
Nezahat Baradari ist Kinder- und Jugendärztin mit 
türkischen Wurzeln. Sie kam 1980 im Anschluss an 
den Militärputsch in der Türkei mit ihren Eltern nach 
Deutschland, studierte Humanmedizin und kam 
2002 mit ihrem Mann, ebenfalls Arzt, nach Atten-
don. Sie ist seit 17 Jahren SPD-Mitglied und rückte 
2019 in den Bundestag nach.

Nezahat Baradari

1.  Es fällt mir leicht, empathisch zu sein. Ich kann Menschen Mut zusprechen und 
sie begeistern. Meine Arbeit mache ich gern vollständig. Daher ist meine größte 
Schwäche mein Hang zur Perfektion.

2.  Aufgrund meiner beruflichen Expertise ist es die Gesundheitspolitik. Die Fami-
lienpolitik bezüglich Kindern und Jugendlichen steht immer im Fokus. Für mich 
in Südwestfalen gehört selbstverständlich Industrie- und Beschäftigungspolitik 
dazu. Aufgrund meines Migrationshintergrunds interessiert mich das Thema 
Rechtsextremismus und Rassismus

3.  Sichere Arbeitsplätze und gute Arbeitsbedingungen sind immens wichtig. Für die 
Zukunft muss eine breit angelegte Digitalisierungskampagne gefahren werden. 
Erneuerbare Energien müssen massiv ausgebaut werden wie Photovoltaik und 
Wasserstoff. Innovation, Technologie und menschliches Know How können die 
Zukunft sichern.

4.  Bildung fängt schon in der Kita mit frühkindlicher Bildung an. Die Schulen 
müssen personell und vom Bau her modernisiert werden. Kinder sollen die beste 
Bildung unabhängig vom Eltern-Geldbeutel bekommen. Auch im Erwachsenen-
alter ist lebenslange berufliche wie private Weiterbildung unabdingbar.

5.  Glasfaserkabel sind flächendeckend notwendig, um als Gigabitgesellschaft wett-
bewerbsfähig zu sein. Dafür müssen die Netzbetreiber in die Pflicht genommen 
werden. Der Umgang mit dem Internet muss von Kindesbeinen erlernt werden. 
Wir brauchen Schutz vor Desinformationkampagnen zum Erhalt der Demokratie.

6.  Gleichwertige Lebensverhältnisse müssen auch in ländlichen Räumen garantiert 
werden. Dazu gehört der Ausbau des ÖPNV und eine bessere Taktung. Bürgerbusse, 
Nacht- bzw. Wochenendtaxis und Mitfahrgelegenheiten sollten unterstützt werden. 
Im Sauerland werden wir auf das Auto nicht ganz verzichten können.

7.  Wichtigste Herausforderung des Jahrhunderts neben Bewältigung der Coron-
apandemie und Friedenserhalt. Ein bewußter Umgang mit den Ressourcen der 
Welt ist erforderlich. Regenerative Landwirtschaft, umweltfreundliches Bauen 
und Elektro-/Wasserstoffautos sind ein Muss. Mit Bürgerenergieparks und einer 
massiven Aufforstung könnte kommunaler Klimaschutz beginnen.

8.  Weiterhin sind es Frauen, die im Beruf schlechter bezahlt werden. Sie sind neben 
Kindern Opfer von organisierter Kriminalität, Pornographie, Gewalt. Mehr Frau-
enhäuser, gute Kooperation und Stärkung der Sicherheitsbehörden sind notwen-
dig. Auf dem Weg zur Geschlechtergerechtigkeit braucht es vor allem Bildung.

Florian Müller wurde 1987 geboren, ist verheiratet, 
hat einen Sohn und wohnt in Drolshagen. Er ist seit 
dem Jahr 2019 Referent für Strategie und Regulie-
rung bei der Deutschen Lufthansa in Köln. Müller ist 
stellvertetender Vorsitzender der CDU im Kreis Olpe 
sowie Vorsitzender der CDU in Drolshagen.

Florian Müller

1.  Das sollen am besten andere beurteilen. Ich hoffe jedenfalls, dass meine Leiden-
schaft für Snickers meine Fähigkeit zuzuhören nicht verschlechtert.

2.  Ich will für die Zukunft des Sauerlandes kämpfen. Egal ob für mittelständische 
Unternehmen, Handwerk und Landwirtschaft, den Zusammenhalt der Generatio-
nen oder das Ehrenamt.

