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

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

In den beiden Sitzungswochen des Deutschen Bundestages im Juni – 
welche die letzten regulären in dieser Legislaturperiode waren – ha-
ben wir erneut viele Vorhaben beschlossen, die unser Land gerechter 
machen und eine deutliche sozialdemokratische Handschrift tragen. 

Bis teilweise in die frühen Morgenstunden wurde beraten und abge-
stimmt. Dies war nötig, da viele Einigungen zu den jeweiligen Vorhaben 
lange Zeit in Anspruch genommen haben. Die für mich wichtigsten Mei-
lensteine der letzten Wochen gibt es nun kompakt hier.

Die SPD-Bundestagsfraktion setzt sich schon seit langem für einen Ausbau 
der Ganztagsbetreuung auch in der Grundschule ein. Denn bisher haben 
Eltern nur einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz ab vollendetem ers-
tem Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Nach der Einschulung entsteht für 
viele Eltern damit eine Betreuungslücke, da die Grundschule in der Regel 
mittags endet. Diese Lücke wird jetzt endlich schrittweise geschlossen: 
Der Bundestag hat beschlossen, dass Eltern künftig auch einen Anspruch 
darauf haben, ihre Kinder im Grundschulalter bis in den Nachmittag hi-
nein betreuen zu lassen. Dies ermöglicht mehr Freiräume für die Eltern 
und bessere Chancen für die Kinder. Weitere Informationen dazu findet 
ihr auf der  Internetseite des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ). Leider wurde dieser wichtige Gesetzent-
wurf vom Bundesrat zunächst blockiert. Auch die schwarz-gelbe NRW-
Landesregierung hat aus ideologischen Gründen dagegen gestimmt. Im 
Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat soll nun ein Kom-

promiss gefunden werden, damit der Bundesrat in seiner 
Sitzung im September das Gesetz 

endgültig beschließen 
kann.
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Noch immer sind in Deutschland Vorstandsposten 
überwiegend in Männerhand. Und der Großteil der 
Unternehmen, die zur Festlegung einer Zielgröße ver-
pflichtet sind, plant auch keine Frau bei der Besetzung 
von Vorstandsposten ein: Rund 78 Prozent der Unter-
nehmen setzen sich entweder gar keine oder die Ziel-
größe „null Frauen“. Um die Unternehmen stärker in 
die Verantwortung zu nehmen, haben wir das Zwei-
te Führungspositionengesetz beschlossen. Mit dem 
Gesetz bringen wir die Gleichstellung von Frauen und 
Männern einen Riesenschritt voran. Die SPD-Frakti-
on im Bundestag schafft damit eine neue Realität, 
in der Frauen mitentscheiden und in der nicht über 
sie entschieden wird. Dies ist nicht nur für die Unter-
nehmenskultur eine enorme Bereicherung, sondern 
kommt der gesamten Gesellschaft zugute. Denn für 
uns ist klar, dass Frauen und ihre Expertise in die Füh-
rungsetagen großer Unternehmen gehören. Für die 
Union ist dies keineswegs selbstverständlich. Mit dem 
Gesetz sollen die 105 börsennotierten und paritätisch 
mitbestimmten Unternehmen mindestens eine Frau 
in den Vorstand berufen, wenn er mehr als dreiköp-
fig und rein männlich besetzt ist. Ebenso müssen die-
se Unternehmen zukünftig eine Zielgröße Null in je-
dem Fall begründen – für den Aufsichtsrat, Vorstand 
oder eine der beiden obersten Leitungsebenen un-
terhalb des Vorstands. Wer nicht begründet oder sich 
weiterhin keine Zielgröße setzt, dem drohen emp-
findliche Bußgelder. Zudem haben wir die parlamen-
tarischen Verhandlungen genutzt, gleichstellungspo-
litisch einen weiteren Schritt voranzukommen. Für 
Vorstandsmitglieder*innen schaffen wir einen Rechts-
anspruch auf Mutterschutz, Elternzeit und die Pflege 
von Familienangehörigen. Auf der  Internetseite der 
SPD-Fraktion gibt es mehr Details zum Führungsposi-
tionengesetz.

