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Newsletter 
von Ulli Nissen, MdB 

30. Juni 2017 

Die Liebe gewinnt - Die Ehe für alle kommt! 

Dafür hat die SPD-Bundestagsfraktion seit vielen Jahren gekämpft: Der Bundestag hat mit dem Beschluss 

zur Ehe für alle den Weg zur völligen Gleichstellung Homosexueller freigemacht. 

Am 30. Juni hat das Parla-

ment eine historische Ent-

scheidung getroffen.  

 

In namentlicher Abstimmung 

haben die Abgeordneten für 

einen Gesetzentwurf des Bun-

desrates zur Einführung des 

Rechts auf Eheschließung für 

Personen gleichen Ge-

schlechts gestimmt. Bei 623 

abgegebenen Stimmen sprach 

sich eine Mehrheit von 393 

Abgeordneten für eine völlige rechtli-

che Gleichstellung homosexueller 

Paare aus.  

 

Damit ist es Homosexuellen ab In-

krafttreten des Gesetzes möglich, 

eine Ehe auf den Standesämtern zu 

schließen – genau wie heterosexuel-

le Paare. Dafür hat die SPD-

Bundestagsfraktion seit vielen Jah-

ren gekämpft. 

 

Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) 

steht künftig: „Die Ehe wird von zwei 

Personen verschiedenen oder glei-

chen Geschlechts auf Lebenszeit 

geschlossen“. Damit erlangen 

schwule oder lesbische Ehepaare 

auch das volle Adoptionsrecht, was 

bedeutet: Sie können gemeinsam 

Kinder adoptieren. 

 

Zur Umsetzung: 

Paare, die bereits eine Lebenspart-

nerschaft eingegangen sind, können 

bei den Standesämtern ihre Lebens-

partnerschaft in eine Ehe umschrei-

ben lassen. Das erfolgt dann rück-

wirkend ab dem Datum, 

an dem die Lebenspart-

nerschaft geschlossen 

wurde. Das ist wichtig für 

die Stichtage zur Berech-

nung des Versorgungs- 

oder Zugewinnausgleichs 

bei einer eventuellen 

Scheidung. Nach Inkraft-

treten des Gesetzes sol-

len keine neuen Lebens-

partnerschaften mehr ein-

gegangen werden kön-

nen. Lebenspartner, die keine Ehe 

eingehen wollen, führen ihre Leben-

spartnerschaft fort. 

 

Ich freue mich sehr, dass wir diese 

Entscheidung noch auf den letzten 

Metern treffen konnten. Viele Men-

schen haben lange darauf gewartet. 

Diese Entscheidung ist gut für das 

Parlament und gut für die Men-

schen, denn unterschiedliche Le-

bensentwürfe gehören zum Alltag.  
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Neues von der SPD 

Bilanz der SPD-Bundestagsfraktion 

Gesagt, getan, gerecht 

Die SPD ist vor vier Jahren mit einer klaren Vorstellung in die Große Koalition gegangen, was wir für die Zu-

kunft unseres Landes erreichen wollen. Das Ergebnis war ein Koalitionsvertrag, der deutlich unsere Hand-

schrift trägt. Ein Blick auf die unsere parlamentarische Arbeit zeigt: Wir haben gehalten, was wir verspro-

chen haben. Gesagt, getan, gerecht – eine Bilanz, auf die wir zu Recht stolz sein können!  

Nach dem Entscheidungsstau unter 

Schwarz-Gelb konnte die SPD-

Bundestagsfraktion gemeinsam mit 

unseren SPD-Ministerinnen und Mi-

nistern in der Großen Koalition wich-

tige Fortschritte für mehr Gerechtig-

keit durchsetzen: Wir haben den 

Mindestlohn und bessere Renten 

durchgesetzt, für mehr BAföG, Kin-

dergeld und Kitaplätze gesorgt, ei-

nen ausgeglichenen Haushalt ohne 

neue Schulden geschaffen und erst-

mals verbindliche Regeln für Integra-

tion verankert. Gleichzeitig investie-

ren wir Milliarden in den sozialen 

Wohnungsbau, in Verkehrswege, 

Klimaschutz und gute Bildung. Be-

sonders freut mich, dass wir das 

Kooperationsverbot aufbrechen 

konnten, damit der Bund zukünftig 

direkt in moderne Schulen investie-

ren kann. Ein wichtiger Erfolg für 

gerechte Bildungschancen!  

