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

Von ganzem Herzen wünsche ich euch fröhliche Weihnachten! 
Ich hoffe sehr, dass es euch und euren Liebsten gut geht und 
euch dieser letzte Newsletter des Jahres vor allem bei bester 
Gesundheit zum diesjährigen Weihnachtsfest erreicht.

Für mich bedeutet das Weihnachtsfest sehr viel: Es ist, auch in diesen 
Zeiten, das Fest der Liebe und Geborgenheit – eine Zeit, in der man mit 
seinen Liebsten, nah 
und fern, online oder 
offline, endlich einmal 
etwas zur Ruhe kom-
men kann. Für mich 
ist Weihnachten aber 
auch deshalb immer 
eine besondere Zeit, 
weil sie für mich die 
Zeit der Hoffnung und 
der Zuversicht ist.

Wegen der Corona-
pandemie habe ich 
meine Liebsten leider nicht so regelmäßig gesehen, wie ich es mir erhofft 
habe. Und gerade in diesen besonderen Zeiten kann ich viele mir lieb ge-
wonnene Menschen nicht so treffen, wie ich es mir wünsche und wie ich 
es gewohnt bin. Ich nehme an, dass es euch ähnlich geht.

Wir haben tatsächlich mit der neuesten Virusvariante „Omikron“ eine Si-
tuation, in der schnelles Handeln notwendig ist – die  Ministerpräsiden-
tenkonferenz am Dienstag dieser Woche war deshalb richtig und wich-
tig. Nach allem,  was wir heute wissen, sollten wir unsere Kontakte zu 
Weihnachten noch einmal radikal reduzieren. 
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Vor und nachdem der Bundestag über eine einrich-
tungsbezogene Impfpflicht entschieden hat, bekom-
me ich sehr viele kontroverse, aber auch zustimmen-
de Mails. 

Als Bundestagsabgeordnete werden wir auch über 
eine eventuelle generelle Impfpflicht zu entscheiden 
haben. Hierbei versuche ich als Ärztin und als neu 
hinzugekommenes ordentliches Mitglied im Gesund-
heitsausschuss die  aktuellen vorliegenden wissen-
schaftlichen Informationen für meine Entscheidung 
zugrunde zu legen. Aber auch die Rückmeldung der 
Bürgerinnen und Bürger bzw. von euch sind für mich 
in diesem Abwägungsprozess sehr wichtig. 

Alle Ankündigungen der Wissenschaft sind so einge-
treten, wie sie vorhergesagt wurden. Daher müssen 
wir uns als Gesellschaft die Frage stellen, wie lange 
wir noch mit dem Instrumentenkasten immer wieder 
jeden Morgen die Pandemie auf die gleiche Art be-
kämpfen können, während wir  täglich ca. 400 Tote 
zu beklagen haben. 

Seit knapp zwei Jahren befinden sich Beschäftigte im 
Gesundheitswesen im Dauerlauf. Es gibt zunehmend 
Insolvenzen im Einzelhandel, in der Gastronomie, und 
die Veranstaltungsbranche leidet stark. Erwachse-
ne können jetzt schon  nach drei Monaten die drit-
te Impfung bekommen. Kinder- und Jugendliche als 
die am stärksten notleidende Gruppe können zudem 
schon ab fünf Jahren gegen Corona geimpft werden – 
und sie lassen sich auch impfen, während es  noch 
Millionen Erwachsene gibt, die die Impfung verwei-
gern. In Anbetracht dieses Spannungsverhältnisses 
gilt es sich schnell zu entscheiden, denn  das Corona-
virus macht über die Festtage keine Pause.

