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

Liebe Genossinnen Liebe Genossinnen 
und Genossen, und Genossen, 
liebe Freundinnen liebe Freundinnen 
und Freunde der SPD!und Freunde der SPD!  

Der Februar hat leider mit einem traurigen Ereignis begonnen: 
Am 6. Februar 2023 fand in der Türkei und in Syrien ein verhee-
rendes Erdbeben statt. Das Ausmaß an Tod, Zerstörung und 
Leid erschüttert uns alle zutiefst und erfüllt uns mit tiefer Trau-

er. Mehrere Tausend Häuser, viele Straßen und die Infrastruktur wurden 
dadurch beschädigt. Tausende von Menschen haben ihr Leben verloren 
und Verletzte stehen hilflos dar. Zudem liegt das Erdbebengebiet in ei-
ner Region, in der 1,7 Millionen Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien Schutz 
gesucht haben. Trotz der großflächigen Bergungs- und Rettungsarbei-
ten von Einsatzkräften zeichnet sich aktuell in beiden Erdbebengebie-
ten eine immense humanitäre Katastrophe ab. Alleine in der Türkei sind 
insgesamt zehn Großstädte mit ihren Provinzen betroffen, in denen bis 
15,2 Millionen Menschen leben. 

Viele von uns im Kreis Olpe und im Märkischen Kreis haben Betroffene 
im Familien- und Bekanntenkreis. Tausende von Menschen sind in gro-
ßer Sorge und möchten mithelfen. Die internationale Solidarität mit den 
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Betroffenen ist ebenfalls groß. So haben das Tech-
nische Hilfswerk und andere Hilfsorganisationen aus 
Deutschland im Krisengebiet geholfen. Deutschland 
wird selbstverständlich weiter nach Kräften die Türkei 
und Syrien bei den Folgen dieser unermesslichen Ka-
tastrophe unterstützen. Das Ministerium des Innern 
und Heimat vergibt ein zeitlich begrenztes Einreise-
visum für die vom Erdbeben betroffenen erst- und 
zweitgradig Verwandten türkischer Staatsbürger in 
Deutschland. Mehrere deutsche Transport- und Lo-
gistikunternehmen haben eine Luftbrücke in das tür-
kische Erdbebengebiet errichtet und bringen Hilfs-
güter wie Decken, Hygieneartikel und Lebensmittel 
mittels Frachtmaschinen in die Region. Ab Montag, 
den 20. Februar können private Spender ihre Hilfspa-
kete in DPD-Shops abgeben. Diese dürfen maximal 
20 Kilogramm schwer sein. Vor allem Winterkleidung, 
Schlafsäcke, Decken, Hygieneartikel und Trockenpro-
dukte wie Brot und Kekse werden nach Angaben von 
Lufthansa Cargo dringend gebraucht. 

Die Opfer im Erdbebengebiet brauchen unsere volle 
Solidarität. Jede Hilfe und Unterstützung ist vor allem 
jetzt mehr als notwendig, um die humanitäre Kata-
strophe nach diesem Jahrtausenderdbeben zumin-
dest abzumildern. Daher bitte ich euch, neben den 
oben erwähnten Sachspenden insbesondere Geld zu 
spenden, da das Geld in einem Katastrophengebiet 
mit stark beschädigter Infrastruktur schneller und 
wirksamer ankommt. Ein Überblick an Organisatio-
nen, an die ihr spenden könnt, findet Ihr auf der Sei-
te 4. 

Es liegen auch weitere große Herausforderungen vor 
uns. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine dauert 
an, die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist wei-
terhin angespannt, die Energiesicherheit muss ge-
währleistet, die Digitalisierung vorangetrieben und 
der Infrastrukturausbau mit hohem Tempo fortge-
führt werden – vor allem aber muss der Verkehrskol-
laps für Lüdenscheid und Südwestfalen, der durch 
die Sperrung der Rahmedetalbrücke entstanden ist, 
endlich beendet werden. Die Beschleunigung von 
Planungs- und Genehmigungsverfahren ist ein ers-
ter Schritt hierzu. Der Landrat muss endlich eine weit-
räumige Umfahrung Rahmedetalbrücke auf der A45 
aussprechen, denn Menschen vor Ort erkranken und 
die heimische Wirtschaft blutet aus. Ich werde mich 
weiterhin auf der Bundesebene energisch einsetzen, 
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und eins steht au-
ßer Frage: Es muss mas-
siv in die Energie- und Verkehrs-
infrastruktur investiert werden, wenn wir 
unsere Klimaziele erreichen wollen. In der Jah-
resauftaktklausur der Fraktion war ein schnellerer Inf-
rastrukturausbau daher ein zentrales Thema.

Am 22. Januar hatten wir den 60sten Jahrestag der 
Unterzeichnung des Élysée-Vertrags. Damit wurde 
die deutsch-französische Freundschaft auf eine si-
chere Grundlage gestellt und die Versöhnung beider 
Nachbarländer vertieft. In der Sorbonne-Universität 
in Paris fand dazu ein Festakt mit Staatspräsident 
Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz 
statt. Zur Feier dieses besonderen Tages haben wir 
am 19. Januar im Bundestag über die Gegenwart und 
Zukunft der deutsch-französischen Freundschaft de-
battiert. 

Die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutsch-
land ist – angesichts internationaler Konflikte, ein 
Schatz, den es zu pflegen gilt. 

Gesundheitspolitisch stehen uns interessante Monate 
bevor: Die Regierungskommission hat eine Kranken-
hausreform und eine Reform der Notfallversorgung 
sowie eine Reform der sozialen Pflegeversicherung 
vorgelegt. Das wird nicht leicht für uns Gesundheits-
politiker. Ich werde mich bei all diesen Maßnahmen 
vor allem dafür einsetzen, dass die Interessen der Kin-
der und Jugendlichen mitgedacht und die besonde-
ren Bedürfnisse unserer Heimat mit einbezogen wer-
den – gerade bei der Krankenhausreform!

Aber auch abseits der großen Reformen gibt es im 
Parlament viel zu tun: Mitte Januar durfte ich im Ple-
num zu einem Antrag der CDU/CSU sprechen, der 
recht sinnbefreit einen „Beschaffungsgipfel“ für Arz-
neimittel forderte. Da sind wir als Ampelkoalition 
längst viel weiter. Mehr dazu in diesem Newsletters. 
Wer schon jetzt Lust hat, sich die Rede anzuhören, 
der kann das unter diesem  Link zur Bundestagsme-
diathek tun.

