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Newsletter 
von Ulli Nissen, MdB 

23. Juni 2017 

Bundestag beschließt Reform der Pflegeberufe 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat in dieser Legislaturperiode wichtige Verbesserungen in der Pflege erreicht. 

So haben wir die Leistungen für Pflegebedürftige und deren Angehörige ausgebaut. In dieser Woche haben 

wir im Bundestag die Reform der Pflegeausbildung beschlossen. Denn klar ist: Wir müssen heute mit einer 

attraktiven Pflegeausbildung den Grundstein dafür legen, damit die Versorgung durch qualifizierte Fachkräf-

Im Rahmen einer generalistischen 

Pflegeausbildung wird die Ausbil-

dung der Alten-, Kranken-, und Kin-

derkrankenpflege zu einem einheitli-

chen Berufsbild zusammengeführt.  

 

Die neue Pflegeausbildung soll auf 

einen Einsatz in allen drei Arbeitsfel-

dern der Pflege vorbereiten. Damit 

werden Wechsel zwischen den ein-

zelnen Pflegebereichen einfacher, 

so dass sich für die Pflegekräfte zu-

sätzliche Beschäftigungs- sowie Auf-

stiegsmöglichkeiten eröffnen.  

 

Eine weitere gute Nachricht für die 

Auszubildenden: Die SPD-

Bundestagsfraktion hat durchge-

setzt, dass der Besuch der Pflege-

schulen künftig bundesweit gebüh-

renfrei ist.  

 

Damit wird die Ausbildung nicht nur 

moderner, sondern auch der Wech-

sel innerhalb der unterschiedlichen 

Arbeitsfeldern wird erleichtert, das 

wird auch zu höheren Löhnen in der 

Pflege beitragen. Das Gesetz tritt 

2020 in Kraft.  

 

Alle Auszubildenden beginnen künf-

tig mit einer zweijährigen generalisti-

schen Ausbildung. Aufgrund von 

Bedenken insbesondere in der Alten

- und Kinderkrankenpflege haben wir 

uns im parlamentarischen Verfahren 

darauf geeinigt, dass die Auszubil-

denden der Alten- und Kinderkran-

kenpflege nach zwei Jahren gemein-

samer Lehre selbst entscheiden 

können, ob sie die generalistische 

Ausbildung fortsetzen oder das dritte 

Lehrjahr nach dem alten Aus-

bildungsmodell absolvieren möch-

ten. Die Krankenpflege wird fortan 

immer nach dem generalistischen 

Modell ausgebildet. Die Finanzie-

rung aller Ausbildungswege erfolgt 

unterschiedslos über einen gemein-

samen Ausbildungsfonds. Sechs 

Jahre nach Inkrafttreten des Geset-

zes erfolgt eine Auswertung, ob 

mehr als 50 Prozent der wahlbe-

rechtigten Auszubildenden von ih-

rem Wahlrecht Gebrauch gemacht 

haben. Haben mehr als 50 Prozent 

den generalistischen Abschluss mit 

dem entsprechenden Schwerpunkt 

gewählt, sollen die eigenständigen 

Berufsabschlüsse auslaufen. Über 

die Abschaffung oder Beibehaltung 

entscheidet dann der Deutsche Bun-

destag.  
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Neues von der SPD 

Zeit für gerechte Steuern 

Deutschland steht wirtschaftlich gut da. Die Beschäftigung in unserem Land ist so hoch wie nie zuvor. Wir 

wollen, dass das so bleibt. Deshalb müssen wir heute in unsere Zukunft investieren und den Wohlstand ge-

rechter verteilen. Die SPD-Eckpunkte für die erste echte Steuerreform seit 2002 legen dafür den richtigen 

Grundstein. Nach der Rente zeigen wir damit in der Steuer- und Finanzpolitik: Im Gegensatz zur Union hat 

die SPD eine konkrete Vorstellung davon, wie wir die Zukunft gestalten wollen. Dabei ist uns wichtig: Wir 

versprechen nichts, was wir nach der Wahl nicht halten können.  

Das Steuer- und Abga-

bensystem in Deutsch-

land ist nicht gerecht: Es 

belastet kleine und mitt-

lere Einkommen sowie 

Familien überdurch-

schnittlich stark. Das wol-

len wir ändern. Mit uns 

wird es aber keine Steu-

erentlastung mit der 

Gießkanne geben, von 

der vor allem Besserver-

dienende profitieren. 

