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Haltung zeigen: keine Transitzonen zulassen! 

Im Koalitionsausschuss am 5. Juli haben wir uns mit unserem Koalitionspartner auf einen neuen Vorschlag 

in der Asylpolitik geeinigt. Der unselige Streit zwischen CDU und CSU ist damit beendet und wir können 

endlich an einer europäischen Lösung arbeiten.  

Flucht ist keine Straftat! 

 

Die Idee von Horst Seehofer, Ge-

flüchtete an der deutsch-

österreichischen Grenze in Transit-

zentren einzusperren, ist untragbar. 

Deshalb ist es umso wichtiger, dass 

wir uns in der SPD eindeutig gegen 

diesen Plan positionieren.  

 

Ohne eine Gerichtsverhandlung und 

ein Urteil dürfen unschuldige Men-

schen unter keinen Umständen in 

einem Rechtsstaat festgehalten wer-

den. Das hat die SPD stets betont 

und durchgesetzt. 

 

5-Punkte-Plan der SPD 

 

Der vergangene Woche beschlosse-

ne Kompromiss der Bundesregie-

rung orientiert sich nun an dem von 

der SPD vorgelegten 5-Punkte Plan. 

  

Wir in der SPD haben diesen kon-

struktiven Plan herausgearbeitet, 

der die Grundlagen für eine geord-

neten und menschlichen Migrations-

politik legt. Er beinhaltet unter ande-

rem die folgenden Maßnahmen: 

 

1. Europas Verantwortung in der 

Welt stärken 

 

Weltweit befinden sich mehr als 65 

Millionen Menschen auf der Flucht. 

Unsere Aufgabe bleibt Hilfe und Ent-

wicklung vor Ort zu schaffen. Wir 

wollen deshalb die Entwicklungszu-

sammenarbeit weiter verbessern 

und das Flüchtlingshilfswerk UN-

HCR sowie das World Food Pro-

gramm finanziell angemessen aus-

statten.  

 

Außerdem setzen wir uns für eine 

faire Handels- und Landwirtschafts-

politik und einen verstärkten Klima-

schutz, also Fluchtursachenbe-

kämpfung, ein.  

 

 

2. Freizügigkeit erhalten — keine 

nationalen Alleingänge  

 

Das Recht auf Freizügigkeit ist eine 

der zentralen Errungenschaften in 

Europa. Daran halten wir fest. Wir 

werden verhindern, dass in Europa 

wieder Grenzkontrollen stattfinden. 

 

Die Asylsuchenden müssen ihr Asyl-

verfahren in dem Land durchführen, 

wo sie zuerst registriert wurden. Da-

für wird Deutschland den betroffe-

nen Ländern die nötige Unterstüt-

zung geben.  

 

3. Mitgliedstaaten mit besonderen 

Herausforderungen unterstützen 

 

Europäische Solidarität untereinan-

der bedeutet, dass wir die Mitglied-

staaten an den EU-Außengrenzen, 

die für die Registrierung der Ge-

flüchtete verantwortlich sind, nicht 

alleine lassen.  (Fortsetzung Seite 2) 

 



 

Neues aus dem Deutschen Bundestag 

Die Mittel für die Förderung des so-

zialen Wohnungsbaus werden über 

die im Koalitionsvertrag bis 2021 

bereits vorgesehenen 2 Mrd. Euro in 

2019 um weitere 500 Mio. Euro er-

höht.  

 

Der Städtebauförderung werden für 

2019/2020 zudem 50 Mio. zusätzlich 

pro  Jahr im Vergleich zu den ur-

sprünglichen Eckwerten des Bun-

deshaushalts zur Verfügung gestellt.  

 

Da der soziale Wohnungsbau und 

die Städtebauförderung sozialdemo-

kratische Kernthemen sind, ist die 

Aufstockung dieser Mittel ein wichti-

ger Erfolg. Wir benötigen allerdings 

eine noch deutlichere Aufstockung,  

der Mittel. Dafür werde ich mich bei 

den anstehenden Haushaltsver-

handlungen für 2019 einsetzen. 

