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Die Türkei und Europa
Seit der Entscheidung für das „Ja“ beim Türkei Referendum stehen die Beitrittsverhandlungen der Türkei
mit der EU auf der Kippe. Die Parlamentarische Versammlung des Europarats (PACE) hat nun die Türkei
wieder unter volle Beobachtung gestellt. Die Wiederaufnahme des Beobachtungsstatus ist für die Beitrittsverhandlungen der EU entscheidend. Denn die Aufhebung des Status war eine der Vorbedingungen für die
Aufnahme der Beitrittsverhandlungen der EU gewesen. Es mehren sich nun die Stimmen, die für eine Aussetzung der Beitrittsverhandlungen sind.
Ernsthafte Bedenken hat der Europarat vor allem wegen des anhaltenden Ausnahmezustands, der kollektiven Entlassungen von Staatsbediensteten sowie wegen der Inhaftierung von zahlreichen Parlamentariern und Journalisten. Staatspräsident Erdogan hatte den Ausnahmezustand nach dem Putschversuch im
vergangenen Juli ausgerufen. Er
wurde vergangene Woche nach dem
umstrittenen
Verfassungsreferendum erneut verlängert.
Bereits zwischen 1996 und 2004
stand die Türkei unter voller Beobachtung. Unter anderem wegen
der Abschaffung der Todesstrafe
wurde der Prozess beendet. Erdogan hat seit dem Putschversuch
mehrfach die Wiedereinführung der
Todesstrafe ins Spiel gebracht, was
zu einem Ausschluss der Türkei aus
dem Europarat führen würde. Es
würde ebenfalls das definitive Ende

Gewaltenteilung in der Türkei
schwerer Schaden zugefügt wird.
Allerdings bedeutet das knappe Ergebnis auch, dass 23 Millionen Türkinnen und Türken gegen die Verfassungsänderung votiert haben.

der Beitrittsverhandlungen bedeuten.
Nach dem sehr knappen Ausgang
des Referendums in der Türkei steht
Präsident Erdogan mehr denn je in
der Verantwortung, dafür zu sorgen,
dass die türkische Gesellschaft nicht
in einem gefährlichen Strudel aus
innenpolitischer Eskalation in den
Abgrund gerissen wird. Die SPDBundestagsfraktion bedauert sehr,
dass sich 51,4 Prozent der Wählerinnen und Wähler für ein autoritäres
Präsidialsystem ausgesprochen haben, mit dem der demokratischen
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Die SPD-Bundestagsfraktion setzt
nun
alles
daran,
die
proeuropäischen und demokratischen
Kräfte in der Türkei zu stärken. Wir
müssen in unserem eigenen Interesse dialogbereit bleiben, aber zugleich unsere Erwartungen an die
türkische Regierung in aller Deutlichkeit formulieren. Dazu gehört die
Aufforderung, die zu Unrecht inhaftierten Journalisten und Oppositionellen freizulassen. Klar ist: Eine
Wiedereinführung der Todesstrafe
ist mit den Werten der Europäischen
Union unvereinbar und würde einen
Beitritt der Türkei zur EU unmöglich
machen.

Neues aus dem Deutschen Bundestag
Prävention gegen Extremismus nachhaltig stärken
Die jüngsten Terroranschläge in Schweden und Frankreich haben daran erinnert: Einen 100prozentigen Schutz kann es in einer freien Gesellschaft nicht geben. Gleichwohl müssen Demokratien alles Machbare unternehmen, um ihre Bürgerinnen und Bürger bestmöglich zu schützen.
Für die SPD-Bundestagsfraktion ist
klar: Nur wenn wir alle dafür zur Verfügung stehenden Instrumente kombinieren, können wir Gefahren effektiv abwehren. Das bedeutet: Wir
müssen unsere Sicherheitsgesetze
konsequent anwenden, gleichzeitig
Polizei, Justiz und Nachrichtendienste personell stärken und insbesondere die Präventionsarbeit zur
Vorbeugung von Straftraten intensivieren. Denn es gilt von Anfang an
zu verhindern, dass sich Menschen
in unserem Land radikalisieren und
unsere Gesellschaft zum Feind erklären.
Die

