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Sozialstaat der Zukunft
Am Wochenende hat die Parteivorsitzende Andrea Nahles die neuen Konzepte der SPD für einen modernen
Sozialstaat präsentiert. Wir lassen Hartz IV endgültig hinter uns und stellen die Lebensleistung und neue
Chancen in den Mittelpunkt.
Die SPD hat ein umfassendes Konzept für den Sozialstaat der Zukunft
beschlossen. Die Grundsätze lauten
Solidarität,
Zusammenhalt
und
Menschlichkeit. Anbei die wichtigsten Änderungen für den Sozialstaat
der Zukunft:
Bürgergeld
Wir werden Hartz IV hinter uns lassen und durch ein Bürgergeld ersetzen. Unterstützung bei längerer Arbeitslosigkeit ist ein soziales Rech—
niemand darf sich deswegen stigmatisiert fühlen. Deshalb muss beim
Übergang vom Arbeitslosengeld I in
das Bürgergeld die Lebensleistung
besser anerkannt und geschützt
werden. Das Bürgergeld basiert auf
dem Solidaritätsprinzip und auf der
Grundannahme, dass die Menschen
den Sozialstaat brauchen und ihn
nicht missbrauchen.
Der vorübergehende Bezug des
Bürgergeldes darf sich nicht sofort

auf den Wohnort auswirken oder
Menschen zwingen, das Gesparte
aufzubrauchen. Die Menschen sollen vom Staat dabei unterstützt werden, sich auf die Arbeitssuche konzentrieren zu können. Deswegen
werden zwei Jahre Vermögen und
die Wohnungsgröße nicht überprüft.
Wir wollen den Schutz vom Wohneigentum ausweiten und eine entsprechende Regelung für Mieter*innen
schaffen.
Gleichzeitig werden wir durch die
Reform des Wohngeldes dafür sorgen, dass niemand nur aufgrund
hoher Wohnkosten auf das Bürgergeld angewiesen sein muss.
Außerdem werden wir die sinnwidrigen und unwürdigen Sanktionen
abschaffen. Die strengeren Sanktionen für unter 25-jährige sind kontraproduktiv. Auch darf niemand wegen
Sanktionen Angst haben, obdachlos
zu werden, daher wollen wir die Kürzung der Wohnkosten abschaffen.
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Eine komplette Streichung von Leistungen soll es nicht mehr geben.
Jede Bürgerin und jeder Bürger hat
gegenüber dem Sozialstaat Anspruch auf einen würde– und respektvollen Umgang, auf eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Deshalb
müssen die Formulare, Anträge und
Bescheide überarbeitet werden und
durch schlanke, verständliche und
transparente Lösungen ersetzt werden.
Kindergrundsicherung
In einem reichen Land wie Deutschland darf kein Kind in Armut aufwachsen! Deshalb führen wir die
bislang einzeln ausgezahlte, einzeln
zu beantragende und zum Teil aufeinander anzurechnende Leistungen
zu einer Kindergrundsicherung zusammen. Davon profitieren insbesondere Kinder von Alleinerziehenden.

Neues aus dem Deutschen Bundestag
(Fortsetzung von Seite 1)
Wir wollen, dass auf bundes–, länder–, und kommunaler Ebene mehr
Strukturen wie Kita, Schule, Ganztagsbetreuung, Mittagessen und
Mobilität kostenfrei werden. Unser
besonderes Anliegen auch, dass
kein Kind mit Behinderung irgendwelche Nachteile erfahren darf.
Wir wollen Kinder aus dem Grundsi-

cherungssystem holen. Sie brauchen kindergerechte Betreuung und
Förderung.
Mehr Sozialpartnerschaft und Tarifbindung
Im digitalen Wandel brauchen wir
mehr Sozialpartnerschaft und Tarifbindung. Starke Tarifbindung führt
zu besseren Löhnen und Arbeitsbedingungen und ist besser geeignet,
Interessen auszugleichen als staatli-

che Vorgaben.
Die Einführung des Mindestlohns
war schon ein großer Schritt. Es
muss aber weiter steigen. Wir werden das Mindestlohngesetz 2020
evaluieren und einen Mindestlohn
für 12 Euro durchzusetzen.

