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Zur aktuellen Lage 

Der Deutsche Bundestag hat in der letzten Woche mehrere wichtige Gesetze beschlossen, die das Leben 

der Menschen spürbar verbessern werden. 

Rentenpakt 

Mit dem Rentenpakt sichern wir das 

Rentenniveau auf 48 Prozent ab. 

Und wir sorgen künftig für eine fakti-

sche Erhöhung der Erwerbsminde-

rungsrenten, indem wir die fiktiven 

Beschäftigungszeiten, die die Basis 

für die Berechnung der Erwerbsmin-

derungsrente bilden, verlängern.  

Das sind zwei SPD-Forderungen die 

umgesetzt werden. Das ist ein gro-

ßer Erfolg.  

Für die von uns bis 2040 geforderte 

Sicherung des Rentenniveaus bei 

48 Prozent werden wir weiter kämp-

fen, damit die Renten auch künftig 

zum Leben reichen.  

 

Teilhabechancengesetz 

Mit dem Teilhabechancengesetz 

wird ein sozialer Arbeitsmarkt einge-

führt und zehntausenden Menschen 

der Zugang in geregelte Beschäfti-

gung eröffnet, die bisher nicht vom 

Aufschwung am Arbeitsmarkt profi-

tieren konnten. Besonders freut es 

mich, dass wir die Forderung der 

SPD, dass sich die staatliche Förde-

rung auf Tariflöhne beziehen muss 

und nicht bloß auf den Mindestlohn, 

im parlamentarischen Verfahren 

durchsetzen konnten. Ebenso wie 

eine Erleichterung der Zugangsvo-

raussetzungen, weil statt wie ge-

plant sieben nun nur sechs Jahre 

Leistungsbezug ausreichen, um ge-

fördert zu werden.  

 

Familienentlastungsgesetz 

Mit dem Familienentlastungsgesetz 

entlasten wir Familien durch ein hö-

heres Kindergeld und den Abbau 

der „kalten Progression“ im Steu-

ertarif um zehn Milliarden Euro im 

Jahr. Zusammen mit bereits be-

schlossenen Senkungen des Beitra-

ges in der Arbeitslosen- und Kran-

kenversicherung für Arbeitnehmen-

de entlasten wir gezielt Beschäftigte 

und Familien. Und Beschäftigte mit 

geringem Einkommen in „Midi-Jobs“ 

erhalten künftig höhere Renten bei 

gleichbleibenden Beiträgen.  

 

Pflegepersonalstärkungsgesetz 

Mit dem Pflegepersonalstärkungs-

gesetz sorgen wir für die Abschaf-

fung des Gewinnprinzips in der Pfle-

ge. Kosten für Pflegekräfte sind 

künftig nicht mehr Bestandteil von 

Fallpauschalen, sondern werden 

Krankenhäusern eins zu eins erstat-

tet. Auch dies ist eine langjährige 

SPD-Forderung. Damit muss künftig 

nicht mehr an den Personalkosten 

gespart werden und wir können 

mehr dringend benötigte Fachkräfte 

für Pflegeberufe gewinnen.  

Zusätzlich werden 13.000 neue Stel-

len in stationären Einrichtungen der 

Altenpflege durch die Krankenkas-

sen finanziert, ohne dass die Pflege-

bedürftigen dadurch finanziell belas-

tet werden.  

Außerdem werden künftig Tarifstei-

gerungen vollständig von den Kran-

kenkassen refinanziert.  
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

Bundestag beschließt Rentenpakt 

 

 

Die Koalition stoppt das Absinken des Rentenniveaus. Die Renten steigen künftig wieder wie die Löhne. Das 

hat der Bundestag am Donnerstag mit der Verabschiedung eines entsprechenden Gesetzentwurfs von Bun-

dessozialminister Hubertus Heil (SPD) beschlossen. Das ist eine gute Nachricht für alle Menschen in diesem 

Land, denn gerade die junge Generation profitiert von einer Rente auf die man sich auch in Zukunft verlas-

sen kann.  

Mit diesem „Rentenpakt“ 

garantiert die Koalition 

das heutige Rentenniveau 

von 48 Prozent vor Steu-

ern in einem ersten Schritt 

bis zum Jahr 2025. Die 

Rentenbeiträge der Arbeit-

gebenden und der Be-

schäftigten werden im 

selben Zeitraum nicht 

über 20 Prozent steigen. 

Dazu wird der Bund in den 

kommenden Jahren mit 

jährlich 2 Milliarden Euro 

eine Rücklage aufbauen, um die 

Beitragsobergrenze „demografie-

fest“ abzusichern.  

 

Ein stabiles System der Altersvor-

sorge ist ein gesamtgesellschaftli-

ches Anliegen – aus diesem Grund 

ist eine stärkere Finanzierung mit 

Steuergeldern gerechtfertigt. So 

wird auch gewährleistet, dass nicht 

eine Generation diese Aufgabe al-

lein schultern muss.  

 

Verbesserungen bei der Erwerbs-

minderungsrente  

Vom 1. Januar 2019 an werden au-

ßerdem Verbesserungen bei der 

Erwerbsminderungsrente eingeführt. 

Wer künftig aus gesundheitlichen 

Gründen, zum Beispiel wegen Unfall 

oder Krankheit, nicht mehr arbeiten 

kann, muss sich auf den Schutz der 

Solidargemeinschaft verlassen kön-

nen. Oft aber ist man von Armut 

bedroht, wenn man keine Arbeit 

mehr ausüben kann.  