Sondern wir werden Fa-

milien und Al-

leinerziehende sowie 

mittlere oder kleinere 

Einkommen gezielt ent-

lasten durch:  

 

 die schrittweise Abschaffung der 

Kita-Gebühren,  

 einen Familientarif und Kinderbo-

nus bei der Einkommenssteuer.  

 die Abschaffung des Solidaritäts-

zuschlags für untere und mittlere 

Einkommen. Das Entlastungsvo-

lumen beträgt bis zu 10 Mrd. Eu-

ro. Hiervon profitieren auch viele 

mittelständische Betriebe, darun-

ter auch Handwerksbetriebe.  

 die Wiedereinführung der paritäti-

schen Finanzierung der gesetzli-

chen Krankenversicherung, die 

Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer allein um 5 Milliarden 

Euro entlastet,  

 eine Entlastung bei den Sozialab-

gaben für kleinere Einkommen 

bis 1.300 Euro bei gleichbleiben-

den Rentenansprüchen.  

 

Die Einkommenssteuer wollen wir 

gerechter gestalten. Der bisherige 

Spitzensteuersteuersatz von 42 Pro-

zent soll künftig erst ab einem zu 

versteuernden Einkommen von 

60.000 Euro für Alleinstehende 

(120.000 Euro für Ehepaare) greifen. 

Bisher musste er bereits ab einem 

zu versteuerndem Einkommen von 

54.000 Euro entrichtet werden. Der 

neue Spitzensteuersatz soll 45 Pro-

zent betragen. Er setzt aber erst 

später ab einem Einkommen von 

76.200/154.000 Euro (Singles/

Ehepaare) ein.  

 

Wir finden: Wer viel hat, kann und 

muss einen größeren Beitrag zu Fi-

nanzierung von öffentli-

chen Investitionen und 

zur Finanzierung des 

Gemeinwesens leisten. 

Deshalb wollen wir die 

Reichensteuer künftig ab 

einem Einkommen von 

250.000 Euro 

(Alleinstehende) erhe-

ben. Mit einer Reform 

der Erbschaftssteuer mit 

weniger Ausnahmen stel-

len wir sicher, dass gro-

ße Erbschaften wieder 

angemessen besteuert 

werden. Außerdem wer-

den wir die Abgeltungs-

steuer abschaffen, die 

bislang Einkommen aus 

Kapital privilegiert. Denn 

diejenigen, die für ihr Geld arbeiten, 

dürfen nicht schlechter gestellt wer-

den als diejenigen, die ihr Geld für 

sich arbeiten lassen.  

 

Unser Ziel ist es, den Menschen die 

besten Voraussetzungen für ein gu-

tes Leben zu schaffen – egal ob in 

der Stadt oder auf dem Land. Des-

halb gilt für uns: Vorfahrt für Investiti-

onen. Wir wollen die besten Schu-

len, gebührenfreie Kinderbetreuung, 

einen Rechtsanspruch auf Ganz-

tagsbetreuung, eine moderne Infra-

struktur und schnelles Internet für 

alle. Diese zusätzlichen Zukunftsin-

vestitionen werden wir in der kom-

menden Legislaturperiode aus Über-

schüssen im Bundeshaushalt finan-

zieren.  
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Neues von der SPD 

SPD Konzept für verlässliche Renten 

Nach einem langen Arbeitsleben im Alter gut leben können: Auf dieses Kernversprechen des Sozialstaates 

müssen sich alle verlassen können – egal ob jung oder alt. Doch bei vielen wächst die Unsicherheit, ob die 

eigene Rente einmal für einen angemessenen Lebensstandard reichen wird.  

Andrea Nahles hat ein Renten-

konzept erarbeitet, welches das 

weitere Absinken des Rentenni-

veaus stoppt: Bis 2030 soll das 

gesetzliche Rentenniveau min-

destens 48 Prozent betragen – 

die Union nimmt demgegenüber 

ein Absinken auf 43 Prozent in 

Kauf. Gleichzeitig wird im SPD-

Konzept der Beitragssatz auf 22 

Prozent begrenzt.  

 

Mit dieser doppelten Haltelinie 

stärken wir das Vertrauen in die 

gesetzliche Rente und sichern 

ein würdiges Leben im Alter, ohne 

die jüngere Generation zu überfor-

dern. Denn beim Thema Rente dür-

fen wir die eine Generation nicht 

gegen die andere ausspielen. Für 

die SPD steht fest: Eine Rente erst 

ab 70, wie von der Union angedacht, 

wird es mit uns nicht geben!  

