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LIEBE GENOSSINNEN UND GENOSSEN,
LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE 
DER SPD! 

Aus medizinischer Perspektive klingt es eigentlich ganz einfach. 
Der Weg aus der Pandemie hin zurück zum normalen Leben, 
auf das wir alle uns so sehr freuen, besteht aus drei Bausteinen: 
Impfen, bis eine Herdenimmunität erreicht ist. Testen, in Situa-

tionen in denen Unsicherheit besteht. Infektionsschutzmaßnahmen bei-
behalten, bis wir die Ansteckungszahlen im Griff haben. 

Und die Werkzeuge hierfür stehen bereit. Impfstoffe, die auch in der Pra-
xis hervorragend wirken, sind verfügbar – das zeigen erste Studien aus 
Israel. Neue Schnelltests, die von jedem zuhause angewendet werden 
können, sind nun zugelassen (  Bundesministerium für Gesundheit) Und 
die Lockdown-Maßnahmen der vergangenen Monate haben Wirkung ge-
zeigt.

Trotzdem stehen wir weiterhin vor großen Herausforderungen vor allem 
durch die Virusmutationen. Und das vor allem, da Gesundheitsminister 
Jens Spahn noch immer keine zufriedenstellende Lösung für die schnelle 
Verteilung der Impfstoffe gefunden hat. Mit großem Bedauern las auch 
ich in den vergangenen Tagen Berichte über tausende nicht genutzte 
Impfstoffdosen, die in Kühlschränken auf Empfänger*innen warten. Die 
Verteilung der Impfstoffe durch Arztpraxen kann und muss anlaufen. 
Diesbezüglich tauschte ich mich auch mit der zuständigen Leitung der 
Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe aus. Auf der anderen Sei-
te stocken auch die Wirtschaftshilfen weiter. Als Finanzminister hat Olaf 
Scholz das Geld dafür bereitgestellt und die Verfahren vereinfacht. Aber 
das CDU-geführte Wirtschaftsministerium ist weiterhin mit der digitali-
sierten Bearbeitung der Anträge und der Auszahlung der Hilfen überfor-
dert. Es ist wirklich nicht zu viel verlangt, nach einem Jahr der Coronakri-
se die Hilfen für die Betriebe so unbürokratisch wie möglich zu gestalten, 
damit unsere Betriebe diese Krise überstehen.

Im Deutschen Bundestag setzen wir uns als SPD-Bundestagsfraktion 
währenddessen dafür ein, dass die großen Schwierigkeiten, vor die vie-
le Menschen in der Pandemie gestellt werden, weiter abgemildert wer-
den: Mit dem Sozialschutzpaket III unterstützen wir Empfänger*innen 
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der Grundsicherung mit verlängertem vereinfachtem 
Zugang bis zum 31.12.2021 und dem 150 Euro Coro-
na-Zuschuss (  mehr Informationen). Wir helfen Fa-
milien mit einem Kinderbonus pro Kind und helfen 
Restaurants und Cafés mit einer ermäßigten Umsatz-
steuersatz bis Ende 2022 (  mehr Informationen). Mit 
dem Programm „Neustart Kultur“ stellen wir weiter-
hin eine Milliarde Euro für Kulturschaffende bereit  
(  mehr Informationen).

Die SPD sorgt dafür, dass die Pandemie nicht nur 
medizinisch, sondern auch sozial gerecht gemeis-
tert wird. Diese Botschaft gilt es in den kommenden 
Monaten auch in den Wahlkampf zu transportieren. 
Denn die Krise hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig 
eine starke Sozialdemokratie für dieses Land ist. Wäh-
rend Union und FDP bereits über die Schleifung des 
Sozialstaats nach der Krise fabulieren, setzen wir uns 
dafür ein, dass dieser gestärkt daraus hervorgeht. Ein-
sparungen dürfen schließlich nicht diejenigen treffen, 
die auch während der Krise am stärksten leiden. Dies 
müssen wir weiter deutlich machen!

Ich freue mich, dass auch ich bei diesem Wahlkampf 
wieder eine besondere Funktion einnehme: Die Wahl-

kreisdelegiertenkonferenz für den Wahlkreis 149 
(Märkischer Kreis I/Kreis Olpe) nominierte mich in 
der vergangenen Woche erneut und deutlicher als 
fünf Jahre zuvor als Direktkandidatin für den nächs-
ten Deutschen Bundestag. An dieser Stelle möchte ich 
mich daher nochmals bei allen bedanken, die mich in 
den letzten Wochen und Monaten großartig unter-
stützt und so freundlich begleitet haben. Entschlos-
sen blicke ich nun auf die kommenden Monate und 
freue mich gemeinsam mit euch auf einen intensiven 
Wahlkampf!

Abschließend möchte ich euch noch über gute Nach-
richten für unsere Region informieren: Der Bahnhof 
Lennestadt-Grevenbrück wird nun endlich barrierefrei 
umgebaut. Die Finanzierung erfolgt durch das „Bahn-
hofskonzeptPlus“ des Bunds, in welchem mehr als 5 
Milliarden Euro in mehr als 3.000 Bahnhöfe investiert 
werden.  Mehr Informationen dazu findet ihr hier.

Eure Nezahat
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TIERE ALS BESONDERE 
GESCHÖPFE SCHÜTZEN

Immer wieder erschüttern uns 
Nachrichten über schlechte Be-
dingungen und erhebliche Män-
gel in Tierversuchslaboren. Zuletzt 

sorgten 2019 die schrecklichen Bilder 
aus dem LPT-Labor bei Hamburg für 
Schlagzeilen: Hunde vegetieren in ih-
rem eigenen Blut, Katzen mit zersto-
chenen Beinen kreischen vor Schmerz 
und Affen versuchen in Todesangst, 
sich aus ihren Halterungen zu befrei-
en.