Steuerumgehungen
mittels Share Deals beenden
Am 13. Februar 2019 hat der Ausschuss Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen ein öffentliches
Fachgespräch zu den sogenannten Share Deals abgehalten. Im Ergebnis hat das Fachgespräch ergeben,
dass wir bei den Share Deals hart durchgreifen sollten.
Share Deals, was ist das?
Im Kern geht es bei den
Share Deals um die Grunderwerbssteuer. Die Bundesländer nahmen bei unterschiedlichen Hebesätzen 2016 bundesweit 12,4 Milliarden Euro
durch die Grunderwerbsteuer
ein. Die Rahmenbedingungen für die Steuer setzt der
Bund. Bei Share Deals werden nicht Grund und gegebenenfalls Gebäude verkauft, sondern
Anteile („shares“) an einer Gesellschaft, die über den Besitz verfügt.
In diesem Fall kann bei bestimmten
Voraussetzungen die Grunderwerbsteuer entfallen. Dann nämlich,
wenn keiner der Gesellschafter
mehr als 95 Prozent der Anteile erwirbt. Bei einem Verkauf müssten
mithin mindestens fünf Prozent beim
Verkäufer verbleiben oder von Dritten erworben werden.
Worum ging es im Fachgespräch?
Die Finanzminister der Länder haben Ende November beschlossen,
sich für Gesetzesänderungen einzusetzen. Danach soll die Schwelle
künftig bei 90 Prozent liegen. Zu-

Die Einnahmeverluste für
die Länder sind wahrscheinlich erheblich höher als die bislang geschätzte eine Milliarde
Euro im Jahr.

dem soll der Rest der Anteile frühestens nach zehn Jahren, bisher fünf
Jahre, erworben werden können.
CDU, CSU und SPD wollen laut Koalitionsvertrag Regelungen finden,
die eine Steuergestaltung mittels
Shares Deals beenden.
Was
will
die
SPDBundestagsfraktion?
Das Fachgespräch hat gezeigt, dass
wir bei Share Deals hart durchgreifen müssen. Share Deals werden
auch eingesetzt, um die Grunderwerbsteuer zu umgehen. Die Sachverständigen haben aufgezeigt,
dass diese Methode nicht nur beim
Verkauf großer Immobilienportfolios
eingesetzt wird, sondern vermehrt
auch bei kleineren Transaktionen.
2

Die
SPDBundestagsfraktion
nimmt nicht hin, dass die
Bürgerinnen und Bürger
weiterhin die von den
Share Deals verursachten Steuerausfälle tragen müssen. Wir wollen
diese Ungerechtigkeit beenden und
wollen zügig Maßnahmen erarbeiten, um Steuerumgehungen mittels
Share Deals wirksam einzuschränken.
Das Fachgespräch ist aufgezeichnet
worden und kann im Internet angesehen werden: www.bundestag.de

Neues aus dem Deutschen Bundestag
Sollen nachgerüstete Diesel-Fahrzeuge von Fahrverboten
ausgenommen werden?
Am 30. Januar 2019 hat der Umweltausschuss des Deutschen Bundestages eine Öffentliche Anhörung zu
einem Entwurf des Bundes-Immissionsschutzgesetz veranstaltet. Der diskutierte Entwurf zum BundesImmissionsschutzgesetz will regeln, dass nachgerüstete Fahrzeuge von drohenden Fahrverboten ausgenommen werden können. Die Fahrverbote drohen aufgrund der Überschreitung des EU-Grenzwertes für
Stickstoffdioxid auch für Frankfurt.