3.  Mir ist es wichtig, dass das Sauerland eine Wirtschafts- und Wohlstandsregion 
bleibt. Wir müssen Klimawandel und Digitalisierung nutzen, damit durch neue 
Innovationen aus dem Sauerland die Arbeits- und Ausbildungsplätze von mor-
gen bei uns entstehen.

4.  Unsere Kinder aus dem Sauerland sollen auch künftig alles erreichen können. 
Wir sorgen dafür, dass jedes Kind Deutsch spricht, bevor es eingeschult wird. 
Bund- und Länder müssen stärker zusammenarbeiten, damit wir weniger über 
Zuständigkeiten sondern mehr über Chancen sprechen.

5.  Ich will, dass die Digitalisierung unser Leben erleichtert und nicht z. B. für ältere 
Menschen neue Hürden aufbaut. Damit wir auch künftig erfolgreich sind, müs-
sen wir alle Haushalte und Unternehmen so schnell wie möglich an schnelles 
Internet anbinden.

6.  Da wo es möglich ist, können attraktive Bus- und Bahnverbindungen dafür 
sorgen, dass wir deutlich klimafreundlicher unterwegs sind. Zur Wahrheit gehört 
aber auch: Ohne Auto wird es im Sauerland nicht klappen.

7.  Wir haben keine Zeit zu verlieren, wenn wir unser Klima schützen möchten. 
Damit wir weiterhin erfolgreich sind, müssen wir Klimaschutz und Wirtschaftspo-
litik gemeinsam denken und dafür sorgen, dass der Klimaschutz bezahlbar ist.

8.  Jeder und jede soll das erreichen können, was er und sie möchte. Eine Diskrimi-
nierung wegen Geschlecht oder Sexualität lehne ich ab. Dafür brauchen wir aber 
keinen Genderstern, sondern gelebte Gleichberechtigung.

Klaus Heger wurde 1955 in Frankfurt/Main geboren. 
Seine Kindheit verlebte er in Duisburg, die Jugend 
bis zum Abitur in Ratingen. Nach der Bundeswehr 
arbeitete Heger u. a. ein Jahrzehnt in Hongkong für 
einen deutschen Industrikonzern. Seit 2020 ist He-
ger Fraktionsvorsitzender der AfD im Olper Kreistag.

Klaus Heger

AfD

1.  Sachtexte formulieren, nicht zuletzt Thesen für Wahlprogramme. Vermutlich 
wurde ich deshalb zum Leiter eines parteiinternen NRW-Landesfachausschusses 
gewählt. Auch der aus zwölf Mitgliedern bestehenden Landesprogrammkommis-
sion gehöre ich an. Mein Namensgedächtnis könnte besser sein.

2.  Der oben genannte Fachausschuss behandelt Finanz-, Währungs-, und Steuerpo-
litik. In diesem Bereich liegt somit auch mein politischer Schwerpunkt. Ich befür-
worte Einsparungen im Bundeshaushalt und die Wiederaufnahme der Schulden-
bremse. Ein weiteres Ziel sehe ich in einem deutlich einfacheren Steuersystem.

3.  Die metallverarbeitende Industrie ist für unseren Wahlkreis von zentraler Bedeu-
tung. Zulieferunternehmen für KFZ mit Verbrennungsmotor spielen weiterhin 
eine tragende Rolle. Ich stehe für eine marktwirtschaftliche Wirtschaftspolitik 
und für sichere Rahmenbedingungen. Überbordende Bürokratie und ideologisch 
herbeigeführte Belastungen lehne ich ab.

4.  Ein leistungsorientiertes und differenziertes Bildungswesen ist die Grundlage 
unseres Wohlstands. Schul- und Hochschulbildung sind verstärkt auf MINT-Fä-
cher auszurichten. Das Streben nach immer höheren Abiturientenquoten gefähr-
det allerdings die Ausbildungsberufe. Der Wert der beruflichen Bildung muss 
wieder stärker herausgehoben werden.

5.  Die Digitalisierung liegt in Deutschland weit hinter anderen Industrieländern 
zurück. Selbst viele wirtschaftlich weniger entwickelte „Schwellenländer“ sind 
uns hierbei voraus. Eine Bundesinitiative zur Förderung der Digitalisierung ist 
notwendig. Informationstechnologie darf jedoch keinesfalls zu unserer Überwa-
chung oder Bevormundung missbraucht werden.