 

Wir wollen, dass die Arbeitsleistung 

von Menschen die notwendige Wert-

schätzung erfährt. Deshalb fordern 

wir die Einführung einer Solidarren-

te, die die Union in dieser Legisla-

turperiode leider blockiert hat. Mit 

einer solchen solidarischen Min-

destrente gewährleisten wir, dass 

jahrzehntelang Beschäftigte nicht 

mehr von Altersarmut bedroht sind, 

sondern im Ruhestand über mehr 

verfügen als lediglich die Grundsi-

cherung.  

 

Bisher nicht abgesicherte Selbst-

ständige sollen ebenfalls in die ge-

setzliche Rentenversicherung mit-

einbezogen werden. Klar ist: Die 

Folgen des demografischen Wan-

dels zu schultern ist eine gesamtge-

sellschaftliche Aufgabe, die die Bei-

tragszahler nicht alleine stemmen 

können. Deshalb wollen wir das 

Rentensystem für eine Über-

gangszeit ab 2027 mit zusätzlichen 

Bundesmitteln stabilisieren.  

 

Wir müssen alle Potenziale aus-

schöpfen, um die umlagefinanzierte 

Rente zukunftsfest zu machen. Dazu 

gehören neben einer besseren 

Nachqualifizierung von Erwerbslo-

sen, höheren Investitionen in Bil-

dung und Kinderbetreuung, mehr 

Chancen für Frauen im Job und der 

gesteuerten Zuwanderung qualifi-

zierter ausländischer Fachkräfte ins-

besondere auch anständige Löhne.  

 

Die SPD-Bundestagsfraktion macht 

sich deshalb stark für einen Pakt für 

gute Löhne und eine starke Tarifbin-

dung.  



-4- 

  

Neues aus dem Deutschen Bundestag 

Lage der Jugend und der älteren Generation 

Der Deutsche Bundestag hat über den neuesten Kinder– und Jugendbericht sowie über den Bericht zur La-

ge der älteren Generation debattiert.  

Jeder vierte Mensch in Deutschland 

gehört bereits jetzt zur Generation 

60plus, im Jahr 2050 wird es jeder 

Dritte sein. Ältere Menschen werden 

unsere Gesellschaft mehr und mehr 

prägen. Der Altenbericht befasst 

sich schwerpunktmäßig mit der Fra-

ge, welche Voraussetzungen vor Ort 

gegeben sein müssen, damit ein 

gutes Leben und gesellschaftliche 

Teilhabe auch im Alter möglich sind. 

Politik für ältere Menschen muss 

stärker darauf ausgerichtet sein, ein 

eigenständiges und selbstbestimm-

tes Leben im Alter zu unterstützen. 

Vor Herausforderungen stellt uns 

dabei die regionale und soziale Un-

terschiede in Deutschland. Die 

Sachverständigen weisen auf die 

Schwierigkeiten hin, gleichwertige 

Lebensverhältnisse für ältere Men-

schen zu sichern. Für die Qualität 

des Lebens im Alter sind die Infra-

struktur und die sozialen Netzwerke 

vor Ort entscheidend. In den Kom-

munen müssen daher die Weichen 

für die gesundheitliche wie pflegeri-

sche Versorgung, das Wohnumfeld 

älterer Menschen und gelingendes 

Zusammenleben in der Zukunft ge-

stellt werden.  

 

Vorgelegt wurde auch der Kinder– 

und Jugendbericht. Das Alter zwi-

schen 12 und 27 Jahren ist eine ei-

genständige und prägende Lebens-

phase mit ganz besonderen Heraus-

forderungen. Dazu gehören insbe-

sondere die Qualifizierung, die Ver-

selbständigung und die Selbstpositi-

onierung. Der mittlerweile 15. Ju-

gendbericht unterstreicht unser Ver-

ständnis von Jugendpolitik als ei-

genständige Lebensphasenpolitik. 

Zu den Schwerpunkten des aktuel-

len Berichts gehören u.a. die digitale 

Vernetzung sowie die Bedeutung 

der Ganztagsschule im Alltag der 

Jugendlichen.  