Zum Jahresbeginn haben wir ein Gesetzentwurf zur 
Reform des Wahlrechts dem Parlament zur ersten 
Lesung vorgelegt, um den Deutschen Bundestag, der 
in den vergangenen 20 Jahren immer größer gewor-
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den ist, zu verkleinern. Damit das Parlament arbeits-
fähig bleibt, soll dessen Größe auf 598 Abgeordneten 
verbindlich festgelegt werden – künftig soll es keine 
Überhang- und damit auch keine Ausgleichsmanda-
te mehr geben. Dies betrifft im Ergebnis alle Fraktio-
nen gleichermaßen.

Am 27. Januar haben wir an die Opfer des Holocaust, 
der ermordeten Jüdinnen und Juden, der Toten der 
Sinti und Roma und der verfolgten Homosexuellen 
gedacht – an die Millionen von Menschen, die unter 
der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft wegen 
ihrer Herkunft, ihres Glaubens und ihrer Meinung ent-
rechtet, verfolgt und ermordet wurden. 

Antisemitismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit 
dürfen in unserer Gesellschaft nie wieder Platz finden 
– dafür werde ich mich weiter einsetzen. Es ist unsere 
Verantwortung und Pflicht, die Würde aller Menschen 
und unsere freiheitliche Demokratie zu schützen und 
gegen Hass und Hetze, gegen Gewalt und jede Form 
von Demokratie- und Menschenfeindlichkeit zu ver-
teidigen.

Eine gute Nachricht: Das Deutschlandticket kommt 
– das Bundeskabinett hat den entsprechenden Ge-
setzentwurf vorgelegt. Das Deutschlandticket ist eine 
dringend benötigte Entlastung für Pendlerinnen und 
Pendler. In unserem Wahlkreis zahlen die Menschen 
aktuell 116,50 Euro (Kreis Olpe) bzw. 138,80 Euro (Mär-
kischer Kreis) für ein Monatsticket. Das ändert sich 
nun zum 1. Mai. Dann kostet ein Ticket 49 Euro  – ein 
Ticket, das in ganz Deutschland gültig ist. Insgesamt 
planen Bund und Länder dafür 3 Milliarden Euro jähr-
lich ein. Das Ticket soll vorrangig digital, gleichzeitig, 
aber auch barrierefrei zu erhalten sein. Weitere De-
tails sollen nun zwischen Bund und Ländern sowie im 
Parlament geklärt werden.

Ende Januar habe ich an der Sitzung  der Parlamen-
tarischen Versammlung der Union für den Mittel-
meerraum (PV-UfM) in Istanbul teilgenommen. Ich 
bin Delegationsleiterin für Deutschland in der PV-
UfM. Dort haben wir über die Bewältigung der wirt-
schaftlichen und sozialen Auswirkungen gemeinsa-
mer Herausforderungen im Mittelmeerraum beraten.

Im Anschluss habe 
ich als Berichterstatterin 
der SPD-Bundestagsfraktion im 
EU-Ausschuss für die Türkei an dem Dia-
logprogramm des Auslandsbüros der Friedrich-
Ebert-Stiftung in Istanbul und Ankara teilgenommen. 
Dort hatte ich Gelegenheit, erkenntnisreiche Vorträ-
ge und Briefings anzuhören, Informationsgespräche 
mit politischen und zivilgesellschaftlichen Akteuren 
sowie Journalisten zu führen. Ich bin mit sehr vielen in-
teressanten Eindrücken zurückgekommen. Deutsch-
land ist der wichtigste Handelspartner der Türkei und 
beide Länder verbinden wichtige sicherheitspoliti-
sche Fragen- auch außerhalb des NATO-Bündnisses.

Und zum Schluss noch zwei weitere gute Nachrich-
ten und Grund zur Freude: Zum 1. Januar 2023 hat 
die Bundesregierung das Wohngeld-Plus eingeführt. 
Zwei Millionen Haushalte landesweit – und viele auch 
in Olpe und im Märkischen Kreis – werden nun von 
dieser Leistung profitieren können. Das Wohngeld 
Plus enthält auch eine Energiekosten- und Klima-
komponente. Damit bekommen Bürgerinnen und 
Bürger Sicherheit, dass sie ihre Heizkosten dauerhaft 
bezahlen können. Die Auszahlungsbeträge werden 
sich durchschnittlich von 180 auf 370 Euro pro Haus-
halt erhöhen. In der letzten Sitzungswoche hat der 
Deutsche Bundestag einen Gesetzentwurf zur Ein-
führung digitaler Mitgliederversammlungen in Ver-
einen verabschiedet, der vom Bundesrat angenom-
men wurde. Damit ermöglichen wir Vereinen auch 
ohne Satzungsänderungen ihre Mitgliederversamm-
lung im virtuellen Raum abhalten zu können. Die-
se neue Flexibilität wird das Engagement in unseren 
Vereinen stärken.

Ich wünsche euch viel Spaß beim Durchblättern des 
Newsletters und würde mich freuen, wenn ihr mir 
auch auf den Social-Media-Kanälen (Facebook, Ins-
tagram, Twitter) folgt oder meine Webseite besucht. 
Ich freue mich auf eure Rückmeldungen!

Eure
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Verheerende Erdbeben erschütterten am 
06. Februar 2023 den Südosten der Tür-
kei und Syrien. Die Beben haben viele 
Häuser, Straßen und die Infrastruktur in 

der Türkei und in Syrien beschädigt. Tausende von 
Menschen haben ihr Leben verloren und Verletz-
te stehen hilflos dar. Zudem liegt das Erdbeben-
gebiet in einer Region, in der 1,7 Millionen Bürger-
kriegsflüchtlinge aus Syrien Schutz gesucht haben. 
Trotz großflächigen Bergungs- und Rettungsar-
beiten von Einsatzkräften spielt sich in den Erdbe-
bengebieten eine immense humanitäre Katastro-
phe ab.

Die Menschen im Erdbebengebiet brauchen un-
sere volle Solidarität. Jede Hilfe und Unterstützung 
ist vor allem jetzt mehr als notwendig, um die hu-
manitäre Katastrophe nach diesem sehr schlim-
men Erdbeben zumindest abzumildern. Daher 
bitte ich Euch, im Moment von Sachspenden ab-
zusehen und Geld zu spenden, da dies in einem 
Katastrophengebiet mit stark beschädigter Infra-
struktur schneller und wirksamer ankommt.

