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

Jetzt kann es endlich losgehen: In diesem Mai haben wir 
als SPD die letzten Weichen für den Wahlkampf zur Bun-
destagswahl 2021 gestellt. Auf unserem Bundespartei-
tag am 9. Mai haben wir nicht nur Olaf Scholz offiziell zu 

unserem Kanzlerkandidaten gewählt, sondern auch unser Wahl-
programm – das  Zukunftsprogramm – verabschiedet. Damit sind 
wir nun gut aufgestellt, um auch bei uns in der Region in einen lei-
denschaftlichen und engagierten Wahlkampf zu gehen. 

Kraft für diesen Wahlkampf geben uns sicherlich auch die er-
freulichen Entwicklungen in der Corona-Pandemie. Die In-
fektionszahlen fallen deutschlandweit stetig. In dieser Wo-
che fiel die Sieben-Tage-Inzidenz bei Neuinfektionen zum 
ersten Mal seit Monaten auf unter fünfzig. Im Kreis Olpe liegt 
der Wert zum 31.05.2020 bei 47,8, im Märkischen Kreis bei 49,5 
und in Siegen-Wittgenstein sogar bei 37,2. Ein Grund für diesen positiven 
Trend sind neben dem Anstieg der Impfzahlen nicht zuletzt die wirksa-
men Maßnahmen der sog. „Bundesnotbremse“ und dass die Menschen 
mehr Zeit im Freien verbringen können. Wir alle mussten durch die Not-
bremse nochmals starke Einschränkungen in unser aller Leben hinneh-
men. Dies zahlt sich nun aus. Dank dem solidarischen und rücksichtsvol-
len Handeln so vieler Menschen – auch bei uns in der Region – können 
wir nun optimistisch und hoffnungsvoll in Richtung Sommer blicken! 

Optimistisch stimmten mich auch die vielen tollen Gespräche und Veran-
staltungen im vergangenen Monat. Ganz besonders spannend war der 
direkte Austausch mit vielen von Euch bei der digitalen Fraktion-vor-Ort-
Veranstaltung zum Teilhabestärkungsgesetz am 10. Mai und bei meiner 
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telefonischen Bürgersprechstunde am 15. Mai. Einen 
besonders Interessanten Einblick erhielt ich persön-
lich bei einem Austausch mit französischen Studie-
renden der technischen Hochschule „École des Ponts 
ParisTech“ über EU-Politik. Ermöglicht hatte dies der 
gebürtige Sauerländer Prof. Matthias Groschupp aus 
Saalhausen, der heute in Paris lehrt. Ausführlich über 
dieses Gespräch und die Fraktion-vor-Ort-Veranstal-
tung berichte ich euch in diesem Newsletter.

Für mich stehen im Deutschen Bundestag nun die 
letzten zwei Sitzungswochen der Legislaturperio-
de an. Zu tun gibt es hier allerdings noch viel! Neben 
noch ausstehenden Gesetzesinitiativen steht eine An-

hörung im Ausschuss für Ernährung und Landwirt-
schaft bezüglich des Tierarzneimittelgesetzes und vie-
le Termine und Sitzungen auf der Agenda. Über all das 
halte ich euch wie gewohnt und tagesaktuell auf mei-
nem Facebook und Instagram-Kanal auf dem Laufen-
den. Und natürlich werde ich als Bundestagsabgeord-
nete auch im Juni ausführlich in meinem Newsletter 
berichten. Ich wünsche euch aber zunächst viel Spaß 
beim Lesen der Mai-Ausgabe!

Eure Nezahat
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CORONA-AUFHOLPAKET FÜR 
KINDER KOMMT

Die Zukunftschancen unserer Kinder haben 
für mich höchste Priorität. Alle sollen best-
mögliche Bildungs- und Lebenschancen er-
halten. Die SPD-Bundestagsfraktion hat sich 

daher erfolgreich für ein Corona-Aufhol-Paket für Kin-
der und Jugendliche eingesetzt. Wir investieren zwei 
Milliarden Euro, um schulische Lernrückstände aufzu-
holen und soziale Entwicklung zu fördern.

Denn Kinder und Jugendliche leiden unter den pan-
demiebedingten Kontaktbeschränkungen besonders: 
Geschlossene Krabbelgruppen, Kitas, Schulen und Ju-
gendclubs sind das Gegenteil von dem, was Kinder und 
Jugendliche für ihre emotionale, kognitive und soziale 
Entwicklung brauchen. Gleichaltrige und Personen au-
ßerhalb der Kernfamilie zu treffen, ist für ihre Entwick-

lung wesentlich. Gerade diejenigen aus schwierigen 
Familienverhältnissen profitieren davon, sich auszu-
tauschen, gemeinsam zu spielen und zu lernen. 

Etwa zwanzig Prozent der Kinder und Jugendlichen 
haben durch coronabedingte Schulschließungen Lern-
rückstände aufgebaut. Darüber hinaus haben die Be-
schränkungen der Pandemie bei Kindern und Jugend-
lichen zu seelischen und körperlichen Belastungen 
geführt. Dies können Kinder- und Jugendärzte und vor 
allem Eltern bestätigen.