Suizidprävention stärken 

Jährlich sterben in Deutsch-

land etwa 10.000 Menschen 

durch Suizid. Die Zahl der 

Suizidversuche liegt nach 

Schätzungen etwa zehnmal 

so hoch. Deshalb müssen 

weitere Anstrengungen zur 

Vermeidung von Suiziden 

und Suizidversuchen unter-

nommen werden. Um be-

troffenen Menschen frühzei-

tig Auswege aufzuzeigen, 

fordern wir in unserem Antrag die 

Bundesregierung auf, im Sinne von 

Artikel 8 der UN-

Behindertenrechtskonvention einen 

öffentlichen Diskurs zu fördern, der 

Betroffene nicht ausgrenzt und offen 

mit psychischen Erkrankungen um-

geht. Auch gilt es, die Prävention 

ressortübergreifend und in 

gemeinsamen Anstrengun-

gen von Bund und Ländern 

voranzutreiben. Besonders 

wichtig sind hierbei Kampag-

nen, die über Suizidalität so-

wie über bestehende Bera-

tungsangebote aufklären. 

Dabei sollten die Angebote 

barrierefrei und nied-

rigschwellig sein und sich 

jeweils an spezielle Zielgrup-

pen richten.  

Am 23. Juni hat der Deutsche Bundestag einen Antrag der Koalitionsfraktion zur Suizidprävention verabschie-

det.  

https://www.bmfsfj.de/blob/115438/d7ed644e1b7fac4f9266191459903c62/15-kinder-und-jugendbericht-bundestagsdrucksache-data.pdf
https://www.siebter-altenbericht.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1498226118&hash=7a791de5c04755e2df2499665d6d3e7ad65b3eb8&file=fileadmin/altenbericht/pdf/Der_Siebte_Altenbericht.pdf
https://www.siebter-altenbericht.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1498226118&hash=7a791de5c04755e2df2499665d6d3e7ad65b3eb8&file=fileadmin/altenbericht/pdf/Der_Siebte_Altenbericht.pdf
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

Bundeswehr wird von Incirlik nach Al Azraq verlegt 

Der Deutsche Bundestag hat am 21. Juni entschieden, das Bundeswehrkontingent von Incirlik nach Al Azraq 

zu verlegen. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee, die der Kontrolle des Bundestages unterliegt.  

Zur Erfüllung seiner verfassungsge-

mäßen Aufgaben muss der Besuch 

von Mitgliedern des Bundestages 

bei im Auslandseinsatz stationierten 

Soldaten und Soldatinnen grund-

sätzlich möglich sein. Leider ist die 

Voraussetzung zur weiteren Statio-

nierung der Bundeswehr in Incirlik 

nicht gegeben. Deshalb hat die Bun-

desregierung die notwendigen Kon-

sequenzen gezogen und die Verle-

gung des Truppenkontingents von 

Incirlik nach Al Asraq in Jordanien 

beschlossen. Die Verlegung soll zü-

gig umgesetzt und dabei negative 

Auswirkungen auf die Anti-IS Koaliti-

on vermieden werden. Der Deutsche 

Bundestag hat am 21. Juni dafür 

grünes Licht gegeben. 

Sonderbeauftragter zum Schutz von Journalisten 

Unabhängiger und kritischer Journa-

lismus ist ein Grundpfeiler jeder de-

mokratischen Gesellschaft. Journa-

listinnen und Journalisten sowie Me-

dienschaffende werden weltweit zu-

nehmend angegriffen, aufgrund ihrer 

Berichterstattungen bekämpft und in 

ihrer Berufsausübung gewaltsam 

behindert. Nach Angaben der Nicht-

regierungsorganisation „Reporter 

ohne Grenzen“ wurden 2016 welt-

weit insgesamt mindestens 74 Medi-

enschaffende ermordet. 384 Jour-

nalistinnen und Journalisten saßen 

wegen ihrer Tätigkeit in Haft, 52 

wurden entführt und gelten als ver-

schwunden. Deutschland misst der 

Achtung von Meinungs-, Informa-

tions- und Pressefreiheit – dies 

schließt auch den persönlichen 

Schutz von Journalistinnen und 

Journalisten ein – auch im internati-

onalen Rahmen eine hohe Bedeu-

tung bei und setzt sich hierfür in viel-

facher Form ein.  

 

In unserem gemeinsamen Antrag 

mit der CDU/CSU-Fraktion fordern 

wir die Bundesregierung insbeson-

dere auf, eine VN-Initiative zum 

Schutz von Journalistinnen und 

Journalisten und gegen Straflosig-

keit zu unterstützen und die Einset-

zung eines Sonderbeauftragten vo-

ranzubringen, der die Einhaltung der 

völkerrechtlichen Verpflichtungen 

von VN-Mitgliedstaaten zum Schutz 

von Journalistinnen und Journa-

listen überwacht und direkt an den 

Generalsekretär berichtet.  

