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

Knapp fünf Monate vor der Bundestagswahl im September macht 
der sonntägliche Blick auf Umfragen für uns Sozialdemokratin-
nen und Sozialdemokraten keinen Spaß. Die Grünen haben in 
diesen Wochen einen Lauf und können sich über neue Umfra-

gehöchstwerte freuen. Einige Institute sehen sie aktuell gar als stärkste 
Kraft. Als Sozialdemokrat*innen wissen wir allerdings nur allzu gut: Ent-
schieden wird am Wahltag – Umfragen, die heute klar in eine Richtung 
deuten, können bereits Wochen später Schall und Rauch sein. Dies haben 
wir bereits mit großer Freude bei den jüngsten Landtagswahlen in Rhein-
land-Pfalz beobachten können. 

Ich blicke guten Mutes in den vor uns liegenden Wahlkampf, denn für den 
Start der Auseinandersetzung sind wir bestens gerüstet: Auf dem Bun-
desparteitag am 09. Mai wählen wir Olaf Scholz zu unserem Kanzlerkan-
didaten, denn mit ihm schicken wir einen Kandidaten mit echtem Format 
ins Rennen. Olaf Scholz ist ein erfahrener Politiker, der uns als Finanzmi-
nister besonnen und klug durch die aktuelle Krise führt, der einen klaren 
Plan für die Zukunft hat und der auch international große Anerkennung 
erfährt. Die Auseinandersetzung mit der politisch unerfahrenen Annale-
na Baerbock und dem mehr als angeschlagenen Armin Laschet brauchen 
wir mit Olaf Scholz als Kandidaten wahrlich nicht fürchten. 

Mit unserem Zukunftsprogramm, das wir ebenfalls am 09. Mai verab-
schieden wollen, haben wir zudem ein klares Konzept für die Menschen 
in diesem Land. Während die Union zwischen Korruptionsaffäre und dem 
Söder-Laschet-Wirr-War noch mit „Wunden lecken“ beschäftigt ist und 
die Grünen viele Wünsche aber wenig Konkretes vorbringen, sind wir uns 
bereits sicher: Für die kommenden Jahre braucht es einen starken und 
handlungsfähigen Sozialstaat, gerechte Steuern, eine faire Bezahlung 
für soziale Berufe, ein gut aufgestelltes Bildungssystem, ein verlässliches 
und soziales Europa mehr Schutz für Kinder und Familien und eine sozial 
gerechte Klimapolitik. Unser Zukunftsprogramm packt all dies an und lie-
fert tragfähige Konzepte. Davon werden wir nun die Menschen in diesem 
Land überzeugen! Mich persönlich freut besonders, dass in unserem Zu-
kunftsprogramm ebenso wichtige Forderungen für Kinder- und Jugend-
kliniken, für die Pflege sowie für die öffentliche gesundheitliche Daseins-
vorsorge enthalten sind. Hier geht es zum  Programmentwurf.
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Auch für unsere Industrieregion Südwestfalen wollen 
wir den Wandel aktiv gestalten. Hier stehen wir für 
eine grüne Wasserstoffinfrastruktur ein, machen mit 
Digitalisierungs- und Infrastrukturprojekten unsere 
Unternehmen fit für die Zukunft und kämpfen dafür, 
dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiter-
hin sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze haben. Hier 
gibt es mehr Informationen über unseren  Südwest-
falenplan. Weitere Informationen zum  Aufbau einer 
Wasserstoffinfrastruktur könnt ihr auf der  Internet-
seite der SPD Siegen-Wittgenstein lesen.

Neben dem Wahlkampf gilt es jedoch weiterhin die 
noch immer andauernde Corona-Pandemie zu besie-
gen. Hier sind wir nun endlich – auch dank unserer Be-
harrlichkeit in Bund und Ländern – auf einem guten 
Weg! Mittlerweile haben über 26,9 Prozent der Men-
schen in Deutschland mindestens eine Impfung er-
halten. 7,7 Prozent sind bereits vollständig geimpft (s.

 impfdashboard.de). Hochrechnungen gehen davon 
aus, dass bis Ende Juli jeder und jedem Impfwilligen 
in Deutschland ein Impfangebot gemacht werden 
kann. Damit können wir schon bald – das zeigt ein 
hoffnungsvoller Blick nach Israel oder Großbritanni-
en – wieder Stück für Stück zu einem normalen Alltag 
zurückkehren. Bis dahin haben wir nun mit der bun-
deseinheitlichen Corona-Notbremse im Infektions-
schutzgesetz klare und verständliche Regeln für das 
Eindämmen der Infektionen geschaffen. Ich bin zu-
versichtlich, dass wir mit dieser Notbremsenregelung 
und mit zunehmenden Impfquoten gemeinsam aus 
der Pandemie herauskommen werden. Details hierzu 
findet Ihr  hier und in diesem Newsletter. 

Als Kinder- und Jugendärztin ist es mir noch ein be-
sonderes Anliegen auf die Situation unserer Kinder in 
der Pandemie einzugehen. Sie trifft die Pandemie be-
sonders schwer: Schule fällt aus oder findet nur on-
line statt. Es besteht kaum die Möglichkeit Freunde zu 
treffen oder im Verein gemeinsam Sport zu machen 

und vor allem in finanziell benachteiligten Familien 
sind die Freizeitaktivitäten oft sehr stark beschränkt. 
Erst kürzlich veranstaltete ich daher mit der psycho-
logischen Beraterin Figen Dönmez einen Livestream 
auf Instagram, um Eltern Tipps für diese besonders 
schwierigen Phase zu geben. Auch hier möchte ich 
nochmals auf die zahlreichen Hilfe- und Beratungs-
stellen hinweisen, die bei Problemen an eurer Seite 
stehen können. Telefonnummern und Internetadres-
sen findet ihr in der Infobox. 

