
1 / 13

Nezahat Baradari 
Mitglied des Deutschen Bundestages für den 
Kreis Olpe/Märkischer Kreis I
Betreuungswahlkreis Siegerland

KONTAKT

Bundestagsbüro Berlin
Nezahat Baradari, MdB

Platz der Republik 1
11011 Berlin
nezahat.baradari@bundestag.de
030 / 22 77 12 60

Wahlkreisbüro  
Lüdenscheid

Knapper Straße 59
58507 Lüdenscheid
nezahat.baradari.wk02@ 
bundestag.de
0 23 51 / 6 63 16 69

Wahlkreisbüro  
Attendorn

Niederste Straße 15
57439 Attendorn
nezahat.baradari.wk@ 
bundestag.de
0 27 22 / 6 57 68 84

www.nezahat-baradari.de/

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

Euch geht es wahrscheinlich sehr ähnlich wie mir: Zunächst mit 
Kopfschütteln, dann mit zunehmendem Entsetzen beobachtete 
ich die immer neuen Skandale rund um Korruption und Bestech-
lichkeit in der Fraktion der CDU und CSU. Man verliert beinahe den 

Überblick, wer von Maskendeals profitiert, wer über seine Beratungsfir-
ma Wahlkampf in Nordmazedonien macht oder wer über Briefkastenfir-
men Gelder aus Aserbeidschan erhält (zum Glück liefert die  Süddeut-
sche Zeitung einen Überblick). 

Ich sehe in diesen Skandalen eine große Gefahr, denn: Politik funktioniert 
nur mit Vertrauen. Vertrauen darin, dass gewählte Volksvertreterinnen 
und Volksvertreter sich nach bestem Wissen und Gewissen zum Wohle 
der Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Wird das Handeln von Abgeord-
neten allerdings durch finanzielle Eigeninteressen bestimmt, geht Ver-
trauen verloren – und das zu Recht! 

Als SPD-Bundestagsfraktion können und wollen wir daher nicht bloß 
zusehen, wie die Union nicht nur das Vertrauen gegenüber der eigenen 
Partei, sondern auch das Vertrauen gegenüber unserer Demokratie aufs 
Spiel setzt. Wir geben uns daher nicht mit „Ehrerklärungen“ und einem 
Verhaltenskodex zufrieden. Wir wollen endlich echte Veränderung. 

Mit unserem  10-Punkte-Plan zeigen wir, dass es uns ernst ist: Wir wol-
len die Anzeigepflichten bei Nebentätigkeiten und Nebeneinkünften im 
Abgeordnetengesetz ausweiten, um für mehr Transparenz zu sorgen. Wir 
setzen uns dafür ein, die Strafen für Bestechung und Bestechlichkeit im 
Parlament zu verschärfen und einen Transparenzbeauftragten einzuset-
zen, der Verdachtsfälle lückenlos aufklärt. Um zusätzlich mehr Transpa-
renz zu schaffen, konnten wir in einem ersten Schritt in der letzten Wo-
che im Deutschen Bundestag das neue Lobbyregister beschließen. Mehr 
dazu gibt es  hier. 

Ebenso stand in der letzten Woche im Plenum die Regierungserklärung 
zum Europäischen Rat auf der Tagesordnung. Ein Bereich der Erklärung 
zielte auf die Lehren der Europäischen Union auf die Corona-Krise ab. In 
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der anschließenden Debatte stellte ich daher in  mei-
ner Rede dar, wie eine zukunftsfähige europäische Ge-
sundheitspolitik aussehen sollte. Mehr dazu findet ihr 
auch in diesem Newsletter und in der lesenswerten 
neuen Ausgabe „Fraktion Intern“, die ihr  hier herun-
terladen könnt. 

Von Europa nach Südwestfalen: Damit nicht nur die 
europäische Gesundheitspolitik, sondern auch die 
Wirtschaft und die Infrastruktur in Südwestfalen in 
Zukunft auf sicheren Beinen stehen, setze ich mich 
gemeinsam mit meinen SPD-Abgeordnetenkollegin-
nen und -kollegen aktuell für eine faire Verteilung von 
EU-Fördermitteln ein. Konkret geht es dabei um den 
Fonds für Regionalentwicklung (EFRE) und den Einsatz 
der europäischen Mittel des JustTransition-Fund (JTF). 
Wir wollen, dass nicht nur bestimmte Wirtschafts-
zweige oder Braunkohleregionen davon profitieren. 
Alle Regionen in Nordrhein-Westfalen müssen mit 
einer bedarfsgerechten Strukturförderung versorgt 
werden. Hier bleiben wir am Ball und ich halte euch 
auf dem Laufenden! 