Ohne Pause wurde auch in den letzten Wochen inten-
siv gearbeitet: Wir haben  Olaf Scholz zum Kanzler 
gewählt und  die Bundesregierung wurde ernannt. 
Ich freue mich, ordentliches Mitglied im  Gesund-
heitsausschuss sowie im  Ausschuss für europäische 
Angelegenheiten geworden zu sein. Die jeweiligen 
Arbeitsgruppen und Ausschüsse haben sich konsti-
tuiert, und im neuen Jahr geht es mit der parlamen-
tarischen Arbeit so richtig los. Auch in unserer schö-
nen Heimat durfte ich im Dezember noch den einen 
oder anderen Termin wahrnehmen, etwa bei  Musik 
vor Ort oder mit meinen anderen südwestfälischen 

Abgeordnetenkolleg*innen 
auch der  DGB-Konferenz. Aller-
dings: Die  Sperrung der Rahmedetal-
brücke auf der A 45 war und ist für uns alle ein  
Schock und zwang uns,  schnell politisch zu agieren, 
auch hierzu mehr in diesem Newsletter.

Dennoch bin ich davon überzeugt, dass wir mit Zuver-
sicht die kommenden Tage feiern und ins Jahr 2022 
schauen können. Ich wünsche euch allen von ganzem 
Herzen frohe Weihnachten, Zeit zur Ruhe und zur Be-
sinnung sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Bitte lasst euch erst-, zweitimpfen oder boostern und 
bitte bleibt gesund.

Ich freue mich auf euch in 2022,
Herzlichst
eure Nezahat

  

P.S. Gegen Ende des Newsletters mache ich noch auf 
eine besondere Chance aufmerksam. Das Bündnis für 
Toleranz und Gerechtigkeit würdigt Menschen, die un-
sere Demokratie gestalten und mit Leben füllen. Hier-
zu könnt Ihre mir gerne eure Vorschläge einreichen!
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EIN LAND ATMET 
AUFBRUCH
Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf ScholzRegierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz

Ein persönliches Highlight war für mich – und 
wahrscheinlich auch für euch – die erste Regie-
rungserklärung von unserem neuen Bundes-
kanzler Olaf Scholz. Was haben wir auf diesen 

Moment gewartet, 16 verdammt lange Jahre hat es 
gebraucht, bis wieder ein sozialdemokratischer Bun-

deskanzler eine Regierungserklärung hält: Endlich, 
das wurde aber auch Zeit!  

Olaf hat in seiner Rede, die ich natürlich hautnah im 
Plenum des Deutschen Bundestages verfolgte, zwei 
Dinge völlig zurecht herausgestellt und ist sich und der 
SPD damit ganz treu geblieben. Erstens, jeder Mensch 
in unserer Gesellschaft verdient Respekt. Dieser 

kann sich auf vielfältige Art und Weise zeigen, auch 
bei Fragen rund um eine angemessene Entlohnung, 
aber auch bei den Fragen, welche Grundsätze für 
unser gesellschaftliches Zusammenleben gelten 
und welche wir erneuern wollen und müssen. Dies 
berührt den für mich zweiten wichtigen Grundsatz 

seiner Regierungserklärung: Wir, die SPD, und mit 
ihr auch unsere Koalitionspartner stehen für den 
Aufbruch, den Fortschritt – für eine Zukunft, die wir 
selbst gestalten, an der wir selbst mitwirken und auch 
teilhaben können und sollen. 

Lest es selbst im Koalitionsvertrag auf der 
 Internetseite der SPD.

eigenes Foto

https://www.spd.de/koalitionsvertrag2021/


4

NEWSLETTER NEZAHAT BARADARI, MITGLIED DES BUNDESTAGES   NR. 12/2021

UNSERE ARBEIT 
KANN BEGINNEN!
Der ordentliche SPD-BundesparteitagDer ordentliche SPD-Bundesparteitag

Besonders gefreut habe 
ich mich diesen Monat 
über den sehr gelun-
genen ordentlichen  

Bundesparteitag in „hybrider“ 
Form. Das Programm war voll-
gepackt mit Aufbruch und dem 
spürbaren Wunsch nach ge-
meinsamen Gestalten unserer 
Zukunft. 

