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Newsletter 
von Ulli Nissen, MdB 

15. Dezember 2017 

Zur aktuellen Lage 
Die SPD hatte vom 7. bis 9. Dezember 2017 in Berlin ihren Bundesparteitag. Ich war dort Bundesparteitags-

delegierte für die SPD Hessen. Wir haben wichtige Entscheidungen getroffen. Wir haben den Antrag „Unser 

Weg. Für ein modernes und gerechtes Deutschland“ beschlossen. Wir werden nun erste Gespräche mit der 

CDU/CSU führen. Diese Gespräche können wir nicht verweigern. Wir werden sie mit klaren inhaltlichen For-

derungen führen.  

Die nächste Bundesregierung 

muss sich den großen Her-

ausforderungen unserer Zeit 

stellen - der Erneuerung Euro-

pas, der Gestaltung der Digi-

talisierung, der Migration und 

der Stärkung des Zusammen-

halts der Gesellschaft. Sie 

muss wesentliche Verbesse-

rungen für die Menschen er-

reichen, etwa durch die Be-

kämpfung der Altersarmut, 

Investitionen in bezahlbaren 

Wohnraum, eine Abschaffung 

der Zweiklassenmedizin und 

die Integration Geflüchteter. 

 

Im Anschluss an die Gespräche wird 

der Parteivorstand das Ergebnis 

dieser Gespräche auswerten und 

eine Empfehlung für das weitere 

Vorgehen vorlegen.  

 

Sollte er sich für die Tolerierung ei-

ner Minderheitsregierung, für eine 

andere Form der Kooperation oder 

für die Bildung einer Regierungskoa-

lition aussprechen, wird ein Parteitag 

über die Aufnahme von Verhandlun-

gen entscheiden.  

 

Für den Fall, dass es zu vertragli-

chen Vereinbarungen mit anderen 

Parteien kommt, haben die 

Mitglieder zu einem Gesamt-

ergebnis im Rahmen eines 

Mitgliedervotums das letzte 

Wort. 

 

Ich persönlich befürworte eine 

Minderheitsregierung. Auch 

wenn viele an der Stabilität 

einer solchen Regierung zwei-

feln, bin ich für das Prinzip: 

„Mehr Demokratie wagen“. 

Eine erneute Große Koalition 

sehe ich dagegen äußerst kri-

tisch. Eine Voraussetzung, um 

überhaupt über eine Große Koalition 

nachzudenken wäre, wenn wir in der 

Mitte der Legislaturperiode einen 

Wechsel im Kanzleramt hinbekom-

men würden. Ein „Weiter so“ nach 

den letzten 4 Jahren hätte fatale 

Folgen für die SPD. Das können wir 

nicht riskieren.  

Auf dem Bundesparteitag habe ich zur Aus-

sprache eine Rede gehalten. 

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Bundesparteitag_2017/Ordentlicher_BPT/B1_Unser_Weg.pdf
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Bundesparteitag_2017/Ordentlicher_BPT/B1_Unser_Weg.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DyF4sb-vips&feature=youtu.be
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Bericht vom Bundesparteitag 

SPD beschließt wichtige Positionen  

in der Wohnungsbau- und Stadtentwicklungspolitik 

Auf dem Bundesparteitag ist es uns gelungen, einen wichtigen Initiativantrag zum Thema Wohnungsbau 

und Stadtentwicklung zu verabschieden. Wir haben hier unsere Positionen in den drei Themenfeldern zu-

sammengefasst: Boden für alle, bezahlbares Wohnen als Grundbedürfnis, soziale Funktion der Mietgesetz-

gebung wiederherstellen. Zur Bodenpolitik haben wir einen zusätzlichen Initiativantrag verabschiedet. Es  

soll eine Kommission zur Bodenpolitik der SPD beim Parteivorstand eingerichtet werden. Ziel ist, die Bo-

denpolitik mehr am Gemeinwohl zu orientieren. 