Andere Vorhaben sind dagegen an 

den ideologischen Blockaden unse-

res Koalitionspartners gescheitert. 

Dazu gehören etwa das Rückkehr-

recht in Vollzeit, eine solidarische 

Mindestrente und die Abschaffung 

von Steuerprivilegien für hohe Ma-

nagergehälter. Diese Vorhaben blei-

ben für uns wichtig. Deshalb kämp-

fen wir dafür, dass die SPD-

Bundestagsfraktion im September 

zur stärksten Kraft im neuen Deut-

schen Bundestag gewählt wird.  

SPD verabschiedet ihr Regierungsprogramm 

1. Entlastung durch Investitionen 

Wir investieren in Bildung und Infra-

struktur, statt die öffentliche Hand 

kaputtzusparen. 

2. Gerechte Steuern 

Große Vermögen und Erbschaften 

werden mit der SPD einen gerech-

ten Beitrag zur Finanzierung der 

öffentlichen Investitionen leisten. 

3. Gebührenfreie Bildung 

Wenn Bildung von der Kita bis zur 

beruflichen und akademischen Aus-

bildung gebührenfrei wird, entlastet 

das vor allem kleine und mittlere 

Einkommen. 

4. Paritätische Bürgerversiche-

rung 

Schluss mit immer höheren Kran-

kenversicherungsbeiträgen für Ar-

beitnehmer. Wir schaffen eine pari-

tätisch finanzierte Versicherung für 

alle.  

5. Zukunftsfeste Rente 

Mit der SPD gibt es ein stabiles 

Rentenniveau, eine Solidarrente 

gegen Altersarmut und das Renten-

eintrittsalter wird nicht erhöht.  

6. Echte Gleichstellung 

Wir beenden die Lohnungleichheit 

zwischen Frauen und Männern und 

schaffen ein Rückkehrrecht aus der 

Teilzeit. 

7. Bezahlbares Wohnen 

Wir starten umfassende Programme 

für sozialen Wohnungsbau und sor-

gen dafür, dass die Mieten bezahl-

bar bleiben – in der Stadt und auf 

dem Land. 

8. Arbeit der Zukunft 

Wir kämpfen gegen prekäre Be-

schäftigung, schaffen die sach-

grundlose Befristung ab und sorgen 

für mehr Qualifizierungsmöglichkei-

ten. 

9. Starkes Europa 

Wir brauchen mehr Europa in einer 

Welt voller Ungewissheiten. Wir wol-

len ein soziales Europa und ein Eu-

ropa, das den Klimaschutz voran-

bringt.  

10. Frieden und Stabilität 

Mit uns wird es keine Aufrüstungs-

spirale geben. Wir übernehmen 

mehr Verantwortung für zivile Kon-

fliktlösung und –prävention. 

Am 25. Juni 2017 hat die SPD ihr Regierungsprogramm verabschiedet. Die Delegierten nahmen das Pro-

gramm einstimmig an. Es gibt viele gute Gründe dafür, die SPD zu wählen. Hier nun 10 davon: 

http://www.spdfraktion.de/system/files/documents/spdbf-bilanz-a5-2013-2017-web.pdf
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Bundesparteitag_2017/Es_ist_Zeit_fuer_mehr_Gerechtigkeit-Unser_Regierungsprogramm.pdf
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

NSU Verbrechen aufklären  

Nach anderthalb Jahren kommt der fraktionsübergreifend eingesetzte 2. NSU-Untersuchungsausschuss zu 

dem Ergebnis, dass das NSU-Kerntrio Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe von einem breiten Neonazinetz-

werk unterstützt wurde.  

Auf Betreiben der SPD-

Bundestagsfraktion wurde mithilfe 

eines Ermittlungsbeauftragten und 

zahlreichen Sachverständigengut-

achten ein eingehendes Bild der 

rechtsextremen Szene an den Tator-

ten und Wohnorten des NSU erar-

beitet. Auch konnte der Ausschuss 

diverse „Verschwörungstheorien“ im 

NSU-Komplex ausräumen.  

 

Der Ausschuss betont, dass die 

schon nach dem 1. NSU-

Untersuchungsausschuss angesto-

ßenen Reformprozesse in Polizei, 

Justiz und Verfassungsschutz weiter 

fortgeführt werden müssen. Als SPD

-Bundestagsfraktion for-

dern wir außerdem end-

lich verlässliche Rah-

menbedingungen und 

eine gesicherte Finanzie-

rung für Projekte und 

Initiativen zur Extremis-

musprävention. Schließ-

lich bleibt auch ange-

sichts der „Gruppe 

Freital“ der beklemmen-

de Befund, dass rechtsterroristische 

Strukturen auch heute noch möglich 

sind.  