Greifbar war für mich das Ge-
fühl von Stolz auf unseren hart 
erarbeiteten, ehrlichen Wahl-
sieg. Wir alle wollen und wer-
den den vierten sozialdemo-
kratischen Bundeskanzler der 
Bundesrepublik Deutschland, 
unseren Olaf Scholz, in den 
nächsten vier Jahren bei seiner 
Arbeit tatkräftig unterstützen. 
Zuvor haben wir ja bei unseren 

 außerordentlichen Parteitag 
den Koalitionsvertrag mit fast 
99 Prozent aller abgegebenen 
Stimmen bestätigt – kein an-
derer Koalitionspartner setzte 
ein so deutliches Zeichen! 

Wie wir alle bin ich mächtig 
stolz auf unsere alte Tante SPD, 
und besonders stolz bin ich auf 
unseren Team-Spirit. Wir alle – 
und dazu zählt jede und jeder 
von euch, liebe Genossinnen 
und Genossen – haben das ge-
meinsam geschafft.

Zusammen mit Kevin Kühnert beim Parteitag;  
eigenes Foto.

https://parteitag.spd.de/
https://www.spd.de/service/pressemitteilungen/detail/news/abstimmungsergebnis-beim-ausserordentlichen-bundesparteitag-der-spd/4/12/2021/
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FORTSCHRITT 
AKTIV MITGESTALTEN – 
FACHKENNTNISSE EINBRINGEN
Im Gesundheitsausschuss und im Ausschuss für Angelegenheiten Im Gesundheitsausschuss und im Ausschuss für Angelegenheiten 
der Europäischen Union der Europäischen Union 

Mit der Regierungsbildung und der Regie-
rungserklärung war dann das politische 
Berlin in diesem Monat auf Betriebstem-
peratur gebracht – auf den Gängen und 

Fluren wuselte es nur so herum. Denn die Aufteilung 
aller Bundestagsabgeordneten auf die Ausschüsse 
wurde vorgenommen und so die Inhalte auch meiner 
politischen Arbeit vorskizziert.

Ich freue mich außerordentlich, dass ich im  Aus-
schuss für Gesundheit meine gesamte Expertise als 
Kinder- und Jugendärztin einbringen darf: Nicht nur 
durch Corona gibt es beim Thema Gesundheit viel zu 
tun, der Ausschuss ist mit 42 Mitgliedern dazu auch 

vergleichsweise groß und durchaus prominent be-
setzt!

Tatsächlich darf ich auch meine nicht minder wichtige 
Arbeit im  Ausschuss für Angelegenheiten der Euro-
päischen Union aus der letzten Legislaturperiode fort-
führen, ebenfalls als vollwertiges Ausschussmitglied. 
Für mich bedeutet die Arbeit im „Europa-Ausschuss“ 
auch deshalb eine Bereicherung, weil die europäische 
Perspektive bei jedem im Plenarsaal verhandelten The-
ma gefragt ist. Wir können froh und stolz auf dieses 
Europa sein, in dem wir gut und sicher leben dürfen – 
ich darf mit dafür Sorge tragen, dass dies nicht nur so 
bleibt, sondern darf den Fortschritt aktiv mitgestalten.

SPD
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Inzwischen haben wir Olaf Scholz zum Bundes-
kanzler gewählt, und die Regierung hat unter un-
serer Führung die Arbeit aufgenommen. Ich halte 
das für einen großen Erfolg, der mit der Einigung 

um einen gemeinsamen Koalitionsvertrag mit FDP 
und Grünen eine wichtige Hürde nahm. 

Diesen Vertrag stellte ich der heimischen Presse bei ei-
ner von mir initiierten Pressekonferenz im Attendor-
ner Benediktiner Wirtshaus vor. 

Analog zu dem berühmten Satz von Willi Brandt: 
„Mehr Demokratie wagen“, lautet die Überschrift des 
Koalitionsvertrages: „Mehr Fortschritt wagen.“ Unter 
diesem Titel mit dem Slogan „Bündnis für Freiheit, Ge-
rechtigkeit und Nachhaltigkeit“ können sich alle drei 
Parteien wiederfinden.