Darum sieht der Gesetzesentwurf 

vor, die Zurechnungszeit deutlich zu 

verlängern. Die Zurechnungszeit 

bedeutet eine fiktive Beschäfti-

gungszeit, die die Basis für die Be-

rechnung der Erwerbsminderungs-

rente bildet. Für Rentenzugänge im 

Jahr 2019 wird die Zurechnungszeit 

in einem Schritt auf das Alter von 65 

Jahren und acht Monaten angeho-

ben und für Neuzugänge von 2020 

an schrittweise auf das vollendete 

67. Lebensjahr.  

Die Rente wird dann so berechnet, 

als hätten die Betroffenen nach Ein-

tritt ihrer Erwerbsminderung bis zu 

diesem Alter weitergearbeitet. Von 

2019 an profitieren jährlich rund 

170.000 Versicherte von verbesser-

ten Leistungen bei Erwerbsminde-

rung.  

 

Ausweitung der Mütterrente  

Der Rentenpakt umfasst auch Ver-

besserungen bei der so genannten 

Mütterrente: Bei Müttern und Vätern, 

die beruflich eine Pause eingelegt 

und sich um ihre vor 1992 gebore-

nen Kinder gekümmert haben, wer-

den Erziehungszeiten besser aner-

kannt.  

Ihnen wird ab dem kommenden Jahr 

ein weiteres halbes Jahr 

Kindererziehung ange-

rechnet. Das führt zu ei-

ner spürbaren Verbesse-

rung der Rente für rund 

zehn Millionen Men-

schen, die sich um ihre 

Kinder gekümmert ha-

ben. Dass diese Rege-

lung nun doch für alle gilt, 

und nicht nur für Eltern 

mit mindestens drei Kin-

dern, hat die SPD-

Fraktion durchgesetzt.  

Entlastung von Geringverdienen-

den  

Außerdem sollen Beschäftigte mit 

geringerem Einkommen stärker bei 

den Rentenbeiträgen entlastet wer-

den – ohne Rentenanwartschaften 

zu verlieren. Das bedeutet, dass 

zukünftig rund 3,5 Millionen Be-

schäftigte, die zwischen 450 und 

1300 Euro monatlich verdienen, 

mehr Netto in der Tasche haben 

werden.  

Mit diesen umfangreichen Maßnah-

men stärkt die Koalition das Vertrau-

en in die gesetzliche Rente – die 

sich aller Unkenrufe zum Trotz auch 

in den Finanzkrisen als stabiler Fak-

tor in der Alterssicherung erwiesen 

hat. SPD-Fraktionschefin Andrea 

Nahles sagte am Donnerstag vor 

dem Bundestag: „Mit der heutigen 

Rentenreform vollziehen wir einen 

grundsätzlichen Richtungswechsel 

in der Rentenpolitik. Die gesetzliche 

Rente bleibt die wichtigste Säule der 

Altersversorgung. Das stellen wir 

heute sicher.“  
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

Sozialer Arbeitsmarkt für mehr Teilhabe 

 

 

Trotz Rekordbeschäftigung sind in Deutschland immer noch knapp 750.000 Menschen langzeitarbeitslos. 

Darunter viele im Alter zwischen 50 und 65 Jahren. Arbeit zu haben und selbst für sich sorgen zu können 

sind aber Grundvoraussetzungen dafür, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.  

Mit dem Teilhabechancenge-

setz errichten wir einen sozialen 

Arbeitsmarkt, der kein Modell-

projekt mehr ist. Wir bezu-

schussen Arbeitsentgelte, seien 

es Arbeitsverhältnisse in der 

Wirtschaft, sozialen Einrichtun-

gen oder Kommunen. Außer-

dem unterstützen wir die Men-

schen über individuelle Bera-

tungsangebote („Coachings“) 

vor und während der Aufnahme ei-

ner Arbeit, um ihre Stärken zu iden-

tifizieren, ein passendes Beschäfti-

gungsverhältnis zu finden und darin 

zu bleiben – alles in Ergänzung zur 

Betreuung durch das Jobcenter.  

 

Wir wollen all diejenigen erreichen, 

die die Hoffnung auf einen regulären 

Arbeitsplatz oft schon aufgegeben 

haben. In den parlamentarischen 

Verhandlungen haben wir erreicht, 

dass sich der Lohnkostenzuschuss 

am Tarif- statt nur am Mindestlohn 

orientiert. Damit gehen wir bewusst 

über den Koalitionsvertrag hinaus, 

denn Tarifbindung muss sich für 

Betriebe und Beschäftigte lohnen!  

 

Diejenigen, die in den letzten 7 Jah-

ren mindestens 6 Jahre Arbeitslo-

sengeld II bezogen haben, in dieser 

Zeit nicht oder nur kurz selbststän-

dig oder abhängig beschäftigt wa-

ren, und über 25 Jahre alt sind för-

dern wir über:  

 

 Zuschüsse zum Arbeitsentgelt für 

bis zu 5 Jahre: In den ersten bei-

den Jahren gibt es einen Zu-

schuss von 100 Prozent auf Ba-

sis des jeweiligen Tariflohns, in-

klusive des pauschalierten Bei-

trags des Arbeitgebers zur Sozi-

alversicherung (mit Ausnahme 

der Arbeitslosenversicherung). In 

jedem weiteren Jahr wird dieser 

Zuschuss um 10 Prozentpunkte 

verringert.  