Abschließend möchte ich euch zu der kommenden 
Fraktion-vor-Ort-Veranstaltung einladen. Nachdem 
viele von Euch bereits im April bei meiner Online-Ver-
anstaltung zum Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 
dabei waren, ist bereits der nächste Online-Dialog mit 
euch geplant! Am 10. Mai diskutieren wir mit meiner 
Fraktionskollegin und Beauftragten für die Belange 
von Menschen mit Behinderungen Angelika Glöckner 
MdB über das Bundesteilhabegesetz. Mehr Informati-
onen dazu und die Möglichkeit zur Anmeldung findet 
Ihr  bei der SPD-Bundestragsfraktion. 
Ich wünsche Euch nun viel Gesundheit und uns allen 
einen guten Start in den Wahlkampf!

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

Eure Nezahat

PS: Als Bundestagskandidatin schaue auch ich – 
rund 150 Tage vor der Bundestagswahl – nach vorne, 
denn das Rennen für den 20. Deutschen Bundestag 
ist wahrlich ganz offen! Wenn ihr Lust habt, euch im 
Wahlkampfteam zu engagieren, meldet euch gerne 
unter  n.baradari@icloud.de. Wir können jede hel-
fende Hand gut gebrauchen.

 Überblick finanzielle Hilfe für Eltern: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/
finanzielle-unterstuetzung

 Unterstützungsangebote für NRW: https://www.kinderschutz-in-nrw.de/rat-und-hilfe/
unterstuetzung-im-lockdown/ 

 Elterntelefon der Nummer gegen Kummer: 0800 – 111 0 550 (kostenfrei und anonym)

 Kinder- und Jugendtelefon der Nummer gegen Kummer, Telefonnummer: 116 111 (kostenfrei und 
anonym)
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Gestern, einen Tag vor dem 1. Mai, fand 
der gemeinsame Arbeitnehmer*innen-
Empfang 2021 der DGB-Kreisverbände 
Olpe und Hochsauerlandkreis auf dem 

Olper Marktplatzplatz unter Crona-Bedingungen 
statt. Die Teilnehmer forderten: „Solidarität ist Zu-
kunft“. So lautet auch das Motto der diesjährigen 
DGB-Maifeiern. Damit zeigen die Gewerkschaften, 
dass die Gewerkschaften für die Menschen in die-
sem Land aktiv sind. Sehr gerne habe ich daran teil-
genommen.

ICH WÜNSCHE ALLEN 
EINEN SCHÖNEN 1. MAI!

Im Foto rechts neben mir:   
Michael Grewe-Röben, GEW.  
Links im Hintergrund:   
Bernd Peters,  Vorsitzender DGB-
Kreisverband Hochsauerlandkreis.
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DIE INFEKTIONSZAHLEN  
MÜSSEN RUNTER

Appelle der Krankenhäuser werden gehört – 
Infektionsschutzgesetz im Bundestag beschlossen –   

Corona-Aufhol-Paket vereinbart

Seit Wochen stecken sich immer mehr Men-
schen mit dem Corona-Virus an. Bundesweit 
gab es zuletzt fast 30000 Neuinfektionen und 
beinahe 300 tägliche Todesfälle mit zuneh-

mend jüngeren Menschen. Auch in unserer Region 
steigen die Infektionszahlen mit den neuen Mutatio-
nen deutlich an und füllen die Intensivstationen. Mit 
der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes hat die 
Bundespolitik nun auf diese schlimmen Auswirkun-
gen der dritten Pandemie-Welle reagiert.

In den vergangenen Wochen habe ich zahlreiche Gesprä-
che mit den Verantwortlichen diverser Kliniken geführt. 
Sie schilderten mir sehr deutlich die Situation auf den 

Stationen und den dramatischen Ausblick, wenn nicht 
entschlossen gehandelt wird. Die Kapazitäten an freien 
Intensivbetten nehmen rapide ab und das Personal ar-
beitet bereits jetzt am Limit bzw. wird selber krank oder 
muss in Quarantäne. Zeitweise waren sogar 5000 der ins-
gesamt 6000 Intensivbetten in Deutschland belegt. Eine 
Übersicht über die tagesaktuelle Belegung der Intensiv-
stationen findet sich  hier.

Wir können unser Gesundheitssystem nicht gegen die 
Wand fahren, zumal auch andere lebenswichtige The-
rapien und Operationen anstehen. Leider haben die 
Ministerpräsident*innen der Bundesländer die getroffe-
nen Vereinbarungen zur Pandemie-Bekämpfung in den 

vergangenen Wochen nicht konsequent 
umgesetzt. Daher werden die notwendi-
gen Maßnahmen, um die dritte Pandemie-
Welle zu brechen, nun per Bundesgesetz 
geregelt.

Gleichzeitig haben wir in der Koalition ver-
einbart, ein Corona-Aufhol-Paket für Kin-
der und Jugendliche in Höhe von zwei Milli-
arden Euro umzusetzen. Denn sie gehören 
auch zu den Verlierern der Pandemie und 
das in der sensiblen Phase der Entwicklung 
zum Erwachsenen. Darin enthalten sind 
zum einen der Kinderbonus für Familien 
mit geringem Einkommen, die Finanzie-
rung von Unterstützung für Schüler*innen 
bei der Aufarbeitung ihrer Lernrückstände 
sowie die Stärkung von Entwicklungs- und 
Teilhabechancen von Kindern und Jugend-
lichen nach dem Ende der Pandemie.

