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Unsere Antwort auf Trump lautet „EUROPE UNITED“
Das Verhalten des US-Präsidenten beim G7-Gipfel am Wochenende in Kanada hat international für Fassungslosigkeit gesorgt. Zurecht, denn Donald Trump hat sich mit seinem Tweet zur Aufkündigung der gemeinsamen Vereinbarung aus der internationalen Verantwortung verabschiedet.
Für uns ist nach
noch einmal sehr
den: Die Antwort
FIRST“ kann nur
TED“ lauten.

dem G7-Gipfel
deutlich geworauf „AMERICA
„EUROPE UNI-

Mit einem Präsidenten, der nur nach
seinen eigenen Regeln handelt und
der sich nicht um Verträge, Abkommen und Vereinbarungen kümmert,
ist keine verlässliche Politik zu machen.

fängt der eigentliche Prozess zur
Umsetzung der Vereinbarungen erst
an.
Wir Europäer sind gemeinsam mit
Kanada und Japan nun gefordert
dafür zu sorgen, dass die internationale Zusammenarbeit in der Friedens-, Rüstungskontroll-, Klima- und
Handelspolitik jetzt nicht komplett
unter die Räder kommt.

Vor diesem Hintergrund werden sich
auch die Ergebnisse des Treffens
von Präsident Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in
Singapur noch als belastbar erweisen müssen.

Wir arbeiten deswegen auch weiterhin für ein starkes und geeintes Europa. Olaf Scholz verhandelt intensiv über eine Stärkung der Europäischen Union. Unsere Vorschläge
würden für mehr Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten sorgen.

Internationale Politik und Krisenmanagement sind wie ein Marathonlauf. Man braucht Ausdauer, viel
Disziplin und einen langen Atem, um
das Ziel zu erreichen. Mit der Unterzeichnung von Vereinbarungen

Sei es bei der Bankenunion, die dafür sorgt, dass bei künftigen Krisen
zuerst die Eigner und Anleger für
Verluste einstehen. Oder der Idee
einer Rückversicherung für Arbeitslosenversicherungen der Mitglied-

staaten der Eurozone. Damit könnte
jenen Ländern besonders geholfen
werden, die sich in einer Wirtschaftskrise befinden und in denen
viele Menschen ihre Arbeit verloren
haben.

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
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

Neues aus dem Deutschen Bundestag
Weniger Beiträge, mehr Kindergeld, bezahlbare Mieten
Die Bundesregierung bringt gleichzeitig mehrere Vorhaben auf den Weg, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Familien spürbar entlasten werden.
Bundesfinanzminister Olaf Scholz
(SPD) hat in dieser Woche sein Familienentlastungsgesetz in die
Ressortabstimmung gegeben. Um
Familien zu stärken und ihr Einkommen zu erhöhen, soll das Kindergeld
in einem ersten Schritt von Juli 2019
an um 10 Euro pro Kind und Monat
erhöht werden und der Kinderfreibetrag entsprechend angehoben werden. Auch der Grundfreibetrag soll
erhöht und die kalte Progression
ausgeglichen werden.

lem bei Familien mit Kindern netto
mehr ankommt.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil
(SPD) arbeitet an der vereinbarten
Absenkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrages. Mit diesem
Gesamtpaket sorgen die Sozialdemokraten, dafür, dass von 2019 an
bei Arbeitnehmer*innen und vor al-

Und damit das Einkommen nicht
durch steigende Mieten aufgefressen wird, hat Bundesjustizministerin
Katarina Barley (SPD) in dieser Woche auch einen ersten Referentenentwurf zur Stärkung des Mietrechts
vorgelegt. Mit der Begrenzung von
Mieterhöhungen nach Modernisierung sollen Mieterinnen und Mieter
vor überhöhten Mietsteigerungen
geschützt werden.