Für mich ist klar: Versuchstieren wird 
noch immer viel zu oft unnötig Leid 
zugefügt. Im Jahr 2019 wurden in 
Deutschland fast drei Millionen Tiere 
zu Versuchszwecken verwendet. Als 
SPD-Bundestagsfraktion wollen wir 
hier nun umsteuern. 

Seit Monaten setze ich mich gemein-
sam mit einigen Kolleg*innen aus ver-
schiedenen Fachrichtungen der SPD-
Bundestagsfraktion dafür ein, dass 
hier eine erhebliche Verbesserung stattfindet. Daher 
haben wir in der SPD-Bundestagfraktion nun ein Po-
sitionspapier verabschiedet, das klarstellt: Wir wollen 
Tierversuche – da wo es möglich und wissenschaftlich 
sinnvoll ist – durch innovative Alternativmethoden er-
setzen. Wir machen uns für eine Gesellschaft stark, in 
der Fortschritt nicht auf dem Leid von Lebewesen ba-
siert. 

Unser Positionspapier verdeutlicht, wie das gehen 
kann: Aktuell fließen lediglich ein Prozent der Bun-
desfördermittel in diesem Bereich in die Entwicklung 
von Alternativmethoden. Diese wollen wir stark auf-
stocken. Es gibt schon heute sehr aussichtsreiche ver-
gleichbare Ansätze wie das sog. body-on-chip oder 
organ-on-chip Verfahren, bei denen der menschliche 
Organismus mit einer Computerplatine nachgebildet 

wird. Diese Methoden müssen weiter gefördert wer-
den, um Tierversuche in Zukunft unnötig zu machen. 

Bereits erreichen konnten wir, dass das Bildungs- und 
Forschungsministerium drei Mio. Euro bereitstellt, um 
eine nationale Plattform für Tierversuchsersatzme-
thoden zu entwickeln. Diese Plattform soll Genehmi-
gungsbehörden dabei helfen, im Falle eines Antrags 
für einen neuen Tierversuch einfach prüfen zu kön-
nen, ob auch eine tierversuchsfreie Alternative an-
wendbar ist. 

Das ausführliche Positionspapier haben wir als PDF-
Datei veröffentlicht. 

Schaut gerne rein!
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https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/fraktionsbeschluss_tierschutz_20210223.pdf
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Mit der Änderung des Notfallsanitäterge-
setzes haben wir im Deutschen Bundes-
tag endlich mehr Rechtssicherheit für 
Notfallsanitäter*innen geschaffen: Oft 

sind sie vor einer Notärztin oder einem Notarzt vor 
Ort und müssen im Falle von lebensbedrohlichen Zu-
ständen der Patient*innen auch eigenverantwortlich 
die ersten Maßnahmen durchführen können. Bislang 
konnten sie ihr lebensrettendes Wissen nur auf An-
weisung eines Notarztes einsetzen. War dieser jedoch 
nicht verfügbar, mussten sie sich auf einen rechtfer-
tigenden Notstand berufen und ihr Handeln gegebe-
nenfalls gerichtsfest begründen.
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Nun sind solche Notfallmaßnahmen durch eine aus-
drückliche Berechtigung gedeckt. Damit wird Klar-
heit für das Handeln beim Notfalleinsatz geschaf-
fen. Notfallsanitäter*innen sollen mit ihrem erlernten 
Wissen Leben retten können, ohne Gerichtsverfahren 
oder gar Strafen fürchten zu müssen. Hier haben wir 
nun endlich Rechtssicherheit in diesem wichtigen Be-
reich geschaffen.

Weiterführende Informationen könnt ihr einem Artikel in 
der Wochenzeitung  „Das Parlament“ entnehmen.

https://www.das-parlament.de/2021/5_6/innenpolitik/819796-819796
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Gerade die Coronapandemie fordert ihren Tri-
but auch von den Frauen. Das diesjährige di-
gitale Deutsch-Arabische Frauenforum hat 
der Euro-Mediterran-Arabischer Länderver-

ein (EMA e. V.) für Gespräche und einen vielseitigen 
Austausch eine hervorragende Plattform geboten. Es 
wurde deutlich, wieviel Gemeinsamkeiten wir trotz 
unterschiedlicher Kulturen und Religionen über Län-
dergrenzen hinweg haben. Wir Frauen müssen überall 
immer wieder für gesellschaftspolitische Gleichstel-
lung kämpfen, egal in welchem Land.

Neben abwechslungsreichen Podiumsdiskussionen 
mit persönlichen Einblicken der Expertinnen haben 
Frauen sich unter anderem auf zwei Mini-Konzerten 
und vielen Networking Sessions über die aktuelle Si-

tuation im Mittelmeerraum, die Folgen des Arabi-
schen Frühlings sowie die Themen Digitalisierung und 
die Lebenssituation in der Corona-Pandemie ausge-
tauscht. Es war eine tolle Gesprächsatmosphäre über 
Grenzen hinweg und für mich persönlich eine sehr be-
reichernde Konferenz. Die Videomitschnitte der ein-
zelnen Sessions des Frauenforums gibt es  hier auf 
YouTube. 

Ich empfehle euch vor allem das Video von Mounira 
Latrache: Authentic-Self-Leadership in Digital Times.

Weitere Informationen zur Arbeit des EMA e. V. finden 
sich unter  www.ema-germany.org

Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Treffen mit 
dem Deutsch-Arabischen Frauenforum des EMA e.V. !