Alle Details dazu könnt ihr meiner  Pres-
semitteilung entnehmen. Oder schaut 
euch das  Frage- und Antwortvideo SPD-
Bundestagsfraktion auf Youtube dazu an.

https://www.intensivregister.de/#/aktuelle-lage/kartenansichten
https://www.nezahat-baradari.de/2021/04/20/die-infektionszahlen-muessen-runter-hilferufe-unserer-krankenhaeuser-werden-gehoert/
https://www.nezahat-baradari.de/2021/04/20/die-infektionszahlen-muessen-runter-hilferufe-unserer-krankenhaeuser-werden-gehoert/
https://www.youtube.com/watch?v=SGRosHm56Gk
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Abb: Wolfgang Schmidt, BMF
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Seit einem Jahr sind die 
sonst so normalen Be-
suche in Theatern, Mu-
seen, Galerien oder Ki-

nos leider nicht möglich. Wir 
alle spüren, dass uns dies sehr 
fehlt. Der spanische Maler, 
Grafiker und Bildhauer Pablo 
Picasso hat die große Bedeu-
tung der Kunst mit folgendem 
Satz passend beschrieben:

„Kunst ist der beste Weg, die 
Kultur der Welt zu begreifen.“

Sämtliche Kultur- und Kunst-
einrichtungen treffen die Be-
schränkungen im Rahmen der 
Pandemieeindämmung be-
sonders hart. Dies gilt leider 
auch für die zahlreichen Ein-
richtungen in unserer Region. 
In vielen Gesprächen der ver-
gangenen Monate wurde mir 
dies eindrucksvoll geschildert.

Da auch weiterhin nicht ab-
sehbar ist, wann die Kultur- 
und Kunsteinrichtungen wieder zu einem normalen 
Betrieb zurückkehren können, senden wir von der 
Bundesebene nun ein starkes Zeichen der Hoffnung 
und Ermutigung. Denn der Haushaltsausschuss des 
Deutschen Bundestags hat beschlossen, dass das Ret-
tungs- und Zukunftsprogramm „NEUSTART KULTUR“ 
mit einer weiteren Milliarde Euro Fördervolumen fort-
gesetzt wird. 

Damit wollen wir die besonders stark von den coro-
anbedingten Einschränkungen betroffene kulturelle 

Infrastruktur in Deutschland erhalten. Sobald es das 
Pandemiegeschehen zulässt, braucht es einen Neu-
start für das kulturelle Leben. Mit der Verlängerung 
des Programms sichern wir dieses Ziel jetzt umfang-
reich ab.

Weitere Informationen dazu könnt ihr meiner  Pres-
semitteilung entnehmen. Alle Details zu den laufen-
den Programmen und zur Antragstellung finden sich 
unter  www.kulturstaatsministerin.de/neustartkul-
tur.

ENDLICH MEHR UNTERSTÜTZUNG 
FÜR DIE KULTURBRANCHE

Verdoppelung der Fördermittel für den Erhalt  
unserer kulturellen Vielfalt

https://www.nezahat-baradari.de/2021/04/01/verdoppelung-der-foerdermittel-fuer-den-erhalt-unserer-kulturellen-vielfalt/
https://www.nezahat-baradari.de/2021/04/01/verdoppelung-der-foerdermittel-fuer-den-erhalt-unserer-kulturellen-vielfalt/
http://www.kulturstaatsministerin.de/neustartkultur
http://www.kulturstaatsministerin.de/neustartkultur
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BÄRBEL IST GLÜCKLICH  
Hilferuf der Mutterkuhhaltenden kommt zur Geltung

In den vergangenen Jahren wurde in der Öffent-
lichkeit vielfach und intensiv über die zukünftige 
Art der Landwirtschaft in Deutschland diskutiert. 
Auch in unserer Region wurde mehrfach die Frage 

gestellt: wie können wir Lebensmittel erzeugen und 
dabei unsere Natur, die Tiere und das Klima besser 
schützen? 

Um dabei wirkliche Veränderungen zu erreichen, 
brauchen wir eine andere Verteilung der EU-Förder-
mittel für die Landwirtschaft. Denn diese müssen 
noch deutlicher an die Erfüllung von Allgemeinwohl-
aufgaben wie den Umweltschutz geknüpft werden. 
Die SPD-Bundestagsfraktion vertritt diese  Position 
seit vielen Jahren.

Daher ist es ein Erfolg, dass es bei der zukünftigen Ver-
teilung der Fördermittel aus der Gemeinsamen Euro-

päischen Agrarpolitik (GAP) trotz des massiven Wider-
stands der NRW-Landesregierung gelungen ist, eine 
gekoppelte Tierprämie von zwei Prozent der Direkt-
zahlungen zu vereinbaren. Damit werden zukünftig 
unter anderem Mutterkuhhaltende für ihre vielfälti-
gen Leistungen bei der Erhaltung unserer Natur und 
Kulturlandschaft angemessen unterstützt. In zahlrei-
chen Gesprächen mit Landwirtschaftsbetrieben aus 
unserer Region wurde dies immer wieder gefordert. 
Nun wird es nach Druck der SPD auch umgesetzt. 
Als Mitglied des Bundestagsausschusses für Ernäh-
rung und Landwirtschaft freue ich mich darüber ganz 
besonders. Ebenfalls werden die Direktzahlungen an 
die Betriebe verstärkt an die Erfüllung von Umwelt-
leistungen gebunden. 

Alles weitere dazu findet ihr in meiner  Pressemit-
teilung.