Am 23. Juni hat der Deutsche Bundestag in erster Lesung einen Antrag der Koalitionsfraktionen beraten. 

Sie fordern eine Initiative der Vereinten Nationen zum Schutz von Journalistinnen und Journalisten und die 

Einsetzung eines Sonderbeauftragten voranzubringen. 

Antisemitismus dauerhaft bekämpfen 

Die Bekämpfung des Antisemitismus 

bleibt eine dauerhafte Aufgabe für 

Politik und Gesellschaft. Zu diesem 

Fazit kommt der Unabhängige Ex-

pertenkreis in seinem Bericht im 

Auftrag der Bundesregierung. Zur 

Umsetzung seiner Ziele hat der Ex-

pertenkreis daher fünf zentrale For-

derungen aufgestellt: Neben der 

Berufung eines Antisemitismusbe-

auftragten und der Festigung des 

Unabhängigen Expertenkreises sol-

len antisemitische Straftaten konse-

quent erfasst werden. Darüber hin-

aus fordern die Experten eine dauer-

hafte Förderung von Präventions-

maßnahmen und eine langfristige 

Förderung der Forschung sowie die 

Schaffung einer ständigen Bund-

Länder-Kommission. Die SPD-

Bundestagsfraktion unterstützt die 

Forderungen des Unabhängigen 

Expertenkreises.  

Am 21. Juni hat der Deutsche Bundestag über den Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitis-

mus beraten.  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/119/1811970.pdf
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 
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Ich freue mich über jede Unterstützung im Wahlkampf für die Bundestagswahl 2017: 

Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes 
Am 22. Juni hat der Bundestag das Bundesnaturschutzgesetz novelliert. 

Mit dem Gesetz sollen die Grundla-

gen für einen umfassenderen 

Schutz der Natur in Nord- und Ost-

see sowie an Land gelegt werden. 

Hierzu werden Höhlen und naturna-

he Stollen in die Liste der geschütz-

ten Biotope aufgenommen, um die 

Lebensräume von Fledermäusen, 

Schmetterlingen, Spinnen und ande-

ren Insekten zu erhalten. Ein großer 

Erfolg ist die Streichung der Einver-

nehmenserfordernis aller betroffe-

nen Ressorts bei der Unterschutz-

stellung der Meeresschutzgebiete.  

 

Hier hatten die unionsgeführten 

Ressorts bis zuletzt blockiert; hier 

konnten wir uns aber schließlich 

durchsetzen und eine Regelung fin-

den, die auch die Umweltverbände 

vehement gefordert hatten.  

Bundestag rehabilitiert einstimmig Homosexuelle 
Am 22. Juni hat der Deutsche Bundestag einstimmig ein Gesetz verabschiedet, das verurteilte Homosexuel-

le rehabilitiert.  

Nach dem zweiten Weltkrieg be-

stand die von den Nazis verschärfte 

Fassung des §175 StGB, der homo-

sexuelle Handlungen unter Männern 

strafbar stellte, jahrzehntelang fort. 

Endgültig wurde der §175 StGB erst 

1994 abgeschafft.  

 

Die Rehabilitierung und die Entschä-

digung der Verurteilten ist ein wichti-

ges und spätes Signal für die Opfer 

der Schwulenverfolgung. Der Ge-

setzentwurf sieht vor, strafgerichtli-

che Urteile wegen einvernehmlicher 

homosexueller Handlungen, die in 

der Nachkriegszeit in der Bundesre-

publik Deutschland oder der DDR 

ergangen sind, pauschal durch Ge-

setz aufzuheben. Nach Aufhebung 

der Urteile soll den Betroffenen ein 

pauschalierter Entschädigungsbe-

trag von 3.000 Euro und zusätzlich 

1.500 Euro für jedes erlittene Jahr 

Haft zustehen. Von der Rehabilitie-

rung ausgeschlossen sind Verurtei-

lungen wegen homosexueller Hand-

lungen mit Personen unter 16 Jah-

ren und Verurteilungen wegen 

Handlungen, die unter Ausnutzung 

von Abhängigkeitsverhältnissen und 

Zwangslagen oder unter Nötigung 

mit Gewalt oder durch Drohung be-

gangen wurden. Es ist außerdem 

gewährleistet, dass keine Aufhe-

bung von Verurteilungen erfolgt, die 

nach den heute geltenden besonde-

ren Schutzvorschriften für Schutzbe-

fohlene, Jugendliche, Gefangene, 

behördlich Verwahrte sowie Kranke 

und Hilfsbedürftige in Einrichtungen 

strafbar wären.  