Für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten ist der Auftrag klar: Solidarität und Unter-
stützung mit den Menschen im Erdbebengebiet in 
der Türkei und in Syrien. 

Ein Überblick an Organisationen, an die Ihr unter 
dem Stichwort: Erdbeben Türkei/Syrien spen-
den könnt:

� Aktion Deutschland hilft  
IBAN DE62 3702 0500 0000 1020 30

� Ärzte ohne Grenzen e. V.  
IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00

� Deutsches Rotes Kreuz e. V.  
IBAN: DE63 3702 0500 0005 0233 07

� ISAR Germany Stiftung gGmbH 
IBAN: DE25 3702 0500 0001 1825 00

� UNICEF Deutschland  
IBAN DE57 3702 0500 0000 3000 00

Ich bedanke mich für Eure Anteilnahme und Unter-
stützung
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Humanitäre 
Katastrophe im 
türkischen und syrischen 
Erdbebengebiet

Antworten auf die häufigsten Fragen zu den 
Erdbeben in der Türkei und Syrien

Auf der  Internetseite des Auswärtigen Amts gibt es umfangreiche Informationen zu vielen Fragen 
und Hilfsmöglichkeiten

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/krisenpraevention/humanitaere-hilfe/erdbeben-tuerkei-syrien-faq/2581294
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Im Januar haben wir als SPD-Bundestagsfraktion 
uns zur Jahresauftaktklausur getroffen. Hier haben 
wir die Schwerpunkte für unsere politische Arbeit in 
den kommenden Monaten besprochen und Positi-

on bezogen, wie wir den Ausbau der Infrastruktur be-
schleunigen, Wirtschaft und Familien stärken und der 
Ukraine zur Seite stehen wollen.

Nach einem Jahr, das von verschiedenen Krisen ge-
prägt war, sind unsere Aufgaben weiterhin gewaltig: 
Zu Recht erwarten die Menschen von uns, dem Frie-
den in Europa wieder näher zu kommen, den Weg 
hin zur Klimaneutralität konsequent weiter zu ge-
hen, gute Arbeit zu ermöglichen, soziale Sicherheit zu 
schaffen und eine moderne Wirtschaftspolitik zu or-
ganisieren. 

Wir sind bereit: Die Wir sind bereit: Die 
Zeitenwende meisternZeitenwende meistern

Hierzu werden wir als SPD-Bundestagsfraktion bei-
tragen. Dabei wollen wir

� den Turbo für die  Infrastruktur zünden
� den  europäischen Industriestandort stärken
� Solidarität mit der  Ukraine 
� Rückhalt für  Familien

Schreibt mir gerne an  nezahat.baradari@bundes-
tag.de, welche Ideen und Verbesserungsvorschläge 
ihr habt!

©
 p

hotothek

https://www.spdfraktion.de/themen/mehr-tempo-infrastruktur
https://www.spdfraktion.de/themen/europas-industrie-stark
https://www.spdfraktion.de/themen/sozialdemokratische-politik-zeitenwende
https://www.spdfraktion.de/themen/so-will-spd-fraktion-familien-staerken
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Gerade Kinder und Jugendliche gehören be-
sonders zu den Leidtragenden der Coro-
na-Krise, sie mussten in den vergangenen 
Jahren in ihrer so wichtigen Lebensphase 

enorm zurückstecken: Schulischer Druck, Einsamkeit, 
gestresste Eltern auf engem Raum – die Corona-Kri-
se hat psychische Spuren wie stressbedingte Schlaf- 
und Essstörungen, Ängste und Depressionen hinter-
lassen. Und gerade bei Kindern in der Pubertät wurde 
die wichtigste Lebensphase durch Pandemie erheb-
lich gestört.

Nach den Corona-bedingten Einschränkungen sol-
len Kinder und Jugendliche endlich wieder durchstar-
ten können. Dabei hilft auch das „Zukunftspaket für 
Bewegung, Kultur und Gesundheit“ des Bundesminis-
teriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das 
die Bundesregierung beschlossen hat.

Ich freue mich sehr darüber, dass im Haushalt 55 Mil-
lionen für das Zukunftspaket zur Verfügung stehen. 
Im Rahmen dieses Programms entwickeln die Kin-
der und Jugendlichen selbst die Ideen für Projekte zu 
den Themen Kultur, Bewegung und Gesundheit: So 
wird nur das umgesetzt, was vor Ort auch gebraucht 
und gewollt wird. Denn die Idee des Zukunftspakets 
ist denkbar einfach: Kinder und Jugendliche sollen 
selbst Vorschläge einbringen – sei es beispielsweise 
für ein Handballturnier, einen Theater-Workshop oder 
ein Aktions-Camp mit Musik. Je Förderantrag stehen 
bis zu 150.000 Euro zur Verfügung.

So können die Kinder und Jugendlichen ihre Kreati-
vität spielen lassen. Sie wissen am besten, was ihnen 
gefällt und erfahren so, dass ihre Ideen ernst genom-
men, ihre Stimmen gehört werden. Bei den Anträgen 
für die Fördermittel und der finalen Umsetzung sollen 
dann örtliche Träger wie etwa Jugendzentren, aber 
auch die Kommunen, die Kinder und Jugendlichen 

unterstützen. Das ist auch eine wunderbare Mög-
lichkeit für die jungen Menschen im Märkischen Kreis 
und im Kreis Olpe, um sich einzubringen und mit ihren 
Wünschen im Mittelpunkt zu stehen. Daher rufe ich 
die Kinder und Jugendlichen auf, sich mit ihren Ideen 
und Projekten einzubringen!

Weitere Informationen gibt es unter:  www.das-
zukunftspaket.de oder für Kinder und Jugendliche 
unter der Hotline 0800-6647766.

Kinder und Kinder und 
Jugendliche im Jugendliche im 
MittelpunktMittelpunkt

Zukunftspaket-Kampagnenplakat der Deutschen Kinder- und Jugendstif-
tung GmbH

http://www.das-zukunftspaket.de
http://www.das-zukunftspaket.de
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Die Förderung richtet sich an national be-
deutsame oder das kulturelle Erbe mitprä-
gende unbewegliche Kulturdenkmäler. Die 
Antragsstellung ist offen für Länder bzw. 

andere Gebietskörperschaften, Kirchen, Stiftungen, 
Vereine oder Privatpersonen.

Gerade für unsere Region mit einer hohen Dichte an 
Kulturdenkmälern ist das ein wichtiger Schritt. Unsere 
Infrastruktur ist zuletzt unter Druck geraten. Vielleicht 
können auch mit diesen Mitteln etwaige Flutschäden 
abgemildert und historisches Erbe erhalten werden. 
Das Förderprogramm ist dabei auch ein Signal an die 
ländlichen Regionen, dass sie nicht vergessen wer-
den.

