
Nezahat Baradari 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
Kreis Olpe/Märkischer Kreis I

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

Für uns alle ist es ein heißer Herbst voll spannender Entwicklungen 
rund um den sensationellen Erfolg der SPD bei der diesjährigen 
Bundestagswahl! Die Sondierungsgespräche für die Aufnahme 
von Koalitionsverhandlungen zwischen unserer SPD, Bündnis90/

Die Grünen und FDP verliefen erfolgreich. Besonders freut es mich, dass 
jetzt auch die Koalitionsgespräche in gegenseitiger Wertschätzung und 
vertrauensvoller Atmosphäre stattfinden.

Wichtige Eckpunkte unserer Agenda haben starken Eingang gefunden 
in das Sondierungspapier: Wir wollen u. a. einen modernen Staat und 
den digitalen Aufbruch, endlich einen Klimaschutz, der den Namen auch 
wirklich verdient, und – natürlich – Respekt und Chancen in der Arbeits-
welt! Wir gehen nun stolz und selbstbewusst in die Koalitionsverhand-
lungen und wollen noch vor Weihnachten eine SPD-geführte Regierung 
bilden. Das haben wir uns durch klare Standpunkte, harte Arbeit auch 
und gerade im Wahlkampf redlich verdient! Ich danke euch herzlich für 
eure Unterstützung in der zurückliegenden Zeit und besonders für euren 
tatkräftigen Einsatz in den Monaten vor der Wahl!

In Berlin fand am Dienstag, den 26.10.2021, die konstituierende Sitzung 
des Deutschen Bundestags unter Corona-Auflagen statt. Mich hat diese 
feierliche Eröffnung der 20. Legislaturperiode sehr ergriffen. Es war toll, 
rund um diese Sitzung viele bekannte Gesichter wiederzusehen und neue 
Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen. Etliche Gespräche führte ich 
besonders vor dem Hintergrund der mir wichtigen Bedürfnisse unserer 
Region. Mir ist es besonders wichtig, diese Legislaturperiode zu unserer 
zu machen, in der wir gemeinsam kraftvoller denn je für unsere schöne 
Heimat arbeiten – im Wahlkreis und in Berlin!

Berührend für uns alle war im Bundestag besonders, dass Bärbel Bas als 
neue Präsidentin des Deutschen Bundestags gewählt wurde – ich gra-
tuliere ihr von ganzem Herzen! Seit der Bundestagswahl 2009 ist Bärbel 
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Mitglied des Deutschen Bundestages und seit Sep-
tember 2019 stellvertretende Vorsitzende der SPD-
Bundestagsfraktion. Nun ist sie die erst dritte Bundes-
tagspräsidentin in der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland. Noch mehr Frauenpower aus der SPD 
kommt u. a. durch meine geschätzte Kollegin Staats-
ministerin a. D. Aydan Özoğuz aus Hamburg, ebenfalls 
seit 2009 im Bundestag, die als eine der Vizepräsi-
dentinnen des Deutschen Bundestags gewählt wur-
de. Wenn man bedenkt, daß die AfD sie „in Anatolien 
entsorgen“ wollte, ist es eine besondere Genugtuung, 
daß sie jetzt ein hohes Amt in unserem Staat reprä-
sentiert. Ich denke, das ist die beste Antwort, die wir 
(Rechts)populisten und ihrer menschenverachtenden 
Politik geben können. Der Deutsche Bundestag ist di-
verser geworden. Und das ist auch gut so! Auch ihr 
und den anderen Vizes wünsche ich ein glückliches 
Händchen bei den bevorstehenden neuen Herausfor-
derungen.

Doch nicht nur in Berlin passiert derzeit viel, auch in 
unserer schönen Region gibt es spannende Entwick-
lungen: So plane ich neben dem Abhalten von Bürger-
sprechstunden, die Bürgermeister verschiedener Orte 
unserer Region zu besuchen, um aus erster Hand die 
Herausforderungen unserer Kommunen zu erfahren. 
Ebenso stehen bis zum Jahresende viele Gesprächs-
termine bei Sozialdienstleistern, Verbänden, Gewerk-
schaften und Unternehmen an. Ich freue mich, in den 
Austausch zu treten und auf die vor mir liegende Arbeit.

Gemeinsam mit euch gebe ich mein Bestes, um un-
sere Heimat nicht nur gut zu repräsentieren, sondern 
weiterzuentwickeln! Packen wir es an.