Ein andere positive Entwicklung für 

unser Land ist die geplanten Einfüh-

rung des Baukindergeldes. Sie  hat 

zwar für viel Unruhe gesorgt. Zum 

Glück konnte eine Einigung gefun-

den werden, die vielen Familien den 

Bau eines Eigenheims ermöglicht.  

Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, 

wird die Höhe des Baukindergeldes 

1.200 Euro je Kind und Jahr betra-

gen und für einen Zeitraum von 10 

Jahren gewährt. Das Baukindergeld 

orientiert sich damit nicht an einer 

bestimmten Wohnungsgröße, son-

dern wird unbürokratisch flächende-

ckend bis zu einer Einkommens-

grenze von 75.000 zu versteuern-

dem Einkommen pro Jahr zuzüglich 

15.000 Euro pro Kind gezahlt.  

 

Damit profitiert ein ohnehin wohlha-

bender Zahnarzt aus München nicht 

von der Förderung! Die Förderung 

des Ersterwerbs von Neubau und 

Bestand durch das Baukindergeld 

wird übrigens auf den Zeitraum vom 

1. Januar 2018 bis zum 31. Dezem-

ber 2020 begrenzt.  

Soziale Wohnraumförderung und Baukindergeld 

Im Koalitionsausschuss am 26. Juni konnte eine Einigung über das Baukindergeld und weitere Maßnahmen 

zur sozialen Wohnraumförderung erzielt werden. Besonders erfreulich ist, dass wir für den sozialen Woh-

nungsbau und die Städtebauförderung zusätzliche Mittel vereinbart haben.  

(Fortsetzung von Seite 1) 

 

Vor allem Griechenland und  Italien 

dürfen wir nicht alleine lassen. Euro-

pa muss ihnen finanziell und admi-

nistrativ helfen, um alle Antragsstel-

ler*innen gut versorgen zu können, 

solange ihr Asylverfahren andauert.  

 

4. Schutz der EU-Außengrenzen  

 

Wir brauchen einen besseren 

Schutz der europäischen Außen-

grenzen. Das Geschäft der Schlep-

per*innen, die sich aus der Not der 

Geflüchteten bereichern wollen und 

sie auf die lebensgefährliche Reise 

über  das Mittelmeer schicken.  

 

Dabei ist für uns aber klar: Seenot-

rettung ist eine uneingeschränkte 

humanitäre Pflicht und muss sich auf 

verlässliche nationale wie europäi-

sche Regeln stützen können. Dies 

ist auch eine Aufgabe der EU.  

 

5. Deutschland braucht ein Ein-

wanderungsgesetz 

 

Wir müssen klar trennen zwischen 

Einwanderung aus humanitären 

Gründen und der Einwanderung in 

unseren Arbeitsmarkt. Auch um ille-

gale Migration einzudämmen, kön-

nen legale Einwanderungsmöglich-

keiten helfen.  

 

Durch den demografischen Wandel 

verliert Deutschland in den nächsten 

Jahren Millionen Fachkräfte. Um 

unseren wirtschaftlichen Wohlstand 

zu erhalten und unsere Renten zu 

finanzieren, sind wir auf qualifizierte 

ausländische Fachkräfte angewie-

sen. Daher brauchen wir schnellst-

möglich ein Einwanderungsgesetz, 

das die Einwanderung von Arbeits-

kräften nach den Bedürfnissen des 

deutschen Arbeitsmarktes steuert 

und gestaltet.  

 

Solange der Unterschied zwischen 

armen und reichen Ländern so groß 

wie heute ist, wird die Migration Teil 

unseres Lebens sein. Das zu leug-

nen und zu verhindern, wäre eine 

kurzsichtige Lösung. Wir brauchen 

eine humane und geordnete Migrati-

onspolitik, die sowohl das Ankom-

men als auch das Zusammenleben  

gut regelt. Dafür stehen wir in der 

SPD.  



Neues aus dem Bundestag 

Die besonders hohen Krill- und 

Fischvorkommen ziehen nicht nur 

zahlreiche Meeressäugetiere, son-

dern auch industrielle Schmarotzer 

an. Weil sich Nahrungsergänzungs-

mittel mit Omega-3-Fettsäuren in 

den Industrienationen immer größe-

rer Beliebtheit erfreuen, bedrohen 

internationale Fischfangflotten zu-

nehmend das dortige Ökosystem.  