Mehr Details gibt es in meiner  Pressemitteilung 
oder auf der Homepage des  Bundesministeriums 
für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).

https://www.nezahat-baradari.de/2021/05/05/corona-aufhol-paket-fuer-kinder-und-jugendliche-kommt/
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/kinder-und-jugendliche-nach-der-corona-pandemie-staerken-178888
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/kinder-und-jugendliche-nach-der-corona-pandemie-staerken-178888
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TIERSCHUTZGESETZ:  
BEI TIERVERSUCHEN WIRD 
ENDLICH NACHGEBESSERT

Ein Anfang zu mehr alternativen Tierversuchsmethoden

Im Umgang mit Versuchstieren wird endlich nach-
gebessert. Dies wurde notwendig, nachdem die 
EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren 
gegen Deutschland eröffnet hat. Das zuständige 

Bundeslandwirtschaftsministerium von Ministerin 
Klöckner hatte eine entsprechende EU-Richtlinie nur 
unzureichend umgesetzt. 

Bereits im Jahr 2018 hat die EU-Kommission ein Ver-
tragsverletzungsverfahren gegen Deutschland auf 
den Weg gebracht. Endlich hat der Deutsche Bundes-
tag die dringend notwendige Anpassung des nationa-
len Tierschutzgesetzes beschlossen.

Damit gelingt uns nun ein guter Kompromiss zwi-
schen wirkungsvollem Tierschutz und dem wertvollen 
Gut der Wissenschaftsfreiheit: 

� Wir legen fest, dass ausnahmslos jeder Tierver-
such von einer Behörde geprüft werden muss.  

� Wir sorgen weiterhin für verpflichtende und re-
gelmäßige Kontrollen, die Tierversuchsstät-
ten einer guten Überwachung unterwerfen.  

� Und wir stellen sicher, dass Genehmigungsbehör-
den unabhängig und kompetent prüfen können.

In meiner Rede im Deutschen Bundestag zu dieser Ge-
setzesänderung machte ich deutlich, dass wir künftig 
noch mehr Mittel für die Erforschung von Alternativ-
methoden zur Verfügung stellen werden. Einen ersten 
Schritt haben wir in den vorangegangenen Haushalts-

verhandlungen gemacht. Die SPD-Bundestagsfraktion 
konnte durchsetzen, dass der Bund die Entwicklung 
einer nationalen Plattform für Tierversuchsersatzme-
thoden mit drei Millionen Euro fördert. Dies kann aber 
nur ein kleiner Anfang sein. Wir brauchen definitiv 
mehr alternative Tierversuchsmethoden. 

Meine ganze Rede zum Nachschauen gibt es im  Par-
lamentsfernsehen des Deutschen Bundestages. 

https://dbtg.tv/fvid/7523266
https://dbtg.tv/fvid/7523266
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MASSIVE HOLZKNAPPHEIT  
IN DEUTSCHLAND
Es besteht akuter Handlungsbedarf

Die Preise für Bau- und Schnittholz bewegen 
sich seit Wochen auf Rekordniveau. Holz war 
noch nie so teuer wie heute. Gleichzeitig er-
lebt der deutsche und europäische Markt der-

zeit einen massiven Holz-Engpass. Handwerker*innen 
und Bauherr*innen müssen derzeit mit langen Liefer-
zeiten für den wichtigen Rohstoff rechnen. 

Die anhaltende Holzknappheit hat dabei 
viele Gründe: Holz ist derzeit im In- und 
Ausland sehr gefragt. Zum einen werden 
in Deutschland immer mehr Neubau-
ten in Holzbauweise errichtet und seit 
der Corona-Krise beschäftigen sich vie-
le Menschen mit Holzarbeiten am Haus 
und im Garten. Zum anderen importiert 
die USA seit Monaten verstärkt deut-
sche Hölzer, da durch die großflächigen 
Waldbrände in Kalifornien die Holzernte 
ins Stocken geraten ist. Ein ungebrems-
tes Holz-Interesse haben zudem China 
und Indien. So gehen aktuell auch aus 
dem Waldreichen Siegen-Wittgenstein 
Bäume containerweise nach China und 
in die USA. Dies zusammen führt zu den 
aktuellen Lieferengpässen und damit zu 
stark ansteigenden Preisen.

Der nachwachsende und klimafreund-
liche Rohstoff Holz wird auf vielfältige 
Weise eingesetzt. Er findet beispielswei-
se als Dämm-Material, als Konstrukti-
onswerkstoff im Brückenbau, für Dachstühle, Fens-
ter, Türen und komplette Häuser, im Schiffbau und 
natürlich für die Möbelherstellung Verwendung. Zum 
Problem wird diese Situation nun auch für holzverar-
beitende Gewerbe und Bauherr*innen in der Region. 
Lange Lieferzeiten und hohe Preise sorgen für Verzö-
gerungen und zeitweise Baustopps. 

Dies ist nicht nur für die Betroffenen problematisch, 
sondern gefährdet auch das Erreichen der Klimazie-
le: Deutschland hat circa 11,4 Millionen Hektar Wald, 

die USA hingegen 304 Millionen Hektar – das ist das 
27-fache. Derzeit exportieren wir unseren Wald bis 
zur inländischen Holzknappheit. Wenn wir unser Holz 
in Deutschland nicht systematisch nutzen, sondern 
es im großen Stil exportieren, werden mitunter kli-
maschädlichere Produkte verwendet. Als SPD-Bun-
destagsfraktion setzen wir uns daher dafür ein, die 

regionale Holzwirtschaft nicht nur zu schützen, son-
dern auch zu stärken. Die EU-Kommission ist nun ge-
fordert, umgehend Vorschläge zu entwickeln, wie der 
Rohstoffverknappung bzw. der Rohstoffspekulation 
und den damit verbundenen wirtschaftlichen Schä-
den entgegengewirkt werden kann. 