FRAUEN UNTER SICH
Deutsch-Arabisches Frauenforum des EMA e. V.

NACHBARN AM MITTELMEER

In den letzten Jahren standen die Länder am Mit-
telmeer immer wieder im Zentrum der Berichter-
stattung: Der Arabische Frühling, zahlreiche Bür-
gerkriege, große Migrationsbewegungen, Streit 

um Gasvorkommen sowie deren Ausbeutung. Gerade 
diese Beispiele zeigen, dass vieles, was in dieser Regi-
on passiert, große Auswirkungen auf uns alle hat.
Als Mitglied der Parlamentarischen Versammlung der 
Union für den Mittelmeerraum (  PV-UfM) freue ich 
mich, dass die EU-Kommission dieser Region nun end-
lich mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen wird. 
Mit einem neuen europäischen Ansatz soll eine nach-
haltige, friedliche und demokratische Entwicklung 
unterstützt werden.

Weitere Details findet ihr in meiner Pressemitteilung 
auf der Homepage der SPD-Bundestagsfraktion und 
in einer entsprechenden Übersicht der EU-Kommissi-
on (PDF-Datei).

E
igene A

bbildung

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdVYBNM2xuIXGruZUk3e1iHfwIXdrLoDa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdVYBNM2xuIXGruZUk3e1iHfwIXdrLoDa
http://www.ema-germany.org/
https://www.bundestag.de/pvufm
https://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/eu-erneuert-partnerschaft-ihren-suedlichen-nachbarn
https://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/eu-erneuert-partnerschaft-ihren-suedlichen-nachbarn
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/renewed_partnership_southern_neighbourhood_de.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/renewed_partnership_southern_neighbourhood_de.pdf
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ÜBERSICHT: DIE CORONA-
HILFSPROGRAMME

Mit zahlreichen Programmen und Hilfsangeboten unterstützt die Bundesregierung auf vielen Ebe-
nen Menschen und Betriebe, um die Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. Die Hilfen sind 
mittlerweile so vielfältig, dass viele den Überblick verloren haben. Daher findet ihr nachfolgend 
eine Auflistung über die verschiedenen Unterstützungsleistungen mit entsprechenden Links.

A) WIRTSCHAFT

1. FAQ ZUR „CORONA-ÜBERBRÜCKUNGSHILFE III“
Wer bekommt Corona-Überbrückungshilfe III?
Wie viel Corona-Überbrückungshilfe III wird gezahlt?
Wie läuft der Prozess?
Allgemeines
Sonderfälle
Anhang 1 (Veranstaltungs- und Kulturbranche)
Anhang 2 (Einzelhandel)
Anhang 3 (Pyrotechnik)

 https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Dokumente/FAQ/
Ueberbrueckungshilfe-III/ueberbrueckungshilfe-lll.html

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Dokumente/FAQ/Ueberbrueckungshilfe-III/ueberbrueckungshilfe-lll.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Dokumente/FAQ/Ueberbrueckungshilfe-III/ueberbrueckungshilfe-lll.html
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2. FRAGEN UND ANTWORTEN ZUR „NOVEMBERHILFE“ UND „DEZEMBERHILFE“
Wer bekommt November- und Dezemberhilfe?
Wie viel November- und Dezemberhilfe wird gezahlt?
Wie läuft die Antragstellung?
Verhältnis zu anderen Leistungen 
Sonderfälle

 https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/FAQ/ausserordentliche-
wirtschaftshilfe.html

3. FAQ ZU BEIHILFEREGELUNGEN (FÜR ALLE PROGRAMME)
Die relevanten beihilferechtlichen Regelungen

Kleinbeihilfen und De-minimis-Beihilfen
Beihilfen im Rahmen der Bundesregelung Fixkostenhilfe 2020 

Häufige Fragen
 https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/FAQ/FAQ-Beihilferecht/faq-

liste-beihilferecht.html

4. KFW KREDITE
Liquiditätssicherung für Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler

 https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/KfW-Corona-Hilfe/

5. INFOS UND ANTRAGSTELLUNG
November- und Dezemberhilfe
Neustarthilfe
Überbrückungshilfe II
Überbrückungshilfe III

 https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html

6. EINZELFRAGEN / PROBLEME
Beratungs-Hotlines für allgemeine wirtschaftsbezogene Fragen, prüfende
Dritte und Direktanträge

 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/hotlines-und-informationsangebote.html

Oder E-Mail an UEBERBRUECKUNGSHILFE@bmwi.bund.de

Um Soloselbstständige bei vielen Fragen zu unterstützen, hat die Bunde-sagentur für Arbeit darüber hinaus 
eine gesonderte telefonische Hotline einge¬richtet. Diese ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 Uhr bis 
18 Uhr unter der Servicerufnummer 0800/4555521 erreichbar.

