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Newsletter  
von Ulli Nissen, MdB 

14. Dezember 2018 

Ich freue mich sehr, dass wir zum 

Jahresende in dieser Woche noch 

das Gute-Kita-Gesetz beschlossen 

haben.  

 

Damit setzen wir eine zentrale 

Wahlkampfforderung der SPD um. 

In den nächsten vier Jahren stellt 

der Bund den Ländern insgesamt 

5,5 Milliarden Euro zur Verfügung. 

Das sind noch einmal 2 Milliarden 

Euro mehr, als im Koalitionsvertrag 

vereinbart wurden.  

 

Mit diesem Geld finanzieren wir 

Qualitätsverbesserungen in den 

Kitas und Beitragsentlastungen für 

die Eltern. Indem wir die Qualität der 

Kindertagesbetreuung bundesweit 

und zielgenau verbessern, gehen 

wir einen wichtigen Schritt hin zu 

gleichwertigen Lebensverhältnissen 

in ganz Deutschland. Und durch die 

Beitragsbefreiung von Familien mit 

geringem Einkommen ebnen wir 

allen Kindern den Weg zu guter 

frühkindlicher Bildung.  

 

Das Gesetz von SPD-

Familienministerin Franziska Giffey 

sieht vor, die Qualität der Kinderta-

gesbetreuung in Deutschland zu 

verbessern und die Gebührenfrei-

heit, auch für Familien mit geringem 

Einkommen auszuweiten.  

 

Auf der Grundlage eines Beschlus-

ses der Jugend- und Familienminis-

terkonferenz aus dem Jahr 2017 

stellt der Bund den Ländern einen 

Instrumentenkasten aus zehn unter-

schiedlichen Maßnahmen zur Ver-

besserung der Qualität zur Verfü-

gung. Das bedeutet für die Länder, 

dass sie die finanziellen Mittel be-

darfsgerecht und flexibel einsetzen 

können, zum Beispiel für einen gu-

ten Betreuungsschlüssel, qualifizier-

te Fachkräfte, sprachliche Bildung 

oder kindgerechte Räume.  

 

Familien, die Wohngeld, Kinderzu-

schlag, ALG II, Sozialhilfe oder Asyl-

bewerberleistungen erhalten, sollen 

mit dem Gesetz unbürokratisch von 

den Gebühren befreit werden.  

 

Damit das Geld dort ankommt, wo 

es gebraucht wird, werden mit je-

dem Bundesland Verträge geschlos-

sen. Darin soll u.a. festgehalten wer-

den, wie Qualitätsverbesserungen in 

der Kindertagesbetreuung bzw. die 

  

Fortsetzung auf Seite 2 

Das Gute-Kita-Gesetz 

Am 14. Dezember hat der Deutsche Bundestag das Gute-Kita-Gesetz verabschiedet. Mit dem Gesetz verbes-

sern wir die Qualität in den Kitas und entlasten Familien bei den Gebühren. Denn wir stehen dafür, dass Fa-

milien gut zurechtkommen und jedes Kind einen guten Start ins Leben hat. Deswegen investieren wir in den 

nächsten vier Jahren 5,5 Milliarden Euro in gute Kinderbetreuung. Für Eltern mit geringem Einkommen 

schaffen wir die Gebühren ab. Damit es jedes Kind packt.  
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Entlastung von Eltern bei den Ge-

bühren erreicht werden sollen.  

 

Der Staat hat dafür zu sorgen, dass 

alle den gleichen Zugang zu Bildung 

haben, unabhängig von der Her-

kunft. Kindertagesstätten sind Orte 

frühkindlicher Bildung, nicht nur der 

Betreuung. Und genauso wie Bil-

dung an Schulen und Hochschulen 

kostenlos ist, muss der Besuch von 

Kitas kostenlos sein. Deshalb kön-

nen die Bundesmittel laut Gesetz-

entwurf auch für Maßnahmen zur 

Gebührenfreiheit genutzt werden.  

 

Wo Sozialdemokratinnen und Sozi-

aldemokraten auf Landesebene re-

gieren, wurden und werden Kitage-

bühren schrittweise abgeschafft.  

 

Neues aus dem Deutschen Bundestag 

§ 219a: Streichung weiterhin beste Lösung 

Die Verurteilung der 

Gießener Frauenärztin 

Kristina Hänel, die über 

Schwangerschaftsab-

brüche auf ihrer Home-

page informierte, hat 

deutlich gezeigt, dass 

der § 219a des Strafge-

setzbuches dringend 

reformiert werden muss. 