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier muss hier-
auf mit allem Nachdruck in Brüssel drängen. Als letz-
tes Mittel wäre auch ein Exportstopp in Drittstaaten 
zu prüfen, der eine akute Krisenlage auffangen könnte.
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Wie kann die Politik einen Beitrag für 
ein besseres Lebensmittelsystem leis-
ten? Dies war das Thema einer digita-
len Podiumsdiskussion der Slow Food 

Deutschland e. V. Youth Akademie im Mai, an der ich 
für die SPD-Bundestagsfraktion teilgenommen habe. 

Slow Food“ (engl. slow ‚langsam‘ und food ‚Essen‘) 
wurde von der gleichnamigen Organisation als Begriff 
für genussvolles, bewusstes und regionales Essen ge-
prägt. Die sogenannte „Slow Food“-Bewegung sieht 
sich als eine Gegenbewegung zum uniformen und 
globalisierten „Fast Food“. 

Die ursprünglich aus Italien stammende Bewegung 
bemüht sich daher um die Erhaltung der regionalen 
Küche mit heimischen pflanzlichen und tierischen 
Produkten und deren lokale Produktion. In diesem Zu-
sammenhang organisiert sie regelmäßig Veranstal-

tungen und Vorträge, um auf eine nachhaltige Ernäh-
rungsweise aufmerksam zu machen. 

Gemeinsam mit den Teilnehmenden der Slow Food-
Akademie diskutierten wir im Mai, wie die Landwirt-
schaft und die Ernährung der Zukunft aussehen kann. 

Es muss uns gelingen, dass gesunde und fair produ-
zierte Lebensmittel für alle Menschen in Deutschland 
zu Verfügung stehen. Kurze Transportwege der Nah-
rungsmittel aus der Region sind ebenso wichtig, wie 
die Veränderung der lokalen Landwirtschaft durch 
deutlich weniger Pestizide. Als SPD-Bundestagsfrak-
tion haben wir dazu bereits im vergangenen Jahr ein 
Positionspapier verabschiedet. 

Mehr Informationen findet ihr auf  spdfraktion.de

ESSEN IST POLITISCH
Der Mensch ist, was er isst

https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/fraktionsbeschluss_ernaehrungsarmut_20201103.pdf?fbclid=IwAR2ebmjuSCEatpH-zbxJpBzcAUKFEac-2LuEnm9MnOGIJdJpfbW_xMCYcaQ
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Corona-Schulden, Rechtspopulismus, Migrati-
on und Bildung waren Themen, über die sich 
der gebürtige Sauerländer Prof. Matthias Gro-
schupp aus Saalhausen und seine Studieren-

den der technischen Hochschule „École des Ponts 
ParisTech“ kürzlich mit mir in einer Videokonferenz 
austauschten.

Prof. Groschupp, der heute in Frankreich 
lebt, erinnerte sich genau wie ich noch 
an die Zeiten, als Warteschlangen an den 
Grenzen oder auch der Geldwechsel in 
Europa zum Alltag gehörten und ohne die 
Skifahren in Österreich oder der Strandbe-
such in Italien nicht möglich waren.

Passend zu diesen Erinnerungen fragte ein 
Student, wie die EU trotz der Rechtspopu-
listen attraktiver gemacht werden könne? 
Ich antwortete, dass die Europäische Idee 
aus ehemals verfeindeten Staaten heu-
te Handelspartner und Freunde gemacht 
hat. Zudem kann Europa heute ohne Mi-
gration die Herausforderungen von mor-
gen nicht meistern. Zusätzlich ist es unse-
re humanitäre Pflicht, im Rahmen legaler 
Wege den Geflüchteten Asyl zu ermögli-
chen.

Auf die Frage nach dem Mehrwert des 
Erasmusprogramms erklärte ich, dass die-
ses Programm großartige Möglichkeiten für Studie-
rende und Auszubildende geschaffen habe, über na-
tionalen Grenzen hinweg andere Kulturen und Länder 
kennenlernen zu können. Zudem helfe das Programm 
die späteren Karrierechancen zu verbessern. Auch 
würde dieser Bildungsaufenthalt die Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt erhöhen, in dem Studierende die 
Möglichkeit bekommen, ihre fremdsprachlichen Fä-
higkeiten zu verbessern. Denn eine Fremdsprache sei 
heute in der globalisierten Arbeitswelt oftmals eine 
Grundvoraussetzung.

Zum Abschluss der Online-Diskussion wollten die Stu-
dierenden von mir erfahren, wie ich über die in Frank-
reich öffentlich diskutierte Abschaffung der Coro-
na-Finanzschulden denke. Mein Statement: Mit den 
EU-Wiederaufbaufonds soll die europäische Restruk-
turierung ermöglicht und die Wirtschaft ertüchtigt 
werden. Daher müssen Staaten auch für diese neuen 

Schulden geradestehen, denn es gibt nichts umsonst. 
Auch wenn das Geld zunächst ohne Gegenleistung 
ausbezahlt wurde, sind damit langfristig neue wirt-
schaftliche und politische Auflagen verbunden.