Die Maßnahmen müssen der Substanzerhaltung 
oder Restaurierung im Sinne der Denkmalpflege die-
nen. Renovierungsarbeiten sowie Umbau- und nut-
zungsbezogene Modernisierungsmaßnahmen sind 
nicht förderfähig. Auch sind reine Unterhaltungs- so-
wie Erhaltungsmaßnahmen von der Förderung aus-
geschlossen.

Der Bund beteiligt sich grundsätzlich mit bis zu fünf-
zig Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Der 
Antragsteller, Länder, andere Gebietskörperschaften 
oder Dritte beteiligen sich an den aus Bundesmitteln 
geförderten Maßnahmen mit gleich hohen Mitteln.

Die Antragstellung erfolgt über die für den Denk-
malschutz zuständigen Stellen der Bundesländer, 
für Nordrhein-Westfalen ist dies die Bezirksregie-
rung in Arnsberg. Der Antrag muss vom Projektträ-
ger ausgefüllt und an die zuständige Landesdenk-
malschutzbehörde übermittelt werden. Dem Antrag 
ist ein Kosten- und Finanzierungsplan beizufügen. 
Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Förderung ist 

die Feststellung der nationalen Bedeutsamkeit des 
Denkmals durch die Landesdenkmalschutzbehörde. 
Erst im Anschluss wird der Antrag samt ihrer Stellung-
nahme an die Beauftragte der Bundesregierung für 
Kultur und Medien (BKM) gesendet. Das Ganze muss 
bis zum 31. März 2023 bei BKM eingegangen sein. Bit-
te beachtet, dass die Fristen der einzelnen Landes-
behörden ggf. schon deutlich früher enden können.

Weitere Informationen gibt es auf der  Internet-
seite der Bundesregierung

Denkmalschutz-Denkmalschutz-
Sonderprogramm Sonderprogramm 
nimmt wieder Anträge an nimmt wieder Anträge an 
und vergibt Fördergelderund vergibt Fördergelder

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/bundeskanzleramt/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/kultur/kunst-kulturfoerderung/foerderbereiche/denkmalschutz-und-baukultur/denkmalschutz-404720
https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/bundeskanzleramt/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/kultur/kunst-kulturfoerderung/foerderbereiche/denkmalschutz-und-baukultur/denkmalschutz-404720
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Zum 1. Januar 2023 hat die Bundesregierung 
das Wohngeld-Plus eingeführt. Zwei Millionen 
Haushalte landesweit – und viele auch im 
Kreis Olpe und im Märkischen Kreis – können 

nun von dieser Leistung profitieren. Ich bin sehr froh, 
dass wir das Wohngeld Plus und die darin enthaltene 
Einführung einer Energiekosten- und Klimakompo-
nente auf den weg gebracht haben. Damit steigen 
die Auszahlungsbeträge durchschnittlich von 180 
auf 370 Euro pro Haushalt!

Viele Menschen mit geringem Einkommen oder Rent-
nerinnen und Rentner machen von dieser Möglichkeit 
keinen Gebrauch, weil sie fälschlicherweise denken, 
dafür nicht in Frage zu kommen. Das stimmt aber oft 
gar nicht. Die Zahl der Empfänger wird durch die Re-
form deutlich vergrößert. 

Probiert es aus: Die unkomplizierte Eingabe der per-
sönlichen Daten in den  Wohngeld-Rechner 2023 
auf der Internetseite des Bundesministerium für 
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen im Inter-
net lohnt sich allemal – auch bei manchen Eigen-
heimbesitzerinnen und Eigenheimbesitzern. 

Jetzt kommt es darauf an, dass diese Unterstützung 
schnell und unbürokratisch ankommt, damit Familien 
mit Kindern und geringeren Einkommen nicht ihr Zu-
hause verlieren oder in Not geraten. 

Bearbeitungszeiten bis zu drei Monaten und mehr 
sind nicht hinnehmbar. Hier müssen die Länderbehör-
den schneller werden.

Viele Menschen Viele Menschen 
profitieren vom profitieren vom 
Wohngeld Plus!Wohngeld Plus!

https://www.bmwsb.bund.de/Webs/BMWSB/DE/themen/stadt-wohnen/wohnraumfoerderung/wohngeld/wohngeldrechner-2023-artikel.html
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Reden im Plenum des 
Deutschen Bundes-
tagsabgeordneten 
gehören zum Alltag 

einer Abgeordneten und 
sind mir doch immer wie-
der eine besondere Ehre. In 
den vergangenen beiden 
Monaten durfte ich zwei-
mal an das Rednerpult im 
„hohen Haus“.

Schon im Dezember 2022 
habe ich für meine Frakti-
on bei einer aktuellen Stun-
de zur „Krise in den Kinder-
kliniken“, die auf Antrag der 
Linken angesetzt wurde, gesprochen. Speziell ging es 
um die durch RS-Viren verursachte Infektionswelle. 
Aktuelle Stunden sind oft kontrovers und häufig hitzig 
– da macht es besonders Spaß, am Pult zu stehen!

Schon Im Krankenhauspflegeentlastungsgesetz ha-
ben wir Maßnahmen ergriffen, um die Kinderkliniken 
zu stärken: 387 Millionen Euro extra gibt es seit diesem 
Jahr für die Pädiatrie und die Geburtsstationen. Ge-
rade hatte auch die Regierungskommission für eine 
moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversor-
gung ihre Vorschläge für eine grundlegende Reform 
der Finanzierung der Krankenhäuser vorgestellt. 

Das brachte mich gleich zu einer Kernforderung der 
Linken: Nur mit der Abschaffung der Fallpauschalen 
ist es beileibe nicht getan. Die Zeiten vor den DRGs 
waren keinesfalls ein goldenes Zeitalter! Fehlanreize 
müssen wir abstellen, Vorhaltekosten finanzieren, ja. 
Aber auch am tatsächlichen Bedarf muss man sich 
orientieren und ökonomische Anreize erhalten. Das 
wird nicht einfach, aber daran werden wir arbeiten. 
Im Januar hatte die Unionsfraktion einen Antrag auf 
einen „Beschaffungsgipfel“ für Arzneimittel einge-
reicht. Auch dazu hatte ich Gelegenheit, im Plenum 
zu sprechen. Grundsätzlich begrüße ich jede Initiati-

Immer wieder eine Immer wieder eine 
besondere Ehrebesondere Ehre

ve, die zu einer verbesser-
ten und zielgerichteten 
Versorgung für Patien-
ten und Patientinnen – 
vor allem Kinder und Ju-
gendlichen – beiträgt. 
Dennoch konnte ich dem 
Antrag der CDU/CSU hier 
leider nichts abgewinnen. 