Familienzusammenführung für subsidiär Geschützte ermöglichen
Am 15. Juni 2018 hat der Deutsche Bundestag das Gesetz zur Neuregelung des Familiennachzugs für subsidiär Geschützte verabschiedet. Dabei handelt es sich vor allem um Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien.
Jetzt dürfen monatlich 1.000 Personen zu ihren Familienangehörigen nach Deutschland kommen.
Die Kriterien für das Vorliegen humanitärer Gründe konnten wir im
Gesetz ausdrücklich verankern. Mit
der Zusammenführung von auf der
Flucht getrennten Familien stärken
wir das im Grundgesetz garantierte
Kindeswohl und den Schutz der Familie. Seit März 2016 war diese Familienzusammenführung nicht mehr
möglich.
Wichtig ist für uns, dass der Visumserteilung durch das Auswärtige
Amt eine sachliche Prüfung und Entscheidung im Inland vorgeschaltet
ist. Diese Aufgabe übernimmt das
Bundesverwaltungsamt. So erfolgt
eine koordinierte Visumsvergabe,
die die dringlichsten Fälle zuerst

raum vom 1. August bis zum 31.
Dezember 2018 festlegt.

berücksichtigt und die Kapazitäten
der deutschen Auslandsvertretungen
nicht überschreitet.
Darüber hinaus konnten wir eine
Einführungsregelung für 2018 erzielen, die die Begrenzung nicht bei
1.000 Visa pro Monat, sondern bei
5.000 Visa für den gesamten Zeit-

So kann das Kontingent 2018 auch
bei möglichen Anlaufschwierigkeiten
voll ausgeschöpft werden. Ausdrücklich ausgeschlossen wurde im Gesetz der Familiennachzug von und
zu Gefährdern, das heißt von Personen, die unsere Demokratie gefährden, weil sie beispielsweise zu Gewalt oder Hass gegen Teile der Bevölkerung aufrufen.

Neues aus dem Deutschen Bundestag
Das soziale Europa stärken
Die SPD-Fraktion hat auf ihrer Klausursitzung am Montag ein Positionspapier zur Weiterentwicklung Europas beschlossen.
Achim Post, stellvertretender
SPDFraktionsvorsitzender
und zuständig für Europa, sagt zur Beschlussfassung des Papiers:
„Die
SPDBundestagsfraktion hat
heute ein starkes Europa-Papier verabschiedet, das deutlich macht:
Wir werden in unseren
Anstrengungen für einen neuen europäischen Aufbruch
nicht nachlassen.
Mehr Zusammenhalt in der Eurozone, auch durch ein echtes Investitionsbudget, eine Stärkung der sozialen Dimension der EU, der Kampf
gegen die unerträglichen Steuervermeidungstricks gerade der großen
Internetkonzerne, vernünftige Schritte zur Vollendung der Banken-Union
sowie ein starker europäischer Zukunftshaushalt – das sind einige unserer sozialdemokratischen Prioritäten. Damit wollen wir die proeuropäischen Vereinbarungen, die
wir schon im Koalitionsvertrag verankert haben, weiterentwickeln und
mit Leben füllen.

Lebenszeichen von ihr erhofft hätte.
Der europäische Reformeifer der
Kanzlerin sollte sich natürlich nicht in
einem Zeitungsinterview erschöpfen.
Wenn es die Kanzlerin mit einem
europäischen Aufbruch ernst meint,
muss sie endlich auch auf der europäischen Bühne in die Offensive
gehen. Bis zum groß angekündigten
Europäischen Reformgipfel Ende
Juni ist nicht mehr viel Zeit. Jetzt
kommt es darauf an, dass die Kanzlerin mit den anderen Regierungen,
mit der EU-Kommission, auch mit
dem Europäischen Parlament das
Gespräch sucht. Der nächste Gipfel
darf kein Verschiebebahnhof von
Entscheidungen werden.“