B) SOZIALES

1. ARBEITNEHMER*INNEN
Allgemeine Informationen

 https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/fragen-und-antworten.html
Kurzarbeitergeld

 https://www.bmas.de/DE/Corona/erleichtertes-kurzarbeitergeld.html

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/FAQ/ausserordentliche-wirtschaftshilfe.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/FAQ/ausserordentliche-wirtschaftshilfe.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/FAQ/FAQ-Beihilferecht/faq-liste-beihilferecht.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/FAQ/FAQ-Beihilferecht/faq-liste-beihilferecht.html
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/KfW-Corona-Hilfe/
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/hotlines-und-informationsangebote.html
mailto:UEBERBRUECKUNGSHILFE%40bmwi.bund.de?subject=
https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/fragen-und-antworten.html
https://www.bmas.de/DE/Corona/erleichtertes-kurzarbeitergeld.html


8 / 17

NEWSLETTER NEZAHAT BARADARI, MITGLIED DES BUNDESTAGES   NR. 02/2021

1. ARBEITNEHMER*INNEN
Grundsicherung

 https://www.bmas.de/DE/Corona/Grundsicherung/grundsicherung.html
Arbeitsschutz und Arbeitsschutzstandard während Corona 

 https://www.bmas.de/DE/Corona/arbeitsschutz-massnahmen.html
Weitere Infos (Aus- und Weiterbildung, Konjunkturpaket etc.)

 https://www.bmas.de/DE/Corona/Weitere-Massnahmen/weitere-massnahmen.html
Informationen und Antragstellung Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen über für die jeweilige 
Zielgruppe relevanten Hilfen und Themen informieren.

 https://www.arbeitsagentur.de/

2. BEDÜRFTIGE
Sozialschutzpaket I, II, III

 https://www.bmas.de/DE/Corona/sozialschutz-paket.html
Einsatz und Absicherung sozialer Dienstleister

 https://www.bmas.de/DE/Corona/erleichtertes-kurzarbeitergeld.html

3. FAMILIEN
Informationen über finanzielle Unterstützungsangebote, zu Kinderbetreuung oder Hilfsangeboten in Kri-
sensituationen

 https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie
Zusätzliche Kinderkrankentage bei Betreuung zu Hause

 https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/kinderbetreuung-bei-schul-und-
kitaschliessungen/faq-kinderkrankentage-kinderkrankengeld/fragen-und-antworten-zu-
kinderkrankentagen-und-zum-kinderkrankengeld-164976

Musterbescheinigung Kinderkrankentage (PDF-Datei)
 https://www.bmfsfj.de/resource/blob/165074/1e80532939e8b08fb8401aac6078cc2a/20210120-

musterbescheinigung-data.pdf
Entschädigung für erwerbstätige Personen, die wegen der Betreuung ihrer Kinder vorübergehend nicht 
arbeiten können und dadurch einen Verdienstausfall erleiden

 http://www.ifsg-online.de/
 https://www.bmas.de/DE/Corona/entschaedigungsanspruch.html https://www.bmas.de/DE/Corona/

entschaedigungsanspruch.html
Erhöhter Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (ggf. Antrag beim Finanzamt)

 https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/finanzielle-unterstuetzung/faq-
entlastungsbetrag-alleinerziehende-einkommmenssteuer

C) ALLGEMEINES

1. LOTSE FÜR CORONA-HILFEN (PDF-DATEI)
 https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Internationales/20201027_lotse-corona-hilfen.

pdf?__blob=publicationFile&v=1

2. DOSSIER ALLER PARLAMENTSMATERIALIEN ZUR CORONA-PANDEMIE
 https://www.bundestag.de/dokumente/parlamentsarchiv/dossier-689782

https://www.bmas.de/DE/Corona/Grundsicherung/grundsicherung.html
https://www.bmas.de/DE/Corona/arbeitsschutz-massnahmen.html
https://www.bmas.de/DE/Corona/Weitere-Massnahmen/weitere-massnahmen.html
https://www.arbeitsagentur.de/
https://www.bmas.de/DE/Corona/sozialschutz-paket.html
https://www.bmas.de/DE/Corona/einsatz-und-absicherung-sozialer-dienstleister.html
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/kinderbetreuung-bei-schul-und-kitaschliessungen/faq-kinderkrankentage-kinderkrankengeld/fragen-und-antworten-zu-kinderkrankentagen-und-zum-kinderkrankengeld-164976
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/kinderbetreuung-bei-schul-und-kitaschliessungen/faq-kinderkrankentage-kinderkrankengeld/fragen-und-antworten-zu-kinderkrankentagen-und-zum-kinderkrankengeld-164976
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/kinderbetreuung-bei-schul-und-kitaschliessungen/faq-kinderkrankentage-kinderkrankengeld/fragen-und-antworten-zu-kinderkrankentagen-und-zum-kinderkrankengeld-164976
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/165074/1e80532939e8b08fb8401aac6078cc2a/20210120-musterbescheinigung-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/165074/1e80532939e8b08fb8401aac6078cc2a/20210120-musterbescheinigung-data.pdf
http://www.ifsg-online.de/
https://www.bmas.de/DE/Corona/entschaedigungsanspruch.html
https://www.bmas.de/DE/Corona/entschaedigungsanspruch.html
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/finanzielle-unterstuetzung/faq-entlastungsbetrag-alleinerziehende-einkommmenssteuer
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/finanzielle-unterstuetzung/faq-entlastungsbetrag-alleinerziehende-einkommmenssteuer
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Internationales/20201027_lotse-corona-hilfen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Internationales/20201027_lotse-corona-hilfen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundestag.de/dokumente/parlamentsarchiv/dossier-689782
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GUTE NACHRICHTEN FÜR 
LENNESTADT-GREVENBRÜCK  

– und für Menschen mit Behinderung, für Ältere und  
Familien mit Kindern

Wenn wir mehr 
ÖPNV wollen, 
so müssen wir 
auch unsere 

Bahnhöfe so umbauen, dass 
Menschen mit Behinderung 
und Handicap davon profi-
tieren. Jede/r weiß, wie man 
sich ärgert, wenn der Aufzug 
gerade nicht funktioniert. 
Was sollen die Menschen mit 
Behinderung machen, die es 
ohnehin schon sehr schwie-
rig im Leben haben? 