Verbraucher besser vor Abgasmanipulationen schützen 

Der Untersuchungsausschuss zur Dieselgateaffäre hatte am 22. Juni seinen Abschlussbericht an des Bun-

destagspräsidenten übergeben. Am 30. Juni haben wir den Bericht im Deutschen Bundestag debattiert. Ich 

habe meine 19. Rede im Deutschen Bundestag zum Untersuchungsausschuss gehalten.  

Der Ausschuss konnte kein of-

fensichtliches Fehlverhalten der 

Bundesregierung und ihrer Be-

hörden bei der Überprüfung der 

Abgasemissionen von PKWs 

feststellen. Es gab kein organi-

siertes Staatsversagen, wie von 

der Opposition behauptet. Sämt-

liche Experten und Zeugen be-

stätigten, dass außer VW vor 

September 2015 niemand von illegal 

eingesetzten Abschalteinrichtungen 

bei Diesel-PKW wusste.  

 

Für einen besseren Schutz von Ver-

brauchern und Umwelt müssen aber 

noch weitere Weichen gestellt wer-

den. Im Ausschuss wurde deutlich, 

dass Deutschland in der Verbesse-

rung und Verschärfung der Abgas-

gesetzgebung durch 

neue Testverfahren eine 

treibende Kraft war. Ins-

besondere die SPD-

geführten Ministerien ha-

ben sich hier gegen den 

energischen Widerstand 

der Automobilhersteller 

und vieler EU-

Mitgliedstaaten durchset-

zen können und für die schnelle Ein-

führung verbesserter Testverfahren 

und vergleichsweise strenge Konfor-

mitätsfaktoren gesorgt.  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/129/1812900.pdf
http://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7125917#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk=&mod=mediathek
http://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7125917#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk=&mod=mediathek
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

Illegale Autorennen härter bestrafen 

Am 29. Juni hat der Deutsche Bundestag einen Gesetzentwurf beschlossen, der illegale Autorennen härter 

bestraft. 

Die Anzahl illegaler Kraftfahr-

zeugrennen, bei denen Unbetei-

ligte getötet oder schwer verletzt 

werden, nimmt zu. Derartige 

Rennen werden nach geltendem 

Recht bislang lediglich als Ord-

nungswidrigkeit geahndet. Er-

hebliche Risiken für andere Ver-

kehrsteilnehmer bestehen bei 

illegalen Rennen aber schon 

allein wegen der gefahrenen 

Geschwindigkeiten und der da-

mit verbundenen Gefahr des Kon-

trollverlustes über die Fahrzeuge.  

 

Das strafrechtliche Instrumentarium 

greift dagegen erst dann, wenn 

Menschen zu Schaden gekommen 

sind oder infolge eines gesetzlich 

benannten qualifizierten Verkehrs-

verstoßes eine konkrete Gefahr ein-

getreten ist. Diese Lücke soll durch 

die Einführung der neuen Vorschrif-

ten geschlossen werden. Grundlage 

dafür war ein Bundesrats-Antrag, 

der die Organisation von und die 

Teilnahme an illegalen Autorennen 

in einem neuen § 315d StGB mit 

Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 

oder mit Geldstrafe versieht.  

 

Die Koalitionsfraktionen haben sich 

zudem darauf verständigt, 

einen Änderungsantrag 

einzubringen, der zum 

einen zusätzlich die Straf-

barkeit des Alleinrasens 

vorsieht. Hier soll nicht 

jede Geschwindigkeits-

überschreitung strafrecht-

lich relevant sein. Unter 

Strafe gestellt werden soll 

lediglich ein Verhalten, 

das Rennen nachstellt. 

Laut Expertise der Sachverständi-

gen von Polizei und Staatsanwalt-

schaft lässt sich das Rennen nach-

stellende Alleinrasen von der bloßen 

Geschwindigkeitsüberschreitung gut 

unterscheiden. Zum anderen stellt 

der Änderungsantrag auch den Ver-

such der Ausrichtung oder Durch-

führung eines Autorennens unter 

Strafe.  