Nezahat Baradari (MdB) gemeinsam mit Matthias Stuff (Vorsitzender des Arbeitskreises Mutterkuhhaltung im Kreis Olpe) und Mutterkuh Bärbel. (Bild: privat)

https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/gap-positionspapier_-spd-fraktion-2019-01-11.pdf
https://www.nezahat-baradari.de/2021/03/31/hilferuf-der-mutterkuhhaltenden-wurde-gehoert-einigung-zur-agrarfoerderung-bringt-deutliche-verbesserungen-fuer-mutterkuhhaltende-und-umweltschonende-landwirtschaft/
https://www.nezahat-baradari.de/2021/03/31/hilferuf-der-mutterkuhhaltenden-wurde-gehoert-einigung-zur-agrarfoerderung-bringt-deutliche-verbesserungen-fuer-mutterkuhhaltende-und-umweltschonende-landwirtschaft/
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Unsere demokratische Gesellschaft wird im-
mer häufiger vor große Herausforderungen 
gestellt: Erst stürzte die Finanzkrise unsere 
Wirtschaft in den Abgrund. Dann war ganz 

Europa mit den vielen schutzsuchenden Menschen 
im Herbst 2015 gefühlt überfordert. Und nun hat uns 
eine weltweite Pandemie seit einem Jahr fest im Griff. 
Die Frage ist: Wie geht unsere Demokratie damit um 
und welche Lehren müssen wir daraus ziehen?

Gemeinsam mit rund zwanzig internationalen Teil-
nehmer*innen des Online-Seminars „Demokratie im 
Stresstest – Deutschland als Erfolgsmodell?“, ausge-
richtet vom Katholischen akademischen Ausländer-
Dienst (KAAD), habe ich mich genau darüber sowie 
über demokratische Werte und den Wert der Demo-

kratie für eine freie und vielfältige Gesellschaft ausge-
tauscht.

Für mich war dabei besonders wichtig, dass es ein 
Kennzeichen für eine funktionierende Demokratie ist, 
wenn die Bürger*innen im Mittelpunkt stehen und 
ihre Anliegen gehört werden. Dazu zählt auch eine 
funktionierende Bürgerbeteiligung auf allen Ebenen. 
Es braucht einen ständigen Dialog, damit Entschei-
dungen verstanden und akzeptiert aber auch verbes-
sert werden. In diesem Zusammenhang forderte ich 
die Stipendiat*innen auf, sich neben ihrem Studium 
ehrenamtlich zu engagieren um ihrer Stimmen Gel-
tung zu verschaffen und ihre Freizeit erfüllend zu 
nutzen. Wichtig ist, dass sich die Demokratie weiter-
entwickelt, um auch zukünftige Herausforderungen 

meistern zu können. Dazu zählt auch 
der angemessene Umgang mit Lobby-
isten.

Die Teilnehmer*innen sind Stipen-
diat*innen des KAAD und studieren 
aktuell in Deutschland. Sie kommen 
aus allen Teilen der Welt, zum Beispiel 
aus Albanien, Armenien, Kenia, Ko-
lumbien, Peru, Simbabwe, Taiwan und 
Vietnam. Ziel des Seminars war, dass 
die Teilnehmer*innen viele Informati-
onen bekommen und Eindrücke mit 
in ihre Heimatländer nehmen. Und sie 
darüber hinaus erfahren, dass sich je-
der Einsatz für die Demokratie lohnt.

Ich habe mich sehr über die intensive 
Diskussion gefreut und wünsche al-
len Teilnehmer*innen weiterhin viel 
Erfolg bei ihrem Studium und ihrem 
politischen Engagement.
 
Weitere Informationen zum KAAD 
finden sich hier:   www.kaad.de/.

DEMOKRATIE LEBT VOM 
BÜRGERDIALOG

Wie gehen wir mit einer Demokratie im Stresstest um?  
Austausch mit internationalen Stipendiat*innen

https://www.kaad.de/
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BEHANDLUNG DER MINIJOBBER 
IST EIN ARMUTSZEUGNIS FÜR 

DEUTSCHLAND
Im Gespräch mit der IG BAU

Die aktuelle Lage in meinem Wahlkreis ist mir 
wichtig. Daher habe ich mich kürzlich mit 
dem stellvertretenden Regionalleiter der IG 
Bauen-Agrar-Umwelt, Sven Bönnemann ge-

troffen. Gemeinsam diskutierten wir über die Sorgen 
und Nöte der Branche und wie diesen politisch zu be-
gegnen sei. Die Kernherausforderungen bestehen für 
Minijobber, Ausbildungsbetriebe, Wohnungsbau und 
Tagespflege. 

Einer Kernforderung der IG-BAU ist es, Minijobs in nor-
male Arbeitsverhältnisse umzuwandeln. Gerade in 
der Krise konnten 
diese besonders in 
der Gebäuderei-
nigung nicht von 
Regelungen wie 
dem Kurzarbeiter-
geld profitieren. 
Ich beobachte die 
Entwicklung mit 
Sorge, da ich vor allem die drohen-
de Altersarmut für geringfügig Be-
schäftigte sehe. Herr Bönnemann 
und ich waren uns einig, dass wir 
Global Player wie Amazon, Face-
book und Co. stärker an den ge-
sellschaftlichen Kosten beteiligen 
müssen, wie es uns Frankreich mit der Digital- und Fi-
nanztransaktionssteuer vormacht. Es kann nicht sein, 
dass der Staat Rentenausfälle kompensieren muss, 
damit multinationale Konzerne Sozialkosten sparen. 
Herr Bönnemann sagte mir in diesem Zuge, dass vor 
allem die reichsten Unternehmen prekäre Arbeitsver-
hältnisse nutzen.

Daneben sind es die Tagespfleger*innen, die bei den 
derzeitigen Förderungen durch das Raster fallen. Sie 
sind selbstständig und müssen sich selbst versichern. 

Gleichzeitig sind sie abhängig von der Zuteilung durch 
die Jugendämter der Städte und Kommunen. Gerade 
Frauen sind von den genannten Beschäftigungsver-
hältnissen betroffen, was ich besonders bedaure.