Wir brauchen möglichst 

schnell gesetzliche Än-

derungen, auf deren 

Grundlage Ärzt*innen 

straffrei über Schwan-

gerschaftsabbrüche 

objektiv informieren 

können und das Infor-

mationsrecht für 

schwangere Frauen 

gewährleistet wird. Ich 

bin weiterhin der An-

sicht, dass eine Strei-

chung des § 219a Straf-

gesetzbuch hierfür die 

beste Lösung wäre.  

 

Am 11. Dezember 2017 

haben wir als SPD-

Bundestagsfraktion des-

halb einen Gesetzent-

wurf beschlossen, der 

eine Streichung des  

§ 219a Strafgesetzbuch 

vorsieht. Unseren Ge-

setzentwurf haben wir 

bislang im Parlament 

nicht zur Abstimmung 

gestellt, da mit CDU/

CSU vereinbart ist, dass 

die Bundesregierung 

einen Vorschlag vorle-

gen wird.  

 

Die Bundesregierung 

hat sich auf einen Kom-

promissvorschlag geei-

nigt, der § 219a Strafge-

setzbuch ergänzt und § 

13 Schwangerschafts-

konfliktgesetz ändert. 

Ich erwarte, dass der 

Gesetzentwurf zeitnah 

vorgelegt wird, damit wir 

ihn in der SPD-

Bundestagsfraktion be-

werten, beraten und 

darüber entscheiden 

können.  

 

Weitere Informationen 

Im Februar 2018 hat die SPD-

Bundestagsfraktion gemeinsam mit dem 

Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung für 

die Streichung des § 219a demonstriert.  

https://www.ulli-nissen.de/fileadmin/user_upload/219a_Erkla_rungEND.pdf
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

Bislang vergeben Terminservicestel-

len Termine nur für Fachärzte und 

Psychotherapeuten. Zukünftig sollen 

sie rund um die Uhr auch für die 

ambulante Versorgung und für Not-

fälle ansprechbar sein. Auch bei der 

Suche nach einem dauerhaft versor-

genden Haus- oder Kinderarzt kön-

nen Patientinnen und Patienten zu-

künftig die Unterstützung der Ter-

minservicestellen in Anspruch neh-

men. Ebenso sollen die Servicestel-

len online erreichbar sein, so dass 

die Terminvereinbarung auch per 

App stattfinden kann.  

 

Darüber hinaus wird das Mindest-

sprechstundenangebot für gesetz-

lich versicherte Patientinnen und 

Patienten erhöht. Laut Gesetzent-

wurf müssen Vertragsärzti*nnen 

zukünftig wöchentlich mindestens 

25 Sprechstunden für gesetzlich 

Versicherte anbieten. Derzeit sind 

es nur 20 Stunden. Zudem müssen 

Fachärzt*innen der grundversorgen-

den und wohnortnahen Versorgung 

(z.B. konservativ tätige Augen-

ärzt*innen, Frauenärzt*innen und 

HNO-Ärzt*innen) wöchentlich fünf 

Akutsprechstunden anbieten. Die-

ses erweiterte Sprechstundenange-

bot wird mit zusätzlichem Honorar-

gefördert.  

 

Auch die medizinische Versorgung 

in ländlichen und strukturschwachen 

Regionen soll mit dem geplanten 

Gesetz verbessert werden. Dafür 

erhalten Ärztinnen und Ärzte in un-

terversorgten Regionen Zuschüsse 

und die Kassenärztlichen Vereini-

gungen werden verpflichtet, in unter-

versorgten Gebieten eigene Praxen 

oder mobile und telemedizinische 

Versorgungsalternativen anzubie-

ten.  

Ein weiterer wichtiger Bestandteil 

des Gesetzes ist die Erweiterung 

des GKV-Leistungskatalogs. So er-

halten Versicherte mit einem sub-

stantiellen HIV-Infektionsrisiko zu-

künftig Anspruch auf eine medika-

mentöse HIV-Vorsorge (PrEP).  

 

Krebspatient*innen, denen aufgrund 

der onkologischen Therapie ein Fer-

tilitätsverlust droht, können auf Kos-

ten der GKV ihre Ei- oder Samen-

zellen konservieren lassen, um nach 

ihrer Genesung eine künstliche Be-

fruchtung vorzunehmen.  

 

Zu guter Letzt soll das Gesetz dazu 

führen, dass Patient*innen die Mög-

lichkeiten der Digitalisierung im Ge-

sundheitswesen stärker praktisch 

nutzen können. Dafür müssen Kran-

kenkassen ihren Versicherten spä-

testens ab 2021 eine elektronische 

Patientenakte zur Verfügung stellen. 