Mittel

für

das

Programm

„Demokratie leben!“ sind auf Betreiben der SPD-Bundestagsfraktion auf
über 100 Mio. Euro mehr als verdreifacht worden. Die Eckwerte zum
Bundeshaushalt 2018 sehen weitere
100 Mio. Euro für ein Präventionsprogramm gegen islamistischen Extremismus vor. Wir wollen diese Programme zur Vorbeugung von Ge-

walt weiter verstetigen und jede
Form von Extremismus adressieren
– ob islamistisch, von rechts oder
von links. In unserem Positionspapier „Öffentliche Sicherheit und Prävention“ schlagen wir dazu konkrete
Maßnahmen vor, um die politische
Bildung, die Präventionsarbeit vor
Ort in den Kommunen sowie im Netz
gezielt zu stärken.
Darüber hinaus setzen wir uns für
ein Demokratiefördergesetz ein, um
bundesweit verlässliche Rahmenbedingungen für die Präventionsarbeit
zu schaffen. Dieses scheitert zurzeit
am Widerstand unseres Koalitionspartners.

Polizei und Rettungskräfte beim Einsatz schützen
Am 27. April 2017 hat der Deutsche Bundestag ein Gesetz verabschiedet, mit dem Rettungskräfte beim Einsatz besser geschützt werden.

Gewalttätige Übergriffe auf Polizei
und Einsatzkräfte sind in jüngster
Vergangenheit deutlich angestiegen.
Das ist erschreckend. Solche Angriffe sind Angriffe auf uns alle und auf
unseren Rechtsstaat.
Mit dem geplanten Gesetz wollen
wir Vollzugsbeamte und Rettungskräfte beim Einsatz besser schützen. Wir finden: Auch wer täglich
Streife geht oder in der Amtsstube
seinen Dienst verrichtet, hat mehr
Respekt verdient.

zu fünf Jahren) ausgestaltet worden
ist.

Deshalb wird mit dem Gesetz ein
neuer, eigenständiger Tatbestand
im Strafrecht eingeführt, der Polizisten, Rettungskräfte und Feuerwehrleute betrifft und der mit einem verschärftem
Strafrahmen
(Freiheitsstrafe von drei Monaten bis
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Tätliche Angriffe gegen Polizisten
und Rettungskräfte werden in Zukunft also härter sanktioniert. Die
SPD-Bundestagsfraktion wird sich
zudem weiter für mehr Personal und
eine bessere Ausstattung von Sicherheitskräften (z.B. Bodycams)
einsetzen. Prävention und Sanktion,
beides ist notwendig, um Angriffe
gegen Polizei und Rettungskräfte
wirksamer zu unterbinden.

Neues aus dem Deutschen Bundestag
100.000 zusätzliche Betreuungsplätze
Ein gutes Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder im Vorschulalter ist ein wichtiger Grundstein für gleiche
Start- und Bildungschancen. Es ermöglicht gleichzeitig den Eltern, Familie und Beruf besser zu vereinbaren.
Die SPD-Bundestagsfraktion
hat
sich daher in den
vergangenen Jahren mit Erfolg dafür
eingesetzt,
dass der Bund die
Länder finanziell
unterstützt,
die
benötigte Betreuungsinfrastruktur
bereitzustellen: In
dieser Legislaturperiode fördert der Bund den Ausbau der Kindertagesbetreuung mit
550 Millionen Euro. Zudem erhalten
die Länder die durch den Wegfall
des Betreuungsgeldes frei werdenden rund zwei Milliarden Euro bis
2018 für diesen Zweck.

investiert.

Am 27. April hat der Deutsche Bundestag auf Initiative der SPDBundestagsfraktion und Familienministerin Manuela Schwesig zum ersten Mal ein Gesetz beraten. Mit diesem Gesetz wird der Bund bis 2020
nochmals gut 1,1 Milliarden Euro in
den Ausbau von Kinderbetreuung

Gemeinsam
mit
den Ländern und
Kommunen schaffen
wir
damit
100.000 zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder
unter sechs Jahren. Mit diesen
Mitteln wird erstmalig auch die Betreuung von Kindern über drei Jahren bis zum Schuleintritt gefördert.
Wir verbessern zudem gezielt die
Qualität der Angebote, z. B. durch
bessere
Gesundheitsversorgung
und Bewegungsförderung.