Hier einige der zentralen 

Forderungen: 

 

Boden für alle 

 Gemeinwohlorientier-

te Vergabe von 

Grundstücken und 

baureifem Land fest 

verankern, Veräuße-

rungen öffentlicher 

Grundstücke vermei-

den, wenn, dann nur 

noch nach Konzeptausschrei-

bung, statt nach Höchstpreisge-

bot; Generell Boden in öffentli-

cher Hand behalten und Nutzun-

gen über Erbbaurecht regeln 

 Kommunen dazu ertüchtigen ei-

ne aktive Bodenvorratspolitik zu 

betreiben 

 Bodenspekulationen verhindern, 

kommunales Vorkaufsrecht auf 

Flächen für eine gemeinwohlori-

entierte Stadtentwicklung ermög-

lichen 

 Grundsteuerreform entwickeln, 

die nicht zur sozialen Segregati-

on führt 

 Grunderwerbssteuer weiterentwi-

ckeln, um eine aktive gemein-

wohlorientierte Liegenschaftspoli-

tik entlastend zu unterstützen und 

Sharedeals abschaffen 

 

Bezahlbares Wohnen als Grund-

bedürfnis 

 Bundesverantwortung für den 

sozialen Wohnungsbau auch 

über 2019 hinaus, Erhalt der so-

zialen Wohnraumförderung, lang-

fristige Belegungsbindung, Bele-

gungsbindung im Bestand auf-

bauen 

 Wohnungslosigkeit gezielt verhin-

dern. Präventionsprogramme und 

Ausschöpfung der ALG II Spiel-

räume. Bundesweite Wohnungs-

losenstatistik einführen 

 Wohngeldanpassung und Dyna-

misierung, Klimakomponente 

einführen, an Sozialgesetzge-

bung anpassen 

 

Soziale Funktion der Mietgesetz-

gebung wiederherstellen 

 Mietrecht in seiner sozialen 

Funktion schärfen (Moderni-

sierungsumlage senken, länger-

fristig den §559 abschaffen, Miet-

preisbremse wirksam ausgestal-

ten, Kappungsgrenze einführen), 

Wirtschaftsstrafrecht § 5 refor-

mieren und schärfen, 

Härtefallklausel konkre-

tisieren, die Bruttokalt-

miete darf nicht mehr 

als 30 Prozent des zur 

Verfügung stehenden 

Haushaltseinkommens 

überschreiten 

 Umwandlungsverbot 

von Mietwohnungen in 

Eigentumswohnungen, 

Fristen verlängern, sozi-

ale Bindungen schaffen 
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

SPD fordert nationalen Glyphosatausstieg 

In dieser Woche hat die SPD-Bundestagsfraktion einem Antrag zum nationalen Ausstieg aus der Anwen-

dung glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel in den Deutschen Bundestag eingebracht. Damit wollen wir 

einen ersten wichtigen Schritt machen, um die Artenvielfalt langfristig zu erhalten und zu verbessern. Dabei 

ist ein Ausstieg aus Glyphosat nur ein erster Schritt hin zu einer breit angelegten Artenschutzstrategie, die 

wir dringend brauchen. 

Der Antrag fordert den schnellst-

möglichen nationalen Ausstieg aus 

der Glyphosatanwendung. Die An-

wendung von Totalherbiziden wie 

glyphosathaltige Pflanzenschutzmit-

tel durch Privatpersonen sowie ge-

nerell in Haus- und Kleingärten, auf 

öffentlichen Flächen und innerhalb 

geschlossener Ortschaften ist sofort 

zu verbieten. Darüber hinaus ist die 

Vorernteanwendung von glyphosat-

haltigen Pflanzenschutzmitteln auf 

landwirtschaftlichen Flächen sofort 

zu verbieten. Das bereits im Pflan-

zenschutzgesetz bestehende grund-

sätzliche Verbot der Verwendung 

von Pflanzenschutzmitteln auf befes-

tigten Flächen sollte konsequent 

umgesetzt werden, indem die beste-

henden Ausnahmemöglichkeiten 

eingeschränkt werden. 