Abschießend wünsche ich euch nun ruhige und ent-
spannte Osterfeiertage. Dabei möchte ich nochmals 
an euch alle appellieren, die aktuellen Corona-Maß-
nahmen zu beachten und Kontakte möglichst zu re-
duzieren. Denn gerade mit der Verbreitung der sog. 
B117-Variante des Corona-Virus ist die Gefahr ei-
ner Ansteckung und eines schweren Verlaufs leider 
nochmals gestiegen. In Erwartung steigender Impf-
kapazitäten und der von mir schon lange geforderten 
Möglichkeit des Impfens beim Hausarzt können wir 
hoffentlich bald eine Öffnungsperspektive schaffen. 

Bis dahin wünscht euch nur das Beste und viel Ge-
sundheit

Eure Nezahat
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KLARTEXT IM DEUTSCHEN 
BUNDESTAG

Aufforderung an EU-Kommissionspräsidentin,  
endlich entschlossen zu handeln

Die Corona-Pandemie hat nicht nur Deutsch-
land, sondern auch die gesamte EU weiter-
hin fest im Griff. Wir alle spüren jeden Tag die 
Auswirkungen. Neben der akuten Krisenbe-

wältigung ist es die Aufgabe von Politiker*innen, die 
aktuelle Situation zu bewerten und aus den gemach-
ten Fehlern und Versäumnissen die richtigen Schlüsse 
zu ziehen. Denn nur so kann auf zukünftige Gesund-
heitsgefahren zielgerichteter reagiert werden. Und 
genau das erwarten alle Bürger*innen zu Recht von 
uns. Wir müssen für den Gesundheitsschutz sorgen.

In der Debatte zur Regierungserklärung von Bundeskanz-
lerin Merkel anlässlich des bevorstehenden EU-Rats habe 
ich im Plenum des Deutschen Bundestages unterstri-
chen, dass die Krisenvorsorge und die Krisenprävention 
in der EU verbessert werden müssen. Um die Gesundheit 
aller Menschen effektiv zu schützen, muss die Europäi-
sche Union widerstandsfähiger und reaktionsschneller 

werden. Daher ist es richtig, neue europäische Instru-
mente der Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich ent-
schieden voranzubringen.

Ebenso forderte ich die EU-Kommissionspräsidentin von 
der Leyen nachdrücklich dazu auf, gegenüber den Impf-
stoffherstellern klare Kante zu zeigen, damit die zugesag-
ten Lieferungen auch wirklich ankommen. Ebenso darf es 
in einer Pandemie an einer so entscheidenden Stelle wie 
der Impfstoffbeschaffung keine falsche Sparsamkeit ge-
ben. Wir sehen jetzt die fatalen Folgen. Wenn hier nicht 
endlich pragmatisch mit Sinn und Verstand agiert wird, 
schwindet der Vertrauensverlust in die Politik, in Europa 
und in die Demokratie. 

Meine gesamte Rede könnt ihr euch auf  Youtube noch 
einmal anschauen. Eine  Pressemitteilung habe ich 
dazu auch veröffentlicht.

Screenshot  Parlam
entsfernehen des D
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https://youtu.be/npB3QKt80Eo
https://www.nezahat-baradari.de/2021/03/25/die-richtigen-lehren-aus-der-pandemie-ziehen-und-endlich-eine-echte-eu-gesundheitspolitik-umsetzen/
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Unter bewaffneten Konflikten leiden immer 
am meisten die Zivilisten. Niemand möch-
te, dass sein Zuhause ein Ort von Krieg und 
Leid wird. Oftmals wird aber gerade auf die 

normale Bevölkerung keine Rücksicht genommen, 
was schlimme Folgen hat: Kinder sterben, weil sie mit 
Munition spielen oder ganze Familien werden unter 
eingestürzten Häusern verschüttet. Gerade Explosiv-
waffeneinsätze in bevölkerten Gebieten haben ver-
heerende sowie langfristige Auswirkungen und müs-
sen daher dringend effektiv reguliert werden.