6.  Integrierte Nahverkehrspläne sollen möglichst die zugrundeliegenden Ansprüche 
aller Nutzer koordinieren. Dazu gehören u.a. Senioren, Schüler, Jobpendler und 
Schichtarbeiter. In Fahrzeugen und an Haltestellen ist vollständige Barriere-
freiheit herzustellen. Gerade in ländlichen Regionen kann der ÖPNV jedoch 
keinesfalls den Individualverkehr ersetzen.

7.  Umweltschutz, den wir anstreben, ist nicht mit „Klimaschutz“ zu verwechseln. Der 
staatlich subventionierte Ausbau regenerativer Energien ist politisch-ideologisch be-
gründet. Er ist für den Verbraucher teuer und gefährdet die Energieversorgung. Wind-
kraftanlagen belasten Menschen per Infraschall erheblich und gefährden die Natur.

8.  Laut Grundgesetz sind Frauen und Männer vor dem Gesetz gleich. Der Staat darf 
Menschen „stellvertretend“ für ihr Geschlecht niemals benachteiligen. Deshalb bin 
ich gegen eine gesetzliche Geschlechterquote bei Stellenbesetzungen. Entschei-
dungen über „Haushalt oder Beruf“ sind jedem Menschen selbst zu überlassen.

Otto Ersching wurde am 10. März 1965 in Lü-
denscheid geboren und lebt in Lüdenscheid, ist 
verheiratet und hat drei Kinder. Von Beruf ist er 
Maschinenbautechniker. Seit 2016 gehört er der 
Partei Die Linke an, deren Stadtverbandssprecher er 
auch seit 2020 ist. Seit November ist er Stadtrat in 
Lüdenscheid.

DIE LINKE

1.  Was ich anfange, will ich auch zu Ende bringen. Ich kann mich an einem Thema 
festbeißen. Allerdings kann ich nur schlecht „Nein“ sagen. Meine Gesundheit 
steht an zweiter Stelle, wenn ich was anpacke.

2.  Die Armutsbekämpfung liegt mir besonders am Herzen. In dem Zusammenhang 
ist die Wohnungspolitik ein weiterer Schwerpunkt. Das Gesundheitssystem muss 
dem Gemeinwohl und nicht dem Profit dienen. Klimaschutz und soziale Fragen 
müssen immer zusammen gedacht werden.

3.  Olpe gehört zu der industriell geprägten Region Südwestfalen. Die Arbeitsplätze 
müssen erhalten bleiben, sogar ausgebaut werden. Unternehmen dürfen keine 
Standorte hier schließen, wie KDK in Lennestadt. Ich stehe an der Seite der 
Beschäftigten in den Betrieben.

4.  Der Zugang zu Bildung muss jedem kostenfrei ermöglicht werden. Gute Bildung 
darf nicht vom Geldbeutel abhängig sein. Bildung darf nicht nur Wirtschaftsin-
teressen dienen. Gesellschaftliche, politische und kulturelle Bildung ist ebenso 
wichtig.

5.  In ländlichen Regionen muss die Digitalisierung schnell vorangetrieben werden. 
Sie muss jedem Menschen kostenfrei zur Verfügung stehen. Vorrangig ist 
Open-Source-Software einzusetzen. Digitalisierung in der Wirtschaft darf nicht 
zum Arbeitsplatzabbau führen.

6.  Der ÖPNV ist eine Säule der Verkehrswende. Er muss in allen Regionen aus-
gebaut werden. Mittelfristig muss der ÖPNV kostenfrei zur Verfügung gestellt 
werden. Damit wird er attraktiver und bietet eine Alternative zum Auto.

7.  Der Umweltschutz ist ein wichtiger Faktor für den Klimaschutz. Die weitere Ver-
siegelung von Flächen muss ein Ende finden. Stattdessen müssen unsere Wälder 
ökologisch sinnvoll wieder aufgeforstet werden. Gründächer oder Photovoltaik-
anlagen müssen bei Neubauten verpflichtend werden.

8.  Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist immer noch nicht erreicht. Frauen 
verdienen immer noch 20 Prozent weniger als Männer. Bis die Gleichberechti-
gung gesellschaftlich akzeptiert ist, muss eine Frauenquote gelten. Ich stehe für 
eine geschlechtergerechte Sprache.