 

Die Union hatte auf den letzten Me-

tern durchsetzen können, das von 

der Rehabilitierung ausgeschlossen 

ist, wer wegen homosexueller Hand-

lungen mit unter 16-Jährigen verur-

teilt worden ist. Ursprünglich war 

hier das Grenzalter 14 vorgesehen, 

das auch bei heterosexuellen Paa-

ren gültig ist. Das war sehr ärgerlich, 

dennoch haben am Ende alle Partei-

en zugestimmt, damit wir endlich ein 

Gesetz bekommen, das die Opfer 

des § 175 StGB rehabilitiert.  
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Internet: www.ulli-nissen.de 

Mittwochs haben sich die weiblichen SPD-

Bundestagsabgeordneten mit Martin Schulz zu einem 

Gespräch getroffen.  

Donnerstags hat der Diesel-Untersuchungs-

ausschuss seinen Ergebnisbericht an den Bun-

destagspräsidenten übergeben. 

Mittwochs hatte ich die Elisabethenschule aus Frankfurt 

zu Gast im Deutschen Bundestag.  
Selena Bekic absolviert im Juni ein Praktikum in 

meinem Berliner Büro. 

Ein Gruppenfoto der Schriftführerinnen und Schriftführer im Deutschen 

Bundestag. 
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Neues aus Frankfurt 

Mit über 700.000 Einwohner*innen und mehr als 170 Nationalitäten gehört Frankfurt zu den größten und 

buntesten Städten Deutschlands. Zwischen den verschiedenen Interessensgruppen kann es da durchaus 

auch mal zu Konflikten kommen, aber Frankfurt ist eine Stadt für alle! Egal, ob mit oder ohne Migrationshin-

tergrund: Hier ist jede*r willkommen! Integrationsarbeit ist der beste Weg, um das gemeinsame Miteinander 

erfolgreich zu gestalten. In meiner Themenwoche „Bunte Stadt - Integration fördern“ habe ich einige Initiati-

ven, die diese Arbeit leisten, besucht. 

Ich habe das „FlüchtlingsCafé Mile-

na“ besucht. Das Café richtet sich 

an alle geflüchteten Frauen und 

Mädchen in Frankfurt und Umge-

bung. Das Café ist ein offener Treff-

punkt, der es ermöglichen soll, Kon-

takte zu knüpfen und sich auszutau-

schen. Mit vielfältigen, 

kostenfreien Angebo-

ten in den Bereichen 

Bildung und Kultur för-

dert das Projekt ein 

selbstbestimmtes Le-

ben und die Integration 

von geflüchteten Mäd-

chen und Frauen. Über 

sechzig ehrenamtliche Helfer*innen 

ermöglichen Intensiv-Sprachkurse, 

Kinderbetreuung, Nachhilfe, Mittag-

essen und vieles mehr. Großes 

Danke dafür! 

Flüchtlingsinitiativen Nordend 

Der Ortsbeirat 3 hat ihnen den 

Stadtteilpreis verliehen: Wohngrup-

pe Marco Polo, Refugee Buddies 

e.V.,  ShoutOutLoud, Ev. Verein für 

Jugendsozialarbeit e.V. Treff 38 und 

EIBE, Café Deutschland. Mein 

DANK an diese wichtigen Initiativen 

und die wichtige ehrenamtliche Ar-

beit, die dort geleistet wird! 

 

Das Projekt ist für den Bildungspreis 

der Hertiestiftung nominiert. Zubaka 

will an Schulen mit Intensivklassen 

ein nachhaltiges Integrationspro-

gramm etablieren, das es möglich 

macht, die Potentiale der jugendli-

chen Flüchtlinge und 

Migrant*innen zu erken-

nen, sie individuell zu 

fördern und ihnen einen 

erfolgreichen Start zu 

ermöglichen. Ein tolles 

Projekt - vielen Dank! 

Café Milena 
ZuBaKa - Der Zukunftsbaukasten 
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Neues aus Frankfurt 

Diskussionsveranstaltung „Wohnungsbau Luxusgut oder 

Recht auf Wohnen“ 

Wohnen wird in den letzten Jahren immer mehr zum Luxus. Die Mieten und auch die Kaufpreise in Ballungs-

räumen steigen immer weiter. Viele Menschen müssen bereits einen Großteil ihres Einkommens für ihre Mie-

ten ausgeben. Welche Möglichkeiten haben Wohnungsbaugesellschaften, preisgünstig zu bauen und somit 

den Wohnungsmarkt zu entspannen? Und welche Hebel kann die Politik ansetzen, um auf Ebene der Kom-

mune, des Landes und des Bundes, bezahlbares Wohnen zu fördern? 