Deutschland ist in dieser Angelegenheit sehr engagiert. 
Seit geraumer Zeit finden internationale Verhandlungen 
für eine politische Erklärung, die sich mit der Problema-
tik des Einsatzes von Explosivwaffen in bevölkerten Ge-
bieten (EWIPA) auseinandersetzt, statt. EWIPA verletzen 
und töten jedes Jahr tausende Menschen weltweit – un-
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abhängig davon, ob sie von staatlichen oder nichtstaat-
lichen Akteuren eingesetzt werden. Im Koalitionsvertrag 
haben wir daher zu Recht folgendes Ziel festgehalten: 
„Wir setzen uns dafür ein, dass der Einsatz von Explosiv-
waffen in dicht besiedelten Gebieten, wie wir ihn mit der 
grausamen Kriegsführung mit Fassbomben in Syrien er-
leben mussten, in aller Deutlichkeit geächtet wird.“

In einer gemeinsamen Initiative von französischen und 
deutschen Parlamentarier*innen werden nun die Au-
ßenminister beider Staaten, Heiko Maas und Jean-Yves 
Le Drian, ermutigt und bestärkt, sich in den anstehen-
den abschließenden Gesprächen für eine möglichst star-
ke politische Erklärung einzusetzen und somit die Zivil-
bevölkerung besser zu schützen. Selbstverständlich habe 
auch ich – aus den oben genannten Gründen – diesen 
Appell unterzeichnet. Das gesamte Dokument findet ihr
  auf meiner Homepage.

GEGEN DEN EINSATZ VON 
EXPLOSIVWAFFEN IN 

BEVÖLKERTEN GEBIETEN
Gemeinsamer Appell von französischen und  

deutschen Parlamentarier*innen

https://www.nezahat-baradari.de/wp-content/uploads/2021/03/EWIPA_Appell-2.pdf
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Wegen der Corona-Krise sehen sich viele kleine und 
mittlere Unternehmen dazu gezwungen, auf die 
Ausbildung zu verzichten. Um einen großen Fach-
kräftemangel zu verhindern, der auch auf unsere 
wirtschaftsstarke Region beachtliche negative Aus-
wirkungen hätte, hat die Bundesregierung ihr wich-
tiges Förderprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ 
verlängert und weiterentwickelt.

So gilt dies nun auch für das Ausbildungsjahr 2021 / 
2022. Für Ausbildungen, die ab dem 1. Juni 2021 be-
ginnen, wird die Ausbildungsprämie verdoppelt. Zu-
künftig werden somit 4000 Euro ausgezahlt, wenn 
das Ausbildungsniveau stabil bleibt bzw. 6000 Euro, 
wenn das Ausbildungsniveau sogar erhöht wird. 
Ebenso wird der Kreis der antragsberechtigten Fir-

Q
uelle: SPD

-B
undestagsfraktion

men erheblich ausgeweitet. Konnten bisher nur Un-
ternehmen mit bis zu 249 Beschäftigen von der För-
derung profitieren, liegt die Grenze zukünftig bei 499 
Mitarbeiter*innen.

Ich begrüße den Beschluss der Bundesregierung au-
ßerordentlich, denn gerade die südwestfälische In-
dustrie braucht Nachwuchskräfte und es wird auch 
eine Zeit nach Corona geben. Ebenso ist dies auch ein 
starkes Zeichen der Sicherheit an die vielen jungen 
Menschen in unserer Region, die aktuell Angst um ih-
ren Ausbildungsplatz haben.

Alles Weitere könnt ihr meiner  Pressemitteilung 
oder der   Internetseite des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales entnehmen.

WIR KÄMPFEN 
UM JEDEN 

AUSBILDUNGSPLATZ

https://www.nezahat-baradari.de/2021/03/18/jeder-ausbildungsplatz-ist-wichtig-und-wir-kaempfen-darum/
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Aus-und-Weiterbildung/Ausbildungsfoerderung/ausbildungsplaetze-sichern.html
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Aus-und-Weiterbildung/Ausbildungsfoerderung/ausbildungsplaetze-sichern.html
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AUFRUF ZUR BETEILIGUNG  
AN SCHULPROJEKT  

Wie funktionieren Wahlen?  
Und wie fühlt es sich eigentlich an,  

das Kreuz auf einem Wahlzettel zu setzen?