Holger Thamm ist 48 Jahre alt, verheiratet, hat drei 
Kinder und lebt in Olpe. Der Ingenieur ist Angestell-
ter bei einem Heizungshersteller, zuvor vier Jahre 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag. Mit-
glied der Grünen ist er seit September 2019. Bisher 
hat er keine landes- oder bundespolitischen Ämter.

Holger Thamm

1.  Mit mitreißenden Reden die Menschen überzeugen, müssen wahrscheinlich 
andere. Meine Stärke liegt eher im Fachwissen und der Argumentation. Ich 
engagiere mich gern für das Gemeinwohl oder im Ehrenamt. Meine Kandidatur 
ist verbunden mit meiner Verantwortung für zukünftige Generationen.

2.  Die für den Klimaschutz notwendigen Maßnahmen müssen schnell umgesetzt 
werden. Miteinander und Solidarität in der Gesellschaft stärken und die soziale Si-
cherung verbessern. Kinder und alle Familienformen gehören in den Mittelpunkt der 
Politik. Demokratie leben, für Demokratie werben und klare Position gegen Rechts.

3.  Ambitionierter Klimaschutz ist die beste Chance, Arbeitsplätze zu erhalten 
und neue zu schaffen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird dabei ein 
Standortfaktor für die Industrie. Klimaschutz, Digitalisierung und Demographie 
bedingen einen umfassenden Wandel in der Arbeitswelt. Regionale und dezent-
rale Wertschöpfung wird ein wichtiger Baustein für unsere Region.

4.  Wir müssen dafür sorgen, dass jedes Kind die gleichen Chancen erhält. Schulen 
und Kitas als Orte der Bildung gestalten, in denen Kinder und ihre Bedürfnisse 
im Mittelpunkt stehen. Dafür müssen wir die Investitionen in Personal, Ausstat-
tung und Gebäude verbessern. Corona hat gezeigt, dass zu wenig Priorität auf 
den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen liegt.

5.  Die Digitalisierung zieht in alle unsere Lebensbereiche ein. Moderne Verwaltung, 
Produktion, Bildung oder Mobilität sind darauf angewiesen. Flächendeckende 
Versorgung mit schnellen Datenleitung ist die Voraussetzung. Wir müssen alle 
Menschen befähigen, mit der Geschwindigkeit der Digitalisierung mitzuhalten.

6.  Ein wichtiger Teil unserer Anstrengungen gegen den Klimawandel muss die Verkehrs-
wende sein. Wir brauchen verstärkte Mobilität mit Bahn, Rad, zu Fuß oder emissi-
onsfreien Autos. Die Zukunft wird damit leiser, sauberer, gesünder, günstiger und 
sozial gerechter. Weniger Autos in der Stadt bedeuten mehr Platz für uns Menschen.

7.  Beim Umweltschutz sind in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte erzielt 
worden. Problematisch bleibt unser weiterhin großer Ressourcen- und Flächen-
verbrauch. Weniger Abfall und mehr Kreislaufwirtschaft stehen ganz oben auf 
der politischen Agenda. Wir müssen die Konsequenzen, die unser wirtschaftli-
ches Handel global verursacht, besser in den Blick nehmen.

8.  Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eine gesamtgesellschaftliche Verant-
wortung. Verbesserungen sind gleichermaßen für beide Elternteile wie auch alle 
Familienformen notwendig. Teilhabe und wirtschaftliche Voraussetzungen sind 
noch lange nicht gleichberechtigt verteilt. Die Selbstbestimmung von trans- und 
intergeschlechtlichen Menschen ist rechtlich sicherzustellen.

FDP

Der Politikwissenschaftler Johannes Vogel ist 
verheiratet, lebt in Olpe. Er war von 2005 bis 2010 
Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen und ist seit 
2014 Generalsekretär der NRW-FDP sowie seit 2021 
stellvertretender Bundesvorsitzender. Von 2009 bis 
2013 und seit 2017 ist Vogel Mitglied des Bundes-
tages.

1.  Stärken und Schwächen haben ja häufig miteinander zu tun. Ich wäre einerseits 
manchmal gerne geduldiger, andererseits treibe ich eine Sache auch wirklich mit 
voller Energie voran, wenn ich sie für richtig halte.