Als ordentliches Mitglied im Ausschuss für europä-
ische Angelegenheiten hat es mir sehr viel Spaß ge-
macht, mit jungen Menschen aus Frankreich ins ver-
tiefte Gespräch zu kommen. Solche Kontakte sollten 
öfters stattfinden. Vive l ´Union europeénne!

EIN HOCH AUF DIE DEUTSCH-
FRANZÖSISCHE FREUNDSCHAFT

Im Gespräch mit Studierenden der technischen  
Hochschule „École des Ponts ParisTech“
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EU-PARLAMENT BESCHLIESST 
INVESTITIONEN IN DIE JUGEND!

Deutlich mehr Geld für ERASMUS+

Europa erleben und 
Kontakte über Länder-
grenzen hinweg knüp-
fen. Dies sind zwei der 

vielen Ziele des ERASMUS+ 
Programms. Und dazu gibt 
es tolle Neuigkeiten: Das eu-
ropäische Förderprogramm 
für den Studierenden- und 
Auszubildendenaustausch, 
Jugendbegegnungen und 
Praktika im Ausland wird bis 
Ende 2027 mit nahezu dop-
pelt so viel Geld wie in den 
zurückliegenden sieben Jah-
ren ausgestattet sein. Damit 
macht das Europäische Par-
lament den Weg frei für den 
vielleicht größten Sprung in 
der Geschichte dieses Projek-
tes: Bis 2027 stehen nun fast 
13 Milliarden Euro mehr zur 
Verfügung als in der ausge-
laufenen Sieben-Jahres Peri-
ode. Insgesamt dürfen 26,2 
Milliarden Euro ausgegeben 
werden.

Als zuständige Berichterstatterin im Bundestagsaus-
schuss für die Angelegenheiten der Europäischen Uni-
on freut mich diese Nachricht ganz besonders. Ebenso 
gibt es in der Industrieregion Südwestfalen viele Aus-
zubildende, für die dieser Beschuss eine tolle Möglich-
keit bietet, von ERASMUS+ zu profitieren. ERASMUS+ 
macht Europa für sie nun noch leichter erfahrbar. Im 
Rahmen ihrer Ausbildung können junge Menschen 
mithilfe des Austauschprogramms nun viele neue 
Kontakte über Grenzen hinweg knüpfen und Erfah-
rungen in den teilnehmenden Ländern sammeln. Dies 
gilt auch für Organisationen wie Schulen, Jugendver-
bände und Sportvereine. Sie können sich nun dank 
kleinerer Partnerschaften und vereinfachter Beantra-
gung von Zuschüssen leichter bewerben.

Mit ERASMUS+ hat das Europäische Parlament somit 
wichtige Investitionen in die Jugend beschlossen. Und 
das gilt auch für die Jugendlichen in Südwestfalen. Ich 
würde mich daher sehr freuen, wenn viele Menschen 
aus unserer Region davon profitieren würden.

Weitere Infos dazu findet ihr in meiner gemeinsamen 
 Pressemitteilung mit der SPD-Europaabgeordneten 

Petra Kammerevert und unter  www.erasmusplus.de.

H E R Z L I C H E N  G L Ü C K W U N S C H
Aktuell gratuliere ich dem Berufskolleg Olpe (BKO) 
ganz herzlich! Vor wenigen Tagen hat dieses die 
Mitgliedschaft beim ERASMUS+ Programm für die 
Jahre 2021 bis 2027 erhalten! (  BKO) 

https://www.nezahat-baradari.de/2021/05/20/deutlich-mehr-geld-fuer-erasmus-europaeisches-parlament-beschliesst-wichtige-investitionen-in-die-jugend/
D:\Daten\___Arbeit_Nezahat-Baradadri-MdB\Newsletter\Finish\Ausgabe_2021_M05_D28-2021_Ausgabe05-2021\Kundendaten\Mail-03-Erasmus\www.erasmusplus.de
https://berufskolleg-olpe.de/aktuelles/berufskolleg-des-kreises-olpe-jetzt-fester-partner-im-neuen-eu-programm-erasmus-2021-2027


9 / 16

NEWSLETTER NEZAHAT BARADARI, MITGLIED DES BUNDESTAGES   NR. 05/2021

WENN DIE POLITIK DEM  
SPORT VOR ORT HILFT

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche ermöglichen

Nezahat Baradari besuchte Ludwig Brutzer in Olpe.

Was ist erlaubt, was 
ist verboten? In 
Zeiten sich stän-
dig verändern-

der Verordnungen und Gesetze 
rund um das Thema Pandemie 
sind lokale Unternehmen ohne 
fachkundigen Rat oft überfor-
dert, wenn es um Fragen der Be-
triebserlaubnis geht.

Besonders vom andauernden 
Lockdown betroffen ist der 
Sportbetrieb. Einer von vielen, 
der seit November letzten Jah-
res in seiner Sportschule kei-
nen Unterricht mehr anbieten 
durfte, ist der Olper Taekwon-
Do Trainer Ludwig Brutzer, der 
in seiner Sportschule, die er seit 
1988 in Olpe betreibt, das tra-
ditionelle Taekwon-Do, Kickboxen und Yoga anbietet. 
Auch im Namen anderer Sportschulen wandte er sich 
an mich, um „aus erster Hand“ zu erfahren, warum in 
seiner Sportschule der kontaktlose Sport nicht ange-
boten werden darf.