Diese und viele wei-
tere Fragen stellen 
sich junge Men-
schen, die bisher 

noch nicht an einer Wahl teil-
nehmen konnten. Antwor-
ten sollen sie im Rahmen des 
Schulprojekts „Juniorwahl 
2021“ anlässlich der dies-
jährigen Bundestagswahl 
erhalten. Leider ist auch die 
Möglichkeit der Teilnahme 
an demokratischen Wahlen 
keine Selbstverständlichkeit. 
Dazu reicht schon ein Blick 
kurz hinter die Grenzen der 
EU. Im Sinne der heranwach-
senden Jugendlichen möchte 
ich die Schulen der Sekundar-
stufen I und II sowie die Be-
rufsschulen in unserer Regi-
on dazu ermuntern, sich an 
diesem Projekt zu beteiligen. 
Denn dies ist für die jungen 
Menschen eine einmalige 
Gelegenheit, unter fast rea-
len Bedingungen die Beteili-
gung an Wahlen zu erlernen.

Ebenso gilt mein Aufruf an die vielen Schülerinnen 
und Schüler:  Fragt in eurer Schule nach, ob ihr daran 
teilnehmen könnt. Besprecht die Teilnahme im Unter-
richt und nehmt diese tolle Gelegenheit wahr. Denn 
freie und faire Wahlen sind das Fundament unserer 
Demokratie. Junge Menschen sollten daher so früh 
wie möglich über die Regeln und Abläufe an einem 
Wahltag informiert werden. Denn sie sind es, die die 
demokratischen Traditionen auch in den kommenden 

Jahrzehnten mit Leben füllen. Daher freut es mich, 
dass das Schulprojekt „Juniorwahl 2021“ mit finanzi-
eller Unterstützung des Deutschen Bundestages dazu 
einen wichtigen Beitrag leisten wird.
Die Teilnahme ist von Klassenstufe 7 bis 13 möglich. 
Entweder als einzelne Schulklasse oder als ganze 
Schule. 

Alle weiteren Informationen finden sich unter  www.
juniorwahl.de und in meiner  Pressemitteilung.

http://www.juniorwahl.de/
http://www.juniorwahl.de/
https://www.nezahat-baradari.de/2021/03/22/wie-funktionieren-wahlen-und-wie-fuehlt-es-sich-eigentlich-an-das-kreuz-auf-einem-wahlzettel-zu-setzen/
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INTENSIVER DIALOG MIT DEM 
SÜDWESTFÄLISCHEN HANDWERK

Das heimische Handwerk liegt mir persönlich 
sehr am Herzen, denn: Es steht für Qualität, 
Nachhaltigkeit und gehört zum Rückgrat un-
seres südwestfälischen Wirtschaftsstand-

orts. Umso bedauerlicher ist es, dass die zugesagten 
Corona-Hilfen von Bund und Land spät bis gar nicht 
bei den lokalen Handwerksunternehmen ankommen. 
Die südwestfälische Kreishandwerkerschaft sendete 
daher einen „Hilferuf“.  

Dieser blieb nicht lange ungehört: Gemeinsam mit 
13 südwestfälischen Abgeordneten aus Bundestag, 
Landtag und Europaparlament kam ich mit den Hand-
werkerinnen und Handwerkern Anfang März ins Ge-
spräch. Für mich wurde dabei klar: Die Unterstützung 
der lokalen Handwerksbetriebe muss auf zwei Säulen 
stehen: Erstens muss Wirtschaftsminister Altmaier 

endlich mehr Geschwindigkeit in die Auszahlung der 
Corona-Hilfen bringen und zweitens brauchen wir 
schnelle Erfolge beim Testen und Impfen. 

Hierbei machte ich deutlich, wie wichtig auch die 
Hausärzte für eine erfolgreiche Impfkampagne sind. 
Wenn künftig Impfungen auch durch sie durchgeführt 
werden, kann das Impfen in Deutschland endlich 
mehr Geschwindigkeit aufnehmen und die Corona-
Beschränkungen und der Lockdown können hoffent-
lich zurückgenommen werden. Das würde den vielen 
Handwerksbetrieben in unserer Region sicherlich am 
meisten helfen. 