Sehr interessant waren für mich die Hinweise von 
Herrn Bönnemann beim Thema Ausbildung. In der 
Baubranche gibt es eine interne Ausbildungsumlage 
für alle Betriebe. Die Betriebe, die ausbilden, erhalten 
daraus entsprechende Leistungen. Damit werden Be-
triebe, die nicht ausbilden, an den Kosten für die Aus-
bildung der zukünftigen Fachkräfte beteiligt. Das ist 

für mich ein Sys-
tem mit Zukunft.

Herr Bönnemann 
warb bei mir zu-
dem für eine Wie-
derbelebung des 
„sozialen Woh-
nungsbaus als 

staatliche Aufgabe“ in Form von 
Wohnungsbaugesellschaften.

Auch Genossenschaften sollten 
wieder mehr gefördert werden. 
Diese könnten im Wohnungsbau 
eine sehr stabilisierende Rolle spie-

len. In privater Hand werden Immobilien immer mehr 
zu Spekulationsobjekten und die Mieten steigen. Ich 
habe das Gefühl, dass es immer weniger darum geht, 
den Menschen ein würdiges Leben mit einem Dach 
über dem Kopf zu verschaffen. Aktuell fehlen gemäß 
einem Bericht auf  www.n-tv.de bis zu 670000 Sozi-
alwohnungen in Deutschland. Hier muss dringend ge-
handelt werden..

Weitere Informationen gibt‘s in meiner  Pressemit-
teilung: 

Screenshot: Simon Dietewich (Büro Baradari, l.), Sven Bönnemann (stellv. Regionalleiter IG 
BAU r.), Nezahat Baradari (SPD-MdB, u m.)

https://www.n-tv.de/mediathek/videos/panorama/Bezahlbarer-Wohnraum-in-Deutschland-verschwindet-article22340205.html
https://www.nezahat-baradari.de/2021/04/01/behandlung-der-minijobber-ist-ein-armutszeugnis-fuer-deutschland/?_thumbnail_id=2858
https://www.nezahat-baradari.de/2021/04/01/behandlung-der-minijobber-ist-ein-armutszeugnis-fuer-deutschland/?_thumbnail_id=2858
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� Eltern von Kindern mit Behinderungen bekommen 
eine verlässliche Ansprechperson, die sie begleitet 
(Verfahrenslotsen).

� Junge Menschen verlassen als sog. „Careleaver“ die 
Kinder und Jugendhilfe. Sie werden auf ihrem Weg 
in ein selbstständiges Leben begleitet. Wenn etwas 
schief geht, können sie zurückkehren.

� Jugendliche, die dazu verdienen, können einen 
Großteil ihres Verdienstes behalten, die Kosten-
beteiligung wird von 75 % auf höchstens 25 % des 
Einkommens reduziert. (z.B. bei Ferien- oder Aus-
hilfsjobs). Das eigene Vermögen, z. B. durch Erb-
schaft, bleibt ihnen erhalten.

� Auch Kinder und Jugendliche mit Behinderungen 
sollen in der Kinder- und Jugendhilfe aus einer 
Hand betreut werden. Aktuell werden diese in un-
terschiedlichen Systemen unterstützt.

� Künftig werden Schutzkonzepte für Kinder und Ju-
gendliche in Pflegefamilien entwickelt und ange-
wandt.

� Familien in angespannten Situationen können un-
kompliziert z.B. durch eine sozialpädagogische 
Fachkraft oder durch eine ehrenamtliche Patin 
oder einen Paten unterstützt werden.

2018 offenbarten die 
schrecklichen Miss-
brauchsfälle in Lüdge 
die strukturellen 

Probleme in der Jugendhil-
fe und im Kinderschutz. Und 
sie mahnten, dass dringend 
gehandelt werden muss, um 
Kinder effektiver vor Miss-
brauch zu schützen und zu 
verhindern, dass solche Kin-
der zu spät von den Behörden 
oder Ärzten entdeckt werden. 
Jetzt wird das Kinder- und Ju-
gendhilferecht unter dem Na-
men Kinder- und Jugendstär-
kungsgesetz reformiert. Das 
Gesetz soll in Kürze im Deut-
schen Bundestag verabschiedet werden. Anschlie-
ßend hat dann der zustimmungspflichtige Bundesrat 
das letzte Wort.

Um über wichtige Änderungen zu informieren und 
vor Ort zu diskutieren, veranstaltete ich eine digitale 
Videoveranstaltung. Auf dem virtuellen Podium sa-
ßen hochkarätige Gäste: meine beiden Bundestags-
kolleginnen Ulrike Bahr und Ester Dilcher, Sebastian 
Fiedler, Landes- und Bundesvorsitzender des Bundes 
Deutscher Kriminalbeamter (BDK) und Dr. med Ralf 
Kownatzki, Kinderarzt und 1. Vorsitzender der Orga-
nisation RISKID e. V.. Die Runde komplettierte Ansgar 
Röhrbein, Leiter des Märkischen Kinder-Zentrums.

Die Reform ist längst überfällig. Das Gesetz wurde im 
Vorfeld mit vielen Fachleuten und Praktikern beraten. 
Jetzt haben wir eine Reform, mit der wir die Beteili-
gung von Kindern und Jugendlichen noch stärker in 
den Fokus rücken:

� Bei Streitfragen beraten unabhängige Ombuds-
stellen die Familien und klären Konflikte mit dem 
Jugendamt.

REFORM STÄRKT KINDER-  
UND JUGENDLICHE

Ein längst überfälliger Schritt

Foto Laptop: Pixabay, eigene Screenshot-C
ollage
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Gerade in diesen besonderen Zeiten bewegt 
sich viel in der Kindertagesbetreuung. Über-
all in Deutschland meistern Menschen in 
und für Kitas die dynamischen Entwicklun-

gen der Corona-Pandemie und engagieren sich jeden 
Tag dafür, dass Kinder bestmöglich aufwachsen kön-
nen. Der Deutsche Kita-Preis würdigt diese wertvolle 
Arbeit und macht gute Qualität in der frühen Bildung 
sichtbar. Das Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und die Deutsche 
Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) werden die Aus-
zeichnung gemeinsam mit weiteren Partnern 2022 
bereits zum fünften Mal vergeben.