Ich habe bereits in der  Mai-Ausgabe meines News-
letters auf das Corona-Aufholpaket der Bundesregie-
rung hingewiesen. Damit wollen wir Kinder und Ju-
gendliche dabei unterstützen, durch die Pandemie 
entstandene Lernrückstände aufzuholen und sie eben-
so bei ihrer persönlichen sowie sozialen Entwicklung 
fördern. Dazu gibt es beim BMFSFJ mittlerweile eine 
detaillierte  Komplettübersicht der einzelnen Maß-
nahmen. Ich hoffe sehr, dass davon auch viele Kinder 
und Jugendliche aus unserer Region profitieren.
Die G-7 Finanzminister*innen haben sich auf eine glo-
bale Mindestbesteuerung geeinigt. Dieser Beschluss 
ist maßgeblich auf Initiative unseres Bundesfinanz-
ministers Olaf Scholz zu Stande gekommen. Es ist ein 

historischer Durchbruch für eine gerechtere Besteu-
erung gerade auch der großen Digitalkonzerne. Die 
Politik zeigt Zähne und macht den Internet-Giganten 
deutlich, dass auch sie sich nicht länger ihrer Steuer-
verantwortung entziehen können. Der Beschluss ist 
ein wichtiger Etappenerfolg für den Primat der Politik 
gegenüber den Gewinninteressen global agierender 
Großkonzerne. Einen Überblick wie diese Besteuerung 
funktionieren soll gibt es beim  „Vorwärts“, weitere 
Informationen dazu in einem eigenen Artikel in die-
sem Newsletter.

Wir wollen, dass Verbraucher*innen beim Abschluss 
von Verträgen besser geschützt sind. Daher haben wir 
ein Gesetz für faire Verbraucherverträge beschlos-
sen. In langen Verhandlungen hat die SPD-Bundes-
tagsfraktion gegen die Union durchgesetzt, dass die 
automatische Vertragsverlängerung von einem Jahr, 
die Verbraucher*innen oft teuer zu stehen kam, abge-
schafft wird. In Zukunft gilt: Maximal zwei Jahre Min-
destvertragslaufzeit bei Strom, Fitnessstudio- oder 
Zeitungsabo sowie bei Handy- und Internetverträgen, 
danach monatlich kündbar. Das spart bares Geld und 
belebt den Wettbewerb um bessere Angebote und 
besseren Service. Wir ermöglichen Verbrauchern zu-
dem, Forderungen zum Beispiel nach Flugverspätun-
gen an einen Dienstleister abzutreten und so schnell 
zu ihrem Geld zu kommen. Die Union hat gegen die In-
teressen der Verbraucher*innen einer Verkürzung der 
maximalen Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren 
auf ein Jahr abgelehnt. Wir setzen uns aber weiterhin 
dafür ein. Bei der  SDP-Fraktion gibt es weitere Infor-
mationen dazu.

Allerdings gehört auch zur Bilanz, dass die Union an 
einigen Stellen aus ideologischer Verblendung, aus 
blinder Gefolgschaft gegenüber Lobby- und Interes-
sengruppen Vorhaben blockiert und damit die Chance 
vertan hat, das Land in den vier Jahren unserer Regie-
rungszeit noch moderner, noch gerechter zu machen, 
wie wir es uns gewünscht und immer wieder ange-
mahnt hatten.

Die Union stand auf der Bremse. Ihnen war Klien-
telpolitik wichtiger als der Blick auf das Gemeinwe-
sen. Die Union hat sich einer fairen Aufteilung der 
höheren CO2-Preise zwischen Vermieter*innen und 
Mieter*innen verweigert, hat das parlamentarische 
Verfahren für das vom Kabinett beschlossene Gesetz 
zur Integrität der Wirtschaft abgelehnt, sich unnach-
giebig hinsichtlich eines Kompromisses zur Aufnahme 

https://www.spdfraktion.de/themen/mehr-frauen-vorstaende-0
https://www.spdfraktion.de/themen/mehr-frauen-vorstaende-0
https://www.nezahat-baradari.de/wp-content/uploads/2021/05/newsletter-MdB-Baradari-2021_M05_D31.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/178838/798ecd9014605892b3638f1a866cf30d/aktionsprogramm-aufholen-nach-corona-fuer-kinder-und-jugendliche-factsheet-data.pdf
https://www.vorwaerts.de/artikel/so-globale-mindestbesteuerung-funktionieren
https://www.spdfraktion.de/themen/faire-vertraege-verbraucherinnen-0
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L E S E T I P P

Unsere Demokratie wird von vielen Seiten angegriffen. Die SPD-Fraktion setzt 
sich dafür ein, sie zu stärken. 
Unter anderem darum geht es in der neuen Ausgabe der „Fraktion intern“ mit 
dem Schwerpunktthema „Demokratie in Gefahr?“ 
Mit dabei sind Beiträge von Rolf Mützenich MdB und Justizministerin Christine 
Lambrecht.

Download als PDF auf der  Internetseite der SPD-Bundtagsfraktion.