Herzlichst
eure Nezahat

  

Blick in den Plenarsaal während der konstituierenden Sitzung des 20. Deutschen Bundestages am 26.10.2021 © Deutscher Bundestag, Fotograf/in: Henning Schacht
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WIR HABEN DIE 
BUNDESTAGSWAHL 
GEWONNEN!
Auch in unserem Wahlkreis gab‘s ein tolles ErgebnisAuch in unserem Wahlkreis gab‘s ein tolles Ergebnis

Womit vor einem halben Jahr nur die we-
nigsten gerechnet haben, ist eingetre-
ten. Die SPD hat die Bundestagswahl 
für sich entschieden. Und unser nächs-

ter Bundeskanzler soll Olaf Scholz heißen. Mit 25,7 
Prozent der Stimmen können wir nicht nur die Mehr-
heit der Wählerinnen und Wähler hinter uns versam-
meln, sondern gewinnen auch noch 5,2 Prozentpunk-
te seit der letzten Bundestagswahl 2017 hinzu. Die 
Wählerinnen und Wähler belohnten uns mit einem 
klaren Regierungsauftrag. 

Auch vor Ort können wir tolle Erfolge verbuchen. Ob-
wohl es für mein Direktmandat nicht gereicht hat, 
wurde es für meinen politischen Geg-
ner von der CDU zeitweilig ganz schön 
eng. So verlor die CDU mit ihrem Kan-
didaten 10,78 Prozentpunkte gegen-
über der letzten Bundestagswahl. Ich 
verkürzte den Vorsprung zu ihrem 
konservativen Kandidaten von 21,5 
Prozent bei der letzten Bundestags-
wahl auf nur noch 7,5 Prozent in die-
sem Jahr. Das ist den Kollegen so un-
angenehm, dass sie kein Wort mehr 
über die Wahl verlieren.

Ich konnte mich in den Gemeinden Lü-
denscheid, Schalksmühle, Halver, Her-
scheid direkt durchsetzen. Mit 29,1 
Prozent (+3,25) Erstimmenanteile und 
27,6 Prozent (+4,25) Zweitstimmen-
anteilen brauchen wir uns auf keinen 
Fall verstecken. Im Gegenteil bin ich 
euch und den 45.366 Wählerinnen 
und Wählern für das mir entgegen-
gebrachte Vertrauen sehr dankbar. Es 
wird mir in der kommenden Legisla-
turperiode die Kraft geben, mich für 

die Interessen unseres Wahlkreises einzusetzen. Eine 
gute Übersicht über den Ausgang der Wahlen in unse-
rem Wahlkreis findet ihr hier:

  https://www.bundeswahlleiter.de/
bundestagswahlen/2021/ergebnisse/bund-99/land-
5/wahlkreis-149.html

Märkischer Kreis:  https://wahlen.citkomm.de/
BTW2021/05962000/html5/Wahlbuch.pdf

Kreis Olpe:   https://wahlen.kdvz-frechen.de/kdz/
bw2021/05966000/html5/Wahlbuch.pdf

Screenshot: w
w

w
.bundesw

ahlleiter.de
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DER 20. DEUTSCHE 
BUNDESTAG HAT SICH 
KONSTITUIERT!
Keinen Millimeter Raumgewinn für die AfDKeinen Millimeter Raumgewinn für die AfD

Am Dienstag, den 26.10.2021, hat sich der 
Deutsche Bundestag zum zwanzigsten Mal 
konstituiert – spätestens dreißig Tage nach 
einer Bundestagswahl muss dies gesche-

hen. Das „Hohe Haus“ brummte förmlich von all dem 
Leben in den Fluren und Gängen: Mit 736 Abgeord-
neten ist das Parlament allerdings so 
groß wie nie – und hier müssen wir 
ran, gemeinsam mit unserer Bundes-
tagspräsidentin Bärbel Bas. 

Auf die demokratischen Parteien war 
auch bei dieser ersten Sitzung des 
neuen Bundestags Verlass: Die AfD 
bekam für ihren Kandidaten um das 
Amt eines Bundestagsvizepräsiden-
ten keine Mehrheit – ich sage: Richtig 
so, keinen Millimeter Raumgewinn 
für die AfD. Auch und gerade durch 
starke und kämpferische SPD-Abge-
ordnete, die die AfD nie wählen wer-
den! 

Wir haben 206 Sitze bekommen, das 
hätte uns noch im Sommer dieses 
Jahres niemand zugetraut: Ich bin 
richtig stolz auf uns und unsere harte 
Arbeit in den wichtigen Wahlkampf-
wochen!