Gewalt gegen Frauen bekämpfen
Dem Deutschen Bundestag hat zum ersten Mal ein Gesetz beraten, mit dem die Istanbul-Konvention ratifiziert werden kann.
Das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung
von Gewalt gegen Frauen (IstanbulKonvention) dient dem Schutz von
Frauen vor allen Formen der Gewalt.
Es kennzeichnet Gewalt gegen
Frauen als Menschenrechtsverletzung und als geschlechtsspezifische
Diskriminierung. Die 81 Artikel der
Konvention definieren im Einzelnen
die politischen und rechtlichen Maßnahmen, welche die Mitgliedstaaten
ergreifen müssen, um Gewalt gegen
Frauen zu verhindern. Außerdem
wird eine unabhängige Gruppe von
Expertinnen und Experten eingesetzt, die überprüfen und berichten,
ob die Mitgliedstaaten die Verpflich-

setzung zur Ratifizierung der Istanbul-Konvention.
Damit es gelingt, auf europäischer
Ebene einheitliche Schutzstandards
zu schaffen, ist es wichtig, dass
möglichst alle 47 Mitgliedstaaten des
Europarats dem Übereinkommen
beitreten. Bislang haben es 22 Mitgliedstaaten ratifiziert.

tungen aus dem Übereinkommen
einhalten.
Mit dem nun vorgelegten Gesetzentwurf erfüllt Deutschland die Voraus-3-

Sobald das Gesetz über den Beitritt
in Kraft ist, können Bürgerinnen und
Bürger etwaige Klagen vor deutschen Gerichten direkt auf die Bestimmungen der Konvention stützen.

Neues aus dem Deutschen Bundestag
Opfer des §175 StGB rehabilitieren
Am 28. April haben wir im Deutschen Bundestag zum ersten Mal einen Gesetzentwurf beraten, mit dem die
Opfer des §175 StGB rehabilitiert werden.
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf der Bundesregierung soll nachkriegsdeutsches Unrecht korrigiert werden: Nach dem
zweiten Weltkrieg bestand
die von den Nazis verschärfte Fassung des §175
StGB, der homosexuelle
Handlungen unter Männern strafbar stellte, jahrzehntelang fort. Endgültig wurde der
§175 StGB erst 1994 abgeschafft.
Die Rehabilitierung und die Entschädigung der Verurteilten ist ein wichtiges und spätes Signal für die Opfer
der Schwulenverfolgung.
Der Gesetzentwurf sieht vor, strafgerichtliche Urteile wegen einvernehmlicher homosexueller Hand-

lungen, die in der Nachkriegszeit in
der Bundesrepublik Deutschland
oder der DDR ergangen sind, pauschal durch Gesetz aufzuheben.
Nach Aufhebung der Urteile soll den
Betroffenen ein pauschalierter Entschädigungsbetrag von 3.000 Euro
und zusätzlich 1.500 Euro für jedes
erlittene Jahr Haft zustehen.

Von der Rehabilitierung
ausgeschlossen sind Verurteilungen wegen homosexueller Handlungen mit
Kindern (Personen unter
14 Jahren) und Verurteilungen wegen Handlungen,
die unter Ausnutzung von
Abhängigkeitsverhältnissen
und Zwangslagen oder
unter Nötigung mit Gewalt
oder durch Drohung begangen wurden. Es ist außerdem gewährleistet,
dass keine Aufhebung von Verurteilungen erfolgt, die nach den heute
geltenden besonderen Schutzvorschriften für Schutzbefohlene, Jugendliche, Gefangene, behördlich
Verwahrte sowie Kranke und Hilfsbedürftige in Einrichtungen strafbar
wären.

Straftaten gegen ausländische Staaten reformieren
Der vorliegende Gesetzentwurf setzt
die
Forderung
der
SPDBundestagsfraktion um, §103 des
Strafgesetzbuches zu streichen. Der
Vorfall um die Beleidigungsklage gegen den Satiriker Jan Böhmermann
durch den türkischen Präsidenten
Erdogan hat erneut gezeigt, dass
diese Strafvorschrift nicht mehr zeitgemäß ist. Denn für den Ehrenschutz von Organen und Vertretern
ausländischer Staaten sind die
Straftatbestände §§ 185 ff. StGB