Der Gesetzentwurf der
Bundesregierung fiel in
der Anhörung am Mittwoch im Ausschuss für
Umwelt,
Naturschutz
und nukleare Sicherheit
auf
ein
gemischtes
Echo bei Juristen. Verbandsvertreter begrüßten
das
Vorhaben
grundsätzlich, forderten
aber Nachbesserungen
insbesondere an dem
geplanten Ausnahmekatalog. Zudem befassten sich die geladenen
Sachverständigen und Abgeordneten mit dem Stickoxid-Grenzwert der
EU-Luftqualitätsrichtlinie. Für diesen
hat der Bundestag allerdings keine
Regelungskompetenz und er ist
auch nicht Gegenstand des Gesetzentwurfes.
Barbara Hoffmann vom Universitätsklinikum Düsseldorf führte aus, NO2
sei in der Umgebungsluft schon in
der heute vorkommenden Konzentration gesundheitsschädlich. "Die
Ergebnisse der Wissenschaft sind

lungen, Ergebnisse seien
Ende 2019 oder 2020 zu
erwarten. "Es ist damit zu
rechnen, dass Gesundheitseffekte sowohl für NO 2
als auch für Feinstaub deutlich unterhalb der zurzeit
existierenden
Richtwerte
dokumentiert werden", führte Hoffmann in ihrer Stellungnahme aus.

eindeutig", sagte die Umweltmedizinerin. Die Wirkung zeige sich einmal
direkt, zudem sei NO2 eine
"Vorläufersubstanz des noch giftigeren Feinstaubes und von Ozon" sowie ein Indikator für Verkehrsschadstoffe, die gar nicht gemessen werden würden. In ihrer Stellungnahme
führte Hoffmann zudem aus, wie der
Grenzwert in der Vergangenheit
abgeleitet worden sei. Schon 2005
wäre demnach eine weitere Absenkung "vertretbar" gewesen. Aktuell
überarbeite die WHO diese Empfeh-
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Peter Wilbring (TÜV Rheinland Energy GmbH) führte
Details zu einer Überprüfung der Messstationen in
Nordrhein-Westfalen aus. Die Überprüfung sowie der Bewertung der
kleinräumigen Kriterien habe ergeben, dass alle Messstellen dort den
rechtlichen Anforderungen entsprächen.


Stellungnahmen



Ausführlicher Bericht

Neues aus dem Deutschen Bundestag
Praktikumsbericht Henri Hamacher
Der Schülerpraktikant Henri Hamacher aus Nordend hat meine Arbeit im Deutschen Bundestag in den letzten zwei Wochen begleitet. Hier berichtet Henri über seine Erfahrungen während seines Praktikums.

und mitunter Langeweile beim
Ausführen von „PraktikantenJobs“, also den Aufgaben, die
sonst keiner so recht machen
will. Auch wenn ich gerade aufgezählt habe, was also alles an
Interessantem nicht stattgefunden hat, waren die ersten fünf
Tage kein schlechter Einstieg. Im
Gegenteil; ich konnte die Umgebung kennenlernen und mich mit
meinen Aufgaben zurechtfinden.
Und um die Umgebung im etwas
weiteren Sinne kennenzulernen,
existiert das PraktikantInnenProgramm der SPD-Fraktion.

Das wichtigste, was ich in meiner
Zeit hier mitgenommen habe, ist
wahrscheinlich der bedeutende
Unterschied
zwischen
einer
„regulären“ Woche und einer Sitzungswoche. Dieser sieht wie
folgt aus: Nur in einer Sitzungswoche tagt das Parlament, nur in
einer Sitzungswoche finden die
Sitzungen der Ausschüsse und
der Arbeitsgruppen statt. Das hat
zur Folge, dass die meisten Abgeordneten die „regulären Wochen“ in ihren jeweiligen Wahlkreisen verbringen. Und das hat
dann - logischerweise - wiederum zur Folge, dass keine Termine für diesen Zeitraum in Berlin
anstehen.
Die erste Woche, die ich in der
Hauptstadt zugebracht habe, war
eine solche „reguläre“ Woche.
Das heißt; nicht allzu viel zu tun