Der Zugriff auf medizinische Daten 

ist dann auch mittels Smartphone 

oder Tablet möglich.  

Schnellere Termine für gesetzlich Versicherte  

Am 13. Dezember haben wir einen Gesetzentwurf in erster Lesung beraten, mit dem gesetzlich Versicherte 

zukünftig schneller Arzttermine bekommen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden unter anderem die seit 

2016 existierenden Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen ausgebaut.  

Am 28. März ist wieder Girls`Day! 

Ein Tag, an dem Mädchen neue 

Berufe entdecken können, in denen 

bisher meist Männer  arbeiten, wie 

zum Beispiel die Politik. Das muss 

dringend geändert werden! 

 

Alle Mädchen aus Frankfurt ab der 

5. Klasse können sich gerne  bewer-

ben, wenn sie einen Tag im Deut-

schen Bundestag in Berlin verbrin-

gen und hinter die Kulissen schauen 

wollen. Für die Fahrt entstehen kei-

ne Kosten.  

 

Anmeldefrist ist der 1. März 2019. 

Schreibt einfach eine  kurze Bewer-

bung an  

ulli.nissen.ma02@bundestag.de.  

 

Ich freue mich auf die Bewerbun-

gen! 

Girls´ Day 2019 
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Neues aus Berlin 

Sitzung der Parlamentsgruppe Seenotrettung 

 

Gespräch zu Baukindergeld auch für gemeinschaftliche 

Wohnformen  

Ein Blick auf den weihnachtlichen Reichstag 

Besuch der Lycée Victor Hugo Frankfurt 

Nach der Sitzung der Bundesstiftung Baukultur 
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Neues aus Frankfurt 

Mit vielen fleißigen ehrenamtlichen Helfer*innen war ich 

auf der Fressgass für einen guten Zweck unterwegs - im 

Rahmen der  großen Spendensammlung der Frankfurter 

Neuen Presse für die LEBERECHT-Stiftung. 

Das StadtRaum Preungesheim macht wichtige 

Arbeit. Im Mai 2017 wurde das Quartiersmanage-

ment darum erweitert: Ein Raum in der Homburger 

Landstraße 148 für Aktivitäten von Bewoh-

ner*innen aus der Umgebung . Träger ist das Dia-

konische Werk für Frankfurt am Main. Ich war dort 

zu Besuch beim Adventsbasar. 

Johanna Tesch und Johanna Kirchner – zwei bekanntermaßen starke Frauen aus Frankfurt sind auch die Namens-

geberinnen für eine neue Einrichtung der Diakonie: Hannah – Wohnen für Frauen. Hannah ist ein Wohnhaus für 

Frauen, die sich in Not- und Krisensituationen befinden. Die Sozialarbeiterinnen sind mit Beratung sowie Information 

für die Frauen 24 Stunden am Tag da. Bei meinem Besuch habe ich erfahren, dass den Klientinnen bei Hannah im 

Gegensatz zu vielen anderen Einrichtungen Einzelappartments zur Verfügung stehen. Das ist wichtig, damit die 

Frauen einen richtigen Schutzraum zum Zurückziehen haben. Ich finde es sehr beeindruckend, wie gut Hannah or-

ganisiert ist. Wirklich super Arbeit! 
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Neues aus Frankfurt 

Die Geschwister Korn und Gerstenmann-Stiftung Main hat 

ihren Friedenspreis 2018 an die israelische Autorin Lizzie 

Doron und an die deutsche Autorin und Übersetzerin 

Mirjam Pressler verliehen. Eine gute Wahl. 

Bei meinem Ortsverein in Preungesheim und in 

Oberrad war ich zur Jubilarehrung.  Auf dem Bild 

stehe ich mit Hannelore Heckenauer, die für 65 

Jahre Mitgliedschaft in der SPD geehrt wurde. 

Um die Chancen der Resozialisation von straffälligen Menschen zu erhöhen, ist eine Verbesserung der Lebens-

grundlage oftmals von entscheidender Bedeutung. Der gemeinnützige Verein „Förderung der Bewährungshilfe in 

Hessen“ bietet seit über 60 Jahren verschiedenste Projekte zur Unterstützungen der Bewährungshilfe an. 

Beratungen, Therapien, Training im Umgang mit Konflikten und Freizeitangebote sollen eine Resozialisation ermög-

lichen und der Prävention dienen. Durch das Zusammenspiel von Hilfe und Kontrolle soll für die Klientinnen und Kli-

enten eine Zukunft fern von Straftaten gestärkt werden. 
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Frohe Festtage 