IMPRESSUM
V. i. S. d. P.:  Nezahat Baradari, Mitglied des Deutschen Bundestages; Platz der Republik 1, 11011 Berlin
Tel. 030 – 227 71260, E-Mail: nezahat.baradari@bundestag.de

I N H A LT  D E S  N E W S L E T T E R S

der Kinderrechte ins Grundgesetz gezeigt und das De-
mokratiefördergesetz blockiert.

Wir haben uns davon dennoch nicht beirren lassen, 
sondern unsere Vorhaben umgesetzt. Darauf können 
wir stolz sein, weil das wichtige Wegmarken für das 
Wohl der Menschen und für die Zukunftsfähigkeit des 
Landes sind. 

Die SPD hat ein umfassendes  ZUKUNFTSPRO-
GRAMM erarbeitet. Wir wollen ein Industrie- und 
Innovationsstandort bleiben, mit klimaneutralen 
Produkten und Technologien, mit modernen und si-
cheren Arbeitsplätzen und gerechten Löhnen, damit 
die Menschen in unserem Land ein gutes und siche-
res Leben haben. Wir haben die besseren Ideen für die 
Gestaltung Deutschlands. Und wir haben mit Olaf ei-
nen Kanzlerkandidaten, der kompetent, erfahren und 
führungsstark ist, um Deutschland in und mit Euro-

pa durch die Herausforderungen einer globalisierten 
Welt zu lenken.

PACKEN WIR‘S AN! Es gibt keinen Grund, verzagt zu 
sein. Unser Kampf für eine sozialdemokratisch ge-
führte Regierung ist keine Utopie, sondern — wie die 
Stimmungsschwankungen der letzten Monate gezeigt 
haben — eine reale Chance. Wir alle werden Olaf auf 
seinem Weg ins Kanzleramt mit allen Kräften unter-
stützen.

Ich freue mich darauf, mit vielen von euch in den kom-
menden Wochen und Monaten für unsere Ideen zu wer-
ben und die Menschen davon zu überzeugen, dass es in 
den kommenden vier Jahren eine starke SPD braucht.

Eure Nezahat

Die „Kuchenstücke“  
werden neu geschnitten 4

Kostenübernahme für Assistenz von  
Menschen mit Behinderung im  
Krankenhaus 5

Frohe Kunde für unsere Region! 6

Für gleichwertige Lebensverhältnisse  
auf dem Lande 7

Wer sagt, dass junge Erwachsene sich  
nicht für Politik interessieren? 8

Für das Tierwohl muss noch viel mehr  
getan werden 9

Integration als Fortwährende Aufgabe 10

Anlage: Ein Jahr Corona-Warn-app  11

https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/fraktion-intern-2-2021.pdf
https://www.spd.de/zukunftsprogramm/
https://www.spd.de/zukunftsprogramm/
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Ihr werdet es mitbe-
kommen haben: Die 
intensiven Bemü-
hungen unseres Bun-

desfinanzministers Olaf 
Scholz in den vergange-
nen drei Jahre haben sich 
ausgezahlt. Gemein-
sam mit den anderen 
Finanzminister*innen 
der sieben größten In-
dustrienationen wurde 
Anfang des Monats eine 
Neuordnung der Besteu-
erung internationaler 
Konzerne beschlossen. 
Und inzwischen hat sich 
die internationale Staa-
tengemeinschaft dem 
auch angeschlossen.

Kurz gesagt umfasst die 
Einigung zwei Elemen-
te: Zum einen geht es 
darum, den Steuerku-
chen insgesamt größer 
zu machen. Dazu soll es 
eine globale effektive 
Mindeststeuer für Un-
ternehmen geben. Und 
zum anderen geht es darum, dass die Steuern zwischen 
den Staaten gerechter verteilt werden. Die „Kuchenstü-
cke“ werden neu geschnitten.

Es ist keine Übertreibung, wenn wir von einer echten 
Revolution im internationalen Steuerrecht sprechen. 
Große Konzerne wie Apple, Facebook oder Google u.a. 
werden künftig nicht mehr in der Lage sein, sich ihrer 
Steuerpflicht dadurch zu entziehen und ihre Gewinne 
in Niedrigsteuer-Länder zu verschieben. Und wir wer-
den in Europa einen größeren Anteil an den Steuern der 
Internetgiganten erhalten.

Ausführliche Informationen gibt es auf der Internet-
seite des Bundesfinanzministerium:

� Zu diesem Beschluss äußert sich Olaf Scholz auch 
ausführlich in diesem  Video 

� Weitere Informationen zum  Treffen der G7 
Finanzminister*innen 

� Das Thema „Internationale Unternehmensbesteu-
erung“ hat das Bundesfinanzministerium auch 
ausführlich in seinem  Monatsbericht März be-
leuchtet.