Einen ausführlichen Bericht über das Gespräch findet 
ihr zudem in der Iserlohner Ausgabe des  „Stadtspie-
gel“ von lokalkompass.de.
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https://www.lokalkompass.de/iserlohn/c-wirtschaft/handwerk-und-politik-in-suedwestfalen-im-dialog_a1537808?fbclid=IwAR3ce5eKW6hdq5MSKKlouBE8ejqPd66joWDd2uu8EnG7fKAsTzYc9smpGEI
https://www.lokalkompass.de/iserlohn/c-wirtschaft/handwerk-und-politik-in-suedwestfalen-im-dialog_a1537808?fbclid=IwAR3ce5eKW6hdq5MSKKlouBE8ejqPd66joWDd2uu8EnG7fKAsTzYc9smpGEI
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KINDER SIND KEINE KLEINEN 
ERWACHSENEN 

Die Kinder- und Jugendmedizin gehört ins  
Bewusstsein der Öffentlichkeit

Zusammen mit unserer stellvertretenden NRW-
Fraktionsvorsitzenden und Landtagsabgeord-
neten Lisa Kapteinat informierte ich mich bei 
der Siegener DRK-Kinderklinik und dem Bil-

dungsinstitut für Gesundheitsberufe Südwestfalen 
über aktuelle Nöte und Probleme der Kinder- und Ju-
gendkliniken.

Für mich steht fest: Die Finanzierung der Kinderme-
dizin ist unzureichend! Hier muss dringend geholfen 
werden. Zum Beispiel durch eine andere Finanzierung 
wie die Abschaffung des Fallpauschalensystems oder 
durch einen Versorgungszuschlag bzw. eine Grundfi-
nanzierung. Nach Berechnungen von Experten stei-
gen die aktuellen gesamten Gesundheitskosten um 
nur etwa zwei Prozent, wenn die Finanzierung im Kin-
der- und Jugendbereich um 25 Prozent erhöht würde. 
Auch die schwierige Personalsituation über alle Be-
reiche hin ist schon seit Jahren ein großes Problem, 

das im Zusammenspiel mit wirtschaftlichen Zwängen 
und Nöten eher zu- statt abnimmt.

Durch die neue generalistische Pflegeausbildung wer-
den immer weniger spezialisierte Pflegekräfte für 
Kinder ausgebildet. Dies schlägt sich in der ohnehin 
schlechten Versorgung der Pflege von Kindern und Ju-
gendlichen verheerend aus. 

Die Kinder- und Jugendmedizin ist in ihrer Gesamt-
heit der komplexeste medizinische Fachbereich über-
haupt. Dennoch haben die Kinder und Jugendlichen 
allgemein keine Lobby und die Probleme sind der Öf-
fentlichkeit weitgehend unbekannt. Das muss zum 
Wohle der Kinder und Jugendlichen dringend geän-
dert werden. Hier sind alle medizinischen/sozialen In-
stitutionen im Kinder- und Jugendbereich, die Politik 
und auch die Eltern gefragt. Meine Stimme werde ich 
jedes Mal weiterhin für sie erheben!
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Von diesen zusätzlichen Mitteln profitiert nun auch 
Lüdenscheid, denn der Haushaltsausschuss des Deut-
schen Bundestages hat Anfang März die Förderung 
zur Sanierung der Sporthalle des Bergstadt-Gymnasi-
ums in Höhe von 638100 Euro beschlossen. Eine tol-
le Nachricht für die Stadt Lüdenscheid und alle Men-
schen, die die Sporthalle regelmäßig nutzen. Erneut 
hat sich damit gezeigt, dass großartige Ergebnisse er-
zielt werden können, wenn Bundes- und Kommunal-
ebene eng zusammenarbeiten.
Weitere Details zur beschlossenen Förderung findet 
ihr in meiner  Pressemitteilung.

Kommunale Einrichtungen wie Sporthallen, 
Schwimmbäder und Bibliotheken werden von 
ganz vielen Menschen regelmäßig genutzt. 
Daher ist es umso wichtiger, dass wir dort 

den Investitionsstau bei der Sanierung zügig abbauen 
und damit das Erlebnis für alle Nutzer*innen positiver 
gestalten. Auf Drängen der SPD-Bundestagsfraktion 
wurde das Bundesprogramm „Sanierung kommuna-
ler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und 
Kultur“ (SJK) initiiert und zuletzt mit dem Nachtrag 
zum Bundeshaushalt um weitere 600 Millionen Euro 
aufgestockt. 
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https://www.nezahat-baradari.de/2021/03/03/gute-nachrichten-fuer-sportfreunde-in-luedenscheid-bundesfoerderung-fuer-die-sanierung-des-sanitaerbereiches-in-der-sporthalle-des-bergstadt-gymnasiums-beschlossen/
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Die Apostelkirche ist 
für mich das inoffi-
zielle Wahrzeichen 
Herscheids. Neben 