Daher freue ich mich umso 
mehr, dass der Bahnhof Len-
nestadt-Grevenbrück ganz 
aktuell endlich barrierefrei 
umgebaut werden soll, denn 
der Zugang zum Bahnhof 
und somit zu einer klima-
schonenden Art der Mobili-
tät darf nicht vom Alter oder 
von körperlichen Beeinträch-
tigungen abhängig sein. 

Diese im Koalitionsvertrag 
festgehaltene Investitionsoffensive wird nun endlich 
umgesetzt. Insgesamt investiert der Bund im Rahmen 
des „BahnhofskonzeptPlus“ mehr als fünf Milliarden 
Euro in mehr als 3000 Bahnhöfe. Umgesetzt werden 
die Maßnahmen von der Deutschen Bahn AG. Der 
Bahnhof Lennestadt-Grevenbrück fällt in die Katego-
rie „Barrierefreien Umbau von rund 50 mittelgroßen 
Bahnhöfen“ (1000–4000 Fahrgäste pro Tag). Konkret 

gehören dazu u. a. barrierefreie Bahnsteigzugänge, 
Markierungen, Beschilderungen oder höhere Bahn-
steige. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt bis 
zum Jahr 2026. 

Dies ist ein Schritt mehr in Richtung Klimaschutz, Mo-
bilität im ländlichen Raum und Bürgerfreundlichkeit 
in meinem Wahlkreis!

E
igene A

bbildung
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GRUNDRENTE:  
EIN KLEINER, ABER 

WICHTIGER SCHRITT

Seit Anfang des Jahres ist die Grundrente in 
Kraft. Für uns Sozialdemokraten nach dem 
Mindestlohn ein weiterer wichtiger Schritt auf 
dem Weg zu mehr sozialer Gerechtigkeit

Grund genug für mich, gemeinsam mit zwei ausge-
wiesenen sozialpolitischen Schwergewichten, Ralf 
Kapschack und Gerhard Kompe, eine digitale Fraktion 
vor Ort-Veranstaltung auf die Beine zu stellen.

Das „Lieblingsprojekt“ von Hubertus Heil war ur-
sprünglich deutlich breiter gefasst. Etwa 4 Millionen 
Menschen sollte die Grundrente erreichen. Aus Koali-
tionsgründen sind es jetzt mit 1,3 Millionen deutlich 
weniger. Aber immerhin ist es für 1,3 Millionen Men-
schen eine Verbesserung!

Menschen, die lange gearbeitet haben, sollen mehr 
haben als die niedrige Grundsicherung. Das ist die 
Idee der Grundsicherung, und wir wollten sie unbe-
dingt durchsetzen, weil die ordentliche Absicherung 
im Alter für uns ein zentrales Versprechen des Sozial-
staats ist.

Zu den Eckpunkten der Grundrente: Voraussetzung 
sind 33 Jahre rentenversicherungspflichtige Beschäf-
tigung inklusive Kindererziehung und Pflege von 
Angehörigen. Hier hätte ich mir lieber eine Gleitzo-
ne anstelle der harten Abbruchkante gewünscht. Es 
gibt keine Bedürftigkeitsprüfung wie beim Arbeits-
losengeld II und Sozialgeld, obwohl dies so im Koali-
tionsvertrag stand. In diesem Punkt konnten wir uns 
gegenüber der CDU/CSU durchsetzen. Es muss kein 
Antrag gestellt werden, die Grundrente wird den Be-
rechtigten automatisch ausbezahlt. Die Finanzierung 
erfolgt aus Steuergeldern.

Zu 70 Prozent werden gerade Frauen, die Kinder groß-
gezogen oder Angehörige gepflegt haben, von der 
Grundrente profitieren. Doch darauf dürfen wir uns 
nicht ausruhen. Weiterhin müssen wir uns auf gute 
Bezahlung und auf den Arbeitsmarkt konzentrieren, 
denn auch davon hängt die Zukunft der Rente ent-
schieden ab. Wir müssen auch über flächendeckende 
Tarifverträge sprechen und über die Steigerung des 
Mindestlohnes. Erwerbsarbeit darf später nicht zu Al-
tersarmut führt.

Screenshot
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bietet die Fleischindustrie. Seit Jahren gibt es hier Är-
ger mit Werkverträgen. Arbeitnehmer*innen arbeiten 
unter menschenunwürdigen Bedingungen jenseits 
der zulässigen Arbeitszeiten und müssen dazu teils 
zusammengepfercht in Hütten leben. Das Arbeits-
schutzkontrollgesetz ist unsere politische Antwort da-
rauf. Auch die digitale Arbeitszeiterfassung ist ein zu-
sätzlicher Baustein.

3Entlohnung systemrelevanter Berufe: Die Krise 
zeigt uns deutlich, wie wichtig manche Berufe sind 

und wie schlecht diese entlohnt werden. Das finden 
wir als SPD-Bundestagsfraktion ungerecht und set-
zen uns für allgemein verbindliche Tarifverträge für 
die Altenpflege (Pflegemindestlöhne) ein. Die Novelle 
des Betriebsverfassungsgesetzes durch das Betriebs-
rätestärkungsgesetz hat das Ziel, mitbestimmungs-
freie Zonen in deutschen Unternehmen zu reduzieren. 

Die teilnehmenden Betriebsräte hatten viele weitere 
Themen auf dem Herzen wie zum Beispiel: Ökologie, 
Verlagerung der Arbeit, Sozialversicherungsbeiträge, 
Progressionsvorbehalt und Digitalisierung. 

