Feuerwehren für ihren Dienst an 
der Allgemeinheit. 

Übergabe des neuen Löschgruppenfahrzeugs 
Katastrophenschutz an die Lüdenscheider 
Feuerwehr (v. l.): Matthias Reuver (Fachbe-
reichsleiter Stadt Lüdenscheid), Nezahat Ba-
radari (SPD-MdB), Feuerwehr-Leiter Martin 
Walter und Lüdenscheids 1. Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Dr. Karl Heinz Blaswei-
ler (eigenes Foto)
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Liebe Schülerinnen und Schüler der St. Franziskus Schule, 
schade, dass eure Reise nach Rom nicht stattfinden konnte. 

Die Covid-19-Pandemie verlangt uns allen viel ab. Nur 
gemeinsam können wir diese Krise durchstehen. Ich hätte 
euch so gerne in der Schule besucht oder auch nach Berlin 

eingeladen!  Doch auch diese Zeit wird vorbeigehen. Verliert 
nicht den Mut und passt gut auf euch auf. Zum 150 jährigen 

Schuljubiläum gratuliere ich ganz herzlich!
Eure Bundestagsabgeordnete  

Nezahat Baradari

Zum 150-jährigen Jubiläum der St.-Franziskus-Schule in Olpe 
bat mich die Stufe 7 um eine Grußbotschaft. Leider konnte die 
Schule wegen der Coronapandemie nicht zu ihrer geplanten Rei-
se nach Rom aufbrechen. 
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WIRTSCHAFT IN SÜDWESTFALEN HART VON CORONA GETROFFEN

ONLINE-SÜDWESTFALENKONFERENZ:  
KRISE ÜBERWINDEN. ZUKUNFT GESTALTEN.

Die Corona-Krise hat zahlreiche heimische Unter-
nehmen und damit die Wirtschaft in Südwest-

falen hart getroffen. Das zeigt sich nicht nur an der 
enorm gestiegenen Kurzarbeit, sondern auch an stei-
genden Arbeitslosenzahlen. Um den starken Indus-
triestandort mit seinen großen und kleineren mit-
telständischen Unternehmen wieder lebendig zu 
gestalten, muss der Frage nachgegangen werden, wie 
sich diese Krise bewältigen lässt und welche Chancen 
sich aus ihr ergeben können.

Darüber wollen wir gemeinsam auf der diesjähri-
gen Südwestfalenkonferenz diskutieren. Vertreterin-
nen und Vertreter der Wirtschaft und der kommu-
nalen Verwaltungen, Bürgerinnen und Bürger sowie 
Politikerinnen und Politiker aller Ebenen sind daher 
herzlich eingeladen, mit uns am 21. November in den 
Dialog zu treten.

Auch ich werde dabei sein und gemeinsam mit 
Dr. Thorsten Kehe, dem Vorsitzenden der Geschäfts-
führung der Märkischen Kliniken, und Dr. Christof 
Bartsch, Bürgermeister der Stadt Brilon, in einem 
Workshop die Krankenhausversorgung in Südwestfa-
len diskutieren. 

SAMSTAG, 21.11.2020
VON 9:00 BIS 14:00 UHR 

– HIER KLICKEN UND 
ANMELDEN –
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http://www.fes.de/landesbuero-nrw/artikelseite-landesbuero-nrw/suedwestfalenkonferenz-krise-ueberwinden-zukunft-gestalten
http://www.fes.de/landesbuero-nrw/artikelseite-landesbuero-nrw/suedwestfalenkonferenz-krise-ueberwinden-zukunft-gestalten
http://www.fes.de/landesbuero-nrw/artikelseite-landesbuero-nrw/suedwestfalenkonferenz-krise-ueberwinden-zukunft-gestalten
https://www.fes.de/oas/portal/pls/portal/filefunctions.download/PLAKON/VERANSTALTUNG/250568/F-524961360/Suedwestfalenkonferenz_Flyer.pdf
https://www.zusammengegencorona.de/
https://www.zusammengegencorona.de/