ihrer religiösen Bedeutung 
ist die Kirche ein überregio-
nal beliebter Veranstaltungs-
ort für Kirchengesänge. Viele 
Generationen von Herschei-
derinnen und Herscheidern 
verbinden mit der Apostel-
kirche ihre Heimat. Bei mei-
nem erneuten Besuch vor 
Ort konnte auch ich die spi-
rituelle Energie innerhalb der 
Kirche spüren. Ich versicher-
te Dr. Christof Grote, Super-
intendent des evangelischen 
Kirchenkreises Lüdenscheid-
Plettenberg, seiner Anfrage nachzukommen und sei-
nen Antrag auf „Denkmalrechtliche Erlaubnis“ zur 
denkmalpflegerischen Restaurierung der Apostelkir-
che zu unterstützen.

Nächstes Jahr, 2022, feiert die Kirche ihr 950-jähri-
ges Bestehen. Seit 1704 ist sie ein unveränderter Teil 
der Herscheider Geschichte, fest verankert mit sei-
nen 3300 Mitgliedern vor Ort. Die Kirche ist ein bun-
ter Blumenstrauß aus Bauelementen vieler Epochen. 
Das bewundern auch die durchschnittlich 30–80 
Besucher*innen, die noch vor der Pandemie wöchent-
lich einkehrten. 

Renovierungsbedürftig ist die Apostelkirche vor allem 
durch die Feuchtigkeit, die sich in ihrem Inneren bil-
det und nicht entsprechend abgetragen werden kann. 
Dadurch färben sich die Wände trotz verschiedener 
Reinigungsversuche schwarz, erzählte mir die Archi-
tektin Cathrin Brückmann. Viele der Baustellen offen-
barten sich erst im Verlauf vorheriger Renovierungs-
arbeiten. Ursprünglicher Auslöser war die Installation 
einer neuen Heizung. Nun steht auch die Barrierefrei-
heit auf dem Plan. 

Damit die Apostelkirche auch nach der Pandemie wie-
der erblühen kann, werde ich mich für denkmalpflege-
rischen Maßnahmen einsetzen. Ich bin dem Superin-
tendenten dankbar, dass er sich mit seinem Anliegen 
an mich gewandt hat. In dem Sinne möchte ich alle Le-
serinnen und Leser ermutigen, bei Anregungen, aber 
auch Kritik, den Kontakt zu mir zu suchen.

Einen Bericht dazu von come-on.de vom Märkischer 
Zeitungsverlag könnt ihr  hier lesen.

Hätte ich zu Weihnachten einen Wunsch frei:

HERSCHEIDER APOSTELKIRCHE 
WIEDER „ERBLÜHEN“ LASSEN

E
igenes Foto

Nezahat Baradri mit Vertetern aus Kirche, Architektur, Politik und Verwaltung (eigenes Foto; 
Vordere Reihe v.l.n.r. : Dr. Christof Grote, Superintendent EV-Kirchenkreis Lüdenscheid-Pet-
tenberg, Nezahat Baradari, MdB, Cathrin Brückmann, Architektin)

https://www.come-on.de/lennetal/herscheid/sanierung-der-apostelkirche-hoert-berlin-der-hilferuf-aus-herscheid-90247106.html
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SPRACHE ALS SCHLÜSSEL  
ZUR WELT 

Erfolgreiche Arbeit der „Sprach-Kitas“ in  
Lüdenscheid und Umgebung

Zuletzt habe ich mich mit der Fachberatung der 
Sprach-Kitas der Stadt Lüdenscheid, Eva Rahm 
und anderen pädagogischen Fachkräften aus-
getauscht. Trotz Pandemie leisten die Kinder-

tageseinrichtungen großes. Ihnen gebühren unser 
Lob und unsere Anerkennung. Unterstützt werden die 
Einrichtungen bei der alltagsintegrierten Sprachbil-

dung durch das Bundesprogramm „Sprach-Kitas- Weil 
Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ des Familienminis-
teriums von Franziska Giffey. Mit bei unserem Treffen 
war auch der evangelische Pfarrer und Ratsmitglied 
aus Schalksmühle Michael Siol, der sich dort aktiv für 
die Sprachförderung in Kitas einsetzt.