Im Getümmel bei der Konstituierung 
sprach ich auch mit Lars Klingbeil, 
der mit seinem tatkräftigen Einsatz 
in den Wochen und Monaten vor der 
Wahl sicherlich als der Architekt un-
seres Wahlerfolgs gelten kann – und 
auch als zupackender Verhandler in 
den erfolgreichen Sondierungsge-

sprächen nach der Wahl. Apropos: Gerechte Löhne, so-
ziale Sicherung, mehr Wertschätzung auch für soziale 
Berufe, mehr Selbstbestimmung und Rechte –   für 
gute Arbeit hat sich die SPD viel vorgenommen.

Lasst uns dafür kämpfen!

M
it Lars K

lingbeil (eigenes Foto)

https://www.vorwaerts.de/artikel/fuenf-punkte-spd-gute-sichere-arbeit-durchsetzen-will
https://www.vorwaerts.de/artikel/fuenf-punkte-spd-gute-sichere-arbeit-durchsetzen-will
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BÄRBEL BAS IST 
BUNDESTAGSPRÄSIDENTIN!
Vier Vizepräsidentinnen und ein VizepräsidentVier Vizepräsidentinnen und ein Vizepräsident

Bärbel Bas ist mit 53 Lebensjahren zur dritten 
Bundestagspräsidentin in der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland gewählt worden. 
In der konstituierenden Sitzung des 20. Deut-

schen Bundestags hat Bärbel, die seit 1988 Mitglied 
der SPD ist, die klare Mehrheit unseres Parlaments von 
sich überzeugt – zurecht! Denn sie ist seit 2009 Mit-
glied des Deutschen Bundestages und war von Sep-
tember 2019 bis Oktober 2021 stellvertretende Vor-
sitzende der SPD-Bundestagsfraktion, nachdem sie 
viele Jahre lang konkrete Arbeit an der Parteibasis in 
Duisburg geleistet hat. Hier wird endlich einmal eine 
verdiente Frau der SPD durch das zweithöchste Amt in 

unserem Land entsprechend gewürdigt – und mit ihr 
alle Frauen! An ihrer Seite stehen vier Vizepräsidentin-
nen und ein Vizepräsident – auch so setzt die SPD ein 
deutliches Zeichen von Respekt und konkreter Chan-
cengleichheit für Frauen in unserer Gesellschaft! Fair 
und respektvoll dankte Bärbel Bas auch ihrem Vor-
gänger Dr. Wolfgang Schäuble von der CDU für sei-
nen Dienst im Bundestag und für unser Land. Und sie 
machte in ihrer  Rede gleich deutlich, dass auch sie 
alle Mitglieder des Hohen Hauses respektieren wird 
und Präsidentin aller Parlamentarier sein möchte. Wir 
alle gratulieren Bärbel recht herzlich zu ihrer Wahl als 
Bundestagspräsidentin.

Frauenpow
er. Zusam

m
en m

it A
ydan Ö

zoğuz, B
ärbel B

as und Saskia E
sken (v. l.); eigenes Foto

https://www.bundestag.de/parlament/praesidium/reden/2021/20211026-2-866296
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BIS ZU 70 PROZENT 
ALLER KREBSFÄLLE 
KÖNNTEN VERMIEDEN  
ODER GEHEILT WERDEN
Gespräch mit Frau Dr. Ulrike Helbig von der Deutschen KrebshilfeGespräch mit Frau Dr. Ulrike Helbig von der Deutschen Krebshilfe

Jedes Jahr erkranken etwa eine halbe Million 
Menschen in Deutschland an Krebs. Viele Erkran-
kungen wären durch verbesserte Möglichkeiten 
in der Vorsorge und Früherkennung vermeidbar. 

Auch mehr und bessere Informationen über vermeid-
bare Risiken sind nötig – wissenschaftlich erwiesen ist 
etwa, dass Rauchen, Alkoholkonsum, Ernährung und 
Übergewicht eine Krebserkrankung begünstigen kön-
nen. Hier ist noch viel zu tun, gerade auch bei der Auf-
klärung von jüngeren Menschen.