2.  Ich verantworte die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik unserer Bundestagsfraktion, 
stehe aber als stellvertretender Bundesvorsitzender für alle unsere Themen: 
Bürgerrechte und Bildung, Aufstiegsversprechen und offene Gesellschaft, Markt-
wirtschaft und Unternehmertum – das alles macht uns stark.

3.  Unser Standort steht für alles, was Deutschland stark macht: Fleißige Men-
schen, innovative Unternehmen und exportstarke Industrie. Wir brauchen keine 
bürokratischen Belastungen und keine neuen Steuern, sondern eine Politik die in 
Jahrzehnten denkt, statt nur bis zum Ende der Wahlperiode.

4.  Jede und jeder sollte das Leben in die eigene Hand nehmen können, wirklich 
unabhängig von der Herkunft. Bildung ist der Schlüssel dazu und das müssen 
wir uns etwas kosten lassen. Wir Freie Demokraten wollen rund 2,5 Milliarden 
Euro zusätzliche Investitionen in den Bildungssektor.

5.  Die Corona-Pandemie hat gezeigt, Faxgeräte und Bleistifte reichen einfach nicht 
mehr aus. Wir brauchen ein Digitalministerium in Berlin, schnelleres Internet, 
gerade auf dem Land, digitale Behörden und moderne Regeln für modernes 
Arbeiten.

6.  Der ÖPNV muss deutlich besser werden. Die Randzeiten sind aktuell zu dünn 
besetzt und mehr Schienenverkehr brauchen wir sowieso. Klar ist aber auch, im 
ländlichen Raum geht es nicht ohne Auto. Daher müssen wir es klimaneutral 
machen.

7.  Klimaschutz ist eine Menschheitsaufgabe. Wir brauchen endlich für alle Lebens-
bereiche einen dichten CO2-Deckel. Wenn wir dann noch unsere Unternehmen 
entlasten, werden wir mit Unternehmergeist und Innovationsstärke unser Leben 
erfolgreich dekarbonisieren. Für Elektroautos brauchen wir eine deutlich bessere 
Ladeinfrastruktur.

8.  Starre Rollen sollten nicht das Leben bestimmen, sondern jede und jeder 
einzelne sollte so leben können, wie es ihn oder sie glücklich macht. Ich will den 
Menschen nicht vorschreiben, was sie zu tun oder zu lassen haben, schon gar 
nicht, aufgrund ziemlich individueller Eigenschaften wie dem Geschlecht.

SPD Bündnis 90/
Die GrünenCDU

Johannes Vogel Otto Ersching

Kreis Olpe – Vertreterinnen und Vertreter 
von insgesamt neun Parteien bewerben 
sich am Sonntag, 26. September, um das 
Direktmandat für den 20. Deutschen Bun-
destag im Wahlkreis 149 (Kreis Olpe/Süd-
licher Märkischer Kreis). Bisher vertrat Dr. 
Matthias Heider (CDU) den Wahlkreis 149, 
er stellt sich aber nicht mehr zur Wahl.

Folgende Personen bewerben sich um das Mandat:
• Nezahat Baradari (SPD/Attendorn)

• Sabrina Dieckmann (Freie Wähler/Iserlohn)

• Otto Ersching (Die Linke/Lüdenscheid)

• Klaus Heger (AfD/Wenden)

• Florian Müller (CDU/Drolshagen)

• Engelbert Prevorcic (DKP/Lennestadt)

•  Holger Thamm (Bündnis 90/Die Grünen/Olpe)

• Johannes Vogel (FDP/Olpe)

• Dagmar Welz (dieBasis/Iserlohn)

Um allen Kandidatinnen und 
Kandidaten den gleichen Platz 
einzuräumen, haben wir acht 
Stichworte formuliert: 

Den Bewerberinnen und Bewerbern 
haben wir für ihre Antworten maximal 
4 Sätze à 10 Worte zugestanden.

1. Stärken/Schwächen
2. Schwerpunkt/e
3.  Zukunft des Wirtschafts-

standortes Kreis Olpe
4. Bildung

5. Digitalisierung
6. ÖPNV
7. Umweltschutz
8. Geschlechterrollen

BUNDESTAGSWAHL
am 26. September 2021



Sabrina Dieckmann aus Iserlohn wurde 1980 in 
Recklinghausen geboren. Sie absolvierte nach ihrem 
Abitur eine Aus- und Weiterbildung zur staatlich ge-
prüften Handelsassistentin. Seit August 2020 ist sie 
in Düsseldorf Abteilungsleiterin Aktionskoordination 
im Bereich Warenmanagement.