 

 Beschäftigungsbegleitende Be-

treuung („Coaching“), auf 

Wunsch verknüpft mit Weiterbil-

dung: Teilnehmende und Arbeit-

gebende werden im ersten Jahr 

unterstützt, falls erforderlich auch 

für die gesamte Dauer. Arbeitge-

bende sind im ersten Jahr ver-

pflichtet, Arbeitnehmende für 

notwendiges Coaching von der 

Arbeit freizustellen. Die Kosten 

des Coachings werden während 

der gesamten Förderdauer über-

nommen. Auch angemessene 

Zeiten für Praktika bei anderen 

Arbeitgebenden und Weiterbil-

dung sind auch ohne Zuschuss 

des Arbeitgebers förderfähig.  

 

Diejenigen, die seit mindestens zwei 

Jahren arbeitslos sind, fördern wir 

über:  

 

 Zuschüsse zum Arbeitsent-

gelt für eine Dauer von 24 Mo-

naten. Im ersten Jahr in Höhe 

von 75 Prozent und im zweiten 

Jahr in Höhe der Hälfte des re-

gelmäßig gezahlten Arbeitsent-

gelts.  

 

 Beschäftigungsbegleitende 

Betreuung („Coaching“), ggfs. 

verknüpft mit Weiterbildung: Das 

Coaching kann während der ge-

samten Förderdauer erbracht 

werden. In den ersten sechs Mo-

naten sind Arbeitgebende ver-

pflichtet, Arbeitnehmende für das 

Coaching freizustellen.  

 

Praxiserfahrungen zeigen, dass 5 

Jahre Förderdauer bei der Aufnah-

me einer Beschäftigung eine lang-

fristig Wirkung hat. Der steigende 

Eigenanteil der Arbeitgebenden 

sorgt für Anerkennung im Betrieb 

und schafft eine Bindung zwischen 

Arbeitgebenden und Beschäftigten.  

 

Mit einer zweijährigen Arbeitslosig-

keit gehen in aller Regel bereits Ver-

mittlungshemmnisse einher, die je-

doch keine Voraussetzungen für 

den sozialen Arbeitsmarkt sind. 

Durch die Förderung von zwei Jah-

ren wird die Chance erhöht nach 

dem Abschluss eine reguläre Be-

schäftigung aufzunehmen. Das Job-

center kann den Umfang des 

Coachings in jedem Einzelfall ent-

scheiden.  
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

Bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege 

 

In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen hat sich die Pflegesituation in den letzten Jahren zugespitzt. 

Viele Fachkräfte sind körperlich und seelisch überlastet. Das Pflegepersonalstärkungsgesetz ist deshalb ein 

wichtiger Schritt für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege. Genügend Pflegefachkräfte, höhere Löhne 

und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind für eine zufriedenstellende Ausübung des Pflege-

berufs und für das Wohl der Patientinnen und Patienten unverzichtbar.  

Wir haben mit dem Pflegeper-

sonalstärkungsgesetz die 

größte Reform in der Pflege 

seit über 10 Jahren durchge-

setzt und beenden das Ge-

winnprinzip in der Pflege.  

 

Wir stärken die Pflege in den 

Krankenhäusern mit den fol-

genden Maßnahmen:  

 

 Ab 2020 werden die Pflege-

personalkosten aus den Fallpau-

schalen herausgenommen. Da-

mit entfällt der bisherige Anreiz, 

Pflegekosten zu Lasten des Per-

sonals einzusparen.  

 Ab sofort wird jede zusätzliche 

und jede aufgestockte Pflegestel-

le am Bett vollständig von den 

Krankenkassen refinanziert. Die 

bisherige Obergrenze für zusätz-

liche Mittel fällt weg.  

 Auch die Tarifsteigerungen für 

das Pflegepersonal werden ab 

sofort vollständig von den Kran-

kenkassen refinanziert - nicht 

mehr nur zur Hälfte - und das 

bereits für das Jahr 2018.  

 Von 2019 - 2024 werden die 

Krankenkassen jährlich bis zu 70 

Millionen Euro bereitstellen, um 

Maßnahmen zur besseren Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf 

zu fördern.  

 Ebenso übernehmen die Kran-

kenkassen künftig die vollständi-

gen Kosten für das erste Ausbil-

dungsjahr von Pflegekräften in 

der (Kinder-)Krankenpflege und 

Krankenpflegehilfe.  

 Der Krankenhausstrukturfonds 

wird fortgeführt und für Universi-

tätskliniken geöffnet, wenn sie 

mit anderen Kliniken kooperie-

ren. Der Fonds finanziert Struk-

turverbesserungen im Kranken-

hausbereich in den Bundeslän-

dern.  

 

Wir stärken die Altenpflege  

13.000 neue Stellen in stationären 

Pflegeeinrichtungen werden künftig 

durch die Krankenkassen finanziert, 

ohne dass die Pflegebedürftigen 

dadurch finanziell belastet werden.  

 

 Die Pflegeversicherung fördert 

künftig von 2019 bis 2021 Inves-

titionen in digitale Maßnahmen in 

der stationären und ambulanten 

Altenpflege, z.B. zur Entbürokra-

tisierung.  