Mir sind die Themen Kinderrechte, Gesundheit und 
Pflege, Digitalisierung und Klimaschutz besonders 
wichtig. Daher bin ich sehr froh, dass wir bei allen 
Themen in der nun anlaufenden Legislaturperiode vo-
ranschreiten werden. Meine Punkte sowie weitere In-
halte des Koalitionsvertrages hatte ich euch bei zwei 
Terminen präsentiert, bei denen der eine oder andere 
von euch auch dabei war. Bei einem der Termine konn-
te ich sogar gemeinsam mit meinem Fraktionskolle-
gen und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Dirk 
Wiese über die Ergebnisse der Koalitionsverhandlun-
gen diskutieren. Jetzt gilt es, an die Arbeit zu gehen 
und die Wahlversprechen einzulösen.
Den vollständigen Koalitionsvertrag könnt ihr euch 

 von der SPD-Internetseite als PDF herunterladen.
Und auf meiner  eigenen Internetseite findet ihr 
meine ausführliche Meinung zum Koalitionsvertrag.

MEHR FORTSCHRITT MEHR FORTSCHRITT 
WAGEN – VORSTELLUNG WAGEN – VORSTELLUNG 
DES KOALITIONSVERTRAGESDES KOALITIONSVERTRAGES
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https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
https://www.nezahat-baradari.de/2021/11/30/nezahat-baradari-mdb-praesentiert-koalitionsvertrag/
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EINER DER 
PRÄGENDSTEN 
UND PRÄGNANTESTEN 
PARTEIVORSITZENDEN DER 
LETZTEN ZEIT

Für mich persönlich war er einer der prägendsten 
und auch prägnantesten Parteivorsitzenden der 
letzten Zeit:  Norbert Walter-Borjans. 

Als er sich beim Bundesparteitag verabschiedete, habe 
ich Gänsehaut bekommen: „Es ist Einstieg und Ab-
schluss, Anfang und Ende, aber es ist auch Zufrieden-
heit und Dank. Und auch eine Träne im Knopfloch“, 

Abschied von Norbert Walter-Borjans als ParteivorsitzenderAbschied von Norbert Walter-Borjans als Parteivorsitzender
so unser „NoWaBo“, der an unserem Wahlsieg seinen 
wichtigen Anteil hatte. Erst vor ca. zwei Jahren ins Amt 
gekommen, hat er mit dafür gesorgt, dass wir nach 
nicht einfachen Jahren zurück „in die Spur“ und damit 
uns selbst fanden. 

Voller Dankbarkeit denke ich an das Wirken von Nor-
bert als nun ehemaligem Parteivorsitzenden zurück.

Foto: B
üro N
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https://twitter.com/NowaboFM?ref_src=twsrc%25255Egoogle%25257Ctwcamp%25255Eserp%25257Ctwgr%25255Eauthor
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Die A 45 ist die Lebensader unserer Region. 
Die Sperrung der Talbrücke Rahmede und da-
mit eine Unterbrechung dieser Lebensader 
kommt einem Herzinfarkt unserer Heimat 

gleich. Diese Nachricht der Sperrung traf mich ebenso 
überraschend wie alle anderen Mandatsträger, Funk-
tionäre oder auch Bürgerinnen und Bürger aus der Re-
gion. Die Sicherheit und der Schutz der Gesundheit 
sollten immer Vorrang haben. Eine Katastrophe mit 
dem Brückeneinsturz wie in Genua 2018 darf uns auf 
keinen Fall passieren. Daher habe ich größten Respekt 
vor der Entscheidung der Autobahn GmbH, die Brücke 
zu sperren.