Herr Brutzer war überrascht, als er von mir erfuhr, dass 
auf dem zur Sportschule gehörenden Parkplatz durch 
einen Trainer jeweils bis zu fünf Kinder im Alter von 
bis zu 14 Jahren kontaktlos trainiert werden dürfen. 
Die jüngsten Gesetze würden jedenfalls kein entspre-
chendes Verbot unter freiem Himmel vorsehen. Bisher 
habe er auf entsprechende Nachfragen bei den örtli-
chen Behörden immer nur Absagen erhalten.

Für Ludwig Brutzer eine erfreuliche Auskunft, denn 
jetzt kann er mit Ehefrau Alexandra und Sohn Mathis 
unter Beachtung der entsprechenden Coronaschutz-
regeln jeweils fünf Kinder zeitgleich trainieren. Das 
bestätigte ihm schließlich telefonisch auch das Olper 
Ordnungsamt.

Mich freut es, dass Sportschulen nun in kleinen Schrit-
ten wie mit dem Outdoortraining den Kindern und 
Jugendlichen wieder eine Freizeitgestaltung ermögli-
chen können, und ich werde mich in Berlin auch weiter 
auch um die Belange der Sportanbieter einzusetzen.

H I N W E I S

Als dieser Termin stattfand, war im Kreis Olpe 
die sog. Bundesnotbremse in Kraft. Stand jetzt 
gilt im Kreis Olpe wieder die Corona-Regeln ge-
mäß der Schutzverordnung des Landes NRW 
vom 28. Mai (7-Tage-Inzidenz stabil zwischen 
100 und 50,1). Dort heißt es u.a.: „Kontaktfrei-
er Außensport auf und außerhalb von Sport-
anlagen mit bis zu 25 Personen ist erlaubt.“  
(  FAQ zum Coronavirus | Das Landesportal Wir in 
NRW). 

https://www.mags.nrw/coronavirus-regeln-nrw
https://www.mags.nrw/coronavirus-regeln-nrw
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Via Online-Meeting war ich 
mit dem Vorstandsvorsit-
zenden der Lebenshilfe Lü-
denscheid, Stephan Thiel, 

im Gespräch. Dabei machte er deut-
lich, dass das geplante Pflegereform-
gesetz von Minister Jens Spahn die 
Flexibilität der Verhinderungspflege 
stark einschränken werde.

Für Eltern, die ihre Kinder mit Behin-
derung pflegen, stünden nach dem 
aktuellen Entwurf anstatt 2418 Euro 
jährlich nur noch 1320 Euro für den 
Einsatz bei stundenweiser Verhinde-
rungspflege zur Verfügung. Damit 
würden die Mittel für die flexible Ein-
setzbarkeit der Verhinderungspflege 
um fast fünfzig Prozent gekürzt, ab 
dem 1. Juli 2022 ständen nur noch 
maximal vierzig Prozent des Gesamt-
jahresbetrags zur Verfügung, kritisier-
te Thiel. 

Kurzfristige Auszeiten von der Pflege 
im Familienalltag sind jedoch nicht immer planbar. 
Einzelbetreuung oder Gruppenbetreuung für Kinder 
mit Beeinträchtigung sind mit diesem Gesetzentwurf 
kaum noch möglich, bemängelt Thiel. Gerade im Be-
reich der Verhinderungspflege den Rotstift anzuset-
zen und das bei betroffenen Kindern mit Behinderun-
gen, ärgert mich besonders. Diese Familien müssen 
wir mit mehr und nicht mit weniger Flexibilität un-
terstützen. Der Anspruch auf stundenweise Verhinde-
rungspflege darf daher nicht eingeschränkt werden.

Im Gespräch griff ich das Teilhabestärkungsgesetz auf, 
einen Gesetzentwurf aus dem Bundesarbeitsministe-
rium, der von Hubertus Heil initiiert wurde. Das Ge-
setz soll soziale Träger wie die Lebenshilfe bei ihrer 
Arbeit unterstützen und Teilhabechancen von Men-
schen mit Beeinträchtigung verbessern. Hier fordert 

die Lebenshilfe, die Finanzierung von Assistenzkräf-
ten im Krankenhaus mit in den Gesetzentwurf aufzu-
nehmen.

Bisher ist die Finanzierung der Begleitung der Menschen 
mit Beeinträchtigung bei Krankenhausaufenthalten 
nur unzureichend abgedeckt. Auch ein Verdienstausfall 
für Angehörige wird nicht regelhaft gewährt. Wir beide 
bewerteten den Gewaltschutz von Menschen mit Be-
einträchtigungen im Gesetzentwurf positiv. Stephan 
Thiel versicherte mir, dass auch bisher bei der Lebens-
hilfe Lüdenscheid stark auf Früherkennung und Prä-
vention gesetzt wurde. Hierfür wurden intern Fachkräf-
te für den Gewaltschutz in Zusammenarbeit mit dem 
Landesverband Lebenshilfe NRW ausgebildet.
Zur Pressemitteilung auf meiner Internetseite geht’s 
hier lang:  www.nezahat-baradari.de.