DIE „KUCHENSTÜCKE“  
WERDEN NEU GESCHNITTEN

Internationale Revolution: Historischer Durchbruch  
für mehr globale Steuergerechtigkeit

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Video/2021/2021-06-08-o-ton-scholz-internationale-steuergerechtigkeit/2021-06-08-o-ton-scholz-internationale-steuergerechtigkeit.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Internationales_Finanzmarkt/G7-G20/g7-treffen-finanzminister-london.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Internationales_Finanzmarkt/G7-G20/g7-treffen-finanzminister-london.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/03/Inhalte/Kapitel-2b-Schlaglicht/2b-internationale-unternehmensbesteuerung.html


5 / 12

NEWSLETTER NEZAHAT BARADARI, MITGLIED DES BUNDESTAGES   NR. 06/2021

In der letzten Woche haben wir im Deutschen Bun-
destag die Kostenübernahme für die Assistenz von 
Menschen mit Behinderungen im Fall einer stati-
onären Behandlung im Krankenhaus beschlossen. 

Die dafür notwendige Änderung des Sozialgesetzbu-
ches (SGB) wurde im so ge-
nannten „Omnibusverfahren“ 
zusammen mit dem Tierarz-
neimittelgesetz im Deutschen 
Bundestag vorgenommen. 

Der Hintergrund: Müssen 
Menschen mit Behinderung 
ins Krankenhaus, stellt dies 
für sie und deren Angehörige 
eine besondere Belastung dar. 
In der Vergangenheit hatten 
speziell Eltern von behinderten 
Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen 
 zurecht beklagt, dass die so 
dringend notwendige soziale 
Assistenz in diesen schwieri-
gen Situationen nicht immer 
vorhanden ist. Die SPD-Bun-
destagsfraktion hat daher lange für eine Lösung dieses 
Problems gekämpft. Auch Sozialdienstleister wie die 
Lebenshilfe Lüdenscheid hatten in einem gemeinsa-
men Gespräch über die fehlende gesetzliche Regelung 
berichtet und die Politik bzw. mich um Hilfe gebeten. 
Künftig wird die Krankenkasse die Kosten übernehmen, 
wenn die Begleitung durch Angehörige erfolgt. Bei der 
Begleitung durch Mitarbeitende von Einrichtungen der 
Behindertenhilfe zahlen dies die Träger der Eingliede-
rungshilfe.

Möglich macht die Umsetzung der Neuregelung noch 
in dieser Wahlperiode ein besonderer Kniff: Sollen drin-

gende Änderungen an Gesetzen beschlossen werden, 
fehlt jedoch für ein ordentliches Gesetzgebungsverfah-
ren die Zeit, können ganz konkrete Änderungen an the-
menfremde Gesetzesänderungen „angehängt“ wer-
den. Genutzt wird dieses Prozedere häufig zum Ende 

von Wahlperioden, wenn der Platz auf der Tagesord-
nung des Deutschen Bundestags knapp wird. 

Konkret haben wir die Änderung im Tierarzneimittel-
gesetz verabschiedet, welches ich als Berichterstat-
terin der SPD-Bundestagsfraktion für Tiergesundheit 
mitverhandelt habe. Mit dem passen wir das nationale 
Recht an die neuen Vorgaben der EU-Tierarzneimittel-
verordnung an. Zudem gehen wir damit einen weite-
ren Schritt zur wirksamen Reduzierung von Antibiotika 
in der Tierhaltung. Dass wir hiermit gleichzeitig auch 
Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen 
helfen, ist großartig und ein toller Erfolg!

KOSTENÜBERNAHME FÜR 
ASSISTENZ VON MENSCHEN 

MIT BEHINDERUNG IM 
KRANKENHAUS

Im Bundestag beschlossen

Foto: Pixabay/klim
kin
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FROHE KUNDE FÜR  
UNSERE REGION!

Zwei weitere wichtige Projekte werden vom Bund gefördert

Nachdem ich euch be-
reits im Mai über die 
Vergabe von Förder-
mitteln des Bundes an 

die Apostelkirche in Herscheid 
(548114 Euro) und die St. Jodokus 
Kirche in Saalhausen/Lennestadt 
(160000 Euro)  berichten konnte, 
werden nun zwei weitere wich-
tige Projekte aus unserer Region 
gefördert. Dabei steht der Klima-
schutz im Mittelpunkt. 