 Außerdem stellt der Bund 

für die Jahre 2019 bis 2024 

jährlich bis zu 100 Millionen 

Euro zur Verfügung, um Maß-

nahmen von ambulanten und 

stationären Pflegeeinrichtun-

gen zur besseren Vereinbar-

keit von Familie und Beruf zu 

fördern.  

 Für die ambulante Pflege 

haben wir endlich die volle 

Anerkennung von Tarifen er-

reicht. Tarifbedingte Personal-

kostensteigerungen werden in 

Zukunft von den Krankenkassen 

bezahlt.  

 Pflegebedürftige und Menschen 

mit Behinderung müssen sich 

Krankentransporte zur ambulan-

ten Behandlung nicht mehr von 

der Kasse genehmigen lassen. 

Sie gelten immer als genehmigt 

und werden auch bezahlt.  

 

Wir stärken pflegenden Angehöri-

gen den Rücken  

Pflegende Angehörige können künf-

tig stationäre Reha-Leistungen für 

sich in Anspruch nehmen, ohne 

dass vorher ambulante Leistungen 

durchgeführt worden sind. Die Kran-

kenkassen werden die Kosten dafür 

nach Genehmigung genauso über-

nehmen wie die Kosten für die tem-

poräre Unterbringung der Person, 

die der betroffene Angehörige pflegt. 
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

Das Familienentlastungsgesetz: Wir stärken Familien  

Die Unterstützung und Stärkung von Familien ist ein erklärtes Ziel der Koalition und wesentlicher Eckpfeiler 

der familienpolitischen Maßnahmen, die die SPD-Fraktion vorangebracht hat. Mit dem Familienentlastungs-

gesetz, das der Bundestag am 8. November verabschiedet hat, entlastet die Koalition Familien um 10 Milli-

arden Euro im Jahr. 

Die Unterstützung und 

Stärkung von Familien war 

ein besonders wichtiges 

Anliegen in unserer Arbeit 

in der Großen Koalition. 

Familien brauchen finanzi-

elle Entlastungen, damit 

die Kinder die besten 

Chancen für ihre Zukunft 

haben können. Insbeson-

dere für Familien mit gerin-

gen und mittleren Einkom-

men ist die finanzielle Ent-

lastung angesichts steigender Le-

benserhaltungskosten dringend not-

wendig.  

 

Familien die in der Stadt wohnen, 

sind z. B. oft mit steigenden Mieten, 

insbesondere nach einem Umzug, 

oder Gebühren für die Kinderbetreu-

ung konfrontiert. Dazu kommt, dass 

Lohnsteigerungen zu oft durch die 

kalte Progression (höhere Steuern 

aufgrund höherer Löhne) steuerlich 

wieder aufgefressen werden.  

 

Wir stellen für Familien, insbesonde-

re mit geringen und mittleren Ein-

kommen, ab 2019 insgesamt 9,8 

Mrd. Euro mehr zur Verfügung.  

 

Das Kindergeld wird ab dem 1. Juli 

2019 um 10 Euro pro Kind und Mo-

nat erhöht. Der Kinderfreibetrag wird 

entsprechend angepasst (2019 und 

2020 um jeweils 192 Euro).  

 

Es wird außerdem sichergestellt, 

dass das Existenzminimum auch 

weiterhin steuerfrei bleibt. Das ge-

schieht, indem der Grundfreibetrag 

von derzeit 9000 Euro angehoben 

wird (2019 um 168 Euro und 2020 

um 240 Euro). Ein Beispiel: Eine 

Familie mit zwei Kindern und einem 

Jahreseinkommen von 40.000 Euro 

hat von 2020 an 454 Euro mehr pro 

Jahr.  

 

Zusätzlich sorgt die Koalition dafür, 

dass Lohnsteigerungen auch wirk-

lich im Geldbeutel der Beschäftigten 

ankommen. Steuerliche Mehrein-

nahmen werden genutzt, um die 

kalte Progression durch 

Anpassung des Steuerta-

rifs auszugleichen. Denn 

gerade Familien sind da-

rauf angewiesen, dass 

Lohnsteigerungen nicht 

durch die Inflation und 

höhere Steuern aufge-

fressen werden. So wer-

den die verfügbaren Ein-

kommen von allen Fami-

lien gestärkt.  

 

Das sind erste wichtige Bausteine 

für ein solidarisches Land und den 

Zusammenhalt der Gesellschaft.  

 

Hinzu werden unter anderem die 

Erhöhung des Kinderzuschlages 

kommen, der Abbau von Kitagebüh-

ren ebenso wie der Abbau des Soli-

daritätszuschlages für 90 Prozent 

der Zahlerinnen und Zahler.  

 

Wir sorgen dafür, dass die verfügba-

ren Einkommen für Familien erhöht 

werden. Insbesondere untere und 

mittlere Einkommensgruppen wer-

den davon profitieren.  

Zur kalten Progression 

Oft steigt die Kaufkraft trotz Lohnzuwächsen aufgrund der Inflation nicht. Trotzdem wird wegen des höheren Lohns ein höhe-

rer Steuersatz angesetzt. Die Steuerbelastung steigt und die Kaufkraft nimmt trotz Lohnsteigerung real ab. Das ist ungerecht. 

Die SPD sorgt dafür ein, dass die Lohnzuwächse künftig wieder bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ankommen.  
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

Mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau 

Da auf dem Wohnungsmarkt 

nicht ausreichend bezahlbarer 

Wohnraum zur Verfügung 

steht und zu wenig bezahlba-

rer Wohnraum geschaffen 

wird, stellt der Bund den Län-

dern auch hierfür weiterhin 

finanzielle Mittel zur Verfü-

gung.  