LEBENSHILFE LÜDENSCHEID 
UNTER DRUCK

Die Pflegereform von Jens Spahn benachteiligt Familien  
mit Kindern mit Beeinträchtigung

https://www.nezahat-baradari.de/2021/05/06/lebenshilfe-luedenscheid-unter-druck/?_thumbnail_id=2894
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de. Denn kommunale Sportstätten wie die Eissport-
halle – die auch weit über die Grenzen hinaus von Net-
phen genutzt wird – sind wertvolle Begegnungsorte, 

die gerade in dieser Zeit unsere Unterstützung benö-
tigen. Jetzt ist allerdings die Kommunalpolitik vor Ort 
gefordert, die vom Bund zur Verfügung gestellten För-
dermittel auch zu nutzen – oder auch nicht.

Mehr Informationen könnt ihr meiner  Pressemittei-
lung entnehmen.

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bun-
destages hat Anfang Mai beschlossen, die 
Sanierung der Eissporthalle mit drei Millio-
nen Euro zu för-

dern. Die im Förderantrag 
angegebenen Gesamt-
kosten in Höhe von 3,85 
Millionen Euro wären so-
mit mit der Bundesför-
derung in Höhe von drei 
Millionen Euro zu 78 Pro-
zent gedeckt.

Mit dem Konjunkturpa-
ket von Olaf Scholz zur 
Bekämpfung der Corona-
Pandemie und dem Haus-
halt 2021 hat die Große 
Koalition insgesamt 800 
Millionen Euro für das 
erfolgreiche Förderpro-
gramm „Sanierung kom-
munaler Einrichtungen in 
den Bereichen Sport, Ju-
gend und Kultur“ zur Ver-
fügung gestellt. Bereits 
seit 2016 leistet der Bund 
mit diesem Programm ei-
nen wichtigen Beitrag zur 
Bewältigung des hohen 
Sanierungsbedarfs bei 
der kommunalen Infra-
struktur und unterstützt 
Städte und Gemeinden bei Investitionen z. B. in Er-
satzneubauten von Turnhallen, Sanierungsmaßnah-
men in Schwimmbädern, bei der Instandhaltung von 
Jugendhäusern oder dem Erhalt von bedeutsamen 
Kultureinrichtungen. 

Als Betreuungsabgeordnete für das Siegerland freut 
es mich sehr, dass diese Förderung beschlossen wur-

BUNDESFÖRDERUNG FÜR DIE 
BELIEBTE EISSPORTHALLE IN 

NETPHEN IM SIEGERLAND
Sportstätten sind wertvolle Begegnungsorte

https://www.nezahat-baradari.de/2021/05/05/bundesfoerderung-beschlossen-3-millionen-euro-fuer-die-eissporthalle-in-netphen/
https://www.nezahat-baradari.de/2021/05/05/bundesfoerderung-beschlossen-3-millionen-euro-fuer-die-eissporthalle-in-netphen/
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HERSCHEIDER KIRCHE WIRD IN 
NEUEM GLANZ ERBLÜHEN!

Der Einsatz hat sich gelohnt

anderem einen Austausch der Fußbodenhei-
zung, die Erneuerung des Bodenbelags sowie 
eine restauratorische Reinigung bzw. Aufar-
beitung aller Bauteile und Einrichtungsge-
genstände umfassen, nun durch Bundesmit-
tel gefördert werden. 

Ebenso wurde beschlossen, dass die St. Jodo-
kus Kirche in Saalhausen/Lennestadt eine För-
derung in Höhe von 160.000 Euro erhält, mit 
der die dortigen Sanierungsarbeiten unter-
stützt werden. Auch dies ist eine tolle Nach-
richt!

Weitere Informationen dazu finden sich in 
meiner   Pressemitteilung

Der Haushaltsausschuss 
des Deutschen Bun-
destages hat Mitte Mai 
die Förderungen über 

das „Denkmalschutz-Sonderpro-
gramm X“ beschlossen. Darun-
ter waren erfreulicherweise auch 
zwei Kirchen in unserer Region, 
deren Sanierungen nun mit Bun-
desmitteln gefördert werden.

So wird die geplante Sanierung 
der Apostelkirche in Herscheid 
mit 548114 Euro gefördert. Dies 
entspricht etwa 40,4 Prozent der 
Gesamtausgaben der Bauarbei-
ten, welche sich auf fast 1,36 Mil-
lionen Euro belaufen. Ich konnte 
mir Mitte März bei einem Besuch 
in Herscheid selbst ein Bild vom 
baulichen Zustand der Kirche 
machen (eigenes Foto unten). 
Daher begrüße ich es sehr, dass 
die dringend notwendigen Sa-
nierungsmaßnahmen, die unter 

https://www.nezahat-baradari.de/2021/05/19/bundesfoerderung-fuer-sanierungsarbeiten-an-zwei-kirchen-in-unserer-region-bewilligt/
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Angelika Glöckner und ich machten deutlich, dass die 
SPD-Bundestagsfraktion sich zu den Werkstätten be-
kennt. Jetzt müsse daran gearbeitet werden, dass es 
auch in den Behindertenwerkstätten einen Mindest-
lohn gibt. Peter Gabor, Vorsitzender des Landesbehin-
dertenrat NRW, hatte diesen bereits 2019 gefordert. 
Andreas Mönig ergänzte, dass der gezahlte Lohn auch 
eine Wertschätzung für die geleistete Arbeit ist. 