So beschloss er Haushaltsaus-
schuss des Deutschen Bundes-
tag Anfang Juni eine Bundesför-
derung in Höhe von 198145 Euro 
für den Hohenzollernpark in Hal-
ver. Damit trägt der Bund knapp 95 Prozent der Ge-
samtkosten. Mit dem Geld kann die geplante Instand-
setzung des innerstädtischen Hohenzollernparks nun 
umgesetzt werden. Teil dieser Maßnahme ist eine 
Entsiegelung des Bodens, damit der Park zu einem 
weiteren CO2-Speicher in der Region wird. Weiterhin 
soll mit den Mitteln die Barrierefreiheit der Wege ver-
bessert werden. 

Für die Menschen vor Ort freue ich mich persönlich 
besonders, denn die Corona-Pandemie hat uns erneut 
vor Augen geführt, dass Grünräume sehr wichtig für 
gesunde, lebendige und lebenswerte Wohnorte sind. 

Dies gilt auch für den Hohenzollernpark in Halver. 

Zudem fördert das Umweltministerium eine energe-
tische Dachsanierung am Berufskolleg Technik in Sie-
gen. Diese Baumaßnahme wird mit 200000 Euro im 
Rahmen des Förderprogramms „Klimaschutzprojekte 
im kommunalen Umfeld“ bezuschusst.

Auch diese Förderung begrüße ich sehr, denn in Kom-
munen und im kommunalen Umfeld liegen große 
Potenziale zur Minderung von Treibhausgasen. Das 
Bundesumweltministerium unterstützt mit diesem 
Programm kommunale Akteure dabei, Treibhausgas-
emissionen nachhaltig zu senken. Die positiven Effek-
te gehen weit über den Schutz des Klimas hinaus: Sie 
steigern die Lebensqualität vor Ort und entlasten den 
kommunalen Haushalt durch sinkende Energiekosten. 
Gleichzeitig kurbeln klimafreundliche Investitionen 
die regionale Wertschöpfung an. Ich freue mich daher 
sehr, dass davon nun auch das Berufskolleg Technik in 
Siegen und damit der Bildungsstandort Südwestfalen 
profitieren wird.

Mehr solcher Förderungen sind notwendig bzw. der 
flächendeckende Einsatz von Solardächern ist ein 
Muss auf dem Weg der Klimaneutralität.
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FÜR GLEICHWERTIGE 
LEBENSVERHÄLTNISSE  

AUF DEM LANDE
Neue Broschüre zur sozialdemokratischen Kommunalpolitik

Gute Politik für Kom-
munen spüren wir 
alle sofort, denn sie 
wirkt sich direkt auf 

unser tägliches Lebensumfeld 
aus. Ob dies nun Gebäudesa-
nierungen von Sportanlagen 
sind oder höhere Zuschüsse für 
den ÖPNV: Alle Menschen pro-
fitieren davon. Die Bundesebe-
ne kann viel bewegen, um die 
Kommunen finanziell hand-
lungsfähiger und somit erfolg-
reicher zu machen. 

Die SPD-Bundestagsfraktion 
hat daher eine neue Broschü-
re mit dem Titel „Wir stärken 
unsere Kommunen“ veröffent-
licht, in der die kommunalpo-
litischen Erfolge der letzten 
Jahre dargestellt und die kom-

menden Herausforderungen in 
diesem Bereich aufgezeigt wer-
den. 

Die Broschüre könnte ihr euch 
als PDF-Datei auf der  Inter-
netseite der SPD-Fraktion her-
unterladen. Ebenso liegen für 
euch gedruckte Exemplare in 
meinen Wahlkreisbüros zur Ab-
holung bereit.

Das Leben spielt sich in unseren 
Kommunen ab, daher hat die 
Bundesregierung in der Coro-
napandemie insbesondere auf 
Druck der Bundestagsfraktion 
die kommunalen Haushalte ent-
lastet u. a. mit dem Ausgleich 
der Gewerbesteuer und der dau-
erhaften Übernahme der Kosten 
der Unterkunft zu 75 Prozent.

Luftbild von O
lpe, eigenes Foto

https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/web-a6-kommunale-politik-56s-202105.pdf
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/web-a6-kommunale-politik-56s-202105.pdf
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Anlässlich des diesjährigen „EU-Projekttages 
an Schulen“ am 14. Juni besuchte ich am 
Montag in Olpe das Berufskolleg des Kreises 
Olpe (BKO). von den Schülerinnen und Schü-

lern wollte ich erfahren, was diese über Europa den-
ken und welche Wünsche oder Erfahrungen sie an die 
EU haben. 