(Beleidigung) völlig ausreichend.
Einen darüber hinausgehenden
Schutzbedarf bzw. erhöhten Strafrahmens wie es §103 StGB noch
vorsieht, bedarf es hierzu nicht.
Auch das Völkerrecht verpflichtet die
Staaten nicht dazu, Sonderstrafnormen zugunsten Repräsentanten
ausländischer Staaten aufzustellen.
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Neues aus dem Deutschen Bundestag
Girls‘ Day 2017: Mehr Mädchen in die Politik
Anahita Miesbach zu Gast bei der SPD-Bundestagsfraktion
Insgesamt 90 Schülerinnen aus der ganzen Bundesrepublik waren am Girls´ Day zu Gast bei der SPDBundestagsfraktion in Berlin. Sie konnten sich selbst einen Eindruck von einem vielfältigen Berufsbereich
der Politikerin machen.
„Der Girls‘ Day
leistet
einen
wichtigen Beitrag für mehr
Chancengerechtigkeit von Mädchen und Frauen in der Ausbildung und im
Erwerbsleben.
Auch in der Politik brauchen wir
mehr
Frauen.
Deshalb beteiligt
sich meine Fraktion schon zum
dreizehnten Mal
am Girls‘ Day“,
sagt
die
Frankfurter
SPDBundestagsabgeordnete Ulli Nissen.
„Ich fand es besonders spannend,
die Originalschauplätze zu sehen.
Wenn ich jetzt Nachrichten gucke,
kenne ich die Orte, an denen Politikerinnen ihre Interviews geben“, so
die 17-jährige Anahita Miesbach von
der Schillerschule in Frankfurt.

Führung durch
das Reichstagsgebäude.
Im
Rahmen eines
Planspiels haben die Teilnehmerinnen
gelernt, wie ein
Gesetzentwurf
eingebracht werden kann und
wie ein Gesetz
verabschiedet
wird und in Kraft
tritt.

„Die Plenardebatte war inhaltlich am
spannendsten. Es ging um einen
Antrag der Linken zur solidarischen
Mindestrente. Ich konnte genau beobachten, wie eine Rednerin ihre
Position dargestellt hat und die
nächste Rednerin diese Positionen
wieder auseinandergepflückt hat“,
so Anahita Miesbach weiter.

Außerdem standen den Mädchen bei einer Diskussionsrunde
erfahrene Politikerinnen Rede und
Antwort. Sie haben ihnen aufgezeigt, welche Qualifikationen notwendig sind, um in der Politik engagiert und erfolgreich zu arbeiten.
„Vielleicht treffen wir in ein paar Jahren eines der Mädchen in der Politik
wieder“, hofft Ulli Nissen.

Die Mädchen hatten außerdem eine

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

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
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Neues aus dem Deutschen Bundestag
Das „Luftverkehrskonzept des Bundesministeriums für
Verkehr und digitale Infrastruktur“
Zwei Dinge hatten sich die Koalitionsfraktionen laut Koalitionsvertrag im Bereich des Luftverkehrs und Fluglärms vorgenommen: die Evaluierung des Fluglärmgesetzes und ein Luftverkehrskonzept der Bundesregierung.
Zum einen steht die Evaluierung des
Fluglärmgesetzes an. Federführend
ist hier das Umweltministerium, geregelt werden in diesem Gesetz in
erste Linie passive Schallschutzmaßnahmen. Derzeit erarbeitet das
Umweltministerium nach ausführlichen Anhörungen und Befassung
von Wissenschaftler, Betroffenen
und andere Akteuren, einen Entwurf,
der dann mit den anderen Ministerien abgestimmt werden wird. Nach
Kabinettsbeschluss wird er dann im
Bundestag beraten.
Laut Koalitionsvertrag sollte die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode ein Luftverkehrskonzept erarbeiten. Ein gutes und auch notwendiges Vorhaben – zwar sind Betrieb
und Genehmigung Sache der Länder und Kommunen – aber, meiner
Meinung nach, ist es wichtig, dass
auch der Bund sich grundlegend des
Themas annimmt. Da geht es aus
meiner Sicht natürlich in erster Linie
darum, aktiven Lärmschutz zu stärken, das Mobilitätsbedürfnis mit dem
berechtigten Anliegen des Lärmschutzes für die Anwohner der Flughafenregionen in Einklang zu bringen und auszugleichen.
Nachfragen im federführenden Verkehrsministerium nach dem Stand
wurden knapp und inhaltlich gar
nicht beantwortet…

ministerium irgendwann auch signalisiert, so nicht – es wird kein innerhalb der Bundesregierung abgestimmtes Konzept geben, wenn Umweltaspekte keine Rolle spielen werden in dem Konzept.
Insofern haben wir nun ein
„Luftverkehrskonzept des Bundesministeriums für Verkehr und digitale
Infrastruktur“ vorliegen. Schade. Das
Konzept enthält nichts Neues oder
Wegweisendes, sondern vielmehr
die bekannten Forderungen der Luftverkehrswirtschaft. Es listet eine
Reihe von Maßnahmen zur Stärkung
und Sicherung des Luftverkehrsstandortes Deutschlands auf. Nicht mehr
und nicht weniger.
Einige davon sind sicherlich unstrittig, wie die Forderung nach guten
Arbeits- und Sozialstandards gerade
auf internationaler Ebene. Auch Forderungen, im Sinne der Wettbewerbsbedingungen, einen Teil der
Luftsicherheitskosten an den Flughäfen durch den Bund zu übernehmen, sind nachvollziehbar.