Mönig konnte mit einer gewissen Erleichterung ver-
melden, dass die Werthmann-Werkstätten im Kreis 
Olpe in der Pandemiekrise finanziell mit einem blau-
en Auge davon gekommen seien. In anderen Regionen 
sähe dies anders aus, dort könnten manche Werkstät-
ten nicht einmal mehr den Grundlohn zahlen.

Einig war sich die Diskussionsrunde darüber, dass 
Menschen mit Behinderungen und deren Angehöri-
ge bei der stationären Behandlung besser unterstützt 
werden müssen. Noch ist aber unklar, wer die (Lohn-
ersatz-)Kosten für die sogenannte Krankenhausassis-
tenz trägt. Ist die Abstellung eines Mitarbeiters bei-
spielsweise bei der Übernachtung im Krankenhaus 
über den Träger der Eingliederungshilfe oder das Ge-
sundheitsministerium zu tragen? 

Die Pandemie darf nicht zur Inklusionsbremse 
werden“ – unter diesem Motto hatte ich zu ei-
ner Online-Diskussion rund ums Thema Teil-
habestärkungsgesetz eingeladen. Hochkarä-

tig besetzt war die Runde, zu der sich Teilnehmer aus 
ganz Deutschland zugeschaltet hatten, mit Angelika 
Glöckner (behindertenpolitische Sprecherin der SPD-
Bundestagsfraktion), Thomas Cordt (Wohnverbunds-
leiter des Ev. Johanneswerk Lüdenscheid) und Andreas 
Mönig (Leiter der Werthmann-Werkstätten Attendorn).

Menschen mit Behinderungen sind im Vergleich zur 
restlichen Bevölkerung einem erhöhten Gewaltrisiko 
ausgesetzt. Doch wie können Menschen mit Behin-
derung gesetzlich geschützt werden? Das Gesetz zur 
gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behin-
derung sowie zu landesrechtlichen Bestimmungen 
der Träger der Sozialhilfe (Teilhabestärkungsgesetz) 
wurde auch mit den Stimmen der SPD-Parlamentari-
er beschlossen. Damit geht die SPD-Bundestagsfrakti-
on einen weiteren Schritt in Richtung einer inklusiven 
Gesellschaft. 
Dafür gab es in der Online-Diskussion viel Zustim-
mung. 

Eine der Kernfragen, auf die dabei eingegangen wur-
de: „Was können Politiker*innen tun, um überall eine 
Barrierefreiheit und Gleichberechtigung zu errei-
chen?“ „Ein wichtiger Schritt für Menschen mit Behin-
derungen ist, dass sie ein Recht auf einen Werkstatt-
platz haben, wodurch ihnen Teilhabe am Arbeitsmarkt 
ermöglicht wird“, betonte Andreas Mönig. In Deutsch-
land werden täglich rund 320000 Menschen in 3000 
Werkstätten beschäftigt. „Damit leisten Sie eine enor-
me soziale Leistung“, erkannte ich die Arbeit an. 

Eine Teilnehmerin der Runde merkte an, dass es nicht 
sein darf, in einer Behindertenwerkstatt für einen 
Vollzeitjob nur 180 Euro zu zahlen. „Selbst in einer 
Ausbildung wird mehr bezahlt. Es signalisiert, dass die 
Arbeit nicht so viel wert ist wie von Menschen ohne 
Behinderung“.

DIE PANDEMIE ALS 
INKLUSIONSBREMSE?

Hochkarätig besetzte Fraktion-vor-Ort-Veranstaltung 
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In Bezug auf den barrierefreien Ausbau auch von 
Wohnungen forderte ich, dass es künftig Förderun-
gen seitens des Bundes nur noch geben dürfe, wenn 
barrierefrei gebaut wird. Dass es in Bestandsgebäude 
schwierig sei, Barrieren abzubauen, ist mir bewusst. 
Glöckner dazu: „Wenn der Bäcker im Dorf seinen Ein-
gang nicht barrierefrei umbauen kann, ist dem Nach-
barn der Eingang ohne Barrierefreiheit lieber, als wenn 
der Bäcker seinen Laden schließt“. 

Die Frage, ob ein Begleithund überall mit hin darf, 
konnte ich klar beantworten: „Ja, ein Begleithund hat 
im öffentlichen und privaten Bereich ein Zugangs-
recht“. Eine Kraftanstrengung sei jedoch, dass auch im 
privaten Bereich noch viele Barrieren beseitigt werden 
müssten.

Eine Teilnehmerin monierte, dass beim Umbau von 
Kindergärten zu oft nicht behindertengerecht  aus-
gebaut werde. „Da fehlt manchmal sogar die Behin-
dertentoilette“, merkte sie an. Und: „Bis behinderte 
Kinder überhaupt in Kindergärten kommen, bedarf es 
vieler Anstrengungen“.