 

Der Antrag fordert weiterhin, dass 

glyphosathaltigen Pflanzenschutz-

mitteln nur die Zulassung erteilt wird, 

wenn unannehmbare Auswirkungen 

auf die biologische Vielfalt gesichert 

ausgeschlossen werden können. 

 

Die Landwirtschaft muss im Pflan-

zenbau insgesamt umweltverträgli-

cher werden, dabei werden wir sie 

durch Förderprogramme und die 

Neuausrichtung der Europäischen 

Agrarpolitik unterstützen. Die Deut-

sche Bahn soll bei der Entwicklung 

sicherer Alternativen unterstützt wer-

den. 

 

In der letzten Novemberwoche hatte 

Bundeslandwirtschaftsminister 

Schmidt für einen Eklat gesorgt. Er 

hatte in Brüssel im Namen der Bun-

desregierung dem Kommissionsvor-

schlag zur Verlängerung der Zulas-

sung des Wirkstoffs Glyphosat um 

fünf Jahre zugestimmt. Durch die 

deutsche Stimme hat der Vorschlag 

die erforderliche Mehrheit erhalten, 

und zwar unwiederbringlich. Die EU-

Kommission muss nun die Zulas-

sung verlängern, sie hat hierbei kei-

nen Spielraum. Die SPD fordert nun 

den nationalen Ausstieg aus der 

Glyphosat Anwendung. 

Jahrestag des Breitscheidplatzanschlags –  

Opfer besser unterstützen und entschädigen  
Am 19. Dezember jährt sich der abscheuliche Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Breit-

scheidplatz, bei dem im vergangenen Jahr 12 Menschen starben und über 60 zum Teil schwer ver-

letzt wurden.  

Die Erfahrungen der Opfer und Hin-

terbliebenen nach dem Anschlag 

haben gezeigt, dass beim Opfer-

schutz und der Opferentschädigung 

Handlungsbedarf besteht. Viele Op-

fer fühlten sich mit ihren Problemen 

allein gelassen, hatten mit bürokrati-

schen Hürden, undurchsichtigen 

Verfahren und unzureichender finan-

zieller Unterstützung zu kämpfen.  

 

Mit einem interfraktionellen Antrag 

wollen wir uns in dieser Woche mit 

den Opfern und Hinterbliebenen soli-

darisch erklären und uns gemein-

sam mit der Union, den Grünen und 

der FDP für eine konkrete Verbesse-

rung des Opferschutzes einsetzen. 

Dazu gehören die Einrichtung zent-

raler Anlaufstellen zur Unterstützung 

der Opfer sowie eine Prüfung der 

Höhe und der Zugangsmöglichkeiten 

zu Entschädigungsleistungen.  

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/002/1900232.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/002/1900234.pdf
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

§219a StGB Aufheben 

Am 24. November 2017 verurteilte das Amtsgericht Gießen die Ärztin Kristina Hänel nach § 219a StGB zu 

6.000 Euro Geldstrafe, weil ihre Webseite allgemeine Informationen zum Schwangerschaftsabbruch sowie 

zu dessen Durchführung in ihrer Praxis enthielt. Um diese Rechtsunsicherheit zu beenden, hat die SPD-

Bundestagsfraktion kurzfristig einen Gesetzentwurf zur Aufhebung des § 219 StGB erarbeitet. 

Das im Patientenrechtegesetz gere-

gelte Recht von Patientinnen und 

Patienten auf Information und Auf-

klärung muss selbstverständlich 

auch für sachliche Hinweise auf den 

Schwangerschaftsabbruch im Rah-

men des Angebots einer Arztpraxis 

gelten. Hierzu hat das Bundesver-

fassungsgericht in mehreren Ent-

scheidungen ausgeführt, dass auch 

die Vornahme eines straffreien 

Schwangerschaftsabbruchs in Be-

zug auf den Arzt oder die Ärztin dem 

Grundrechtsschutz aus Artikel 12 

Absatz 1 Grundgesetz unterfällt.  