Sabrina 
Dieckmann

Freie Wähler

1.  Durchsatz, um gesteckte Ziele zu erreichen. Wenn ich für etwas brenne, gelingt 
es mir immer gut, andere Menschen für die Sache zu begeistern und mitzurei-
ßen. Außerdem besitze ich ein hohes Maß an Selbstreflexion. Meine Schwächen: 
Social Media und Networking. Ich bin manchmal zu selbstkritisch.

2.  Kinderbetreuungsangebote so auszuweiten, dass Mütter, sofern sie es möchten, 
ihren Beruf weiter ausüben können. Kostenfreie Betreuungsplätze bieten allen 
Kindern Chancengleichheit. Faire Entlohnung, die notwendige Leistungsanreize 
schafft, damit in Vollzeit arbeitende genug verdienen, um ohne die Hilfe des 
Staates zu leben.

3.  Um den Wirtschaftsstandort modern und zukunftsfähig zu halten, muss der Fo-
kus auf die Digitalisierung und die Nutzung von Wasserstoff gelegt werden. Der 
Mittelstand muss mithilfe von Zuschüssen gefördert werden. Mehr im eigenen 
Land produzieren, um sich nicht abhängig zu machen (z.B. Masken-China).

4.  Gerechte Bildungschancen für alle. Gebührenfreie Kinderbetreuungsangebote 
sichern die Chancengleichheit für alle Kinder. Steigerung der Qualität des Unter-
richts, Minimierung der Stundenausfälle, sowie mehr Lehrer ausbilden. Im Bereich 
der Aus-und Weiterbildung den Fokus auf duale Ausbildungssysteme legen.

5.  Digitalisierung ist die Chance für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und 
bietet zudem älteren Menschen die Möglichkeit, lange in ihrem Umfeld leben zu 
können. Smart Cities (elektronische Antragsprozesse, Informationsverarbeitung 
und Kommunikationswege) heben die Effizienzen und tragen zur Emissionsver-
meidung bei.

6.  Die Stärkung und der Ausbau des ÖPNV dient der Attraktivitätssteigerung des 
ländlichen Raums. Der Ausbau von Bus- und Zugverbindungen, Schnellradwe-
genetzen, Mitfahrzentralen und Park-and-Ride-Angeboten sind nicht nur ein 
Beitrag für eine umweltfreundliche Mobilität, sondern steigern außerdem die 
Lebensqualität.

7.  Wir setzen auf Innovationskraft und den technischen Fortschritt und wollen auf Ab-
gaben und Verbote verzichten, soweit möglich. Umweltschutz muss Technologie-of-
fen diskutiert werden, mit dem Ziel, unser aller Verantwortung gerecht zu werden.

8.  Ich bin keine Verfechterin traditioneller Geschlechterrollen. Für mich ergibt 
sich auch kein Nachteil für das Aufwachsen von Kindern, wenn die Mutter 
erwerbstätig und ökonomisch unabhängig ist. Frauen in Führungspositionen 
müssen gefördert werden, sofern eine entsprechende Qualifikation vorliegt. Eine 
Quotierung lehne ich ab.

DKP

Engelbert Prevorcic lebt in Hachen bei Elspe. Er 
wurde 1953 in Meggen geboren, erlernte den Beruf 
des Modellschreiner und arbeitet seit mehr als 40 
Jahren als Bau- und Möbelschreiner, seit 34 Jahren 
selbstständig. 1975 trat er in die DKP ein. Seit 15 
Jahren unterstützt er die Partei Die Linke im Kreis 
Olpe.

Engelbert 
Prevorcic

1.  Ordentlicher Handwerker, guter Analytiker, mir geht vieles zu langsam.

2.  SELBST DENKEN befördern, Marxismus als geniales Werkzeug zum SELBST 
DENKEN verbreiten.

3.  Weg vom Auto, hin zu einer Gemeinwohlwirtschaft ohne klimarelevante Emissi-
onen bis 2030.

4.  Einheitliches Bildungssystem (siehe Finnland), Geld für Kinder, nicht für Panzer.

5.  Ordentliche Infrastruktur in öffentlicher Hand erstellen (und halten!), Internet-
konzerne kräftig besteuern (jetzige Steuersätze sind ein Witz).