Der Großteil des Antrags 
ist obsolet, da wir mit der 
Regierungsfraktion sowie 
mit dem zuständigen Mi-
nisterium die enthaltenen 
Forderungen längst be-
arbeiten oder realisieren. 

Ein Teil der gestellten Forderungen hat das Ministe-
rium bereits Ende 2022 mit einem Eckpunktepapier 
adressiert, welches die dringlichsten Probleme mit-
tels diverser Sofortmaßnahmen angeht. Durch kurz-
fristige Maßnahmen allein ist das jedoch nicht lösbar, 
weshalb ich für einen Systemwechsel plädiere, der 
mehr beinhaltet als die von der Opposition geforder-
te Rückführung der Produktion nach Europa. 

Dieses Jahrzehnte lang gewachsene System lässt 
sich jedoch nicht innerhalb weniger Monate um-
krempeln – schon gar nicht mit polemischen Forde-
rungen nach einem Beschaffungsgipfel – sondern 
nur im richtigen Rahmen mit Fachpolitiker*innen aus 
dem Gesundheitsausschuss, dem Ministerium und 
selbstverständlich enger Absprache mit allen rele-
vanten Verbänden der Kinder- und Jugendmedizin, 
Apotheken sowie der Selbstverwaltung und Industrie. 
Für dieses Thema wird sich die Bundesregierung und 
insbesondere ich mich weiter stark machen. 

Wer sich meine Reden noch einmal in voller Länge 
anschauen möchte, kann dieser unter folgenden 
Link tun: 

 Krise in den Kinderkliniken
 Arzneimittel-Beschaffungsgipfel 

https://www.youtube.com/watch?v=6QoQdgos17E
https://www.youtube.com/watch?v=uJX1wCNyxiI
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Die Kinder- und Jugendmedizin stößt in 
Deutschland zunehmend an ihre Gren-
zen – ich habe in diesem Newsletter schon 
mehrfach darüber berichtet und habe dies 

zu einem der zentralen Themen meiner politischen 
Agenda gemacht. Deswegen habe ich mich zusam-
men mit meinem Kollegen Andreas Philippi (der we-
nige Tage später zum niedersächsischen Sozial- und 
Gesundheitsminister berufen wurde) mit dem Berufs-
verband der HNO-Ärzte getroffen. Der hatte wenige 
Tage zuvor die Alarmglocken geläutet: Gerade einfa-
che, aber häufige Operationen bei Kindern würden 
sich immer weniger lohnen, ja, die Ärzte würden teil-
weise sogar bei jeder Operation draufzahlen. Sogar 
eine Streikdrohung war schon ausgesprochen wor-
den. Eine Taktik, der ich eher skeptisch gegenüberste-
he – die Kinder können nämlich am wenigsten dafür. 

Dennoch: Solche Sorgen müssen wir Bundespolitiker 
ernst nehmen und ins Gespräch kommen. Deswegen 
haben wir kurzfristig einen Termin mit dem Verband 
vereinbart, um uns die Situation im Detail schildern 
zu lassen. Wo hakt es? Der sogenannte Bewertungs-
ausschuss, in dem Vertreter der Krankenkassen und 
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der Ärzteschaft alle Leistungen des ambulanten und 
belegärztlichen Operierens preislich kalkulieren, hat 
neue Vergütungsvereinbarungen beschlossen, die seit 
dem 01. Januar 2023 gelten. Leichtere Eingriffe wer-
den geringer vergütet, komplizierte Operationen hin-
gegen künftig höher bewertet. Dadurch sollte insge-
samt eine Ausgaben-, bzw. Punktsummenneutralität 
gewahrt bleiben. Die Verschiebung der Gewichtung 
wurde durchgeführt, um das ambulante Operieren zu 
fördern – das ist auch einer der wichtigen Punkte der 
zukünftigen Krankenhausreform. Also: Eigentlich alles 
recht sinnvoll!

Aber: Für den häufigen Standardeingriff der Adenoto-
mie (kindliche Polypen) mit Parazentese und Pauken-
röhrcheneinlage bei gesetzlich versicherten Kindern 
zahlen die Kassen nun nur noch 107 Euro. Für eine La-
sertonsillotomie liegt der Betrag bei etwa 170 Euro. Da 
wird es einfach immer knapper und knapper und ich 
kann einige Kollegen verstehen, die fragen, wie sie mit 
dieser Vergütung diese Operationen mit all ihren Ma-
terial- und Personalkosten noch wirtschaftlich durch-
führen sollen.

Die Möglichkeiten der Bundespolitik, in die Preisver-
handlungen zwischen Kassen und Ärzteschaft einzu-
greifen, sind sehr beschränkt. Das mussten wir auch 
im Gespräch mit den Verbandsvertretern noch einmal 
deutlich machen. Wir müssen am großen Rad drehen 
und die Vergütung im Gesundheitssystem insgesamt 
neu denken: Die angesprochene Ambulantisierung 
von Leistungen, also der Plan, nicht mehr jede kleine 
Operation für teures Geld in Krankenhäusern statt-
finden zu lassen, ist dafür ein wichtiger Baustein. Dass 
dabei auch die Kinderärzte und somit unsere Kinder 
und Jugendliche nicht vergessen werden, dafür werde 
ich hier in Berlin kämpfen.

Treffen mit Hals-Treffen mit Hals-
Nasen-Ohrenärzten Nasen-Ohrenärzten 
zur Finanzierung von zur Finanzierung von 
OperationenOperationen
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Gemeinsam mit dem lokale Bun-
destagsabgeordneten Helmut 
Kleebank (Foto) habe ich An-
fang Februar Einladung von 

Dr. Frank Jochum, dem dortigen Chef-
arzt der Klinik für Kinder- und Jugendme-
dizin, das Evangelische Waldkrankenhaus 
Spandau besucht.

Der Fokus des Gesprächs in Berlin lag vor 
allem auf krankheitsbedingten Mangelernährung 
und der kommenden, aktuell in der Bund-Länder-Ab-
stimmung befindlichen, Krankenhausreform. 