Zur Diskussionsveranstaltung 

„Wohnungsbau Luxusgut oder Recht 

auf Wohnen“ am 8.6.2017 im Haus 

der Jugend luden die SPD-

Ortsvereine Oberrad und Sachsen-

hausen ein. Auf dem Podium disku-

tierten gemeinsam mit mir - Mike 

Josef, Vorsitzender der SPD Frank-

furt und Planungsdezernent der 

Stadt Frankfurt, Frank Junker, Ge-

schäftsführer ABG FRANKFURT 

HOLDING und Rudi Baumgärtner, 

Vorsitzender der Arbeitsgemein-

schaft 60 plus der SPD in Frankfurt. 

Moderiert hat die Runde der Frank-

furter AWO-Vorsitzende Henning 

Hofmann. 

 

Egal ob auf kommunaler, Landes- 

oder Bundesebene - wir müssen alle 

Instrumente nutzen, um mehr be-

zahlbare Wohnungen zu schaffen 

und die Mietpreisspirale zu stoppen. 

Wohnungsbau und Stadtentwicklung 

sind jedoch langfristige Themen, die 

leider auch ein klein wenig Geduld 

erfordern. 

 

Mit dem ABG-Mietpreisstopp und 

einer Quote von 40 Prozent geför-

dertem Wohnraum bei ABG-

Neubauprojekten hat Frankfurt be-

reits ein wichtiges Wahlversprechen  

umgesetzt. Die Koaliti-

on, Oberbürgermeister Peter Feld-

mann und Mike Josef ein Areal bei 

Steinbach vorgestellt, das neu ent-

wickelt werden soll. Ein wichtiger 

Schritt zur Entspannung des Woh-

nungsmarktes! 

 

Auch die ABG sucht nach Lösungen 

z.B. mit einem Modellprojekt an der 

Ecke Gräfendeichstraße und Im 

Wiener in Oberrad. Dort wurde un-

längst der Bau von 46 neuen 

Wohneinheiten in Angriff genom-

men. Dieses Modellprojekt soll zei-

gen, dass es trotzt der hohen 

Grundstückspreis in Frankfurt mög-

lich ist, frei finanzierten Wohnraum 

mit Kaltmieten von nicht mehr als 

zehn Euro pro Quadratmeter zu 

schaffen. Dies wird erreicht, indem 

zum Beispiel die Treppenhäuser bei 

beiden Gebäuden außen liegen und 

nicht beheizt und eingehaust werden 

müssen. Einsparungen konnten 

auch durch serielles Bauen realisiert 

werden, indem Standard-Module 

genutzt wurden. 

 

Auch auf Bundesebene haben wir 

einige Hebel: Gerade die derzeitige 

Modernisierungsumlage ist bei uns 

in Frankfurt ein enormer Preistreiber 

und damit auch Verdränger aus bis-

lang noch bezahlbaren Wohnungen. 

Derzeit können die Vermieter*innen 

jährlich 11% der Kosten der Moder-

nisierung auf die Mieter*innen umle-

gen. Werden viele und teure Moder-

nisierungsmaßnahmen durchge-

führt, steigen die Mieten dadurch so 

stark an, dass die alten Mietparteien  

sich ihre Wohnungen oftmals nicht 

mehr leisten können. Dies wollen wir 

verhindern.  

 

Meine Forderungen sind klar: Ich 

setze mich für eine Senkung der 

Modernisierungsumlage auf 8 Pro-

zent, besser noch 5 Prozent, ein. 

Eine wichtige Ergänzung ist die so-

genannte Kappungsgrenze nach 

Modernisierung – die Forderung der 

SPD - maximal 3 Euro/m² Mieterhö-

hung innerhalb von 8 Jahren. 
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Neues aus Frankfurt 

3.Sponsorenlauf für das Projekt H.E.L.P: Besonders gefreut hat mich, dass sich auch Geflüchtete beim Lauf beteiligt 

haben. Auch Oberbürgermeister Peter Feldmann hat sich Zeit genommen. Auf dem rechten Bild mit Richard Koffi, 

mir und Jale Atmaca, die Quartiersmanagerin des AWO Kreisverband Frankfurt am Atzelberg. Sie leistet dort eine 

hervorragende Arbeit.  