Ich rufe unsere vielen heimischen Kitas und Initiati-
ven dazu auf, sich für den Wettbewerb zu bewerben. 

Jede Kita und jedes lokale Bündnis für frühe Bildung in 
Deutschland kann teilnehmen. Kitas und lokale Bünd-
nisse können sich ab sofort registrieren unter  www.
deutscher-kita-preis.de/bewerbung, dort die Bewer-
bungsfragen beantworten und ihr Motivationsschrei-
ben erstellen. Der aktuelle Arbeitsstand lässt sich je-
derzeit speichern und später ergänzen. Ihre fertigen 
Bewerbungen können die Teilnehmenden in der offizi-
ellen Bewerbungsphase vom 15. Mai bis 15. Juli 2021 
absenden. Die Zeit vorab können sie zum Beispiel nut-
zen, um die Einreichung gemeinsam im Team vorzu-
bereiten.

Weitere Informationen finden sich auf  meiner Inter-
netseite.

E
igenes Foto

http://www.deutscher-kita-preis.de/bewerbung
http://www.deutscher-kita-preis.de/bewerbung
https://www.nezahat-baradari.de/2021/04/14/der-deutsche-kita-preis-geht-in-die-naechste-runde-nezahat-baradari-mdb-ruft-zur-teilnahme-auf/
https://www.nezahat-baradari.de/2021/04/14/der-deutsche-kita-preis-geht-in-die-naechste-runde-nezahat-baradari-mdb-ruft-zur-teilnahme-auf/
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der zu Fällen von verletzten oder getöteten Tieren bei 
der „Mahd“. 

Abhilfe schafft nun ein neues Förderprogramm, für 
welches wir uns als SPD-Bundestagsfraktion lange 
eingesetzt haben. Ab sofort können Jägervereinigun-
gen Zuschüsse bei der Anschaffung von Drohnen be-
antragen. Diese Drohnen sind mit Wärmebildkameras 
ausgestattet und ermöglichen es daher, schnell und 
zuverlässig Wildtiere auf Grünflächen und Wiesen 
aufzuspüren und diese zu retten. Als ordentliches Mit-
glied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft 
freue ich mich sehr über diese Möglichkeit zum sinn-
vollen Einsatz moderner Technik und hoffe, dass diese 
auch in unserer Region großflächig genutzt wird! 

Mehr Informationen zum Förderprogramm gibt es auf 
der Internetseite der  Bundesanstalt für Landwirt-
schaft und Ernährung. 

Mehrmals im Jahr steht bei vielen Land-
wirtinnen und Landwirten die so ge-
nannte „Mahd“ an. Gemeint ist damit 
das großflächige Abmähen von Wie-

sen und Grünflächen. Nun im Mai, wenn das Wetter 
günstig ist, werden viele Wiesen und Grünflächen in 
ganz Deutschland abgemäht. Gefährlich kann dies al-
lerdings für junge Wildtiere sein. Besonders Rehkitze 
verstecken sich in den frühen Lebenswochen gerne im 
hohen Gras und sind daher durch die großen Mähdre-
scher gefährdet. 

Bereits heute ergreifen viele Landwirtinnen und Land-
wirte diverse Schutzmaßnahmen, um Wildtiere vor 
dem Mähen der Wiesen zu vertreiben. So wird in Zu-
sammenarbeit mit ansässigen Jägern die Grünflä-
che vor dem Mähen „beunruhigt“, um Tieren Zeit zur 
Flucht zu geben, Felder werden von innen nach außen 
gemäht und in den Randbereichen wird besonders 
vorsichtig gearbeitet. Dennoch kommt es immer wie-

DROHNENFÖRDERUNG  
MACHT’S MÖGLICH!

Mit modernster Technik Wildtiere schützen 

Foto Pixabay

https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/Rehkitz/Rettung_node.html
https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/Rehkitz/Rettung_node.html
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ben wir viel gelernt und diskutiert. Auch mit den Mit-
arbeiterinnen der Bundestagsabgeordneten hatten wir 
einen Talk. Dabei konnten wir hinter die Kulissen eines 
Bundestagsbüros schauen.

Mittags stand dann ein für mich sehr aufregender 
Punkt an. Ich durfte mit Nezahat Baradari, MdB, und 
ihrem wissenschaftlichen Mitarbeiter Adrian Vieweg 
persönlich in einer Videokonferenz sprechen. Sie hat mir 
viel über die aktuell stressige Lage als Abgeordnete er-
zählt, mich jedoch trotzdem motiviert, mich weiterhin 
für Politik zu interessieren und später vielleicht auch be-
ruflich in die Richtung zu gehen. Denn auch sie ist der 
Meinung, dass es zu wenige Frauen in der Politik und in 
Führungspositionen gibt. Abschließend haben wir na-
türlich auch über die anstehende Bundestagswahl ge-
sprochen.

Nach dem spannenden Gespräch mit Frau Baradari 
stand dann ein Planspiel an, bei dem wir das Gesetzge-
bungsverfahren kennengelernt haben und in die Rolle 
der Abgeordneten schlüpfen durften, um zu diskutie-
ren, ob auch Jugendliche ab 16 wählen sollten.