 

Wird den Frauen der Zugang zu In-

formationen über das Leistungs-

spektrum von Ärztinnen und Ärzten 

erschwert, schränkt das ihr gesetzli-

ches Recht ein, von der Möglichkeit 

eines Schwangerschaftsabbruchs 

innerhalb der gesetzlichen Frist 

Gebrauch zu machen.  

 

Diese Situation wollen wir als  

SPD-Bundestagsfraktion nicht 

länger hinnehmen. Wir haben da-

her einen Gesetzentwurf erarbei-

tet, den wir in dieser Woche in der 

SPD-Bundestagsfraktion verab-

schiedet haben.  

 

Wir wollen nun den Gesetzentwurf 

mit anderen Fraktionen abstimmen 

und führen nun Gespräche. Für die 

Abschaffung sind ebenfalls DIE LIN-

KE, Grüne und FDP. Die Union hat 

sich nicht klar geäußert.  

Kristina Hänel hat bei change.org ei-

ne Petition gestartet. Sie kann hier 

mitgezeichnet werden.  

Verfahren zur Anpassung der Abgeordnetenbezüge 
Der Deutsche Bundestag hat am 13. Dezember 2017 beschlossen, die Abgeordnetenbezüge nach dem bishe-

rigen Verfahren anzuheben.  

In den vergangenen Jahrzehnten 

sind die Entscheidungen des Bun-

destages über die Abgeordnetenent-

schädigungen immer wieder heftig 

kritisiert worden. Nach dem gelten-

den Verfassungsrecht muss der 

Bundestag die Anpassung der Diä-

ten selbst beschließen. Bis 2014 

erfolgte dies in unregelmäßigen Ab-

ständen durch Änderung des Abge-

ordnetengesetzes.  

 

Um dem Vorwurf entgegenzuwirken, 

der Bundestag sei ein 

„Selbstbedienungsladen“ und die 

Abgeordneten würden nach Guts-

herrenart über die eigenen Bezüge 

entscheiden, beschloss das Parla-

ment im Jahr 2014 einen System-

wechsel. Der Bundestag folgte dabei 

den Vorschlägen einer unabhängi-

gen Expertenkommission. Diese 

hatte empfohlen, als Maßstab für die 

Abgeordnetenentschädigung die 

Besoldung B6 heranzuziehen und 

die Diäten jährlich automatisch auf 

Grundlage der Nominallohnentwick-

lung anzupassen. B6 entspricht in 

Hessen der Besoldung eines Bür-

germeisters in einer Kommune mit 

bis zu 75.000 Einwohner*innen. 

 

Seit dem 1. Juli 2016 ist das neue 

System in Kraft. Seitdem steigen die 

Abgeordnetendiäten genau in der 

Höhe des Bruttodurchschnittsver-

dienstes der Arbeitnehmer*innen. 

Parallel hat der Bundestag in der 18. 

Wahlperiode die Transparenzregeln 

für Zusatzverdienste verschärft und 

eine Reihe von Schritten zur Absen-

kung der Altersvorsorge beschlos-

sen.  

 

Das neue Anpassungsverfahren 

bleibt gemäß §11 Absatz 5 des Ab-

geordnetengesetzes für eine neue 

Wahlperiode nur dann in Kraft, wenn 

der Deutsche Bundestag innerhalb 

von drei Monaten nach der konstitu-

ierenden Sitzung einen entsprechen-

den Beschluss fasst.  

 

Das neue System ist fair, angemes-

sen und transparent und entspricht 

den Vorgaben des Bundesverfas-

sungsgerichts.  

 

Britta Haßelmann hat eine Rede 

dazu im Deutschen Bundestag ge-

halten, die den Vorgang hervorra-

gend beschreibt. 

https://www.change.org/p/kristinah%C3%A4nel-informationsrecht-f%C3%BCr-frauen-zum-schwangerschaftsabbruch-219a-behindert-das?source_location=discover_feed
https://dbtg.tv/fvid/7181800
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Neues aus Frankfurt 

 

Meine Woche in Berlin 

 

Vom 7. bis 9. Dezember habe ich am Bundesparteitag der SPD als Delegierte teilgenommen. Auf dem linken Bild 

ist die Frankfurter Delegation abgebildet und auf dem rechten Bild die hessische Delegation. 