Wenn ihr dazu mehr erfahren oder ihr mir eigene Im-
pulse mitgeben möchtet, kommt gerne mit mir ins 
Gespräch. Ich bin gespannt auf eure Anregungen.

WIR KÄMPFEN UM JEDEN 
ARBEITSPLATZ 

Zu Gast bei der Digitalen Betriebsrätekonferenz mit Hubertus Heil

Es war mir eine gro-
ße Freude, der di-
gitalen Betriebs-
rätekonferenz auf 

Initiative von dem stell-
vertretenden Fraktions-
vorsitzenden und mei-
nem Kollegen Dirk Wiese 
MdB und der Arbeitsge-
meinschaft für Arbeit-
nehmerfragen beizuwoh-
nen. Besonders gefreut 
habe ich mich über die Er-
läuterungen von unserem 
Arbeitsminister Hubertus 
Heil zu aktuellen Entscheidungen und Vorhaben sei-
nes Ministeriums. Unsere Prioritäten sind dabei klar: 

1Arbeitsplätze: Es wurden in der Krise viele Werk-
zeuge geschaffen, wie zum Beispiel das Kurzarbei-

tergeld, um Arbeitsplätze zu sichern. Auch wenn die 
Kosten hoch sind (alleine das KuG kostet ca. 20 Mrd. 
Euro) lautet unsere Botschaft: Wir kämpfen um jeden 
Arbeits- und Ausbildungsplatz. Für Auszubildende ist 
derweil ein Gesetzespaket für März geplant.

2Arbeitsschutz: Die Krise macht die bestehenden 
Probleme überdeutlich. Ein gutes Beispiel dafür 

Hubertus Heil, Foto: Susie Knoll

Foto: Janno Nivergall auf Pixabay
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Ich ließ es mir nicht nehmen, dem neuen Bürger-
meister Lüdenscheids Sebastian Wagemeyer einen 
Blumenstrauß zur Amtsübernahme zu überrei-
chen. Wir sprachen zu großen Teilen über die Co-

ronapandemie und die daraus resultierenden Heraus-
forderungen für Lüdenscheid. 

Große Sorgen bereiten uns die wirtschaftlichen Aus-
wirkungen der Pandemie auf Lüdenscheid. Für 2021 
erwartet der neue Bürgermeister hohe Gewerbesteu-
ereinbrüche. Für 2020 gab es durch den Bund einen 
Ausgleich zur Unterstützung der Kommunen. Daher 
dürfen die Kommunen auch für 2022 nicht aus dem 
Blickwinkel verloren werden. Gerne setze ich mich für 
weitere Ausgleichszahlungen ein.

Auch die Wahl in den Vereinigten Staaten war Thema 
des Antrittsgesprächs und so gibt es auch Schönes zu 
berichten. Passend zu derzur Wahl Joe Bidens als neu-
er Präsident der USA habe ich mich gefreut, Clarissa 
Krummel als Stipendiatin des 38. Parlamentarischen 
Patenschafts-Programms zu verkünden. Das PPP ist 
ein gemeinsames Programm des Deutschen Bundes-
tages und des Kongresses der Vereinigten Staaten. Es 
steht unter der Schirmherrschaft des Bundestagsprä-
sidenten. Clarissa wird für ein Jahr als Friedensbot-
schafterin in die USA reisen. Sie ist, wie meine Tochter, 
gebürtige Lüdenscheiderin, was den Bürgermeister 
und mich besonders freut. Wir werden Clarissa im 
Verlauf des Programms regelmäßig kontaktieren, um 
an ihrer Reise geistig teilzuhaben und sie nach Kräften 
zu unterstützen (Link zu  meiner Pressemitteilung).

GLEICH 
DREI MAL 

LÜDENSCHEID
Blumen für Bürgermeister  

und Stipendiatin 
Eigene Fotos (3)

https://www.nezahat-baradari.de/2021/02/12/gleich-drei-mal-luedenscheid/
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ALLE GEGEN EINEN –  
FLEISS UND BÜRGERNÄHE SIEGTE 
Zum Amtsantritt mit Bürgermeister Michael Brosch im Gespräch

Durch einen erfolgreichen und leidenschaftli-
chen Wahlkampf hat es Michael Brosch aus 
Halver geschafft, das Bürgermeisteramt mit 
Sacharbeit und seiner bürgernahen Politik 

zu verteidigen. Die SPD ging als Siegerin hervor – qua-
si allein gegen alle, denn im Vorfeld wurde der Bürger-
meister recht hart 
und unfair angegan-
gen. Dazu gratulier-
te ich ihm erneut 
ganz herzlich in ei-
ner gemeinsamen 
Videokonferenz. Mit 
dabei war der Frakti-
onsvorsitzenden der 
SPD, Martin Kastner. 
Wir sprachen über 
die Gesundheitsver-
sorgung im ländli-
chen Raum, sozia-
len Wohnungsbau, 
die allgemeine Be-
wältigung der Coro-
napandemie sowie 
enorme Gewerbe-
steuerausfälle in 
2022.

„Im hausärztlichen 
Bereich sind wir 
mittlerweile gut 
aufgestellt“, sagte mir der Bürgermeister. Es fehlten 
aber weiterhin Fachärzt*innen. Wie können noch mehr 
Haus- und Fachärzt*innen aufs Land gelockt werden? 
Wie können mehr Medizinstudienplätze geschaffen 
werden? Muss für das Medizinstudium ein Numerus 
clausus von 1,0 gelten, und was kann da die Bundes-
politik leisten? 