6.  Ohne Fahrschein und steuerfinanziert, überall und häufig, Antriebe wirklich 
emissionsfrei, nicht schöngerechnet, wie jede Daseinsvorsorge in öffentlichem 
Eigentum.

7.  Bis 2030 muss die Zunahme klimarelevanter Gase (CO2, Methan, Lachgas) 
gestoppt sein, sonst werden irreversible Kipp-Punkte erreicht: Eisschmelze/Meeres-
spiegel; Permafrost taut auf; gigantischer Austritt von Methan; ohne Eis Meereser-
wärmung, Jetstream-Ablenkung, Golfstrom-Abschwächung. Produktion muss sich 
am Gemeinwohl, nicht an den Profit-Aussichten orientieren.

8.  Frauen und Männer sind gleichberechtigt und jede andere Laune der Natur 
auch. Jeder Mensch muss seine sexuelle Orientierung ohne Diskriminierung und 
natürlich ohne jedes Gewaltverhältnis ausleben können.

Dagmar Welz hat 1990 die Ausbildung zur Industrie-
kauffrau abgeschlossen. Seit 2021 ist sie selbststän-
dige Lebensberaterin, und bereitet sich zur Zeit auf 
die Prüfung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie 
vor. Des Weiteren ist sie Mutter von drei erwachse-
nen Kindern.

die Basis

1. Mut und Zielstrebigkeit; Ungeduld.

2. Wirtschaftspolitik und Familienpolitik.

3.  Stärkung der kleinen und mittelständischen Unternehmen durch faire Besteu-
erung. Stärkung der Landwirtschaft durch faire Preisgestaltung von landwirt-
schaftlichen Produkte. Und die damit verbundene Förderung der regionalen 
Produkte. Förderung und Stärkung der Natur und die Naherholungsgebiete im 
Kreis Olpe.

4.  Ist unser Schul- und Bildungssystem noch zeitgerecht oder bedarf es eine Erneu-
erung? Wie kann Schule unter Berücksichtigung der Interessen von Schülern, 
Lehrern, Eltern freudvoll, kreativ und zugleich wissensvermittelnd gestaltet 
werden.

5.  Das Internet hat unser Leben in vieler Hinsicht sehr bereichert und ist für die 
meisten eine wertvolle Errungenschaft. Doch leider ist in den vergangenen Jah-
ren versäumt worden, den Ausbau der „schnellen Leitungen“ voranzutreiben. 
Dies muss umgehend priorisiert werden, damit Deutschland in Bezug auf die 
Digitalisierung nicht endgültig den Anschluss verliert und zu einem „Entwick-
lungsland“ wird.

6.  Auch beim öffentlichen Personennahverkehr gibt es Handlungsbedarf. Die 
Möglichkeit für Berufspendler, den ÖPNV zu nutzen, muss attraktiver gestaltet 
werden. Dabei bieten sich Bürgerbusse oder Sammeltaxen und eine höhere 
Frequentierung des bestehenden Bus- und Bahnverkehrs geradezu an.

7.  Ich halte es für unumgänglich, unsere Natur vollumfänglich in Balance zu 
halten, wir Menschen sind schließlich ein Teil davon. Beim Klimaschutz gehört 
Deutschland zu den Ländern mit einer sehr geringen CO2-Verschmutzung. 
Deutschland kann eine führende Rolle einnehmen und andere Länder beraten. 
Weitere Gesetze und Verordnungen zum Klimaschutz, die heimischen Unterneh-
men ihre Existenz erschwert, halte ich für falsch.

8.  Jeder Mensch sollte frei in seinem gewünschten Geschlecht leben dürfen. 
Typen-spezifische Rollen gehören nicht mehr in eine zukunftsorientierte Zeit. Da-
mit ein Mensch in seiner frei gewählten „Rolle“ leben kann, ist es jedoch nicht 
nötig, unsere Sprache durch „Gendern“ zu verunstalten. Eine Balance zwischen 
Traditionen und Fortschritt scheint mir dabei der goldene Weg.

Dagmar Welz

BUNDESTAGSWAHL
am 26. September 2021