 

Das in erster Lesung beratene 

Gesetz legt einen höheren 

Beitrag der Bundesförderung 

für den sozialen Wohnungsbau von 

2019 an fest. 500 Millionen Euro 

werden zusätzlich zur Verfügung 

gestellt. Dadurch beläuft sich die 

Bundesförderung für den sozialen 

Wohnungsbau bis 2021 auf 

insgesamt 5 Milliarden Euro. 

 

Zugunsten der Länder wird mit 

dem vorliegenden Gesetz ein 

weiterer Aspekt der Umsatz-

steuerverteilung neu geregelt. 

Die Beteiligung der Länder an 

der Finanzierung des Fonds 

„Deutsche Einheit“ wird Ende 

2018 beendet, weil dieser voll-

ständig getilgt sein wird. Zu-

künftig kommen den Ländern 

dadurch rund 2,2 Milliarden Euro 

zusätzlich aus dem Umsatzsteuerer-

lös zu. 

Am 9. November hat der Bundestag in erster Lesung den Entwurf eines Gesetzes zur fortgesetzten Beteili-

gung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen beraten. Mit diesem Gesetz erhal-

ten die Länder auch einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer für die soziale Wohnraumförderung. 

Bund vergibt verbilligte Grundstücke 

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben unterstützt die Kommunen beim Erwerb von Liegenschaften, in-

dem sie ihnen den bevorzugten Direkterwerb anbietet und ihnen für bestimmte Nutzungszwecke Kaufpreis-

nachlässe gewährt. Ziel ist eine schnelle Bebauung mit bezahlbaren Wohnungen. Der Bund hat die neue 

Verbilligungsrichtlinie zum 28. September 2018 in Kraft gesetzt. 

Mit der Verbilligungsrichtlinie 

werden die Einzelheiten zum 

Erstzugriff sowie zu den Ver-

billigungsmöglichkeiten von 

entbehrlichen Liegenschaften 

geregelt. Neben der eigenen 

Bautätigkeit haben die Kom-

munen jetzt auch die Möglichkeit, 

beim Verkauf an private Dritte – wie 

Wohnungsbauinvestoren - die Ver-

billigung ohne Rückzahlungspflicht 

weiterzugeben. Voraussetzung ist, 

dass die öffentliche Aufgabe, bei-

spielsweise der Bau von Sozialwoh-

nungen, erfüllt wird. 

 

Das Gesamtvolumen der gewährten 

Nachlässe auf den Verkehrswert ist 

nach wie vor auf einen Betrag von 

insgesamt 100 Mio. Euro be-

schränkt. Für die Gewährung von 

Verbilligungen beim Verkauf von 

Grundstücken für Zwecke des sozia-

len Wohnungsbaus gilt diese 

Begrenzung nicht. 

 

Die Verbilligungsrichtlinie 

2018 gilt mit Blick auf das ab 

01. Januar 2018 geltende 

Haushaltsgesetz für alle Ver-

kaufsfälle des Jahres 2018. Der zeit-

liche Geltungsbereich verlängert 

sich jeweils, wenn der o.g. Haus-

haltsvermerk im folgenden Haus-

haltsjahr wieder ausgebracht wird. 

https://www.bundesimmobilien.de/7948394/erstzugriff-und-verbilligung
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

Internationale Politik 

Große Sorge bereiten zwei Entwicklungen in der internationalen Politik, die von den USA verantwortet wer-

den: Die Einführung harter Sanktionen gegen den Iran und die Ankündigung aus dem INF-Vertrag zur Be-

grenzung atomarer Mittelstreckenraketen auszusteigen.  

Die verhängten Sanktionen 

gegen den Iran vollziehen 

den Ausstieg aus dem 

mühsam ausgehandelten 

Atomabkommen. Damit 

sorgt die Trump-

Administration für neue 

Spannungen im ohnehin 

fragilen Nahen Osten und 

stößt durch das einseitige 

Vorgehen ihre Verbünde-

ten in der EU vor den Kopf.  

 

Umso wichtiger ist es, dass unser 

Außenminister Heiko Maas gemein-

sam mit seinen Kolleg*innen in der 

EU alles unternimmt, um den Geist 

des Abkommens zu retten. Denn die 

Internationale Atomenergie Organi-

sation (IAEO) in Wien hat in zwölf 

Berichten klar bestätigt, dass sich 

der Iran an das Atomabkommen 

hält. Es gibt also keinen Grund da-

für, daraus auszusteigen. Mit dem 

Abkommen haben wir eine effektive 

Kontrolle über die iranischen Atom-

anlagen, wodurch die  Entwicklung 

von Atomwaffen verhindern wird. Im 

Gegenzug sind wir politisch gegen-

über dem Iran im Wort, dass dieser 

Handel treiben kann, um seine Wirt-

schaft zu modernisieren und endlich 

die Lebensbedingungen seiner Be-

völkerung zu verbessern.  

 

Die EU arbeitet gerade an den not-

wenigen Strukturen, um den Unter-

nehmen trotz EU-Sanktionen den 

legalen Handel mit dem Iran zu er-

möglichen.  

 

Der angekündigte Ausstieg aus dem 

INF-Vertrag ist ein weiterer Schlag 

gegen Bemühungen, Konflikte fried-

lich und im Rahmen von Regelwer-

ken einzudämmen oder zu lösen.  