Dr. Jochum, ehemaliger Präsident der Deutschen Ge-
sellschaft für Ernährungsmedizin, berichtete über sei-
ne Arbeit an der Kinderklinik und die Notwendigkeit, 
gerade die jüngsten Patienten durch eine begleiten-
de Ernährungstherapie zu stärken. Er machte deut-
lich: Die Ernährung spielt nicht nur in der Prävention 
von Erkrankungen, sondern besonders bei der Be-
handlung von Kranken eine wichtige Rolle. Studien 
zeigen weltweit, dass der Heilungsverlauf, das Ent-
stehen von Komplikationen und sogar die Sterblich-
keit von Krankenhauspatienten durch situationsan-
gepasste Ernährungstherapie kostengünstig und auf 
einfache Weise stark verbessert werden können. 

Dabei weisen nach übereinstimmenden Untersu-
chungen etwa ein Viertel der Krankenhauspatienten 
– auch der Kinder- und Jugendmedizin – eine krank-
heitsverursachte Unter- bzw. Mangelernährung auf. 

Das betrifft im besonderen Maße Patienten mit chro-
nischen Erkrankungen.

Das Thema Ernährung ist in der Bevölkerung bis heute 
häufig auf die Behandlung und Prävention von Adipo-
sitas fokussiert. 

Die  gezielte und situationsangepasste Ernährungs-
intervention hat im medizinischen Alltag bei vielen 
Erkrankungen eine vergleichbare Bedeutung wie die 
Verordnung krankheitsspezifischer Medikamente. Im 
fachlichen Austausch habe ich mit Helmut Kleebank, 
Dr. Jochum und der Klinikleitung besprochen, wie in 
Zukunft dieses spezielle Feld der Ernährungsmedizin 
besser ins Bewusstsein gerückt und in der Vergütung 
abgebildet werden kann. 

Wir sind uns einig: Die Krankenhausreform bietet dafür 
Chancen!

Ernährungs medizin Ernährungs medizin 
im Fokus: Besuch der im Fokus: Besuch der 
Kinderklinik des  Kinderklinik des  
Evange lischen Evange lischen 
Waldkrankenhauses Waldkrankenhauses 
SpandauSpandau

Zusammen mit Carsten Schaulinski, Prof. Dr. med. Lutz Fritsche,  
Helmut Kleebank und PD Dr. Frank Jochum (v. l.)
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Am 20. Januar bin ich mit großer Freude einer 
Einladung des Deutschen Kinderschutzbun-
des (DKSB) in die Berliner Bundesgeschäfts-
stelle gefolgt. Denn der Kinderschutzbund 

versteht sich selbst als DIE Interessenvertretung der 
Kinder und Jugendlichen in Deutschland. Dass es ge-
rade den Jüngsten oft in Berlin an einer Lobby fehlt, 
bemängele ich ja regelmäßig. Das soll keine Kritik am 
DKSB sein! Der Verband tut mit seinen Mitteln, die als 
NGO natürlich eher beschränkt sind, sein allerbestes, 
um auf die Belange und besonderen Bedürfnisse von 
Kindern und Jugendlichen aufmerksam zu machen 
und deckt dabei ein breites Politikfeld ab – von der 
Familienpolitik bis zur Sport-, Arbeits-, Bildungs- und 
Gesundheitspolitik. Man kann sich denken: An Arbeit 
mangelt es nie.  

Der Verband hat 50.000 Einzelmitglieder und ist da-
mit der mitgliedsstärkste Kinderschutzverband in 
Deutschland. Er besteht aus dem Bundesverband, 16 
Landesverbänden und 430 Orts- und Kreisverbän-
den. Gegründet wurde er schon 1953. Der Bundesver-
band deckt die Verbandsarbeit in Berlin ab und hält 
den Kontakt zu anderen relevanten Bundesverbän-
den, dem Bundestag und natürlich den Ministerien 
und der Regierung. Insbesondere die Umsetzung der 
Kinderrechtskonvention der UN von 1989 ist dem Ver-
band ein großes Anliegen. Aktuell engagiert man sich 
außerdem stark für die Einführung der von uns im Ko-
alitionsvertrag vereinbarten Kindergrundsicherung. 
Vor allem über diese bundespolitische Arbeit be-
richtete mir der Bundesgeschäftsführer, Daniel Grein 
(Foto oben rechts), in unserem Gespräch.

Auf Ortsebene bildet die praktische Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und Eltern einen besonderen Schwer-
punkt Auch hier im Wahlkreis ist der Kinderschutzbund 
präsent: Der DKSB Ortsverband Lüdenscheid ist eine 

An Arbeit mangelt An Arbeit mangelt 
es nie: Besuch der es nie: Besuch der 
Bundesgeschäftsstelle des Bundesgeschäftsstelle des 
Kinderschutzbundes Kinderschutzbundes 

Anlaufstelle für 
Lüdenscheider 
Kinder und Fa-
milien. Der Orts-
verband betreibt 
ein Spiel- und Ju-
gendmobil und 
bietet zum Bei-
spiel Elternkurse 
und Kurse für Kin-
der von psychisch 
erkrankten Elter. 
Außerdem orga-
nisiert er jährliche 
Veranstaltungen 
in Lüdenscheid. 
Darüber hinaus ist der DKSB Lüdenscheid seit 2016 
Träger der KiTa Regenbogen.

Auch in Attendorn und Olpe ist er DKSB vertreten: Hier 
ist es sogar ein ganzer Kreisverband. Dieser organi-
siert unter anderem ein Lernpatenprojekt, unterstützt 
bedürftige Kinder mit einer jährlichen Weihnachtsge-
schenk-Aktion, finanziert Schwimmkurse und organi-
siert Feriencamps und Fahrten zu besonderen Aus-
flugszielen. 

Es ist toll, dass sich in ganz Deutschland so viele Eh-
renamtliche vor Ort für die Belange von Kindern ein-
setzen – und es ist schön, mit dem DKSB auf Bundes-
ebene einen Verbündeten zu haben, der sich mit mir 
für ihre Rechte und Bedürfnisse einsetzt.

Der DKSB ist auf Spenden angewiesen. Wer spenden 
möchte, findet hier die Möglichkeit:

 DKSB Stadtverband Lüdenscheid
 DKSB Kreisverband Olpe
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https://www.kinderschutzbund-luedenscheid.de/
https://kinderschutzbund-olpe.de/
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Als deutsche Delegationsleitung der Par-
lamentarischen Versammlung der Mittel-
meerländer und als Mitglied im Ausschuss 
für Wirtschaft und Finanzen, soziale Angele-

genheiten und Bildung nahm ich an einer Konferenz 
in Istanbul teil. Der Hauptmerk wurde dieses Mal auf 
die internationale Ernährungssicherheit und den re-
sourcenschonenden Umgang in der Landwirtschaft 
gelegt.  