Durch die Förderung konnten sich die Einrichtungen 
mit einer zusätzlichen Fachkraft und mit Unterstüt-
zung der Fachberatung in allen Themenbereichen 
weiterentwickeln und qualifizieren. Neben der all-
tagsintegrierten Sprachbildung ist die Zusammen-
arbeit mit Familien ein wichtiger Schwerpunkt des 
Bundesprogramms. Die Eltern werden in allem einge-
bunden, sodass auch sie verstärkt mit der deutschen 
Sprache in Kontakt kommen. Gleichzeitig öffnen sich 
alle Beteiligte für neue Kulturen und erleben dieses zu 
meiner Freude als Bereicherung.

Dem Verbund in Lüdenscheid sind 15 Kindertagesein-
richtungen aus dem Märkischen Kreis, dem Kreis Olpe 
und der Stadt Wermelskirchen angeschlossen. Sogar 
aus meiner Heimatstadt Attendorn waren Einrichtun-
gen zugeschaltet, worüber ich besonders froh war. 
Deren Leitungen und pädagogischen Fachkräften ga-
ben mir dabei uneingeschränkt positive Rückmeldun-

gen über das Bundesförderprogramm, da sowohl Kin-
der, Familien aber auch die Teams von der Teilnahme 
profitieren. Fachberatung und Kitas sprachen sich da-
her entschieden für eine Fortsetzung des Programms 
über 2021 hinaus aus, um die Erfolge zu verstetigen, 
gab mir Frau Rahm zu erkennen. 

Sie schaffen es, mit der Sprachbildung die Eltern mit-
einzubinden und den Kindern Toleranz und Wert-
schätzung zu vermitteln. Ich finde, das ist elementar 
für unsere Demokratie und ein wichtiger Beitrag zur 
Integration. Aus diesem Grund habe ich die Erfahrun-
gen der Erzieher*innen an Familienministerin Giffey 
weitergegeben und sie gebeten, sich für eine Verste-
tigung des Programms einzusetzen.

Eine ausführliche Pressemitteilung findet ihr auf  
meiner Internetseite.

Im
 G

espräch m
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, Fachberatung der Sprach-K
itas der Stadt 

Lüdenscheid und anderen pädagogischen Fachkräften (Screenshot)

https://www.nezahat-baradari.de/2021/03/25/weil-sprache-der-schluessel-zur-welt-ist-erfolgreiche-arbeit-der-sprach-kitas-in-luedenscheid-und-umgebung/


12 / 13

NEWSLETTER NEZAHAT BARADARI, MITGLIED DES BUNDESTAGES   NR. 03/2021

IM GESPRÄCH MIT DEM 
BÜRGERMEISTER VON LENNESTADT 

Soll mehr Bauland für Einfamilienhäuser ge-
schaffen werden, oder braucht es auf dem 
Land mehr Mehrfamilienhäuser und sozialen 
Wohnungsbau? Dies war einer der Themen, 

über die ich mich mit Lennestadts Bürgermeister Tobi-
as Puspas austauschte. Puspas Wunsch an die Politik 
ist, dass das Baulandmodernisierungsgesetz verlän-
gert wird, um in verkürzten Verfahren Baugebiete zu 
schaffen. „Ansonsten“, so Puspas, „wandern uns die 
jungen Leute ab“.

Ob dieses Ziel am Ende aber wirklich nur durch die 
Ausweisung neuer Baugebiete und weiterer Flächen-
versiegelung zu erreichen sei, stellte ich in Zeiten der 
Klimakrise mit immer weniger Lebensraum für Tiere 
in Frage. „Der Weg aber ist ein Kompromiss“, waren 
wir uns beide schließlich einig.