 

Die USA beziehen sich als Begrün-

dung für den Ausstieg auf die Ver-

stöße der russischen Seite gegen 

den Vertrag. Sollte es diese jedoch 

geben, dann wäre kein Ausstieg, 

sondern ein von beiden Seiten aner-

kanntes Verfahren zur Überprüfung 

der richtige Weg, um dieses Prob-

lem anzugehen.  

 

Es scheint daher eher so zu sein, 

dass Trump eine Gelegenheit ge-

sucht hat, um ein abrüstungspoliti-

sches Vertragswerk aufzukündigen. 

Gewinner sind die Aufrüstungsfal-

ken in den USA und in Russland, 

die befreit von jeglichen Beschrän-

kungen nun eine neue Aufrüstungs-

runde einläuten können. 

Verlierer werden vor allem 

die europäischen Staaten 

sein, die ja in besonderen 

Maße von Mittelstrecken-

raketen betroffen sind.  

 

Der INF-Vertrag ist eines 

der bedeutendsten nuklea-

ren Rüstungsabkommens. 

Deshalb habe ich mich 

auch sehr über die Initiati-

ve ehemaliger SPD-

Vorsitzender und Spitzenpoliti-

ker*inen für einen neuen Anlauf zur 

Rüstungskontrolle und Abrüstung 

gefreut. Dies zeigt einmal mehr, 

dass wir die Friedenspartei sind und 

im Ausgleich und nicht in Kraftmeie-

rei mit unseren Nachbarn leben wol-

len.  

Wahkreisbüro 

 

Ulli Nissen, MdB 
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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 
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

Mit dem Gesetz wird der Um-

satzsteuerbetrug im Onlinehan-

del konsequent bekämpft – das 

ist auch im Interesse der steuer-

ehrlichen Wettbewerber. Betrei-

ber elektronischer Marktplätze 

müssen künftig Angaben über 

die auf ihrer Plattform aktiven 

Händler aufzeichnen, um der 

Finanzverwaltung deren Über-

prüfung zu erleichtern. In be-

stimmten Fällen haften die Platt-

formbetreiber sogar für nicht entrich-

tete Umsatzsteuer der Händler, die 

ihre steuerlichen Pflichten verletzen. 

Auf Initiative der SPD wurde die 

Frist für die Aufbewahrung der auf-

zuzeichnenden Angaben von sechs 

auf zehn Jahre verlängert. Damit 

können auch schwere Fälle von 

Steuerhinterziehung über einen lan-

gen Zeitraum von den Behörden 

verfolgt werden. 

 

Die Elektromobilität fördern wir 

durch Steuervorteile bei der Dienst-

wagenbesteuerung. Es ist eine milli-

ardenschwere Förderung für Elektro

- und Hybridautos, Fahrräder und 

Jobtickets. Bisher muss ein Arbeit-

nehmer, der seinen Firmenwagen 

privat nutzt, monatlich ein Prozent 

des Listenpreises als geldwerten 

Vorteil versteuern - für Elektro- und 

Hybridfahrzeuge wird künftig einen 

halbierten Satz von 0,5 Prozent gel-

ten. Die Neuregelung gilt für Elektro- 

und Hybridautos, die vom 1. Januar 

2019 bis zum 31. Dezember 2021 

angeschafft oder geleast wer-

den. 

 

Ich bin von Frankfurter Fahrrad-

initiativen darauf angesprochen 

worden, dass es ungerecht sei, 

dass für Dienstfahrräder ein 

Prozent geldwerter Vorteil zu 

zahlen ist, während für Elektro-

autos nur 0,5 Prozent geldwer-

ter Vorteil zu zahlen ist. Das 

finde ich auch. Deshalb habe ich 

mich im Bundestag dafür eingesetzt, 

dass auch Dienstfahrräder besser 

gestellt werden. Nun hat der Bun-

destag beschlossen, dass der geld-

werter Vorteil für Dienstfahrräder 

ganz entfällt. Das ist eine gute 

Nachricht für Radfahrer*innen! 

 

Aufgrund einer Petition an den 

Deutschen Bundestag wird mit dem 

Gesetzentwurf das Jobticket zum 1. 

Januar 2019 ebenfalls steuerfrei 

gestellt.  

SPD fördert E-Mobilität und bekämpft Umsatzsteuerbetrug 

Am 8. November hat der Deutsche Bundestag das Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen be-

schlossen. Mit dem Gesetz setzt die Bundesregierung zügig weitere Vereinbarungen aus dem Koalitionsver-

trag um. Die Schaffung von Anreizen für emissionsarme Mobilität und die wirksame Bekämpfung des Steu-

erbetrugs im Onlinehandel sind wichtige Anliegen der SPD. 

Zwei-Prozent-Rüstungsziel der NATO 

Am 8. November hat der Deutsche Bundestag über den Antrag der Fraktion DIE LINKE „Zwei-Prozent-

Rüstungsziel der NATO ablehnen“ abgestimmt. Ich habe zur Abstimmung eine persönliche Erklärung abge-

geben:  

„Wir haben stets deutlich gemacht, 

dass wir uns der von den USA vor-

gegebenen Aufrüstungsspirale nicht 

unterwerfen werden. Deshalb brau-

chen wir auch keine weitere Erhö-

hung des zuletzt stark gestiegenen 

Verteidigungsetats. Im kommenden 

Jahr soll die Bundeswehr etwa 43 

Milliarden Euro erhalten. Das ist 

ausreichend. […] 

 

Wir müssen Abrüstungsinitiativen 

und konventionelle Rüstungskontrol-

len europaweit stärken. Vertrauens-

bildende Maßnahmen, Transparenz 

militärischer Entscheidungen kön-

nen einen langfristigen Frieden ga-

rantieren. Dazu brauchen wir ein 

Sicherheitskonzept, das alle Aspek-

te umfassend behandelt.  