Im Gespräch mit Frau Dr. Ulrike Helbig, Leiterin des 
Berliner Büros der Deutschen Krebshilfe, machte ich 
Mitte Oktober deutlich, dass es eine Stärkung von 
strategischen Partnerschaften im Kampf gegen Krebs 

bedarf, um das Gesundheitssystem noch besser im 
Kampf gegen Krebs aufzustellen. Meine ärztliche Kol-
legin und ich waren uns einig: Bis zu 70 Prozent aller 
Krebsfälle könnten vermieden oder gut geheilt wer-
den, wenn wir jetzt mehr in Maßnahmen zur Früher-
kennung und gerade auch zur Prävention investieren 
und noch besser zusammenarbeiten. Denn für mich 
als Ärztin steht fest: Eine gute Ärztin ist auch immer 
eine Präventionsspezialistin.

Unser anregendes Gespräch endete mit der Verabre-
dung eines weiteren Austauschs und kontinuierlicher 
Abstimmung, um den Kampf gegen Krebs als auch ge-
sellschaftlich äußerst wichtiges Thema endlich kon-
kreter anzugehen!

 M
it Thom

as K
utschaty in K

ierspe (Foto: W
ahlkreisbüro N

ezahat B
aradari)
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Die Bundestagswahl ist vorüber und ich bin 
froh, dass wir damit auch den Stress und die 
Hektik der letzten Wahlkampfwochen hinter 
uns lassen können. Die letzte Zeit hat uns al-

len große Mühe abverlangt. Aber unsere Bemühun-
gen haben sich ausgezahlt und der Wahlerfolg be-
lohnt eine starke Kampagne der SPD. Möglich wurde 
das nur durch gemeinsame harte Arbeit und das En-
gagement der Genossinnen und Genossen vor Ort, 
also durch Euch. Ihr habt die Überzeugungsarbeit am 
Stand oder unterwegs von Tür zu Tür geleistet und uns 
diesen Sieg beschert. Euch gilt mein herzlicher Dank!

Durch das gute Ergebnis können wir nun mit unserer 
Arbeit fortfahren und Politik aus dem Wahlkreis für 
den Wahlkreis zu machen – mit sozialdemokratischer 
Handschrift.

Ein Thema, welches mich in meiner Abgeordneten-
tätigkeit schon länger begleitet, ist die Sprachförde-
rung von Kindern durch das Bundesförderprogramm 
„Sprach-Kita: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“. 

Auch diesen Monat ist die Anzahl der Sprach-Kitas ge-
wachsen, da eine weitere Einrichtung aus unserem 
Kreis die Förderung erhält. Diese erfreuliche Nachricht 
habe ich zum Anlass genommen, mich vor Ort im ka-
tholischen Kindergarten St. Nikolaus in Grevenbrück 
vorzustellen (Foto unten). Das Förderprogramm er-
möglicht es den fleißigen Erzieherinnen und Erziehern 
in der Einrichtung, sich noch besser als bisher um die 
Sprachförderung der Kinder zu kümmern. Kinder sind 
unsere Zukunft, daher setze ich mich gerne für sie ein.

Ein ähnlicher Anlass ließ mich die Pfarrkirche St. Jodo-
kus in Lennestadt-Saalhausen besuchen. Die Kirche ist 
dringend sanierungsbedürftig. Davon konnte ich mir 
vor Ort selber einen Eindruck machen (Foto nächste 
Seite oben). Die Wände sind teilweise nass, die Elek-
tronik und Heizung entsprechen nicht den heutigen 
Standards und es fehlt beispielsweise ein barrierefrei-
er Eingang. Daher freue ich mich, dass der Bund die 
auf bisher rund eine Million Euro geschätzten Reno-
vierungskosten mit etwa 160.000 Euro aus dem Denk-
malschutz-Sonderprogramm X bezuschusst. Weitere 

A
ustausch über Sprach-K

itas: N
ezahat B

aradari (l.) und M
artina Tigges-W

ichtm
ann (eigenes Foto)

NOTIZEN AUS  
DEM WAHLKREIS
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Gelder sind durch das Land (96.000 Euro) und das Erz-
bistum Paderborn (460.000 Euro) zugesagt. So kön-
nen die Saalhausener auch in Zukunft Gottesdienst in 
ihrer Kirche feiern. Informiert mich gerne über laufen-
de und geplante Förderanträge, nur so kann ich mich 
in Berlin für unsere Region einsetzen. 