In den Mittelpunkt meiner einleitenden Worte stell-
te ich die Notwendigkeit und Überlegenheit gemein-
samen Handelns der EU im Vergleich zu nationaler 
oder gar nationalistischer Kleinstaaterei in den Mit-
telpunkt. Die EU hat Gewicht in der Weltpolitik, die 
einzelnen europäischen Staaten nicht. Am Schluss er-
innerte ich an die erste Regierungserklärung von Willy 
Brandt aus dem Jahre 1969: „Wir wollen ein Volk der 
guten Nachbarn sein.“

Die Schüler*innen stellten mir sehr interessiert ihre 
Fragen zum täglichen Ablauf einer Politikerin, zu mei-
nem persönlichen Werdegang und zu meiner Meinung 
in aktuellen gesellschaftlichen und politischen Fragen. 
Das breite Fragespektrum reichte von Parteipolitik und 
die im Herbst anstehenden Bundestagswahlen über 
Migration, den Abbau von Rohstoffen für E-Auto-Akkus 
und die Strafverfolgung bei Kinderpornografie bis hin 
zu europäischen Verteidigungsfragen und die Zukunft 
der EU. Sehr gerne stand ich ihnen Rede und Antwort.

Im Übrigen war ich sehr angetan von dem europäi-
schen Engagement des BKO und gratulierte zur jüngs-
ten Auszeichnung als fester Partner im neuen EU-För-
derprogramm ERASMUS+ 2021–2027. 

Was meint ihr? Was findet ihr an der EU gut, was soll-
te eurer Meinung nach besser oder anders laufen? 
Schreibt mir eure Meinung!

WER SAGT, DASS JUNGE 
ERWACHSENE SICH NICHT FÜR 

POLITIK INTERESSIEREN?
Im Gespräch mit Schülerinnen und Schülern des BKO

V. l. n. r.: Nezahat Baradari, Paul Ohm (Klassensprecher), Lea Rüsche (Klassensprecherin) und Stephanie Alff (BKO); eigens Foto



9 / 12

NEWSLETTER NEZAHAT BARADARI, MITGLIED DES BUNDESTAGES   NR. 06/2021

Die Strapazen hatten sich gelohnt. Nachdem 
ich die Tücken der Olper Baustellenland-
schaft umfahren hatte, erwarteten mich im 
Tierheim Olpe des Tierschutzvereins für den 

Kreis Olpe mit Elke Stellbrink (1. Vorsitzende), Roswi-
tha Blum (Kassiere-
rin) und Stefanie Hei-
der (Betreuerin der 
Jugendgruppe) drei 
starke Frauen, die sich 
sehr engagiert und 
mit großem Herzen 
für das Tierwohl ein-
setzen. Und ein Foto 
mit dem „Star“ des 
Tierheims, dem im-
posanten Zentralasi-
atischen Owtscharka- 
Herdenschutzhund 
„Gunnar“ mit einer 
Schulterhöhe von 72 
Zentimetern gab’s 
obendrauf.

Wir waren uns schnell 
einig: Für Tierschutz 
und Tierwohl muss 
noch viel mehr getan 
werden. Tierschutz ist 
eine dauernde Aufga-
be, die immer wieder politisch erkämpft werden muss. 
Vier Forderungen gaben mir die Mitarbeiterinnen des 
Tierheims mit auf den Weg nach Berlin: Tiere dürfen 
keine Sache sein, frei lebende Katzen müssen kastriert 
werden, Tierquälerei sei mehr unter Strafe zu stellen 
und die sogenannten „Rasselisten“ sollen aus Tier-
wohlgründen abgeschafft werden. 

In der „sozialen Komponente“ waren wir alle gleicher 
Meinung, die oft übersehen wird: Die enge Beziehung 
der Hundehaltenden zu ihren Tieren besonders bei äl-
teren Menschen. Beeindruckend auch für mich: Die äl-

teste „Betreute“ des Olper Vereins ist eine 101-jährige 
Frau aus Attendorn – mit Hund.

Das Tierheim Olpe finanziert sich aus Mitgliedsbei-
trägen und Zuschüssen des Kreises und der einzelnen 

Kommunen sowie aus Spenden und dem Erlös aus 
Veranstaltungen wie dem „Waffelbacken“. Darauf ist 
auch das Tierheim während der Coronapandemie be-
sonders angewiesen. Übrigens hat der Bund für die 
Tierheime insgesamt fünf Millionen Euro an Förder-
geldern zur Verfügung gestellt.