 

Die SPD war immer eine Partei, die 

sich für Frieden in der Welt einge-

setzt hat. Ich bin der festen Über-

zeugung, dass dies nicht gelingen 

wird, wenn wir unsere NATO-

Bündnispartner offen brüskieren, wie 

im Antrag gefordert. Ich werde daher 

den hier vorliegenden Antrag ableh-

nen. Er ist insgesamt nicht dazu ge-

eignet, den Frieden in der Welt si-

cherzustellen.“ 

https://www.ulli-nissen.de/fileadmin/user_upload/2018-11-08_Persoenliche_Erklaerung_Ruestungsziel.pdf
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

Fristverlängerung zur betäubungslosen Ferkelkastration  

Seit dem Jahr 2013 war allen Schweinehalter*innen klar, dass die bisherige Praxis der betäubungslosen Fer-

kelkastration bei Tieren, die unter 8 Tage alt sind, mit dem Ende des Jahres 2018 verboten ist. Bei ordnungs-

gemäßer Umsetzung des Tierschutzgesetzes hätte spätestens mit dem Bericht des Bundesministeriums für 

Ernährung und Landwirtschaft vor zwei Jahren der Startschuss fallen müssen für die drei diskutierten Ver-

fahren: Ebermast, Impfung und Kastration unter Vollnarkose. 

Obwohl intensive Diskussionen 

nicht nur im politischen Raum 

geführt wurden, vor allem von 

uns immer wieder eingefordert, 

hat sich das zuständige Minis-

terium für Ernährung und Land-

wirtschaft gemeinsam mit den 

betroffenen Verbänden, Einzel-

händlern und Schlachtereien 

weggeduckt. Stattdessen ha-

ben alle Beteiligten auf den so-

genannten vierten Weg gesetzt, 

der nach deutschem Tier-

schutzgesetz nicht zulässig ist, 

denn eine Schmerzausschal-

tung wird nicht erreicht. Das 

haben wir nicht mitgemacht und 

werden wir nicht mitmachen! 

 

Deshalb standen wir vor der Ent-

scheidung, entweder einer Verlän-

gerung der Frist um maximal zwei 

Jahre zuzustimmen oder vor allem 

kleine und mittlere Betriebe in ihrer 

Existenz zu gefährden. Denn jedes 

Ferkel, das nicht in Deutschland 

geboren wird, wird durch den Import 

aus europäischen Nachbarländern, 

in denen die Ferkel nicht unter Be-

täubung und Schmerzausschaltung, 

wie wir es wollen, kastriert werden.  

 

Das hätte bedeutet, dass Millionen 

von Ferkeln über Tausende von Ki-

lometern transportiert werden. Das 

wollen wir nicht. Wir wollen die 

Standards für unsere Lebensmit-

telerzeugung selbst setzen. Deshalb 

haben wir der Verlängerung der 

Übergangsfrist zugestimmt und 

rechtssicher festgelegt, dass spä-

testens am 31. Dezember 2020 

endgültig Schluss ist mit der betäu-

bungslosen Ferkelkastration und 

Alternativen flächendeckend zur 

Verfügung stehen. Dabei werden wir 

von Verbänden wie zum Beispiel 

der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche 

Landwirtschaft unterstützt. Diese 

setzt sich seit Jahren für einen Pa-

radigmenwechsel in der Landwirt-

schaft ein und organisiert alljährlich 

mit den Umweltverbänden die Groß-

demonstration „Wir haben es satt“.  

 

Wir haben das Bundesministerium 

für Ernährung und Landwirtschaft im 

Gesetz dazu verpflichtet, bis zum 

30. Mai 2019 endlich die Verord-

nung über die Sachkunde und die 

Anwendung von alternativen Metho-

den zur Ferkelkastration vorzulegen. 

 

Wir sorgen dafür, dass der 

hohe Tierschutzstandard von 

Neuland (Betäubung mittels 

Masken) zukünftig bundesweit 

als praxistaugliche Alternative 

zur Verfügung steht. 

Wir werden eine Informations-

kampagne durchführen, damit 

auch andere Alternativen wie 

die Ebermast oder Impfung 

(Immunokastration) eine rea-

listische Chance am Markt 

bekommen.  

 

Wir werden die Ferkelzüchten-

den bei der Einführung der neuen 

Betäubungsmethoden unterstützen. 

Durch eine Informationskampagne 

und ein Förderprogramm zur Unter-

stützung bei der Anschaffung der 

Narkosegeräte werden wir vor allem 

kleine und mittlere Betriebe unter-

stützen. 

 

Wir werden in einem Entschlie-

ßungsantrag zum Gesetzentwurf 

festhalten, dass wir nun endlich 

auch beim Kupieren von Schwän-

zen und Enthornen von Tieren den 

Ausstieg einläuten. 

 

Wir haben die Voraussetzungen 

geschaffen, dass spätestens am 31. 