Durch eine gemeinsame WhatsApp Gruppe mit den 
anderen Teilnehmerinnen aus ganz Deutschland und 
unsere spannenden Gespräche im Pausenraum habe 
ich mich bereits mit den anderen Mädels vernetzt und 
über unsere derzeitigen Projekte in der Schule, unse-
re bisherigen politischen Erfahrungen und unsere ver-
schiedenen Situationen während der Pandemie ausge-
tauscht. Gerade in der Corona Zeit war der Girls‘ Day 
eine tolle und aufregende Erfahrung, aus der ich viel 
mitnehmen konnte.

Im politischen Raum sind Frauen nach wie vor we-
niger präsent als Männer. Sie haben auch in ge-
ringerem Maße politische Funktionen bzw. Ämter 
inne. Das muss sich ändern! 

Daher freue ich mich, dass die Schülerin Karlotta 
Arens aus Finnentrop am Girls Day etwas Bundestags-
luft schnuppern durfte. Dieser fand in diesem Jahr di-
gital statt. Für Karlotta standen neben digitalen Ge-
sprächen mit Politikerinnen und Mitarbeiterinnen der 
SPD-Bundestagsfraktion, unter anderem ein Politik-
Planspiel auf der Agenda. Über ihre Erfahrungen und 
Eindrücke hat sie einen tollen Bericht erfasst.

Karlotta Arens: Mein Girls‘ 
Day 2021 bei der SPD 
Bundestagsfraktion

Da der Girls‘ Day im letzten Jahr aufgrund von Corona 
ausgefallen ist, hat die SPD Fraktion diesen für dieses 
Jahr in einer digitalen Version organisiert. Als ich die E-
Mail bekommen habe, dass ich dabei sein kann, habe 
ich mich riesig gefreut. 

Schon vor dem eigentlichen Tag haben wir regelmä-
ßig Infos zum Ablauf bekommen und wurden über Vi-
deos in einem Padlet (eine digitale Pinnwand) von den 
verschiedenen Bundestagsabgeordneten und Organi-
satorinnen begrüßt. Dort konnten wir auch schon Fra-
gen sammeln, die wir den Abgeordneten später stellen 
wollten.

Am Donnerstagmorgen war es dann soweit. Zuerst 
lernten wir den Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfrak-
tion, Rolf Mützenich MdB und die parlamentarische 
Geschäftsführerin, Marianne Schneider MdB, kennen. 
Anschließend haben wir uns in Kleingruppen zusam-
mengefunden und weitere spannende Fragen für die 
Abgeordneten und Mitarbeiterinnen gesammelt, die 
wir in späteren Video-Talks unter dem Motto „Frauen, 
(M/m)acht, Politik“ stellen konnten. Die Abgeordneten 
haben uns viel über ihre Aufgaben und Erfahrungen er-
zählt und wie unterschiedlich die Wege in den Bundes-
tag sein können. Besonders über die Frauenquote und 
das Netzwerken inner- und außerhalb der Parteien ha-

POLITIK IST NICHT NUR MÄNNERSACHE! 

E
igenes Foto
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ler, klimastabiler Wald nutzt uns allen – Ökosystem-
leistungen ausreichend honorieren“ beschlossen. Mit 
diesem fordern wir die Bundesregierung auf ein Ho-
norierungssystem zu etablieren, dass Klimaschutz-
leistungen des Waldes fördert und eine langfristige 
Perspektive für die nachhaltige Waldbewirtschaftung 
zu schafft. 

Damit gehen wir einen wichtigen und notwendi-
gen Schritt, um unsere Wälder fit für die Zukunft zu 
machen. Zusammen mit den bereits beschlossenen 
Wald-Fördermitteln in Höhe von 1,5 Milliarden Euro 
– im Rahmen des Konjunkturprogramms werden 700 
Millionen Euro und in der GAK gemeinsam mit den 
Ländern 800 Millionen Euro bereitgestellt – haben wir 
somit eine gute Basis gelegt.  Dies kann aber nur ein 
Anfang sein, denn die Sanierung unserer Wälder ist 
eine echte Generationenaufgabe und mehr Hilfe ist 
notwendig!

Bitte schaut euch zur Ökosystemleistung des Waldes 
die  Rede meiner Bundestags- und Fraktionskollegin 
Isabell Mackensen an.

Unsere Wälder sind in einem schlechten Zu-
stand. Die Auswirkungen des Klimawandels 
machen auch vor den Bäumen in unserer 
waldreichen Region nicht halt. Das dritte Tro-

ckenjahr in Folge liegt hinter uns, Stürme und Borken-
käferbefall lassen den südwestfälischen Wald leiden. 
Fachleute gehen derzeit von einem deutschlandweiten 
Schadholzbefall von 178 Millionen Kubikmetern und 
einer Fläche von 285000 Hektar aus – dies entspricht 
in etwa der Größe des Saarlands (!) –, die wiederbewal-
det werden muss. Es besteht also akuter Handlungs-
bedarf – denn unser Wald ist systemrelevant.

Bisher mussten die dringend notwendigen Investi-
tionen für Wiederbewaldung von Schadflächen und 
für den Waldumbau zu klimastabilen Mischwäldern 
im Wesentlichen von den kommunalen und priva-
ten Waldbesitzern getragen werden. Doch die in der 
Forstwirtschaft erzielbaren Erlöse können die dabei 
entstehenden Kosten nicht mehr dauerhaft decken. 

Daher haben wir in diesem Monat im Deutschen Bun-
destag der Antrag der Koalitionsfraktionen „Ein vita-

WIR MÜSSEN EINE 
GENERATIONENAUFGABE 

ANGEHEN
Antrag für einen klimastabilen Wald beschlossen

E
igenes Foto

https://www.facebook.com/IMackensen/videos/224596996135653/
https://www.facebook.com/IMackensen/videos/224596996135653/
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Ich habe den Anwesenden deutlich gemacht, dass es 
in erster Linie auf die lokalen Akteure ankommt, wie 
sich die Gemeinde entwickeln soll. Die Bundesebene 
sei hier nur am Rande beteiligt, wenn es um eine mög-
liche Untertunnelung der AS 45 oder entsprechender 
Anschlussstellen gehe.