Apropos: Zum nächsten „Waffelbacken“ habe ich mich 
bereits angekündigt. Vielleicht gibt es dann auch ein 
Wiedersehen mit „Gunnar“. Es sei denn, er hat bis da-
hin ein neues Zuhause gefunden – was ihm zu wün-
schen wäre!

FÜR DAS TIERWOHL MUSS NOCH 
VIEL MEHR GETAN WERDEN

Ein Besuch im Olper Tierheim

Gruppenbild mit „Gunnar“: Nezahat Baradari, Elke Stellbrink, Stefanie Heider und Roswitha Blum (v. l.)
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INTEGRATION ALS 
FORTWÄHRENDE AUFGABE

Auch in Corona-Zeiten

Zum bundesweiten Aktionstag stellten die im 
Jugendmigrationsdient (JMD) des Kreises Olpe 
ansässigen Beratungsstellen der AWO, Caritas 
und des Internationalen Bundes (IB) ihre wich-

tige Arbeit vor. Dafür luden sie die Bundestagsabge-
ordneten ins Jugendcafé Attendorn ein. Natürlich 
nahm ich diese Einladung als „physische“ Veranstal-
tung sehr gerne an.

„Die Corona-Pandemie stellt Zugewanderte im Beson-
deren vor viele Herausforderungen“, berichteten Ange-
lika Link vom JMD, Yvonne Kolarec (Caritas AufWind) 
und Hanna Prentki (AWO). Sprachkurse mussten un-
terbrochen und Arbeitsverhältnisse pandemiebedingt 
aufgelöst werden. Auch einige Behörden können im-
mer noch sehr schwer persönlich aufgesucht werden.

Die Beratungsangebote werden mit Bundesmitteln ge-
fördert, um die Ratsuchenden mit ihren Anliegen über 

Aufenthalt, Arbeit, Bildung und Gesundheit zu unter-
stützen und „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu leisten. 

Mit welchem Herzblut die in den Beratungsstellen en-
gagierten Menschen ihre Aufgaben verrichten, beein-
druckt mich sehr. Sie leisten eine enorme Netzwerkar-
beit vor Ort mit Kooperationen zu Behörden, Trägern 
und Kommunen sowie zu Ehrenamtlichen. Integration 
bzw. Inklusion ist eine fortwährende Arbeit und muss 
täglich neu gelebt werden. Damit sowohl die zu uns 
kommenden Menschen als auch wir als Gesellschaft 
voneinander profitieren können. 

Im Anschluss an den offiziellen Teil ließen wir unser co-
ronakonformes Treffen an einem liebevoll gedeckten 
Tisch mit Kaffee und Kuchen und sehr guten persönli-
chen Gesprächen in einer reinen Frauenrunde ausklin-
gen. Nochmals herzlichen Dank dafür!

V. l. n. r.: Yvonne Kolarec, Hanna Prentki, Nezahat Baradri, Angelika Link; Foto: privat/lokalplus
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ANLAGE: EIN JAHR CORONA-
WARN-APP 

Startschuss für 
die CWA
Version 1.0 wird am 
16. Juni 2020 
veröffentlicht

Ein Jahr Corona-Warn-App
Ein Überblick

Die wesentlichen Entwicklungen

Seit einem Jahr ist die Corona-Warn-App (CWA) ein zentraler Bestandteil bei der Bekämpfung der SARS-
CoV-2 Pandemie. Die CWA ist eine App, die hilft, Infektionsketten in Deutschland schneller und umfassender 
nachzuverfolgen und zu durchbrechen. Die CWA basiert der Bluetooth-BLE-Technologie und verwendet das 
Exposure Notification Fragework (ENF) von Apple und Google, folgt einem dezentralen technischen Ansatz 
und ist damit besonders datensparsam ausgestattet. Mit Hilfe der CWA können Risikobegegnungen erfasst 
und andere Menschen gewarnt werden, die mit Infizierten in Kontakt gekommen sind. 

Berlin, zum 16.06.2021

Kennzahlen (Stand 15.06.2021)

Downloads
28,6 Mio. Downloads insgesamt

PCR-Test
> 15,5 Mio. übermittelte (negative und 

positive) Testresultate

Gewarnte Personen
> 3 Mio. gewarnte Personen

Schnelltests
> 7 Mio. übermittelte 

Schnelltestergebnisse

Teilungsverhalten
> 475.000 Nutzende haben positives 

Testergebnis geteilt

Eventregistrierung
Check-Ins  über Barcode 
an „Events“ und „Orten“

Kontakttagebuch
Kontakttagebuch inkl. 
Exportfunktion

Europäisches 
Impfzertifikat
Einlesen und 
Anzeige des 
Impfzertifikates

Europäische Anbindung
Unterstützung des europäischen 
Corona-App-Gateways

Symptomerfassung
Symptomerfassung und  
Risikoermittlung mehrmals 
täglich

Schnelltestanbindung
Integration
Schnelltestergebnisse und 
Warnprozess analog PCR-Test