Kräuterfest am Main Äppel 

Haus Lohrberg. 

Beim Sommerfest des Jahnvolk. 

Habe dort viele konstruktive Ge-

spräche geführt und gut 300 von 

meinen roten Beutelchen verteilt. 

DANKE an den Verein für das gro-

ße Engagement!  

Beim Hessischen Sozialforum - zum Ab-

schluss mitdiskutiert  zur wichtigen De-

batte  "Wohnen in Hessen". Ich setze 

mich intensiv für bezahlbaren Wohnraum 

ein!  

Neben einem herausragendem Martin Schulz mit einer sehr motivierenden Rede hatte ich noch weitere tolle Begeg-
nungen in Offenbach. Mit voller Motivation gehen wir jetzt in den Wahlkampf! Ich freu mich drauf! 

https://www.facebook.com/MainAeppelHausLohrberg/?fref=mentions
https://www.facebook.com/martinschulz/?fref=mentions
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Beim Sommerfest der IG Mittleres Nordend unter 

dem Motto "Party for no good reason" - tolle Initiati-

ve und ein schönes Fest.  

Am Ben-Gurion-Ring habe ich fast 100 Hausbesuche gemacht - ausgesprochen positive Stimmung. Oberbürger-

meister Peter Feldmann war am 12. Juni auch vor Ort am Bügel und hatte ein offenes Ohr für die Bürgerschaft.  

Beim Sommerfest in der Alten Gasse der AIDS-Hilfe 

Frankfurt. 

Beim Sommerfest des Vereinsrings #Oberrad 

habe ich die Drei Lilien - Die Oberräder Pfadfin-

der wieder getroffen- ich bin sehr beeindruckt 

von ihrem großen Engagement! 

Am 11. Juni war ich bei der Einweihung des Kalischer-

Mahnmals auf dem Frankfurter Südfriedhof. Das war sehr be-

wegend!  

 

Neues aus Frankfurt 

https://www.facebook.com/MittleresNordend/?fref=mentions
https://www.facebook.com/feldmann.frankfurt/?fref=mentions
https://www.facebook.com/feldmann.frankfurt/?fref=mentions
https://www.facebook.com/AHFrankfurt/?fref=mentions
https://www.facebook.com/AHFrankfurt/?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/oberrad?source=feed_text&story_id=640505632810742
https://www.facebook.com/Drei-Lilien-Die-Oberr%C3%A4der-Pfadfinder-166246003475402/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Drei-Lilien-Die-Oberr%C3%A4der-Pfadfinder-166246003475402/?fref=mentions
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Schön, dass ich es noch auf das Berger Straßenfest 

geschafft habe. Ich habe dort gute Gespräche u.a. 

zum Rentenkonzept geführt. 

Schönes Sommerfest beim Frankfurter Diakonissen-

haus in einem wunderschönen Umfeld.   

DANKE an Harald Dollansky, den Einrichtungsleiter 

vom Nellinistift, der mich so toll durch die Einrichtung 

geführt hat!  

Start der Wahlkampfplanung mit den Ortsvereinen - vielen Dank an all die engagierten Mitglieder - es hat mich total 

gefreut, dass so viele Mitglieder gekommen sind!  

Klasse Wäldchestag bei den Hausmanns - schön, dass 

ich Patrick Hausmann getroffen habe! 

Pfingstturnier der Viktoria Preußen - leider hat 

es zu Beginn heftig geregnet - zum Glück hat 

Wetter sich dann doch noch gebessert.  

 

Neues aus Frankfurt 

https://www.facebook.com/patde.hausmann?fref=mentions
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Neues aus Frankfurt 

DANK an den Vfl Goldstein für die Organisation des Nationalitäten-Treff - bin schon seit vielen Jahren Gast bei die-

sem wunderschönen Fest. Der Termin fürs nächste Jahr ist schon jetzt im Kalender - freue ich schon jetzt darauf!  

Beim AWO Sommerfest. Rechts mit Erich Schlauch, der 80 Jahre alt 

geworden ist. DANKE für Dein riesiges Engagement für die Men-

schen! Schön, dass ich in Oberrad auch viele Mitglieder vom AWO 

Kreisverband Frankfurt / Main getroffen habe! 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009417491509&fref=mentions
https://www.facebook.com/AWOFFM/?fref=mentions