Im Vereinshaus des FSV Gerlingen wurde über mögli-
che Wege zur Umsetzung diskutiert. Ich bleibe mit der 
Interessengemeinschaft in Kontakt.

Weitere Informationen zu diesem konstruktiven Aus-
tausch könnt ihr meiner  Pressemitteilung entneh-
men. Details zur Interessengemeinschaft BliG findet 
ihr auf deren  Homepage.

In einer Sondersitzung hat der Gemeinderat Wenden 
am 28. April beschossen, die Planungen für die inner-
örtliche Umgehungsstraße anzugehen. Hintergrund 
ist auch, dass das Land NRW einen Förderzuschuss bis 
zu 70 % in Aussicht gestellt hat.

Die hohe Lebensqualität unserer Region ist ei-
ner unserer größten Trümpfe. Diese auch in 
Zukunft für alle Menschen zu erhalten, ist 
ein Schwerpunkt meiner Arbeit. Daher habe 

ich mich sehr über den Ortstermin mit der die Inter-
essengemeinschaft „Besser leben in Gerlingen“ (BliG) 
gefreut. Mit dabei waren 
auch SPD-Ratsmitglie-
der aus Wenden.

Denn es ist unbestritten: 
Die Ortschaft Gerlingen 
ist über Gebühr belastet 
durch die nahe gelege-
nen Autobahnen A 4 und 
A 45 und den täglichen 
Verkehr innerhalb der 
Ortschaft. Jetzt befürch-
ten Einwohner*innen 
mit der Ansiedlung des 
Logistikzentrums von 
Amazon, dass sich die 
Verkehrssituation und 
damit der allgemeine 
Lärm in den nächsten 
Jahren weiter verschärft.
Um konstruktive Vor-
schläge zur Verbesse-
rung der Verkehrssituation zu erarbeiten, hat sich die 
Interessengemeinschaft „Besser leben in Gerlingen“ 
(BliG) gegründet. Bei einem Ortstermin stellte sie mir 
ihre Vorstellungen vor.

Die Interessengemeinschaft hat konstruktive Vor-
schläge zur Verbesserung der Verkehrssituation er-
arbeitet. Drei Ziele stehen dabei im Vordergrund: die 
Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität in Ger-
lingen, die Verbesserung der Transportwege für Ge-
werbetreibende und die Verbesserung des Verkehrs-
flusses insgesamt.
Stichworte, wie die Ziele erreicht werden können, sind 
u.a.: Optimierung der Ampelschaltungen, Entwurf ei-
ner örtlichen Umgehungsstraße mit Anschluss an die 
Autobahn, Änderung des Bebauungsplanes zur Ver-
hinderung der weiteren Ansiedlung von Logistikun-
ternehmen sowie Tempo 30 in den Nachtstunden.

BESSER LEBEN IN GERLINGEN
Ein Austausch mit der Bürgerinitiative BliG

Foto: Ortsbegehung mit der Interessengemeinschaft „Besser leben in Gerlingen“: (v.l.) Neza-
hat Baradari MdB, Ludger Reuber (Fraktionsvorsitzender SPD Wenden), Jutta Hecken-Defeld 
(Vorsitzende SPD Wenden, 2. stv. Bürgermeisterin), die Initiatoren der Interessengemeinschaft 
BliG (Besser leben in Gerlingen) Karl-Josef Luke und Ludger Alfes, Sven Scharz(Ratsmitglied 
der SPD Wenden).; eigens Foto.

https://www.nezahat-baradari.de/2021/04/16/besser-leben-in-gerlingen-buergerinitiative-trifft-sich-mit-mdb-nezahat-baradari/
https://www.dorf-gerlingen.de/startseite-blig
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Menschen mit Behinderungen sind im Ver-
gleich zur restlichen Bevölkerung einem 
erhöhten Gewaltrisiko ausgesetzt. Doch 
wie können Menschen mit Behinderung 

gesetzlich geschützt werden? Der Entwurf der Bun-
desregierung zur Teilhabe von Menschen mit Behin-
derung sowie zu landesrechtlichen Bestimmungen 
der Träger der Sozialhilfe (Teilhabestärkungsgesetz) 
wurde auch mit unseren Stimmen beschlossen. Da-
mit geht die SPD-Bundestagsfraktion einen weiteren 
Schritt in Richtung einer inklusiven Gesellschaft. Es 
geht um mehr Schutz und auch um mehr Teilhabe:
� Ausweitung des Budgets für Ausbildung,
� Gewaltschutz in Einrichtungen – insbesondere für 

Frauen und Mädchen,

� Verbesserungen bei der Wiedereingliederung in Ar-
beit,

� Verbesserungen in der medizinischen Reha bei di-
gitalen Gesundheitsanwendungen ,

� Moderne und diskriminierungsfreie Sprache in der 
Eingliederungshilfe.

Mit dabei ist meine Fraktionskollegin Angelika Glöck-
ner (MdB), Thomas Cordt (Wohnverbundsleiter Ev. Jo-
hanneswerk Lüdenscheid) und Andreas Mönig (Leiter 
Werthmann-Werkstätten Attendorn). 

Ich freue mich auf eure Teilnahme! Anmeldungen und 
weitere Info auf der  Internetseite der SPD-Bundes-
tagsfraktion.

– Ankündigung –

https://www.spdfraktion.de/termine/2021-05-10-teilhabestaerkungsgesetz
https://www.spdfraktion.de/termine/2021-05-10-teilhabestaerkungsgesetz