Höhere Strafen für Wohnungseinbrüche 

Die Zahl der Wohnungseinbrü-

che ist im letzten Jahr zwar um 

rund zehn Prozent zurückgegan-

gen; dennoch sind rund 150.000 

Wohnungseinbrüche im Jahr in 

Deutschland noch immer viel zu 

viel. Die Opfer von Einbrüchen 

leiden nicht nur unter dem mate-

riellen Schaden, sondern müs-

sen häufig auch mit erheblichen 

psychischen Folgen kämpfen. 

Mit dem vorliegenden Gesetz 

sollen Einbrecher in eine dauer-

haft genutzte Privatwohnung ab jetzt 

mit einer Mindeststrafe von zwölf 

Monaten rechnen müssen. Außer-

dem werden wir den Ermittlern er-

möglichen, auch in diesen Fällen 

eine Verkehrsdatenabfrage durchzu-

führen. Für die SPD-

Bundestagsfraktion ist 

klar: Es wird nicht ausrei-

chen, allein die Gesetze 

zu verschärfen. Wir müs-

sen dringend die Aufklä-

rungsquoten erhöhen und 

die Täterinnen und Täter 

möglichst schnell zur Re-

chenschaft ziehen, damit 

sie nicht monatelang ihr 

Unwesen treiben. Dazu 

benötigen wir deutlich 

mehr Polizistinnen und Polizisten.  

Am 29. Juni hat der Deutsche Bundestag ein Gesetz verabschiedet, mit dem die Haftstrafen für Wohnungs-

einbrüche deutlich erhöht werden. 
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken verbessern 

Am 30. Juni hat der Deutsche Bundestag ein Gesetz verabschiedet, das strafbare Falschmeldungen, Hetze 

und Hassreden gezielter bekämpfen soll.  

Das Recht auf Meinungs-

freiheit ist in einer Demo-

kratie ein hohes, schüt-

zenswertes Gut. Aber: Die 

Meinungsfreiheit endet dort, 

wo strafbare Hetze oder 

Verleumdung beginnt.  

 

Gerade im Netz und in den 

sozialen Netzwerken müs-

sen wir feststellen, dass 

diese Phänomene immer 

stärker den Diskurs domi-

nieren. Mit dem neuen Gesetz sollen 

nun strafbare Falschmeldungen, 

Hetze und Hassreden gezielter be-

kämpft werden können.  

 

Um die sozialen Netzwerke zu einer 

zügigeren und umfassenderen Bear-

beitung von Beschwerden insbeson-

dere von Nutzerinnen und Nutzer 

über Hasskriminalität und andere 

strafbare Inhalte anzuhalten, werden 

durch den Entwurf gesetzliche Com-

pliance-Regeln für soziale Netzwer-

ke eingeführt. Vorgesehen sind eine 

gesetzliche Berichtspflicht 

für soziale Netzwerke über 

den Umgang mit Hasskrimi-

nalität und anderen strafba-

ren Inhalten, ein wirksames 

Beschwerdemanagement 

sowie die Benennung eines 

inländischen Zustellungsbe-

vollmächtigten. Verstöße 

gegen diese Pflichten kön-

nen mit Bußgeldern gegen 

das Unternehmen und die 

Aufsichtspflichtigen geahn-

det werden. Im weiteren parlamenta-

rischen Verfahren hat die SPD-

Fraktion erreicht, dass der Anspruch 

auf Auskunft über Bestandsdaten 

auf schwere Persönlichkeitsrechts-

verletzungen begrenzt und mit ei-

nem Richtervorbehalt versehen ist. 

Verbrechen in der Colonia Dignidad aufarbeiten 

Der Deutsche Bundestag 

hat am 29. Juni einen ge-

meinsamen Antrag der 

Fraktionen von CDU/CSU, 

SPD und den Grünen ver-

abschiedet, der sich mit der 

Aufarbeitung in Deutsch-

land mit den Verbrechen 

der Colonia Dignidad be-

faßt.  

 

Der Antrag soll ein klares 

Bekenntnis zur deutschen 

Mitverantwortung sein und durch die 

Aufforderung an die Bundesregie-

rung weitere Verbesserungen und 

Möglichkeiten der Aufarbeitung er-

reichen, so u. a. durch 

Vorantreiben der Ermitt-

lungsarbeit in BRD und 

Chile, einer besseren 

Kooperation deutscher 

und chilenischer Behör-

den, der Finanzierung 

einer Begegnungs- und 

Gedenkstätte sowie 

Prüfung der Einrichtung 

eines Fonds für Hilfe-

leistungen an die Opfer.  