Um weitere Ärzte, insbesondere noch einen Kinder-
arzt vor allem nach Lennestadt zu bekommen, würde 
die Stadt jeden Bewerber mit Kusshand nehmen und 
den roten Teppich ausrollen, betonte Puspas. Das Pro-
blem des Ärztemangels wird sich aber kaum ohne Mi-
gration bei entsprechender Qualifikation lösen lassen, 
nahm ich dem Lennestädter Bürgermeister den Wind 
aus den Segeln auf eine schnelle Beseitigung des Ärz-
temangels. 
Als positives Signal, um Lennestadt in der ärztlichen 
Versorgung zu stärken, werteten wir beide, dass sich 
die Stadt finanziell an der Anschaffung eines MRT im 
St. Josefs-Hospital beteiligt. 
In Lennestadt wurde nach Puspas Worten ein Arbeits-
kreis gegründet, in dem sich alle Akteure mit dem 
Thema „Ärztliche Versorgung“ einbringen. 
Ich begrüßte es, wenn das Lebenswerk eines Arztes 
durch Übernahme beispielsweise seiner Praxis fort-
gesetzt werde. „Aber leider wird auch bei Arztpraxen, 
wie auch schon bei Apotheken, am Ende immer öfter 
nur der Schlüssel umgedreht und die Praxis ist weg“.

Ich kritisierte, dass bisher – anders als z. B. in Atten-
dorn – bei den niedergelassenen Ärzten nicht immer 
eine direkte Kontaktaufnahme durch die Verwaltun-
gen erfolgt war und viele Entscheidungen über deren 
Köpfe hinweg getroffen werden sollten. 

Als damalige Sprecherin des Ausschusses für Gesund-
heit und Soziales hatte ich im mit absoluter Mehrheit 
CDU-dominierten Kreistag einen Antrag der SPD auf 
Förderung eines Medizinstudentenstipendiums ini-
tiiert. Dies war bereits in der Vergangenheit von der 
UWG auch ins Spiel gebracht worden. Einen erkenn-
baren Willen der CDU-Kreistagsfraktion an der Lösung 
des Problems hatte ich schon damals nicht erkannt.
 
Als gute Entscheidung der Lennestädter Politik sieht 
Puspas den Kauf der Bahnhofsgebäude in Altenhun-
dem und Grevenbrück und die jetzige Nutzung. Der 
Bund hat den barrierefreien Umbau des Bahnhofs 
Grevenbrück beschlossen, ergänzte ich. Dazu gehören 
u. a. barrierefreie Bahnsteigzugänge, Markierungen, 
Beschilderungen oder höhere Bahnsteige. Die Umset-
zung der Maßnahmen erfolgt bis zum Jahr 2026.

Wir kritisierten beide, dass die Wirtschaftsregion Süd-
westfalen bei Modellprojekten wie beispielsweise 
dem Ausbau des 5G-Netzes oft zu kurz kommt. Das 
war gerade in der Coronapandemie mit der ebenso 
notwendigen wie mangelhaften Digitalisierung im 
Kreis Olpe sehr ärgerlich.

E
igenes Foto
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Die Lebenssituation von Kindern und Jugend-
lichen findet aus Sicht der SPD-Bundestags-
fraktion bisher teils nur unzureichend Be-
achtung. 

Dabei leben knapp 20 Millionen Menschen unter 25 
Jahren in Deutschland. Unter ihnen sind 1,1 Millionen 
Kinder und Jugendliche, die in schwierigen sozialen 
oder persönlichen Umständen aufwachsen. Sie sind 
darauf angewiesen, dass die Kinder- und Jugendhilfe 
sie und ihre Familien unterstützt – in Zeiten der Pan-
demie und darüber hinaus. Dafür brauchen wir ein 
starkes Kinder- und Jugendhilferecht. Dieses wird nun 

auf Betreiben der SPD-Bundestagsfrakion endlich re-
formiert.

Darüber möchten meine Fraktionskollegin Ulrike 
Bahr, MdB, und ich euch informieren. Weitere Podi-
umsgäste sind Esther Dilcher, MdB, Sebastian Fiedler, 
Vorsitzender BDK, Dr. med. Ralf Kownatzki, Vorstand 
Vorsitzender RISKID und Ansgar Röhrbein, Leiter Mär-
kisches Kinderschutz-Zentrum. Wir freuen uns auf 
eure Teilnahme! 

Anmeldungen und weitere Info auf der  Internetsei-
te der SPD-Bundestagsfraktion.

– Ankündigung –

https://www.spdfraktion.de/termine/2021-04-07-kinder-jugendschutz-schatten-pandemie
https://www.spdfraktion.de/termine/2021-04-07-kinder-jugendschutz-schatten-pandemie