Dezember 2020 endgültig Schluss 

ist mit der tierschutzwidrigen betäu-

bungslosen Ferkelkastration.  
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Neues aus Frankfurt 

Ich habe ich den Inklusionsbetrieb „Cook Company“ 

besucht. Mehr als die Hälfte der Beschäftigten hier, 

sind Menschen mit Behinderung. In gemeinsamer Ar-

beit werden Firmencaterings, Schulessen und Kanti-

nenversorgung ausgerichtet.  

Ich habe ehrenamtlich der Frankfurter Feuerwehren und weitere Engagierte zu einer Stadionführung bei unserer 

Frankfurter Eintracht eingeladen. Ich wollte einfach mal Danke für den tollen Einsatz sagen!  

Wir müssen Klimaschutz und bezahlbares Wohnen 

zusammen denken! In Oberrad habe ich gemeinsam 

mit den Vorstandsvorsitzenden Dr. Constantin Alshei-

mer von der Mainova und Frank Junker von der ABG 

das Frankfurter Klimaschutzhaus besucht. Das Haus 

ist so gebaut, dass es am Ende energetisch vorbild-

lich und gleichzeitig bezahlbar ist. 10 Euro pro qm 

wird dort die Miete betragen.  

Herzlichen Dank an die Ehrenamtlichen der Frankfurter Feuerwehren! 
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Neues aus Frankfurt 

Städtischer Raum muss auch für Kultureinrich-

tungen bezahlbar bleiben! Leider kann sich das 

DialogMuseum nach über zehnjährigem Bestehen, 

die steigende Miete im Ostend nicht mehr leisten 

und muss zeitnah die Räumlichkeiten aufgeben. Ich 

setze mich für eine Fortführung des Museums an 

anderer Stelle ein.  

Vor der Pro Familia Beratungsstelle Frankfurt zeigen wir regelmäßig unsere Solidarität. Abtreibungsgegner haben 

hier in der Vergangenheit schwangere Frauen bedrängt, die sich über einen Schwangerschaftsabbruch informieren 

woltlen. Hier auf dem Foto vertrete ich mit Arijana Neumann und Lena Voigt gemeinsam unser Anliegen. Es ist 

wichtig, dass die SPD dort regelmäßig Flagge zeigt. DANKE an Lena für das tolle Transparent! 

 

Seit bereits mehr als zehn Jahren betreibt die 2016 gegrün-

dete Gemeinnützige Gesellschaft für Bildung und berufliche 

Integration mbH (kurz „ gbbi“ ) das Hotel- und Tagungs-

zentrum „Hoffmanns Höfe“ in Frankfurt-Niederrad. Im Rah-

men der Informationswochen der Inklusionsbetrie-be habe 

ich mich heute mit der Geschäftsführerin Frau Maria Doland 

und dem Projektleiter Herr Muhammet Tekin getroffen.  

„Mein Körper, meine Verantwortung, meine Entscheidung“ 



12 

  

Neues aus Frankfurt 

Die Avetorstubb der Caritas Frankfurt ist ein Tagesaufent-

halt für Wohnungslose und bedürftige Menschen 

in Sachsenhausen. Ich durfte bei der täglichen Essensaus-

gabe mithelfen. Zu kleinem Geld erhalten die Menschen 

hier von Montag bis Freitag Frühstück und warmes Mittag-

essen. Die Besucher können hier duschen, Wäsche wa-

schen und Beratungsgespräche führen. Die Avetorstubb 

bietet den Menschen einen Ort, an dem sie sich aufhalten 

können, geschützt sind und Hilfe entgegennehmen kön-

nen.   

Schön, dass ich im Frankfurter Römer dabei 

sein durfte, als sich die Stiftung für das Mut-

ter-Kind-Heim der JVA III in das Goldene 

Buch der Stiftungen eingetragen hat!  

Ein buntes Foto von der ASF-Bezirkskonferenz des SPD Bezirks Hessen Süd - war eine gute muntere 

konstruktive Debatte mit guten Beschlüssen! Hat mich gefreut, dass so viele Genossinnen gekommen 

sind ! 
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Rund 100 Friedensaktivist*innen beim Parteihaus 

der  SPD Hessen-Süd. Ich habe deren Brief "Abrüsten 

statt Aufrüsten" entgegen genommen. In einem kleinen 

Grußwort habe ich meine Solidarität erklärt.  

Ich war bei einer Grundsteinlegung der Nassauischen 

Heimstätte von 76 Mietwohnungen im Frankfurter 

Bogen. Es war für mich eine große Ehre, dass ich dabei 

selbst Hand anlegen durfte!  

Beim Verein Haus der Volksarbeit e. V. wird Inklusion 

schon länger groß geschrieben. Die „Initiative Allen-

stein“ wird bereits seit 1992 durch den Verein geför-

dert. Die Selbsthilfegruppe fördert die Selbständigkeit 

und die Selbstbestimmung von Menschen mit Behin-

derung. Für viele ist die Gruppe ein zweites Netz-

werk, neben der Familie, erläuterte mir Gabriele Mül-

ler von der Initiative.  

Gutes Gespräch mit der Main Mobility GmbH. Wir 

waren uns einig, dass wir eine Verkehrswende von 

unten brauchen! Die Jungs nehmen das in die Hand: 

Sie betreiben zum Beispiel einen "Fahrradladen" mit 

ausgesuchten und begeisternden Produkten für 

"Noch-Nicht-Radfahrer".   