einen Gewinn an Souveränität, keinen Verlust. Nur durch eine
geeinte und mit einer
Stimme
sprechende
EU können die europäischen Nationalstaaten
Einfluss und Handlungsspielräume
zurückgewinnen, die sie
in Zeiten von Globalisierung, Digitalisierung
und
aufstrebenden
Schwellenländern verloren haben.“
Klar bekennt sich die SPD-Fraktion
zum Euro: „Trotz unbestreitbarer
Mängel ist und bleibt die gemeinsame Währung richtig. Wir wollen den
Erfolg des Euros. Die Währungsunion und die bereits unternommenen
Reformen haben Deutschland wirtschaftlich gestärkt und Arbeitsplätze
gesichert.“
 Die Sozialdemokrat*innen setzen
sich dafür ein
 die wirtschaftliche Stabilisierung
und Wachstum in der Eurozone
voranzubringen
 die soziale Dimension zu stärken
 Steuervermeidung zu bekämpfen
 die Bankenunion zu vollenden

Dass sich jetzt auch Kanzlerin Merkel an die Umsetzung der europapolitischen Reformvorhaben aus dem
Koalitionsvertrag machen will, ist zu
begrüßen, auch wenn ich mir schon
deutlich früher ein europapolitisches

Wörtlich heißt es in dem Papier:
„Deutschland braucht die Europäische Union. Ihr dauerhafter Bestand
ist von existentiellem Interesse für
unser Land. Die Europäische Union
bedeutet für ihre Mitgliedstaaten

 Europas Herausforderungen zu
bewältigen und
 den institutionellen Rahmen weiterzuentwickeln

Neues aus dem Deutschen Bundestag
Ulli Nissen zur stellvertretenden Sprecherin
der Arbeitsgruppe Umwelt gewählt
Am 12. Juni hat die Arbeitsgruppe Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit der SPD-Bundestagsfraktion die Frankfurter Bundestagsabgeordnete Ulli Nissen zur stellvertretenden Sprecherin gewählt.
„Ich freue mich auf die
neuen Herausforderungen und bedanke mich
herzlich für das Vertrauen
meiner Kolleginnen und
Kollegen“, kommentierte
Nissen ihre Wahl. „Wir
haben sehr wichtige Projekte im Bereich Umwelt,
die wir in dieser Wahlperiode durchsetzen wollen.
Die
CO2-Reduzierung,
das Atomgesetz oder die
Eindämmung der Plastik-

flut sind alles dringende
Angelegenheiten, für die
wir uns einsetzen müssen“, erklärt Ulli Nissen.

Gleichzeitig mit Ulli Nissen
wurde Nina Scheer, SPDBundestagsabgeordnete
aus
Schleswig-Holstein,
zur stellvertretenden Sprecherin der AG Umwelt
gewählt. Carsten Träger
aus Bayern ist Sprecher

Deutscher Bundestag wählt Ulli Nissen in den
Stiftungsrat der Bundesstiftung Baukultur
Am 7. Juni 2018 hat der Deutsche Bundestag Ulli Nissen zum neuen Mitglied im Stiftungsrat der Bundesstiftung Baukultur gewählt.
Die Bundesstiftung Baukultur
hat ihren Sitz in Potsdam und
ist eine unabhängige Einrichtung, die für Baukultur als gesellschaftlichen Wert eintritt.
Die Stiftung initiiert breit angelegte Debatten über die gesellschaftliche Relevanz von gebauter Umwelt, die Qualität
kommunaler oder privater
Bauprojekte sowie die Prozesse dahinter.

Der Stiftungsrat entscheidet in allen
Angelegenheiten, die für die Stiftung
und ihre Entwicklung von Bedeutung

schaftsplan fest. Er besteht
aus insgesamt 13 Mitgliedern,
darunter die Bundesumweltministerin, der Bundesfinanzminister, die Bundesbeauftragte
für Kultur und Medien, 5 Mitglieder des Deutschen Bundestages und 5 Mitglieder des
Konvents der Baukultur.

sind. Er beruft den Vorstand und
ernennt die Mitglieder des Beirats
oder stellt den jährlichen Wirt-

„Ich freue mich sehr, dass ich
mich mit dem für Frankfurt so
wichtigen Thema der Baukultur intensiv beschäftigen darf“, sagte
die Bundestagsabgeordnete Ulli Nissen.