Laufende 
Weiterentwicklung, u. a. 
weitere europäische 
Zertifikate (Test- und 
Genesenenzertifikat)

Risikostatus
Ergänzung zusätzlicher 
Informationen zum 
Risikostatus, 
umfangreiche Testungen 
und Verbesserungen des 
Risikomodells

Interoperabilität
Länderübergreifende 
Risikoermittlung um 
die Schweiz erweitert 

Q2/2020 Q3/2020 Q4/2020 Q2/2021 Blick in nahe ZukunftQ1/2021

Laboranbindung
Direkte Übermittlung von 
Testergebnissen an die CWA
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Die wichtigsten Funktionen

Risikokarte
NutzerInnen übermitteln ihr positives 
Testergebnis mittels QR-Codes oder 
teleTAN an die Corona-Warn-App. 
Entscheidet sich die NutzerIn andere über 
das positive Testergebnis zu informieren, 
wird ein Risikoscore einer 
Virusübertragung (berechnet durch: Tage 
seit der Begegnung, Dauer der Begegnung, 
Dämpfungswert) berechnet. Erreicht der 
Risikoscore einen gewissen Schwellwert 
wird in der CWA ein erhöhtes Risiko 
angezeigt. Je nach Risikobewertung wird 
als Status „niedriges“ oder „erhöhtes 
Risiko“ angezeigt.

Eventregistrierung
Ein QR-Code wird für ein Event/Ort 
erstellt. BesucherInnen können sich über 
den QR-Code einchecken. Die Check-In 
Daten werden lokal auf dem Smartphone 
gespeichert. Wird ein Gast später positiv 
auf Covid-19 getestet, werden Gäste des 
selben Events über die CWA gewarnt.

Anbindung von PCR- und Schnelltests
Die Testdurchführung erfolgt bei einem 
der beteiligten Partner. Voraussetzung ist 
die Einwilligung der getestete Person. Die 
Übertragung in die App erfolgt mittels QR-
Code. Das negative Testergebnis kann für 
24 Stunden in der CWA als Nachweis 
genutzt werden. Bei einem positivem 
Testergebnis können die Mitmenschen 
schneller gewarnt und Infektionsketten 
durchbrochen werden. 

Tagebuch
NutzerInnen können Begegnungen und 
Orte im Kontakt-Tagebuch notieren.
Begegnungen mit Personen oder besuchte 
Orte können für die zurückliegenden 14 
Tage im Kontakt-Tagebuch erfasst werden. 
Bereits besuchte Orte oder Personen 
werden beim zweiten Eingeben angezeigt, 
sodass diese nicht erneut eingetragen 
werden müssen. NutzerInnen können die 
Liste bei Bedarf freiwillig an das 
Gesundheitsamt senden.

Die Kernfunktion der Corona-Warn-App ist die Erfassung von Risikobegegnungen und Warnung andere 
Menschen, die mit Infizierten in Kontakt gekommen sind. Daneben sind weitere Funktionen, wie die 
Eventregistrierung, die Anbindung von Antigen-Schnelltestergebnissen und die Anzeigemöglichkeit des 
digitalen Impfpasses hinzugekommen.

Impressum
Herausgeber: Bundesministerium für Gesundheit 
Referat 512 512@bmg.bund.de
11055 Berlin
www.bundesgesundheitsministerium.de

Impfzertifikat 
Auf dem Home-Bildschirm der App wird 
der digitale Impfnachweis angezeigt. Nach 
dem Hinzufügen des ersten Impfzertifikats 
(erste Impfung) wird der Status 
„unvollständig“ angezeigt. Nach der 
letzten notwendigen Impfung wird der 
Status „vollständig in n Tagen“ angezeigt. 
14 Tage nach der letzten Impfung 
erscheint die Information „vollständige 
Impfung“.

Aktuelle Statistiken 
Auf dem Home-Bildschirm der App 
befindet sich ein Bereich mit Statistiken. 
Dort können NutzerInnen sowohl die 
wichtigsten Kennzahlen zum aktuellen 
Infektionsgeschehen in Deutschland 
sehen, als auch die Anzahl positiver 
getesteter NutzerInnen, die ihre 
Mitmenschen über die CWA gewarnt 
haben. 