Ein weiteres drängendes Thema für Halver ist der so-
ziale Wohnungsbau, es herrscht Vollvermietung. Die 
eigenen vier Wände haben für die Menschen gerade 
in der Pandemie noch mal enorm an Bedeutung ge-

wonnen. Daher wurde die Schonfrist beim ALG II ver-
längert.

Wir waren uns einig, dass nur ein Impfstoff langfris-
tig Hoffnung geben kann. Leider kommt es noch zu 
Verzögerungen bei der Bereitstellung der Impfstof-

fe. „Hier musst du 
beim Bund noch 
Druck machen“, gab 
mir Michael mit auf 
den Weg. Auch der 
Transport der über 
80jährigen zum 
Impfzentrum ist bis-
her nicht flächen-
deckend gelöst. 
Aus medizinischer 
Sicht bieten Schnell-
tests eine wichtige 
Maßnahme in der 
Pandemiebekämp-
fung. Ich plädierte 
für schnelle Lösun-
gen, auch wenn sie 
mehr Geld kosten 
würden. Denn das 
Nichthandeln ist 
bezüglich des Men-
schenlebens die 
schlechtere Alterna-
tive und kostet der 

Wirtschaft das mehrfache. „Die Stimmung vor Ort 
darf nicht kippen“, so Martin.

Das Vertrauen der Bürger*innen muss durch pragma-
tische Maßnahmen erhalten bleiben und dazu gehört 
auch, massiv Geld in die Hand nehmen. Wir bespra-
chen, uns in der Coronapandemie öfters per Schalte 
zu treffen. Hoffentlich können wir uns bald wieder 
persönlich sehen und uns die Hände geben. 

Link zu  meiner Pressemitteilung.

Screenshot

https://www.nezahat-baradari.de/2021/02/19/herausforderungen-und-chancen-in-halver/
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IMPFUNGEN SCHNELLSTMÖGLICH 
AUCH IN ARZTPRAXEN 

Bei einer Videokonferenz mit meinem Ärztekol-
legen Dr. Martin Junker aus Olpe zu aktuel-
len gesundheitspolitischen Fragen fanden wir 
aus fachlichen Gründen viele Gemeinsamkei-

ten und Überschneidungen. Für uns ist aus ärztlicher 
Sicht klar: „An erster Stelle geht es um das Wohl des 
Patienten“.

Wir fordern weniger Theoretiker und mehr sachkundi-
ge Praktiker im Parlament und in den politischen Ent-
scheidungsgremien – nicht nur im Bereich der Medi-
zin. Zu oft gibt es riesengroße Gesetzestexte, die zwar 
gut gemeint, aber reine Theorie sind. Das hat mit ei-
ner patientenorientierten, praktischen und alltägli-
chen Sicht eines Mediziners oder einer anderen prak-
tizierenden Berufsgruppe wenig gemein. 

In der Gesundheitspolitik brauchen wir eine „Sekto-
renkopplung“, eine Instanz, die die Übersicht hat und 
praktischen Sachverstand mitbringt. So kann verhin-
dert werden, dass viele Beteiligte ihr eigenes Süpp-
chen kochen.

Fällt es schon uns schwer, die Gesetztestexte in Gänze 
zu verstehen, wie geht es dann erst den Bürger*innen? 
Auch das ist ein Grund für die geringer werdende Ak-
zeptanz und Umsetzungswilligkeit eigentlich sinnvol-
ler Maßnahmen gegen das Corona-Virus. 

Unter fehlender Praxisnähe leidet zurzeit auch der 
Umgang mit den Impfungen gegen das Corona-Virus. 
Die großen Impfzentrum bringen einen sehr umfang-
reichen Verwaltungs- und Dokumentationsaufwand 
mit sich, der die Impfpraxis verlangsamt. 

Dr. Junker und ich sind dafür, das Impfen bald auch 
verstärkt auf die Arztpraxen zu verlegen. Der Hausarzt 
kennt seinen Patienten, er weiß welche Vorerkrankun-
gen und Allergien er hat. Ähnlich wie bei der Grippe 
könne die Impfung während des laufenden Praxisbe-
triebes erfolgen, ohne dem Patienten zum Teil lange 
Fahr- und Wartezeiten wie bei den Impfzentren zuzu-
muten.

M
it D

r. M
artin Junker traf ich m

ich zum
 Foto vor dem

 Im
pfzentrum

 in A
ttendorn (eigenes Foto)
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TAPFERE CORONAGENERATION
Erneutes Treffen mit Kindern und Jugendlichen

Wir achten in der Pandemie viel zu wenig 
auf unsere Jüngsten. Nur weil sich die 
Jugendlichen nicht lautstark äußern, 
heißt es nicht, dass sie keine Probleme 

haben. Darum habe ich mich erneut mit Kindern und 
Jugendlichen digital verabredet, um mit ihnen über 
ihre Sorgen zu sprechen. 

Der Leistungsdruck, der auf den Jugendlichen las-
tet, ist so hoch wie nie. Das führt dazu, dass das Ni-
veau zwischen den Schülerinnen und Schülern im-
mer weiter auseinander driftet. Die Fleißigen sitzen 
von morgens bis abends an ihren Aufgaben. Die we-

niger Fleißigen werden abgehängt, da ihnen die direk-
te Betreuung des Unterrichts fehlt. Dennoch bedarf es 
weiterhin einer Benotung, damit Leistungen gerecht 
gewürdigt werden können und ein Ansporn bleibt, er-
zählten mir die Jugendlichen.

Gerade in der Jugend ist der soziale Kontakt zu Gleich-
altrigen wichtig. Die Schülerinnen und Schüler erbrin-
gen mit ihrem Verzicht auf den großen Freundeskreis 
ein enormes Opfer. Es beeindruckt mich sehr, dass sich 
die Kinder und Jugendlichen für den Schutz der Älte-
ren und der Risikogruppen bewusst einsetzen. Das 
verdient Anerkennung und Respekt.