Neues aus dem Deutschen Bundestag
Bauausschuss:
Grundgesetzänderung im sozialen Wohnungsbau
Am 13. Juni hat das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat zu Inhalt, Zeitplan und damit verbundenen Zielsetzungen zur Verlängerung der Bundesmittel für den sozialen Wohnungsbau über das Jahr
2019 hinaus berichtet.
Der Koalitionsvertrag sieht vor,
den sozialen Wohnungsbau mindestens auf dem heutigen Niveau und langfristig zu verstetigen sowie für die Jahre 2020 und
2021 mindestens 2 Mrd. Euro
zweckgebunden für den sozialen
Wohnungsbau bereitzustellen.

Die Zuständigkeit für die soziale
Wohnraumförderung
war
zum
1. September 2006 auf die Länder
übertragen worden. Als Ausgleich
für den damit einhergehenden Wegfall von Bundesfinanzhilfen für die
soziale Wohnraumförderung leistet
der Bund seit 2007 jährliche Zahlungen an die Länder. Diese Zahlungen
sind nach den Vorgaben des Grund-

zur finanziellen Unterstützung des
sozialen Wohnungsbaus durch
den Bund. Durch Aufnahme eines
zusätzlichen Art. 104d GG wird
dem Bund die Möglichkeit gegeben, den Ländern zweckgebunden Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen der
Länder und Kommunen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus zu gewähren.
gesetzes bis Ende 2019 befristet.

Der vom Bundeskabinett am 2. Mai
2018 beschlossene Gesetzentwurf
zur Änderung des Grundgesetzes
schafft die verfassungsrechtliche
Grundlage für die Umsetzung der
Vereinbarung im Koalitionsvertrag

Der Gesetzentwurf ist dem Bundesrat zugeleitet worden. In den Deutschen Bundestag soll der Gesetzentwurf am 27. September 2018
eingebracht werden. Dort ist die Verabschiedung für den 19. Oktober
2018 geplant.

Multiresistente Keime in Gewässern im Fokus
Am 13. Juni 2018 hat der Umweltausschuss eine Anhörung zu multiresistenten Keimen in Gewässern durchgeführt. Der Forschungsstand zur Verhinderung der Ausbreitung multiresistenter Keime im Wasser weist
noch erhebliche Lücken auf. Damit fehlt eine belastbare Datengrundlage zur Beurteilung möglicher Maßnahmen. Das war die einhellige Meinung der Sachverständigen in der öffentlichen Anhörung im Ausschuss für
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit am Mittwochmittag.
Zuletzt waren multiresistente Keime
in Bächen, Flüssen und Badeseen
gefunden worden, auch bei uns in
Frankfurt.
Mehr und mehr gerät der Einsatz
von Antibiotika in der Landwirtschaft
in den Blick. Insbesondere wird gefordert, dass Reserveantibiotika
nicht mehr bei Tieren eingesetzt
werden. Reserveantibiotika werden
angewandt, wenn gegen die üblichen Antibiotika Resistenzen entwickelt worden sind – also nur im äu-

ßersten Notfall.
Auch die Tierhaltungsbedingungen
wurden thematisiert. Wolfgang Straff
vom Umweltbundesamt führte aus,
dass einer mangelhaften Hygiene in
Ställen nicht durch den massenhaften Einsatz von Antibiotika begegnet
werden könne.
Ähnlich äußerte sich Reinhild Benning von Germanwatch e.V.: Der
Antibiotikaeinsatz in der Landwirtschaft habe sich zwar zwischen

2011 und 2016 halbiert, aber im europäischen Vergleich gäbe es in
Deutschland noch sehr viel Einsparungspotential, so die Sachverständige.
Weitere Informationen:
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Neues aus dem Deutschen Bundestag
Die „Eine-für-alle-Klage“ kommt:
bessere Rechte für Verbraucher*innen
Am 14. Juni 2018 hat der Bundestag den von den Koalitionsfraktionen eingebrachten Gesetzentwurf zur
„Einführung einer zivilprozessualen Musterfeststellungsklage“ verabschiedet. Mit dieser so genannten
„Eine-für alle-Klage“ hat die SPD-Fraktion einen Meilenstein für den Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland erreicht.