Aber, am 3. Mai hat nun das Verkehrsministerium ein Konzept vorgelegt.

Eine stärkere Spreizung der lärmabhängigen Flughafenentgelte ist auch
zu befürworten, um so Anreize für
leisere Flugzeuge zu schaffen.

Da die Kooperation zwischen den
beteiligten Ressorts scheinbar nicht
so glattlief, hat das Bundesumwelt-

Kritisch sehe in – aus Umweltsicht –
die Positionierung des BMVI, die
geltenden Betriebszeiten an den
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deutschen Flughäfen nicht weiter
einzuschränken. D.h. keine weiteren
Nachflugverbote sondern eher noch
eine Lockerung – das kann ich nicht
unterstützen.
Nicht überraschend ist, dass sich
hier auch die Forderung der Luftverkehrswirtschaft nach Abschaffung
der Luftverkehrssteuer findet. Das
Verkehrsministerium wolle nun prüfen, ob die Luftverkehrssteuer künftig abgesenkt und / oder die Einnahmen in Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Luftverkehrsbereich
investiert werden könnten.
Einer Abschaffung stehe ich kritisch
gegenüber, die Einnahmen aber in
die Entwicklung und Anschaffung
emissionsärmere, d.h. leiserer und
sauberer Maschinen zu investieren
finde ich sehr gut!
Das Konzept enttäuscht, konkrete
Maßnahmen fehlen, eine Idee von
einer anderen, vernetzten Mobilität,
die auch gerade innerdeutsche Flüge überflüssig machen wurde, fehlt
komplett. Ein Bekenntnis zu emissionsarmer oder sogar emissionsfreier
Mobilität auch im Luftverkehr wäre
ein deutliches Zeichen gewesen.
Aussagen, wie Förderprogramm
dafür weiter zu fordern, reichen mir
hier nicht. Schade!

Meine Woche im Deutschen Bundestag

Dienstags hatten wir eine Delegation von Mitgliedern des Ausschusses
für Umwelt- und Ressourcenschutz beim Nationalen Volkskongress der
Volksrepublik China zu einem Gespräch über die Gesetzgebung im
Bereich Umweltschutz und Kreislaufwirtschaft zu Gast.

Dienstag abends hat sich die Deutsch-Nordische Parlamentariergruppe mit den nordischen Botschafter*innen getroffen. Es ging um die
älter werdende Gesellschaft in den nordischen Ländern.

Die 17-jährige Frankfurterin Anahita Miesbach war zu Gast beim Girls´
Day der SPD-Bundestagsfraktion.

Wirtschaftsjuniorin Kerstin Zahrt aus Frankfurt hat mich in dieser
Woche zu den Terminen begleitet.

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

Am Donnerstag hatten wir eine Aktuelle Stunde: "Haltung der Bundesregierung zu verschärften
Abgastests in Europa". Ich habe dazu geredet. Rede.

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
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Neues aus Frankfurt

Am 23. April hat die SPD Hessen ihre Landesliste für die Bundestagswahl aufgestellt. Ich bedanke mich ganz herzlich für Platz 6.

Themenwoche „Junge Stadt — studentisches Wohnen“
Frankfurt ist für viele Menschen ein teures Pflaster. Nicht nur für Polizist*innen, Krankenpfleger*innen und
Alleinerziehende, sondern auch für Studierende. Auf Betreiben der SPD wurde im des BAföG-Höchstsatz
zum 1. August 2016 von 670 € auf 735 € erhöht. Die Wohnpauschale des BAföG beträgt jedoch nur 250 Euro.
In Frankfurt eine Wohnung in diesem Preisrahmen zu finden ist quasi unmöglich. Viele Studierende müssen
daher neben dem Studium zusätzlich arbeiten, nur um ihre Miete stemmen zu können. Im Rahmen meiner
Themenwoche „Junge Stadt — Studentisches Wohnen“ habe ich mich deshalb mit verschiedenen Studierendenvertreter*innen und dem Studierendenwerk Frankfurt am Main getroffen.
Studentische Vertreter*innen
Wir waren uns alle einige, dass es in
Frankfurt zu wenig Wohnraum für
Studierenden gibt. Die vielen privaten „Studierendenwohnheime“, die
oft erst ab 500 Euro aufwärts starten, tragen auch nicht zu einer Besserung der Situation bei.
Die Studierenden schlugen vor, Vermieter*innen mit finanzielle Anreizen