B
ild: M

arc Thele auf Pixabay
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DAS FRISEURHANDWERK  
IN DER KRISE 

Im Gespräch mit Friseur*innen – Schwarzarbeit floriert

Die 240000 menschlichen Schicksale des Fri-
seurhandwerks befinden sich in einer nie 
da gewesenen Wirtschafts- und Existenzkri-
se. Staatliche Hilfen 

sind nicht so geflossen wie an-
gekündigt und Schwarzarbeit 
senkt die kommende Nachfra-
ge. Ich habe ihre Sorgen ernst 
genommen und in einer Vi-
deokonferenz mit Vertretern 
des südwestfälischen Innungs-
handwerkes der Friseure die ak-
tuellen Herausforderungen the-
matisiert.

Einer Schätzung zufolge sind 
etwa dreißig Prozent aller Fri-
seurbetriebe von der Schließung 
bedroht. Die Inhaber*innen der 
Friseursalons berichteten mir, 
dass sie sich um ihre Angestell-
ten und besonders ihre Auszu-
bildenden sorgen. Für die Zeit des Lockdowns kön-
nen sie ihr Handwerk weder ausüben noch erlernen. 
Neunzig Prozent der Friseursalons mussten die erhal-
tene Soforthilfe des letzten Lockdowns zurückzahlen, 
da sie in der Zeit zuvor besonders viele Kunden vor-
sorglich bedient haben. „Die Überbrückungshilfe ist 
leider nicht die erhoffte Brücke über den Lockdown“, 
erklärte mir Dirk H. Jedan, Hauptgeschäftsführer der 
Kreishandwerkerschaft MK und Geschäftsführer der 
Friseur-Innung MK. Die Gewinnmargen im Friseur-
handwerk sind leider sehr niedrig (10–14 Prozent 
Reingewinn) –  zu niedrig, um sich ein finanzielles 
Polster zu schaffen. Oft reicht es nicht einmal für den 
Jahresurlaub, erzählte mir eine Friseurin. 

Achim Schilling, selbstständiger Friseurmeister und 
Obermeister der Friseur-Innung MK in Lüdenscheid, 
wies mich darauf hin, dass nur zwölf bekannte Anste-
ckungen laut Berufsgenossenschaft durch das Virus 
bundesweit in Friseursalons nachgewiesen wurden. 
Den Beschäftigten obliegt hier eine besondere Hygi-

eneverantwortung, da sie nah an den Kund*innen ar-
beiten. Friseur*innen sind oft zusätzlich zur Dienst-
leistung Kummerkasten, Therapeut*in und Berater*in. 

Jetzt geht die Angst um, nicht mehr für sich selbst sor-
gen zu können, sondern von staatlicher Hilfe leben zu 
müssen. Sogar von Depressionen in diesem Zusam-
menhang wird mit berichtet.

Nur eine Impfung bietet auf lange Sicht Entspannung, 
allerdings sind die Angestellten jung und gesund und 
zählen damit zu den Gruppen, die erst später geimpft 
werden. Leider fehlt auch hier die langfristige Strategie 
aus dem Gesundheitsministerium. Auf kurze Sicht bie-
ten nur „breit angebotene Tests und eine breit angeleg-
te Impfkampagne für die Bevölkerung“ Perspektiven 
für Lockerungen. Immerhin ist es ab jetzt möglich, die 
Überbrückungshilfe III zu beantragen. Als Abgeordne-
te erhöhen wir den Druck auf den Bundeswirtschafts-
minister weiter, damit endlich Geld für die Kleinbetrie-
be fließt. Die gehen uns sonst vor die Hunde.

 Zur Pressemitteilung geht’s hier lang.
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https://www.nezahat-baradari.de/2021/02/15/ohne-hilfen-werden-wir-die-krise-nicht-ueberstehen/
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KFW-ZUSAGEN 2020 AUF 
HISTORISCHEM HÖCHSTWERT 

Auch unsere Region hat enorm profitiert

Die nationale Förderbank Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) hat jüngst ihre Förder-
zahlen für das Jahr 2020 veröffentlicht und 
dabei einen historischen Höchstwert ver-

meldet: Das Gesamtfördervolumen stieg im abgelau-
fenen Jahr um 75 Prozent auf 135,3 Mrd. Euro. Grund 
für diesen Rekord sind die Maßnahmen zur Abfede-
rung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. So 
wurden 2020 allein 50,9 Mrd. EUR für Corona-Sonder-
maßnahmen zugesagt. 

Diese Förderungen sind wichtige Investitionen in Zu-
kunft und Nachhaltigkeit. Dank zupackender Wirt-
schaftshilfen von Finanzminister Olaf Scholz können 
die Härten der Corona-Pandemie wirksam abgefedert 
werden. Das gilt auch für die vielen kleinen und mitte-
ständischen Unternehmen in unsere Region: Für den 
Kreis Olpe sagte die KfW im Jahr 2020 rund 168 Mio. 
Euro zu. Im Märkischen Kreis erhielten Unternehmen 
Förderzusagen in Höhe von rund 600 Mio. Euro, in Sie-
gen-Wittgenstein in Höhe von rund 253 Mio. Euro.  Mehr Informationen auf meiner Webseite
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https://www.nezahat-baradari.de/2021/02/04/kfw-zusagen-2020-auf-historischem-hoechstwert-baradari-auch-unsere-region-hat-enorm-profitiert/