Im Film COLONIA DIGNIDAD wird die deutsche Beteiligung an den Ver-

brechen klar dargestellt.  
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

Praktikumsbericht von Selena Bekic 

Mein dreiwöchiges Praktikum 

vom 12. bis 30. Juni 2017 im 

Berliner Abgeordnetenbüro 

von Ulli Nissen ist wie im Flug 

vergangen.  

 

In der Sitzungswoche konnte 

ich die Abgeordnete zu vielen 

Terminen begleiten. Zum Bei-

spiel zu den Sitzungen des 

Ausschusses für Umwelt, Na-

turschutz, Bau und Reaktorsi-

cherheit. 

 

Besonders interessant war für mich 

die Auseinandersetzung mit dem 

Thema „Fluglärm“, dem sich Ulli Nis-

sen schon lange widmet. Ich komme 

aus Frankfurt und wir sind dort stark 

von Fluglärm betroffen. Ich durfte an 

der Vorbereitung für eine Diskussion 

am Parlamentarischen Abend 

„Fluglärmschutz nachhaltig verbes-

sern!“ mitarbeiten. Zusätzlich durfte 

ich Ulli Nissen dann beim Parlamen-

tarischen Abend begleiten und sie 

auf dem Podium erleben. Außerdem 

gehörten zu meinen Aufgaben Re-

cherchearbeiten zu den Themen 

Mikroplastikfreisetzung aus Kosmeti-

ka und Energetische Sanierung.  

 

Neben dem normalen Bürobetrieb 

habe ich am Praktikum-Programm 

der SPD-Bundestagsfraktion teilge-

nommen. Ich habe dort zum Beispiel 

an einer Führung zur Parlaments-

ausstellung „Wege, Irrwege, Umwe-

ge“ im Deutschen Dom teilgenom-

men.  

 

Sehr spannend war für mich auch 

die Teilnahme am „Gesprächskreis 

Afrika“, der mich als Ethnologiestu-

dentin an der Goethe-Universität 

brennend interessiert hat. Außerdem 

war ich bei Besuchergruppen aus 

Frankfurt mit dabei und durfte zuhö-

ren, wie Ulli Nissen ihren spannen-

den Weg in die Politik erklärte. 

 

Besonders gut gefallen hat mir, dass 

ich auch kleinere Aufgaben über-

nehmen durfte, die über das Kopie-

ren hinausgehen. Es hat mich sehr 

gefreut, ein wenig Verantwor-

tung tragen zu dürfen.  

 

Ich hatte Glück – oder auch 

Pech, je nachdem wie man es 

betrachtet – dass die letzte 

Sitzungswoche in meinen 

Praktikumszeitraum fiel. Ich 

kann es nicht wirklich in Worte 

fassen, aber es war sehr be-

wegend immer wieder zu hö-

ren: „Falls wir uns wieder se-

hen“ oder „falls wir in dieser 

Konstellation wieder zusammenkom-

men“. Ich habe auch Abschiedsre-

den und Verabschiedungen miter-

lebt und war tatsächlich ergriffen 

und vor allem überrascht darüber, 

wie familiär Politik sein kann. 

 

Neben all diesen tollen Erlebnissen 

bleibt mir eins ganz besonders in 

Erinnerung: Die „Ehe für alle!“. Bei 

diesem epochalen Ereignis haben  

SPD, Linke und Grüne im Rechts-

ausschuss grünes Licht gegeben. 

Das Thema konnte so kurzfristig auf 

die Tagesordnung des Parlaments 

kommen. Dank eines fertigen Ge-

setzentwurfs kam es binnen einer 

Woche zur namentlichen Abstim-

mung am Freitag, meinem letzten 

Praktikumstag. 

Praktikum im Deutschen Bundestag 

Ich biete gern Praktika an, um junge 

Menschen aus Frankfurt zu unter-

stützen. Besonders beliebt sind die 

Praktika in meinem Berliner Büro. 

Die Praktikantinnen und Praktikan-

ten begleiten mich zu Berliner Ter-

minen, arbeiten im Büro und dürfen 

am Praktikumsprogramm der SPD-

Bundestagsfraktion teilnehmen. 

 

Sie lernen die Arbeit des Deutschen 

Bundestages und der sonstigen Ber-

liner Institutionen kennen.  

 

Alle Praktikantinnen und Praktikan-

ten erhalten einen Arbeitsvertrag, 

eine Vergütung und ein Zeugnis.  

 

In den letzten vier Jahren hatte ich 

allein in Berlin 23 Praktikantinnen 

und Praktikanten.  