dazu zu bewegen, Studierende eher
als Mieter*innen in Betracht zu ziehen. Außerdem wurde der Wunsch
geäußert, dass die finanzielle Situation von Studierenden stärker bei
der Vergabe der knappen Wohnheimsplätze des Studentenwerks
berücksichtig werden sollten. Außerdem sollte das Land allgemein mehr
Geld zur Förderung von studentischem Wohnraum bereitstellen.
Studierendenwerk Frankfurt
Ich habe die beiden Studierendenwohnheim in der Ginnheimer Landstraße besucht. Die beiden 16Stockwerke hohen Wohntürme bieten ein Zuhause für über 700 Studierende. Die Zimmer kosten zwischen
215 und 250 Euro. Gerne würde der
Geschäftsführer Herr Zündorf die
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mindestens zehn Prozent der Frankfurter Studierenden einen Wohnheimsplatz bieten. Dafür braucht das
StudiWerk aber auch Bauflächen,
die in Frankfurt leider sehr knapp
sind.
Das Studierendenwerk verdient nicht
nur meine Dankbarkeit, sondern
auch weiterhin die Unterstützung
von Stadt, Land und Bund.

Neues aus Frankfurt

Im Umweltausschuss des Deutschen Bundestages bin ich
für das Thema Fluglärm zuständig. So konnte ich dem Arbeitskreis „Flughafen und Region“ darlegen, wie die Bilanz
der Koalition beim Thema Fluglärm und Lärmschutz aussieht. Mehr dazu auf Seite neun dieses Berichts.

Bei meinem Gespräch mit Vertreter*innen der Lufthansa ging
es um Arbeitnehemer*innenbedingungen, aktiven Lärmschutz
und die Konkurrenzsituation mit der Ansiedlung von Billigairlines am Standort Frankfurt.

Am Wochenende war ich wieder bei den Bürger*innen unterwegs—u. a. beim Goetheturmfest am Samstag und bei der Pokalverleihung
im Anschluss an den traditionsreichen Bornheimer Volkslauf am Sonntag. Dieser fand in diesem Jahr bereits zum 37. Mal statt. Eingeladen an dem Lauf teilzunehmen war jeder, ob zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad.

Ich habe die B2B Schneiderwerkstatt „Stitch by Stitch“ besucht.
Gemeinsam mit professionellen Schneideri*nnen, die aus ihrer
Heimat Syrien und Afghanistan geflüchtet sind, fertigt die Schneiderei Kleinserien für lokale Modelabels an und zeigt dabei: sowohl Produktion in Deutschland („Made in Germany“) als auch
Integration in Deutschland ist möglich.

Projekt „Wirtschaft integriert“ in der „FaPrik“ in Frankfurt: Neun
junge Frauen aus sechs verschieden Ländern nehmen hier an
einer speziellen Berufsorientierung teil. Ziel dabei ist es, sie an
eine betriebliche Ausbildung heranzuführen und bis zum Berufsabschluss zu begleiten.
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Neues aus Frankfurt

Die Sozial Stadt wirkt, das haben wir heute bei einem Rundgang im Gallus gesehen. Bundesministerin Barbara Hendricks war zum
Tag der Städtebauförderung nach Frankfurt gekommen, um sich das Projekt anzusehen.

DANKE für die Organisation der Gedenkveranstaltung
zum Tag des Buches Am 10.Mai 1933 verbrannten die
Nazis Bücher u.a. von Bertolt Brecht und Heinrich Heine.

Im Bundesverband Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure e.V.
(BDB) sind über 12.000 Architekten und Ingenieure des Bauwesens organisiert. Sie haben mich besucht, um sich mit mir über Themen rund ums
Bauen auszutauschen.

„Bernemer Gespräch“ im Gasthaus „Zur Sonne“.-die vom
Ortsverein Frankfurt-Bornheim organisierte Diskussionsrunde fand diesmal unter der Überschrift: „Mehr Gerechtigkeit wagen – Erfolge und Ziele“ statt.

Die Stolpersteininitiave macht gerade wieder
Rundgänge. Im Juni werden neue Steine verlegt.
Wer Pat*in für einen Stein werden mag, meldet
sich unter www.stolpersteine-frankfurt.de
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