 

Die Europäische Union hat deshalb 

bei der Kommission zur Erhaltung 

der lebenden Meeresschätze der 

Antarktis (CCAMLR) beantragt, das 

Weddellmeer als Meeresschutzge-

biet auszuweisen.  

 

Es wäre das bislang größte Meeres-

schutzgebiet der Erde. Im Oktober 

wird auf der CCAMLR-Jahrestagung 

darüber verhandelt. Den Vorschlag 

dazu bereitete maßgeblich die Bun-

desregierung vor.  

 

In einem gemeinsamen Antrag mit 

der CDU/CSU- der FDP- und der 

Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen 

unterstützen wir im Bundestag diese 

Woche die internationalen Bemü-

hungen der Bundesregierung.  

 

Wir fordern sie auf, sich für eine bald 

mögliche Annahme des Weddell-

meeres als Schutzgebiet einzuset-

zen und sicherzustellen, dass ge-

meinsam mit den internationalen 

Partnern ein System zur regelmäßi-

gen Überprüfung der Einhaltung im-

plementiert wird.  

Für ein Meeresschutzgebiet im Weddelmeer der Antarktis 

Das Weddellmeer ist das größte antarktische Meer auf der Südhalbkugel der Erde. Allein auf dem Meeresbo-

den leben rund 14.000 verschiedene Tierarten, die nur dort überlebensfähig sind.  

Das Gesetz, das feste Abschaltzei-

ten für die deutschen Atomkraftwer-

ke festlegte, war nach der Reaktor-

katastrophe von Fukushima von 

Schwarz-Gelb verabschiedet wor-

den, mit unserer und der Unterstüt-

zung von Bündnis 90/Die Grünen. 

Die nur wenige Monate zuvor von 

Union und FDP beschlossene Lauf-

zeitverlängerung wurde damit rück-

gängig gemacht.  

 

RWE und Vattenfall verklagten die 

Bundesregierung daraufhin auf 

Schadensersatz. Vor dem Bundes-

verfassungsgericht bekamen sie 

2016 Recht. Das Gericht entschied, 

dass den Unternehmen, auf Basis 

der zunächst zugesagten Laufzeit-

verlängerung, für getätigte Investitio-

nen eine Entschädigung zustehe. 

Genauso gilt dies für zugesagte 

Reststrommengen aus dem ersten 

Atomausstiegsgesetz von Rot-Grün 

aus dem Jahr 2002, die nun verfie-

len.  

 

Die Richter begründeten ihr Urteil 

mit der für Unternehmen notwendi-

gen Planungssicherheit. Die jetzt 

vorliegende Gesetzesänderung sieht 

für die Stromkonzerne eine Entschä-

digung in Höhe von voraussichtlich 

etwas unter einer Milliarde Euro vor, 

abhängig von den bis 2023 tatsäch-

lich nicht produzierbaren Reststrom-

mengen.  

 

Mit der Entscheidung für einen finan-

ziellen Ausgleich machen wir klar: 

Wir halten an dem Zeitplan für den 

Atomausstieg ohne Wenn und Aber 

fest. Längere Laufzeiten sind für uns 

keine Alternative. 

 

Dennoch müssen wir festhalten: Der 

Ausstieg aus dem Atomausstieg 

unter  Schwarz-Gelb 2010 kommt 

uns teuer zu stehen. Dieser Fehler 

musste mit dem „Ausstieg aus dem 

Ausstieg aus dem Ausstieg“ rück-

gängig gemacht werden.  

Den Atomausstieg endlich umsetzen 

In 2./3. Lesung hat der Deutsche Bundestag am 28. Juni  den Gesetzentwurf zur Änderung des 2011 be-

schlossenen Gesetzes für einen beschleunigten Atomausstieg beschlossen.  



 
Neues aus dem Bundestag 

Der Bundestag hat am 5. Juli in na-

mentlicher Abstimmung den Bun-

deshaushalt für das laufende Jahr 

beschlossen. Er sieht Ausgaben in 

Höhe von 343,6 Milliarden Euro vor 

(Drs. 19/1700, 19/1701).  