 

Interesse? Dann einfach ein kurzes 

Motivationsschreiben mit Lebenslauf 

an: 

 

Ulli Nissen, MdB 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin  
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

Für ein Jahr in die USA  

mit dem Parlamentarischen Patenschaftsprogramm 

„Die Teilnehmer des 

Austauschprogramms 

des PPP erhalten die 

einmalige Chance das 

amerikanische Fam 

ilien-, High School- und 

Arbeitsleben aus erster 

Hand kennenzulernen. 

Ich kann junge Men-

schen aus Frankfurt nur 

dazu ermutigen, sich zu 

bewerben“, so die 

Frankfurter SPD-Bun-

destagsabgeordnete Ulli 

Nissen. 

 

Seit 1983 gibt das Parlamentarische 

Patenschafts-Programm jedes Jahr 

Schülerinnen und Schülern sowie 

jungen Berufstätigen die Möglich-

keit, mit einem Stipendium des 

Deutschen Bundestages ein Aus-

tauschjahr in den USA zu erleben. 

Die Teilnehmenden erhielten die 

Möglichkeit, als „junge Botschafter“ 

für die politischen und kulturellen 

Werte ihres Landes aufzutreten und 

dabei wertvolle Erfahrungen zu sam-

meln. 

 

Auch für das Austauschjahr 

2018/2019 sucht das PPP wieder 

285 Schülerinnen und Schüler, die 

ein Jahr lang in den USA leben wol-

len. Sie werden dort die örtliche 

High-School besuchen. Außerdem 

werden 75 Stipendien an junge Be-

rufstätige vergeben. Sie besuchen 

das örtliche College und absolvieren 

anschließend ein Praktikum in ei-

nem amerikanischen 

Betrieb. Das PPP-

Stipendium umfasst die 

Reise- und Programm-

kosten sowie notwendi-

ge Versicherungskos-

ten. Die Unterbringung 

der Stipendiaten findet 

in Gastfamilien statt. 

 

Die Bewerbungsfrist für  

das Programmjahr 

2018/2019 endet am 

15. September 2017.  

 

Bewerben können sich 

Schülerinnen und Schüler, die zum 

Zeitpunkt der Abreise mindesten 15 

und höchstens 17 Jahre alt sind so-

wie junge Berufstätige bis 24 Jahre 

mit einer abgeschlossenen Berufs-

ausbildung. 

 

Weitere Informationen sind unter 

www.bundestag.de/ppp abrufbar. 

 

Zeitspenden:  

Ulli Nissen, MdB 

Fischerfeldstr. 7-11 

60311 Frankfurt 

Tel.: 069 299888-610 

Fax: 069 299888-612 

E-Mail: ulli.nissen.ma02@bundestag.de 

 

Geldspenden: 

Empfänger: Unterbezirk Frankfurt am Main 

Verwendungszweck: Wahlkampf Ulli Nissen 

Frankfurter Sparkasse 

IBAN DE64 5005 0201 0000 3460 55 

Postbank  

IBAN DE13 5001 0060 0146 4906 08 

Ich freue mich über jede Unterstützung im Wahlkampf für die Bundestagswahl 2017: 

http://www.bundestag.de/ppp
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Meine Woche im Deutschen Bundestag 

Wahkreisbüro 

Ulli Nissen, MdB 

Fischerfeldstr. 7-11 

60311 Frankfurt 

Tel.: 069 299888-610 

Fax: 069 299888-612 

E-Mail: ulli.nissen.ma02@bundestag.de 

 

Deutscher Bundestag 

Ulli Nissen, MdB 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

Tel.: 030 227-77147 

Fax: 030 227-76148 

E-Mail:  ulli.nissen@bundestag.de 

 

Internet: www.ulli-nissen.de 

Dienstags haben sich die SPD-Frauen mit Martin 

Schulz zum Fototermin getroffen. 

Am Mittwoch habe ich an der Podiumsdiskussion  

„Fluglärmschutz nachhaltig verbessern!“ teilgenom-

men. 

Am Freitag haben wir die Ehe für alle im Deutschen Bundestag verabschie-

det. Eva Högl und Johannes Kahrs haben dazu im Plenum geredet. 

Mittwochs haben mich gleich drei Schulklassen aus Frankfurt im Deutschen Bundestag besucht: Carl-Schurz-

Schule, Schule am Ried, Anna-Schmidt-Schule (v.l.). 