Gegen große Konzerne ist es oft
schwer, vor Gericht
zu gehen. Vor allem
als Einzelperson fühlt
man
sich
einem
übermächtigen Gegner ausgeliefert. Das
ändert sich nun.
Das Gesetz, das für
Verbraucher*innen
einen schnellen, effektiven und kostengünstigen Weg eröffnet, ihre Rechte
gegen Konzerne vor Gericht geltend
zu machen, soll zum 1. November
2018 in Kraft treten. Damit können
VW-Kunden nach dem Dieselskandal noch rechtzeitig Klage einreichen.
Wie funktioniert die Klage genau?
Die Musterfeststellungsklage (MFK)
erlaubt Verbänden, Verbraucherrechte wirksam und auf Augenhöhe
vor Gericht durchzusetzen. Eingetragene
Verbraucherschutzverbände
sollen die Möglichkeit erhalten, das
Vorliegen oder Nichtvorliegen zentraler anspruchsbegründender bzw.
anspruchsausschließender Voraussetzungen feststellen zu lassen. Mit
diesem rechtskräftigen Ergebnis
kann der Verbraucher dann in einem
Folgeprozess seine Ansprüche einklagen. Die Ansprüche müssen nicht
an Prozessfinanzierer abgetreten

sätzlich
müssen
diese qualifizierten
Einrichtungen weitere strenge Voraussetzungen erfüllen, um Missbrauch auszuschließen.

werden und die Verbraucher erleiden keinen Rechtsverlust.
Gleichzeitig bekommen die Unternehmen Rechtssicherheit, und die
Gerichte werden durch die Bündelung der Verfahren entlastet.
Was ist zu beachten?
Die Musterfeststellungsklage ist nur
zulässig, wenn die Betroffenheit von
mindestens
zehn
Verbrauchern
glaubhaft gemacht wird und mindestens 50 Verbraucher ihre Ansprüche
binnen zwei Monaten nach öffentlicher Bekanntmachung der Musterfeststellungsklage zum Klageregister
anmelden.
Klagebefugt sind nur besonders
qualifizierte Einrichtungen. Dazu
zählen in Deutschland registrierte
Verbraucherschutzvereine und ausländische qualifizierte Einrichtungen,
die in einer Liste der EUKommission aufgeführt werden. Zu-

Was bedeutet die
„Eine-für-alleKlage“?
Mit der „Eine für
Alle-Klage“
kommen Verbraucherinnen und Verbraucher zügig und verlässlich zu ihrem
Recht, und zwar unbürokratisch und
kostengünstig.
Bei diesem Klageinstrument steht
die gerechte Entscheidung und nicht
der Profit im Vordergrund. Viele Betroffene warten auf diese neue Klagemöglichkeit. Sie müssen zu ihrem
Recht kommen, es darf nicht sein,
dass hier massenweise Ansprüche
wegen Verjährung verfallen – wie es
konkret im VW-Abgasskandal droht.
Mit der MFK werden Verbraucherrechte effektiv gestärkt.
Die SPD-Fraktion wollte die Musterfeststellungsklage bereits in der vergangenen Wahlperiode einführen.
Das scheiterte aber am Widerstand
der Union.
Weitere Informationen

Meine Woche im Deutschen Bundestag

Die Arbeitsgruppe Umwelt, Naturschutz und nukleare
Sicherheit hat mich am 12. Juni zur stellvertretenden
Sprecherin gewählt. Ich danke meinen Kolleg*innen
ganz herzlich für ihr Vertrauen.

Am 6. Juni hat sich der Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement konstituiert. Ich bin dort
stellvertretendes Mitglied. Die zuständige Ministerin
Franziska Giffey war dort zu Gast.