In der Klarheit über den teilweisen Mangel an Beschäftigung in
dieser Zeit bietet die Fraktion,
wenn eben keine Sitzungswoche
ist, Führungen durch diverse Einrichtungen an. So habe ich Einblicke in den Bundesrat und das
Kanzleramt bekommen – natürlich kostenlos. Außerdem konnte
ich ohne weiteres bei einer Führung durch den Bundestag angemeldet werden, bei der ich ebenfalls viel gelernt habe.
Auch habe ich über die Fraktion
Karten zum Besuch von Plenarsitzungen organisiert bekommen,
zu Themen, die ich selbst ausgesucht habe. Plenarsitzungen finden, wie gesagt, in Sitzungswochen statt. Das ist an solchen
Wochen aber nicht das Beste,
denn die zweite Woche durfte ich
Ulli zu sehr vielen ihrer Termine
mitbegleiten, was dann auch den
Großteil meiner Arbeitszeit beansprucht hat. Und „Termine“ heißt
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alles Mögliche: von AGs über
Ausschüsse bis hin zu Ausstellungseröffnungen.
Neben vielen interessanten Diskussionen und haufenweise neuem Wissen konnte ich auch das
ein oder andere Frühstück bei
frühen Verabredungen mitnehmen. Auch habe ich einige Prominente sehen können, was für
mich persönlich sehr schön war.
Im Übrigen stellt das Paul-LöbeHaus (und alle umliegenden Gebäude auch) einen Arbeitsplatz
dar, wie ich ihn so schnell wahrscheinlich nicht mehr haben werde.
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Neues aus Berlin

Mit dem Schülerpraktikanten Felix Kaiml, der die
Arbeit meiner Kollegin, Bettina Müller in den letzten
Wochen unterstützt hat. Felix kommt aus Frankfurt
und geht auf die Max-Beckmann-Schule in Bockenheim.

Beim Parlamentarischen Frühstück der zum
Thema: „Umsetzung der Sustainable Development Goals in Deutschland „ von meiner Kollegin, Bettina Hoffmann von den Grünen

Bei der Ausstellungseröffnung "Einige waren Nachbarn" vom United States Holocaust Memorial Museum im Paul-Löbe-Haus im Deutschen Bundestag

Beim Parlamentarischen Frühstück des Makkabi
Deutschland mit meiner ehemaligen Kollegin Michaela Engelmeier und Alon Meyer, dem Vorsitzenden
des Makkabi Deutschland aus Frankfurt

Beim Übergabe des Förderbescheids für Elektromobilität an
die Frankfurter Firma mobileeee mit dem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer.
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Mit Lukas G. Schlapp aus Frankfurt, der als Jugenddelegierter
bei
der
UN-Jugendversammlung
Deutschland vertreten hat.

Neues aus Berlin

Bei der Sitzung der AG Umwelt

Bei der Sitzung des neugegründeten Gesprächskreises Mobilfunk

Beim Gespräch mit Daniel Fürst und Julian
Schwark vom Zentralverband Deutscher Schornsteinfeger e.V.

Beim Parlamentarischen Frühstück der AmadeuAntonio-Stiftung zum Thema Kampf gegen
Rechts

Meine Rede zum Wohnungs– und Obdachlosigkeit am
14. Februar im Plenum

Bei der Öffentliche Anhörung zum Thema Auswirkungen der geplanten Neuregelungen im
Grunderwerbsteuerrecht auf den Wohnungsmarkt (Share Deals)
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Neues aus Frankfurt

Auf dem Women‘s March habe ich mit ganz vielen
anderen Menschen und der ASF für die Rechte der
Frauen demonstriert.

Ich habe mich gefreut, dass ich beim Neujahrsempfang der TG Bornheim dabei sein durfte.
Unser OB Peter Feldmann hat eine tolle Rede gehalten.

Zum 121. Geburtstag des KV „Die Stichlinge“ durfte
ich ein Grußwort halten. Danke für das großartige
Engagement.

Der Vereinsring Bergen-Enkheim und der Ortsbeirat 16 haben einen super Neujahrsempfang mit
einem tollen Programm organisiert.

Ich durfte Radames Eger kennenlernen. Er designt
warme Schlafsack-Jacken und verschenkt sie an
bedürftige Frankfurter Obdachlose. Ich bin sehr
dankbar, dass es Menschen wie Radames gibt!