 

Es ist in vielerlei Hinsicht ein beson-

derer Haushalt. Neben etlichen prio-

ritären Maßnahmen wird investiert 

wie niemals zuvor.  

 

Inhaltlich bleiben die haushaltspoliti-

schen Markenzeichen der Großen 

Koalition einem sozialdemokrati-

schen Ansatz treu. Es gibt massive 

Investitionen in die Zukunft unseres 

Landes.  

 

Wir investieren in Kitas, Schulen, 

Straßen und Eisenbahnen, den 

Breitbandausbau, in Umwelt- und 

Klimaschutz, in sozialen Wohnungs-

bau und in die Städtebauförderung. 

Gleichzeitig wird die soziale Sicher-

heit  gestärkt – mit Verbesserungen 

bei der Rente, bei der Pflege, beim 

Unterhaltsvorschuss und Kinderzu-

schlag, einem großen Programm zur  

Eingliederung von Langzeitarbeitslo-

sen und der Wiedereinführung der 

paritätischen Finanzierung der Kran-

kenversicherung.  

 

 

 

Haushalt 2018 mit sozialdemokratischem Schwerpunkt 

Mit dem Haushalt 2018 bringt die Regierungskoalition Deutschland voran: durch mehr Investitionen in Infra-

struktur, Bildung und Forschung, durch die Förderung von Kindern und Familien und durch mehr soziale 

Gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt. 

Heute endet mein vierwöchiges Praktikum im Bundes-

tagsbüro von Ulli Nissen. Mit diesem Praktikum habe ich 

einen Einblick in die Arbeit des Bundestags und seiner 

Ausschüsse im Allgemeinen und einer Bundestagsabge-

ordneten im speziellen bekommen.  

Innerhalb der 4 Wochen durfte ich an drei Sitzungswo-

chen teilhaben und aktiv bei der Vorbereitung mithelfen. 

 

Am meisten interessiert hat mich der Ausschuss für Bau, 

Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen. Dieses The-

ma scheint nun endlich die nötige Aufmerksamkeit zu 

bekommen und positive Veränderungen sind zu erwar-

ten.  

 

Dazu hat mir auch Ullis Rede zum bezahlbaren Wohn-

raum im Bundestag sehr gut gefallen. Und auch in den 

Ausschüssen kam es zu interessanten Diskussionen 

zwischen den Fraktionen, die trotzdem lösungsorientiert 

geführt worden sind. 

                                                                                                       

Neben meiner Arbeit im Büro habe ich am SPD-

PraktikantInnen Programm teilgenommen. Diese Mixtur 

aus sachspezifischen Vorträgen von Bundestagsabge-

ordneten und anschließender Diskussion sowie Besichti-

gung von Ministerien und Ämtern war sehr aufschluss-

reich und als Politikneuling zielführend. 

 

Insgesamt möchte ich mich hiermit bei Ulli Nissen und 

ihrem Büro bedanken, diese Chance erhalten zu haben 

und das mir so ein tiefer Einblick gewährt worden ist. Ich 

hoffe, dass eure weiteren politischen Bestrebungen zum 

Erfolg führen.  

Praktikumsbericht von Lukas Weyh 

Lukas Weyh aus Frankfurt hat mich vier Wochen lang in meinem Berliner Büro im Rahmen seines Prakti-

kums begleitet. Hier berichtet Lukas über seine Erfahrungen im Deutschen Bundestag.  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/017/1901701.pdf


 

 

.  

 

Meine Woche im Bundestag 

Mit Benit Haxhosaj (19) aus Frankfurt, der am Plan-

spiel Jugend und Parlament teilgenommen hat 
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Besuch aus der Schule am Ried 

 

Besuch aus der Carls-Schurz-Schule Frankfurt 
 

Besuch aus der Schule am Ried 

Kampagne der SPD-Bundestagsfraktion für Insekten-

schutz 



 

Neues aus Frankfurt 

Beim „Speedmeeting“ der AGs für Neumitglieder 

und Interessierte habe ich die Arbeit der SPD Frau-

en und der des ASF Bundesvorstand vorgestellt. 

Unter dem Motto „Aufstehen gegen Rassismus“ fand die 

Parade der Kulturen statt. Wir haben für mehr Res-

pekt untereinander demonstriert.  