Beim Hessenfest war der DFB-Pokal ein beliebtes
Fotomotiv.

Für die WM wünsche ich der Deutschen Nationalmannschaft viel Glück!

Am Mittwochnachmittag hatte der Bauausschuss ein Gespräch mit einer ukrainischen Delegation. Die ukrainischen Politiker*innen wollen sich über integrierte Stadtentwicklung und über politische Strukturen des Städtebaus in Deutschland informieren.

Am 7. Juni habe ich eine Rede zum Antrag
„Mietenexplosion stoppen“ gehalten.

Neues aus Frankfurt

Auf der Veranstaltung des Deutschen Architekturmuseums ging es um die Stärkung des Fahrradverkehrs
— ein sehr wichtiges Thema für und in Frankfurt.

Vielen Dank an den AWO Kreisverband für die Ausrichtung von „AWO in der Stadt“ auf dem Frankfurter
Liebfrauenberg.

Auf der FraPort Hauptversammlung habe ich mich
kritisch geäußert! Ich werde mich weiterhin für ein
Nachtflugverbot von 22-6 Uhr einsetzen!

Anlässlich des 25. Jahrestags des Brandanschlags
haben wir auf dem Hülya-Platz an die Familie Genc
in Solingen gedacht.

Danke an die vielen Betriebe der Hessischen Handwerkskammer, die u.a. auch eine wichtige Arbeit
bei der Integration von Flüchtlingen leisten.

Ich war dabei, als die Reporterin Souad Mekhennet in
der Paulskirche den Frankfurter Ludwig-Börne-Preis
erhalten hat. Herzlichen Glückwunsch zu diesem verdienten Preis.

Neues aus Frankfurt

Auf dem Hoffest der Fidele Eckenheimer konnte ich
eine Besucherin glücklich machen—sie hat eine von
mir zur Verfügung gestellte Reise nach Berlin gewonnen.

Nico Can Bayer wurde durch eine Sondergenehmigung mit 10 Jahren Mitglied der SPD. Ich
habe mich gefreut, dass ich ihn wiedergetroffen
habe.

Das Europäische Nachbarschaftsfest auf dem Atzelberg wurde von den vielen engagierten Seckbacher*innen organisiert. Danke!

Auf der 250. Montagsdemo gegen Fluglärm haben wieder sehr viele Bürger*innen teilgenommen.

Ich habe mich gefreut, Mitstreiter*innen bei Kundgebungen von Pulse of Europe zu treffen.

Ich durfte eine Schicht der Bundespolizei am
Frankfurter Hauptbahnhof begleiten. Meine
Hochachtung gilt allen Kolleg*innen der Bundespolizei.

Neues aus Frankfurt

Auf dem Landesparteitag der Hessen SPD wurde
Thorsten Schäfer-Gümbel mit 95,76 % zum Spitzenkandidaten für die Hessische Landtagswahl 2018 gewählt.
In meiner Rede habe ich deutlich gemacht, dass es mit
ihm an der Sitze mehr dringend benötigte bezahlbare
Wohnungen geben wird. Zukunft jetzt machen!

Ich habe mich gefreut, dass ich beim Nationalitätentreff des VfL Goldsteins 1953 e.V. dabei sein
konnte und Mitglieder des OV Goldstein und
Schwanheim getroffen habe.

Ich habe mich gefreut, beim Stadtteilfest des Frankfurter Bergs dabei zu sein. Danke an den Vereinsring
für die Organisation.

Beim Fest der SPD Nordend auf dem Friedberger
Platz habe ich mit vielen Bürger*innen gute Gespräche geführt. Danke für die tolle Organisation des
Festes!

Danke an die Kolleg*innen des 14. Reviers der Frankfurter Polizei, dass ich eine Schicht begleiten durfte. Ich bin
überrascht, wie viele Aufgaben des Ordnungsamtes durch die Landespolizei übernommen werden müssen.