Karen Kreutz-Dombrofski ist Schulgesundheitskraft und möchte im Rahmen des Modellprojektes
der HAGE ein gesundheitsbewusstes Schulklima
schaffen.
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Neues aus Frankfurt

Auf dem Neujahrsempfang der IHK Frankfurt habe ich
OB Peter Feldmann getroffen und mit vielen Bürger*innen tolle Gespräche geführt.

Gut, dass wir mit vielen Genoss*innen bei dem
Flashmob auf dem Paulsplatz gegen § 219a
StGB Flagge gezeigt haben.

Mit der neuen Direktorin des Palmengartens Dr.
Katja Heubach habe ich über das Projekt von
2017 „Weisbuch Stadtgrün“ gesprochen. Grüne
Freiräume machen Frankfurt nachhaltiger, lebenswerter und zukunftsfähig.

Ich habe die Lang-Mai Stiftung der Kleingartenanlagen kennengelernt. Sie leistet einen
wichtige Beitrag für eine nachhaltige und grüne
Stadtentwicklung.

Es war ein sehr schöner Abend in Oberrad. Danke
für die großartige Organisation und das tolle Programm der Sitzung.

Auf der Gedenkveranstaltung zu Ehren der Opfer
des Nationalsozialismus in der Paulskirche wurde uns wieder deutlich, dass wir diesen Horror nie
wieder zulassen dürfen. #WeRemember
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Neues aus Frankfurt

„Bütt‘ und Tanz“ war das Motto der Kleeblattsitzung
im Haus Ronneburg. Danke für den schönen
Abend.

Auf dem Neujahrsempfang des
OV Eschersheim hat das FeM
Mädchenhaus seine Arbeit
vorgestellt. Ein tolles Projekt.

Auch bei dem KV Die Stichlinge hatte ich einen
wunderbaren Abend. Klein und Groß haben ein
tolles Programm organisiert. Danke!

Hubertus Heil hat auf
dem Hessengipfel seine
Position zur Zukunft der
Arbeitsmarktpolitik deutlich
gemacht. Es war eine tolle
Veranstaltung.

Die Rot-Kreuz-Kliniken testen
seit diesem Jahr die 35Stunden-Woche bei vollem
Gehaltsausgleich. Ein wichtiger Schritt, um die Arbeit der
Mitarbeiter*innen wertzuschät-

Ich habe mich gefreut, dass ich das Warenhaus
Neufundland und das Recyclingzentrum der
gemeinnützigen GWR besuchen durfte. Sie leisten

Die Sozialpolitische Offensive (SPO) kämpft für
bezahlbaren Wohnraum und setzt sich für eine
bessere Stadtentwicklung ein. Danke für das tolle
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Neues aus Frankfurt

Ich habe die Notübernachtungsstätte am Eschenheimer Tor besucht. Danke an den Frankfurter
Verein für soziale Heimstätten für das tolle
Angebot in der kalten Winterzeit.

Ich durfte das Café Deutschland besuchen. Ein
Verbund von 4 Begegnungscafés, die zum Austausch zwischen geflüchteten Menschen und
Frankfurter Bürger*innen einladen. Vielen Dank
an die ehrenamtlichen Helfer*innen.

Jeden Sonntag bieten die ehrenamtlichen Helfer*innen des StreetAngel e.V. selbstgekochtes
Essen für bedürftige Menschen im Bahnhofsviertel an. Eine tolle Aktion. Vielen Dank, dass
ich Euch begleiten und mithelfen durfte.

Es war ein sehr schöner Abend bei der Inthronisationssitzung des Frankfurter Prinzenpaares im
Narrenzelt am Ratsweg. Es wurde wie immer ein
super Programm organisiert.

Ich hatte eine schöne Zeit bei dem Karnevalistischen Gottesdienst in der Dreikönigskirche
mit Axel Heilmann.

Von den Goldsteiner Schlippcher wurde ich ganz
herzlich empfangen. Danke für den tollen Abend
und das Engagement.
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