Thomas Cordt wünschte sich, dass Menschen in 
Grundsicherung mehr barrierefreier Wohnraum zur 
Verfügung gestellt wird, der auch finanzierbar ist. 
Weil aber in Institution, wo mehrere Menschen leben, 
Gewaltaspekte nicht zu leugnen seien, müssten diese 
entsprechende Gewaltschutzkonzepte vorlegen. 

Mit dem Teilhabestärkungsgesetz gehen wir weiter-
hin in Richtung mehr Inklusion, aber es muss noch 
viel mehr getan werden, damit Menschen mit Behin-
derung und Handicap im Alltag gleichwertige Lebens-
verhältnisse vorfinden können
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wichtigen Themen in dieser Zeit aufmerksam. Dabei 
ging es uns vor allem darum Solidarität zu zeigen: So-
lidarität beim Impfen, Solidarität mit den Menschen, 
die den Laden Tag für Tag am Laufen halten und Soli-
darität mit den vielen Menschen, die in den vergange-

nen Monaten im Gesundheitsbereich 
Unglaubliches geleistet haben. Gera-
de für sie kämpfen wir gemeinsam 
für bessere Arbeitsbedingungen, für 
mehr Tarifverträge und starke Be-
triebsräte.

Den Abschluss der 1. Mai Aktionen 
bildete sodann die DGB-Kundgebung 
Märkischer Kreis in Lüdenscheid. Um 
keine Infektionsgefahr zu erzeugen, 
luden die Gewerkschaften in diesem 
Jahr ins Auto-Kino. Mit dabei waren 
unter anderem Torsten Kasubke, 1. 
Bevollmächtigter der IG Metall MK 
sowie Lüdenscheids Bürgermeister 
Sebastian Wagemeyer mit einem 
Grußwort. Dazu kamen noch ein 

Live-Auftritt des Altenaer Musikers Tlako Mokgadi so-
wie Video-Einspielungen der gewerkschaftlichen Ein-
zelorganisationen im Kreis 
(eigenes Foto rechts).

Somit kann ich festhalten: 
Trotz Corona konnten wir 
auch in diesem Jahr ein star-
kes Zeichen für mehr Solida-
rität setzen. Auch wenn alle 
Veranstaltungen zum 1. Mai 
– dank des leidenschaftli-
chen Einsatzes aller Beteilig-
ten – sehr gelungen waren, 
freue ich mich bereits heute 
darauf, dass wir im nächsten 
Jahr zum 1. Mai wieder ge-
meinsam auf die Straße zie-
hen können. 

Die aktuell sinkenden Coronazahlen sowie 
die stetig steigende Zahl der Geimpften in 
Deutschland machen mich sehr zuversicht-
lich, dass wir die Pandemie und die damit 

verbundenen Einschränkungen bald hinter uns lassen 

können. Der diesjährige 1. Mai allerdings fand noch 
immer unter den Bedingungen der Corona-Pandemie 
statt. Dennoch sind wir – mit viel Abstand und digi-
tal – auch in diesem Jahr gemeinsam mit den Gewerk-
schaften für eine solidarische Gesellschaft eingetre-
ten.

Für mich starteten die Aktionen zum 1. Mai bereits am 
Vorabend: Am 30. April stand der Arbeitnehmer*innen-
Empfang 2021 der DGB-Kreisverbände Olpe und 
Hochsauerlandkreis auf dem Olper Marktplatz an. Mit 
dabei waren auch unsere Europaabgeordnete Birgit 
Sippel und mein Bundestagskollege sowie stellvertre-
tender Fraktionsvorsitzender Dirk Wiese. Thema der 
Kundgebung und zugleich Motto der DGB-Kundge-
bungen im ganzen Land war: „Solidarität ist Zukunft“ 
(eigenes Foto oben).

Am eigentlichen 1. Mai machte die SPD-Bundestags-
fraktion und auch ich in den sozialen Medien auf die 

1. MAI 2021: GEWOHNT 
SOLIDARISCH

Aber noch immer unter Pandemiebedingungen 
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Die SPD unterstützt die südwestfälische Initiative zur 
Anbindung an das internationale Wasserstoffnetz 
und lädt am 4. Juni zum digitalen Wasserstoffgipfel 
für Südwestfalen ein. Ab 10 Uhr soll dort per Zoom 
mit Akteuren aus Wirtschaft, Politik und Region dis-
kutiert werden, welche wirtschafts- und infrastruk-
turpolitischen Schritte in Südwestfalen, in Düsseldorf 
und in Berlin nötig sind, um diese Ziele zu erreichen 
und wie es um Bedarfe und Bedingungen heute aus-
sieht.
Die Hemeraner Landtagsabgeordnete Inge Blask wird 
die Veranstaltung moderieren, auf der neben dem Be-
richterstatter für die Nationale Wasserstoffstrategie 
der SPD, Andreas Rimkus MdB und dem südwestfäli-
schen Bundestagsabgeordneten Dirk Wiese, für die IG 
Metall Achim Vanselow, Dr. Fabian Bos für die West-
energie und Michael Bösebeck vom Stahlproduzent 
Wälzholz stellvertretend für die Industrie vertreten 
sein werden.

Einwahldaten:
Link:  www.zoom.us/join
Meeting-ID: 960 1192 0263
Kenncode: 666535
Telefonische Einwahl: 069 – 380 798 83

V E R A N S TA LT U N G S H I N W E I S

ZU GUTER LETZT

https://www.zoom.us/join