Mit der Mit der 
Parlamentarischen Parlamentarischen 
Versammlung der Versammlung der 
Mittelmeerländer in Mittelmeerländer in 
IstanbulIstanbul

Vielen Dank an den Ausschuss-Vorsitzenden und Ab-
geordneten Şamil Ayrım für seine Gastfreundschaft 
und sehr gute Organisation des Meetings. Es gab 
gute Möglichkeiten der Vernetzung mit anderen Ab-
geordneten aus den Mittelmeerländern, insbesonde-
re mit Kolleginnen und Kollegen aus der Türkei, Algeri-
en, Portugal und Lettland.

Foto: Şamil Ayrım



15

NEWSLETTER NEZAHAT BARADARI, MITGLIED DES BUNDESTAGES   NR. 01/2023

Als Mitglieder der Bundestagsfraktion nah-
men meine Kolleg*innen Macit Karaahme-
toglu, Derya Türk-Nachbauer, Michael Mül-
ler (Bürgermeister Berlin a.D.), Uli Götsch, 

Gülistan Yüksel und ich eine Dienstreise in die Tür-
kei auf. Die Organisation übernahme die Friedrich-
Ebert-Stiftung und brachte uns mit verschiedenen 
politischen Parteien, Nichtregierungsorganisationen, 
Wirtschaftsforschungsunternehmen und Gewerk-
schaftsvertretern zusammen, um die aktuelle Lage in 
der Türkei besser und vor Ort einzuschätzen. Als Be-
richterstatterin für die Türkei im Europaausschuss war 
es für mich wichtig, Informationen aus erster Hand zu 
bekommen, aber auch für meine anderen Bundes-
tagskollegen, die im Menschenrechtsausschuss oder 
im Europarat tätig sind.  
Dabei trafen wir unter anderem auf Dr. Arzu 
Çerkezoğlu, Vorsitzende des Gewerkschaftsdachver-
bands DISK (Pendant zu unserem DGB) und Dr. Canan 
Kaftancioglu, Vorsitzende unserer sozialdemokrati-
schen Schwesterpartei CHP Istanbul. Wir waren uns 
einig, dass Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und 
u.a. gesundheitlicher Arbeitnehmerschutz universelle 
Werte sind, die es zu verteidigen gilt.
Auf unserer Reise haben wir in Ankara zuerst  das Mau-
soleum Atatürks besucht und unseren Botschaft Jür-
gen Schulz, der uns zum Abendessen eingeladen hat-
te. Vielen Dank an die Friedrich-Ebert-Stiftung Türkei 
und besonders an deren Büroleiter Hendrik Meyer.

Konferenz der Konferenz der 
Friedrich-Ebert-Friedrich-Ebert-
Stiftung in IstanbulStiftung in Istanbul

Treffen mit der DISK-Vorsitzenden İstanbul
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Gruppenbild mit (v. r.) Macit Karaahmetoglu, Botschafter Jürger Schulz 
und Frau, Gülistan Yükseölm, Derya Türk-Nachbau und Uli Grötsch.
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Zu einem regen Austausch über lokale und 
bundespolitische Themen traf ich mich im 
Willy-Brandt-Haus in Lüdenscheid mit Fabi-
an Ferber, Zweiter Bevollmächtigter der IG 

Metall im Märkischen Kreis und Vorsitzender des SPD-
Stadtverbands Lüdenscheid, Clemens Bien, Orga-
nisationssekretär DGB Region Ruhr-Mark und Bernd 
Schildknecht, dem Vorsitzenden des DGB-Kreisver-
bandes Märkischer Kreis.

Es waren keine leichten Themen, die wir ansprachen, 
so unter anderem die Waffenlieferungen an die Uk-

raine, die Europawahlen im kommenden Jahr, stei-
gende Kosten für die Menschen, die Klimapolitik 
und der demografische Wandel. Besonders die So-
zialpolitik statt im Vordergrund: Bernd Schildknecht 
mahnte zurecht auf die hohen Pflegekosten für die 
Menschen, die sich „rein über Beiträge“ nicht mehr fi-
nanzieren ließen. Da stellt sich also die Grundfrage, 
wie wir „an das Geld kommen“ Mehr als schwierig ist 
auch die Lage der Krankenhäuser, die Strukturen in 
diesem Bereich sind tatsächlich schwierig. Aber die 

Reger Austausch Reger Austausch 
mit Gewerkschaftern im mit Gewerkschaftern im 
Willy-Brandt-Haus Willy-Brandt-Haus 

Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf, dass 
es zumindest eine Grundversorgung in der Nähe gibt. 
Deshalb bin ich sehr froh, dass es in Lüdenscheid mit 
dem Kreiskrankenhaus sogar einen Maximalversorger 
gibt. Wir waren uns sehr einig, dass die Daseinsvorsor-
ge nicht in private Hände gehört. 

Der Transformationsprozess der heimischen Indus-
trie beschäftigte uns ebenfalls: In der Automobilzu-
lieferer-Industrie, grade im Verbrenner-Bereich, wird 
sich in unserer Region viel tun. Wir brauchen hier auch 
weiterhin industrielle Wertschöpfung, müssen die Ar-

beitskraft hier halten. Auch da muss auch die Politik 
ansetzen. 

Bei allen Problemen, vor denen die Politik derzeit 
steht, ist aber auch schon viel geschafft für die Men-
schen. Unter anderem mehr Wohngeld, mehr Kin-
dergeld und ein höherer Mindestlohn, der auch in 
Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften erreicht 
wurde. Für die Zukunft haben wir ausgemacht, uns 
regelmäßig zu aktuellen Themen zu treffen.

Im
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Es freut mich 
sehr, dass die 
SPD-Fraktion im 
Deutschen Bun-

destag auch in diesem 
Jahr wieder ein Hospi-
tanzprogramm für Ju-
g e n d ve r t rete r i n n e n 
und -vertreter anbie-
tet. Junge Menschen 
aus engagierten gesell-
schaftlichen Bereichen 
– vorwiegend aus Ver-
einen und Verbänden – 
sind dazu eingeladen, 
die Arbeit der SPD-Frak-
tion kennenzulernen 
und eine Woche lang in 
einem Abgeordneten-
büro zu hospitieren

Die Woche für Jugend-
vertreterinnen und 
-vertreter wird vom 22.–
26. Mai 2023 stattfin-
den.