Ich durfte die Schüler*innen der Elisabethenschule 

in Frankfurt besuchen. Sie stellten mir viele interes-

sante Fragen zu Trump, Cannabis und Schule. 

Ich bin sehr stolz auf meinen neuen 

roten Elektroroller—damit kann 

man mich ab sofort durch Frankfurt 

fahren sehen. 

Der Verein RAHMA berät muslimi-

sche Frauen in Krisen– und Kon-

fliktsituationen. Ich danke dem 

Verein für die großartige Hilfe. 

Es war ein schönes Sommerfest 

der Turnerschaft Jahnvolk. Danke 

für das großartige Engagement—

insbesondere im Bereich der Ju-

gendarbeit. 

Ich habe mich gefreut, das Projekt „Ergänzende un-

abhängige Teilhabeberatung“  des Frankfurter Ver-

eins für soziale Heimstätten e.V. näher kennenzuler-

nen. Danke für das nette und informative Gespräch. 



 

Neues aus Frankfurt 

Ich habe viele tolle Gespräche auf dem Sommerfest der 

Frankfurter Aidshilfe geführt. Danke an die Ehren-

amtlichen und Aktiven für das großartige Engagement. 

Auf dem Stadtteilfest in Oberrad ha-

be ich Pfadfinder der „Drei Lilien“ 

getroffen. Danke für die tolle Organi-

sation des Festes. 

Gemeinsam mit  Herrn Ströder 

habe ich Unterschriften für das 

Bürgerbegehren „Radentscheid“ 

gesammelt. Wir brauchen sichere 

Radwege, Kreuzungen und fahr-

radfreundliche Nebenstraßen.  

Es war für mich eine große Ehre, dass ich auf der 

Sonnenwenden-Feier des OV Seckbach auf dem 

Lohrberg die Feuerrede halten durfte. Danke für das 

tolle Fest. 

Die Freiwilligen Feuerwehr Fe-

chenheim hat den Tag der offe-

nen Tore gefeiert. Vielen Dank an 

den Verein für die tolle Arbeit! 

Beim Volksradfahren der TSG Fechenheim habe 

ich den Hauptpreis zur Verfügung gestellt: eine 

Reise nach Berlin. Noch einmal: Herzlichen Glück-

wunsch an den Gewinner. 

Bei meinem Besuch des  Zentrums für körperlich 

Schwerbehinderte des Frankfurter Verbands haben 

wir über Barrierefreiheit im öffentlichen Raum gespro-

chen. Dafür werde ich mich auch weiterhin einsetzen! 



 

Neues aus Frankfurt 

Frank-Walter Steinmeier hat in der Frankfur-

ter Paulskirche anlässlich des Gedenkens an 

Fritz Bauer eine sehr bewegende Rede gehalten. 

Auch Oberbürgermeister Peter Feldmann hat be-

eindruckende Worte zur Ehrung von Fritz Bauer 

gefunden. Es hat mich gefreut, dass wir uns da-

nach noch persönlich getroffen haben.  

Die Aussage "Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit" 

hat mich sehr berührt - da muss ich an die aktuelle Situation 

im Bundestag denken! Die AfD versucht als populistische 

Partei alles, um es so aussehen zu lassen, als gäbe es nur 

ein Volk, eine Wahrheit und eine politische Alternative. So 

ein Unsinn! Selbstverständlich sollten wir für Demokratie 

und Meinungspluralismus eintreten! 

Am letzten Juni-Wochenende bin ich mit der Delegation der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen 

(AsF) zur Bundeskonferenz nach Saarbrücken gefahren. Der SPD-Bezirk Hessen-Süd der AsF gratuliert  ganz herz-

lich Nadine Gersberg zu ihrer Wahl in den ASF Bundesvorstand - sie ist eine tolle Wahl und wird eine große Berei-

cherung für den Vorstand sein!  

https://www.facebook.com/hashtag/steinmeier?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/frankfurter?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/paulskirche?source=feed_text
https://www.facebook.com/feldmann.frankfurt/?fref=mentions
https://www.facebook.com/spdhessensued/
https://www.facebook.com/nadine.gersbergPrivat
https://www.facebook.com/ASF-Bundesvorstand-1647788752133006/