Doch unter der Sperrung der A45 leiden nun sehr viele 
Menschen. Unternehmen aus unserer Region, die auf 
eine gute Anbindung für ihren Warenverkehr ange-
wiesen sind, müssen wesentlich mehr Zeit und Geld 
dafür aufbringen. Auch wird der alltägliche Arbeits-
weg für viele Menschen zu einer zusätzlichen Belas-
tung. Das bekomme ich auch bei meinen Terminen 
überall verteilt im Wahlkreis zu spüren. Wenn ich zur 
Sitzungswoche mit der Bahn von Hagen nach Berlin 

fahre, plane ich viel mehr Zeit ein, da es schon auf dem 
Weg nach Hagen zu enormen Verzögerungen kommt. 
Besonders hart trifft es die Anwohner an den Umlei-
tungsstraßen. Diese kommen kaum noch aus ihren 
Einfahrten raus, um zur Arbeit zu gelangen, von dem 
Lärm und der Luftverschmutzung einmal abgesehen. 

Insgesamt bin ich mit der Situation sehr unzufrieden. 
Jetzt müssen wir diese Herausforderung mit vereinten 
Kräften bewältigen. Dazu haben wir uns in Lüdenscheid 
zum Spitzentreffen mit Politik und Verwaltung getrof-
fen. Wir konnten in Lüdenscheid mit NRW-Verkehrs-
ministerin, Landrat, Bürgermeister, Bundestags- und 
Landtagsabgeordneten, Vertreterinnen und Vertretern 
aus Wirtschaft und Verkehr kon struktive Gespräche 
führen. Leider ist eine kurzfristige Entspannung nicht in 
Sicht. Ich habe als anwesende Bundestagsabgeordnete 
für den südlichen Märkischen Kreis an dem Spitzenge-
spräch teilgenommen und meinen Beitrag geleistet (  
hier geht es zu meinem Videostatement). Jetzt gilt es, 
die Forderungen an die Länder- und Bundesregierung 
weiterhin aufrecht zu halten und für schnellstmögliche 
Verbesserungen der Verkehrssituation zu sorgen.

HERAUSFORDERUNG HERAUSFORDERUNG 
A 45 MIT VEREINTEN  A 45 MIT VEREINTEN  
KRÄFTEN BEWÄLTIGENKRÄFTEN BEWÄLTIGEN
Sperrung der Talbrücke Rahmede trift unsere Region hartSperrung der Talbrücke Rahmede trift unsere Region hart
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Auf Nachfragen des DGB an alle demokrati-
schen Parteien kam es zuletzt zu einer gro-
ßen und bunten Gesprächsrunde mit den 
südwestfälischen Bundestagsabgeordne-

ten. Funktionärinnen und Funktionäre der Gewerk-
schaften der Regionen Südwestfalen, Ruhr-Mark und 
Soest trafen mit ihren Forderungen in einer digitalen 
Südwestfalenkonferenz auf uns frisch gewählte SPD-
Bundestagsabgeordnete aus der Region. 

Zuvor hatte sich der DGB an uns gewandt, um ihre For-
derungen in die Koalitionsgespräche miteinfließen zu 
lassen. Ich schlug eine gemeinsame Konferenz vor, um 
die Interessen aus der Region für Berlin zu bündeln. So 
diskutierten wir besonders über Themen wie Flexibili-
sierung der Arbeitszeit, Minijobs, Mindestlohn, Fach-

kräftemangel, Stärkung der dualen Ausbildung und 
Gleichstellung zwischen Männern und Frauen. 

Insgesamt waren die DGB-Vertreter zufrieden, dass 
durch den Koalitionsvertrag viele Herausforderungen 
angegangen werden, die bisher liegen geblieben wa-
ren. Froh über den kurzen Draht nach Berlin und die 
Anregungen aus der Region einigten wir uns darauf, 
das Gespräch in Zukunft in regelmäßigen Abständen 
stattfinden zu lassen. 

Wir brauchen die Rückmeldung der Gewerkschaften 
vor Ort. So können wir uns in Berlin besser für die Be-
schäftigten unserer ländlichen Region mitten in der 
industriellen Transformation einsetzen.