Auch um das leibliche Wohl habe ich mich diesen Mo-
nat gekümmert. Beim Waffelbacken des Tierschutz-
vereins Olpe e. V. habe ich mich hinter das Eisen ge-
klemmt und für einen guten Zweck Waffeln gebacken 
(Foto rechts). Den Tierheimen sind durch die Corona-
pandemie Spenden weggebrochen, aber viele fleißige 
Helfer engagieren sich mit solchen Aktionen weiterhin 
für den Tierschutz und für das Tierwohl. Daher freut es 
mich, dass der Tierschutzverein durch den Verkauf von 
Kaffee, Marmelade, Büchern etc. nun wieder Spenden 
für die Tiere sammeln kann. 

Wenn ihr möchtet, dass ich auch bei euch vorbeikom-
me und euch vor Ort unterstütze, schreibt mich gerne 
an! Meine Büros stehen euch selbstverständlich zur 
Verfügung.

Foto oben: SPD-MdB Nezahat Baradari, Alfons Heimes und Sebastian Menn beim Rundgang 
durch die Saalhauser Pfarrkirche (eigenes Foto)
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Foto unten: Mmh, lecker Waffeln für einen guten Zweck im Tierheim Olpe!



9

NEWSLETTER NEZAHAT BARADARI, MITGLIED DES BUNDESTAGES   NR. 10/2021

In der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für 
Kommunalpolitik in der Bundesrepublik Deutsch-
land e. V. (SGK) schließen sich seit 1978 sozialde-
mokratische Kommunalpolitikerinnen und Kom-

munalpolitiker der SPD zusammen. Zu den rund 
23.000 Mitgliedern gehören Vertreter der Städte, Ge-
meinden und Kreise, Bezirksvertreter, in Ausschüssen 
tätige sachkundige Bürgerinnen und Bürger, Beschäf-
tigte der Kommunen sowie Personen, die in der öf-
fentlichen Verwaltung ein Amt oder in der SPD eine 
Funktion mit kommunalpolitischem Bezug haben.
Bei der letzten Mitgliederversammlung hat sich der 
SGK-Kreisverband Olpe einen neuen Vorstand ge-
wählt – und ich durfte dabei sein. Ich wünsche Euch 
für die zukünftige Arbeit alles erdenklich Gute!
Gratulationen kamen auch von unserer Landtagskan-
didatin Christin-Marie Stamm an den neuen Vorsitzen-
den Peter Nelles (Kirchhundem, 2. v. r.), die stellv. Vor-
sitzende Gamze Naime Özge (Olpe, 3. v. r.), den stellv. 
Vorsitzenden Manuel Behle (Kirchhundem, l.) und die 
neue Geschäftsführerin Heike Pfeifer (Wenden, 2. v. l.).

Die SGK Kreis Olpe hat aktuell 86 Mitglieder.

Mehr Inforationen über die SGK gibt es hier im Inter-
net:
Landes-SGK:  https://sgk.nrw/
Bundes-SGK:  https://www.bundes-sgk.de/

NEUER VORSTAND 
DES SGK-KREISVERBANDS

Für den 29. Oktober rief die IG Metall zur De-
monstration auf, um unter dem Titel „Fairwan-
del“ eine sozial-ökologische Transformation der 
Industrie anzustoßen. Für mich als Genossin, 

Abgeordnete und IG Metall-Mitglied war es selbst-
verständlich, mir vor Ort die berechtigten Forderun-
gen der Menschen anzuhören. Unsere Region ist 
wirtschaftlich stark und steht doch vor den großen 
Herausforderungen unserer Zeit: Klimawandel, Digi-
talisierung und die Veränderung des internationalen 
Kräftegleichgewichts. Eindringlich mahnten die Ge-
werkschaftler, allen voran Irene Schulz, Mitglied des 
geschäftsführenden Vorstands der IG Metall, vor der 
Aushöhlung der Arbeitsschutzstandards durch Fle-
xibilisierung der Arbeitszeiten. Wenn wir auch in Zu-
kunft unseren Wohlstand sichern wollen, geht das nur 
über eine gerechte Transformation und eine verant-
wortungsvolle Industriepolitik. Dafür werde ich mich 
weiterhin in Berlin mit all meiner Kraft einsetzen.

KUNDGEBUNG DER IG METALL

E
igenes Foto

E
igenes Foto

Hier geht’s zum Aktionstag der IG Metall:
  https://www.igmetall.de/thema/fairwandel-
aktionstag-29-0ktober-2021

https://sgk.nrw/
https://www.bundes-sgk.de/
https://www.igmetall.de/thema/fairwandel-aktionstag-29-0ktober-2021
https://www.igmetall.de/thema/fairwandel-aktionstag-29-0ktober-2021