Die Teilnehmenden wer-
den mich und meine 
Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen im Büroalltag begleiten, an Gremiensit-
zungen teilnehmen und eine Bundestagssitzung be-
suchen. Darüber hinaus nehmen sie an Gesprächen 
und Diskussionsrunden mit hochrangigen Vertrete-
rinnen und Vertretern der Fraktion sowie der Jugend- 
und Bildungspolitik in Regierung und Fraktion teil. 

Auch in diesem Jahr unterstützt der Deutsche Bun-
desjugendring (DBJR) die Fraktion bei der Planung 
und Durchführung der Jugendhospitanz.

Mitmachen Mitmachen 
ausdrücklich erwünscht: ausdrücklich erwünscht: 
Jugend trifft Politik Jugend trifft Politik 

Ich würde mich sehr über Bewerberinnen und Be-
werber und spannende Begegnungen aus meinem 
Wahlkreis Olpe/Märkischer Kreis I freuen! Bitte traut 
euch und bewerbt euch per E-Mail an meine E-Mail-
adresse:  nezahat.baradari@bundestag.de.

Alle Informationen zur Hospitanz könnt euch auf der 
Internetseite der SPD-Fraktion anschauen: 

 https://www.spdfraktion.de/jugendhospitanz
 

mailto:nezahat.baradari%40bundestag.de?subject=Hospitanzprogramm%20f%C3%BCr%20Jugendvertreterinnen%20und%20-vertreter
https://www.spdfraktion.de/jugendhospitanz
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Am 9. Februar 2023 
fanden wir, meh-
rere Abgeordnete 
aus unterschiedli-

chen Fraktionen, zur Grün-
dung eines Parlamentskrei-
ses Karneval, Fastnacht, 
Fasching (KFF) zusammen. 
Bei unserer Gründungsver-
anstaltung war Klaus-Lud-
wig Fess, Präsident des Bun-
des Deutscher Karneval e.V. 
(BDK), mit dabei.

Parlamentskreis Parlamentskreis 
Karneval, Fastnacht, Karneval, Fastnacht, 
Fasching gegründetFasching gegründet

Der Karneval, die Fastnacht 
und der Fasching haben 
in Deutschland eine lan-
ge Tradition. KFF verbindet, 
KFF kennt keine Nationalität, in KFF sind alle gleich. 
Inklusion und Integration werden seit Jahrzehnten 

in den größtenteils gemeinnützigen Vereinen und 
Verbänden gelebt. In Deutschland engagieren sich 

mehr als 2.6 Millionen Menschen – davon 
über 700.000 Jugendliche – ehrenamtlich 
in mehr als 5.300 Karnevalsvereinen.

Als KFF bekennen wir uns zu den unterschied-
lichen Brauchformen mit ihren regionaltypi-
schen Ausprägungen. Neben meinem En-
gagement bei der Karnevalsgesellschaft 
Attendorn e.V.  möchte ich nun auch beim 
KFF im Deutschen Bundestag die Vielfalt der 
Traditionen und Bräuche weiter fördern. 

Übrigens haben wir am Veilchendienstag 
unser Wahlkreisbüro in Attendorn traditi-
onell wieder zu Karneval geöffnet. Kommt 
doch auf ein Glas Sekt oder Orangensaft 
gerne vorbei!
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Es war ein gemütlicher Abend im Hotel Kinner 
bei der SPD in Kirchhundem mit Vorstands- 
und Delegiertenwahlen sowie Jubilarehrun-
gen. Ganz herzlich gratuliere ich dem neuen 

Vorstand zur Wahl, insbesondere dem Ortsvereinvor-

Zusammenhalt Zusammenhalt 
und Freundschaft: und Freundschaft: 
Jahreshauptversammlung Jahreshauptversammlung 
des SPD-OV Kirchhundemdes SPD-OV Kirchhundem

sitzenden Christoph Tröster! Nach meinem Bericht 
aus Berlin kamen wir in den langersehnten persön-
lichen politischen Austausch. Es war sehr schön bei 
euch, vielen Dank für die warmherzige Atmosphäre 
und die schönen Blumen.
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BuchtippBuchtipp

Der Verlag NDV hat die neueste („3-Punkte“)-
Auflage von Kürschners Volkshandbuch 
der 20. Wahlperiode als Sonderdruck des 
Referats Öffentlichkeitsarbeit für den Deut-

schen Bundestag ausgeliefert (Ausgabe Januar 
2023).

Das Buch kann über den  Bundestag-Bestellservice 
im Internet geordert werden

Darüberhinaus könnt ihr über diesen Link oder den 
nebenstehenden QR-Code, der auch in der Druck-
ausgabe enthalten ist, den Kürschner als barrierefreie 
PDF-Datei herunterladen.

Diese Publikation ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit 
des Deutschen Bundestages. Sie wird kostenlos ab-
gegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt

20. Wahlperiode
2021 – 2025
161. Auflage (aktualisiert)
Stand: 16. Dezember 2022
Sonderdruck für den Deutschen Bundestag
– Referat Öffentlichkeitsarbeit –

„Kürschners Volkshandbuch – oder einfach der 
‚Kürschner‘– informiert über alles Wissenswerte rund 
um den Bundestag und seine Abgeordneten. Nach ei-
ner kurzen Darstellung der Zusammensetzung, Aufga-
ben und Arbeitsweise des Bundestages nimmt der al-
phabetisch geordnete Teil mit den Kurzbiografien der 
Abgeordneten den meisten Platz ein. Die Angaben zu 
Lebenslauf und Beruf stammen von den Abgeordne-
ten selbst. Daneben enthält das Buch aber auch An-
gaben über die Zusammensetzung der Gremien und 
Fraktionen sowie grundlegende statistische Informa-
tionen. Kürschners Volkshandbuch wird regelmäßig 
aktualisiert und kann kostenfrei über den Bundestag 
bezogen werden.“

Aus: https://www.bundestag.de/services/glossar/
glossar/K/kuerschner-249700

https://www.btg-bestellservice.de/informationsmaterial/69/anr10037700
https://www.btg-bestellservice.de/informationsmaterial/69/anr10037700
https://www.btg-bestellservice.de/informationsmaterial/69/anr10037700
https://www.bundestag.de/services/glossar/glossar/K/kuerschner-249700
https://www.bundestag.de/services/glossar/glossar/K/kuerschner-249700