SPD-ABGEORDNETE SPD-ABGEORDNETE 
SPRECHEN MIT DEM DGBSPRECHEN MIT DEM DGB
Interessen aus der Region für Berlin bündelnInteressen aus der Region für Berlin bündeln

In einer gemeinsamen Videokonferenz habe ich 
mich mit Dr. Stefan Donath (Geschäftsführer Pro-
jektleitung) und Sophia Hofrichter (Projektleitung) 
von dem Bundesmusikverband Chor & Orchester 

e. V. (BMCO ) ausgetauscht. 

Musik ist sehr wichtig für die körperliche und geistige 
Entwicklung von Kindern. Es fördert Selbstvertrauen 
und viele motorische Fähigkeiten. Davon, mit welcher 
Begeisterung Kinder Musik machen, konnte ich mich 
vor einiger Zeit überzeugen, als der SingBus nach At-
tendorn kam. Dieser gehört zu der Initiative „Musik-
VorOrt“ des BMCO. 

Neben dem SingBus gibt es im Programm „Musik-
VorOrt“ weitere schöne Förderprojekte, auf die ich 
an dieser Stelle gerne hinweisen möchte. Einblicke in 
dieses vielfältige Engagement findet Ihr online unter 

 www.musik-vor-ort.de. Mit möglichen Förderungen 
können wir das vielfältige musikalische und kulturelle 
Engagement in unserer ländlichen Region weiter un-
terstützen. Vielleicht ist dort etwas für euren Musik-
verein vor Ort dabei.

Auch ich werde mich bei meiner weiteren parlamen-
tarischen Arbeit für die Musik und Kultur, besonders 
im Ehrenamt, einsetzen.

MUSIK IST SEHR WICHTIG MUSIK IST SEHR WICHTIG 
FÜR DIE ENTWICKLUNG VON FÜR DIE ENTWICKLUNG VON 
KINDERNKINDERN
Videokonferenz mit dem Bundesmusikverband Chor & Orchester Videokonferenz mit dem Bundesmusikverband Chor & Orchester 

http://www.musik-vor-ort.de


10

NEWSLETTER NEZAHAT BARADARI, MITGLIED DES BUNDESTAGES   NR. 12/2021

ZIVILGESELLSCHAFTLICHES 
ENGAGEMENT FÖRDERN
Aufruf Bündnis für Toleranz und Gerechtigkeit Aufruf Bündnis für Toleranz und Gerechtigkeit 

Ich möchte euch hiermit auf eine ganz besondere 
Chance aufmerksam machen, Menschen oder Pro-
jekte und Initiativen zu würdigen, die sich dafür 
einsetzen, unsere Demokratie zu gestalten und un-

sere demokratischen Grundsätze mit Leben zu füllen.

Auch im kommenden Jahr vergibt das  Bündnis für 
Demokratie und Toleranz (BfDT) seine höchste Aus-
zeichnung – die als BfDT-Botschafter/-in! Mit der Aus-
zeichnung will das BfDT diese Menschen/Organisa-
tionen einer breiten Öffentlichkeit als Vorbilder für 

zivilgesellschaftliches Engagement bekannt machen 
und zur Nachahmung anregen. Ganz konkret geht es 
um Einzelpersonen oder Initiativen, die sich für Demo-
kratie-, Toleranz- und Integrationsförderung einset-
zen, gegen politischen Extremismus jedweder Form 
klar Stellung beziehen und sich für Radikalisierungs-
prävention und Zivilcourage stark machen.
Ich finde dies eine großartige Initiative und unterstüt-
ze sie ausdrücklich. Schickt mir bitte eure Vorschlä-
ge sehr gerne bis zum 11. Januar zu – ich freue mich 
auch, dazu von euch zu hören!

https://www.buendnis-toleranz.de/
https://www.buendnis-toleranz.de/
https://www.buendnis-toleranz.de/