In der Arbeitsgruppe Umwelt, Naturschutz, Bau 

und Reaktorsicherheit haben wir über die anste-

henden Gespräche mit der CDU/CSU und den 

Antrag zu Glyphosat besprochen. 

Vor dem Brandenburger Tor in Berlin stehen Chanukka 

Leuchter und Weihnachtsbaum Seit an Seit. Der Leuchter ist 

am 12. Dezember entzündet worden.  

Am 10. Dezember war internationaler Tag der 

Menschenrechte. Ich habe per Video die Frei-

heit für Saeed Malekpour gefordert. Er ist 

mein Patenkind von der Internationalen Ge-

sellschaft für Menschenrechte. Er sitzt un-

schuldig im iranischen Foltergefängnis Evin. 

Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und ein glück-

liches neues Jahr! 

https://youtu.be/Fg1bSSGJb-g
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Neues aus Frankfurt 

 

Neues aus Frankfurt 

 

Petition gestartet:  

Keine Wilhelm-Leuschner-Medaille für Roland Koch 

Als bekannt wurde, dass die Wilhelm-Leuschner Medaille an Roland Koch verliehen werden soll, 

habe ich eine Online-Petition gegen die Verleihung gestartet. Die Verleihung der Medaille ist leider 

inzwischen erfolgt.  

Etwa 2.400 Personen unter-

stützen die Online-Petition, die 

noch immer unterzeichnet 

werden kann. 

 

Die Wilhelm-Leuschner-

Medaille ist die höchste Aus-

zeichnung des Landes Hes-

sen. Die Medaille ist als Aus-

zeichnung für Personen be-

stimmt, die sich im Geiste Wil-

helm Leuschners hervorra-

gende Verdienste um die demokrati-

sche Gesellschaft und ihre Einrich-

tung erworben haben. Seit 2008 

kann die Medaille auch zur Würdi-

gung des Einsatzes für Freiheit, De-

mokratie und soziale Gerechtigkeit 

verliehen werden. 

 

All das sind Werte, für die Roland 

Koch nicht steht. Entscheidend ist, 

dass er im Wahlkampf 1999 eine 

rassistische Kampagne gegen die 

doppelte Staatsbürgerschaft geführt 

hat. Weiterhin hat er eines der größ-

ten Sozialabbauprogramme ab 2004 

durchgeführt. Ihm einen Einsatz für 

Freiheit, Demokratie und soziale 

Gerechtigkeit zu attestieren ist gera-

dezu absurd. Ich finde, die Ehrung 

ist unangemessen.  

 

Ich habe deshalb im Vorfeld 

der Verleihung Volker Bouf-

fier aufgefordert, die Wil-

helm-Leuschner Medaille 

nicht an Roland Koch zu 

verleihen. Weiterhin fordere 

ich, dass zukünftig eine un-

abhängige Kommission dar-

über entscheiden soll, wer 

die Medaille erhält.  

 

Weil wir gemeinsam stärker sind, 

habe ich eine Online-Petition gestar-

tet. Ich freue mich auf zahlreiche 

Unterstützer*innen, die mit mir einer 

Meinung sind.  

  

Hier kann die Petition mitgezeichnet 

werden: Petition. 

 

Am 9. Dezember habe ich beim 

Weihnachtsmarkt die Fechenheimer 

Kernbereichsarchitektin Tine Göllner 

getroffen. Weitere Gespräche sind 

vereinbart. 

Beim christlich-muslimischen Ad-

ventsfest in der Festeburgkirche ha-

be ich ein Grußwort gehalten. 

Beim Weihnachtsmarkt im Nordend 

am AWO-Stand. Einen herzlichen 

Dank an die engagierten Ge-

nosss*innen vor Ort. 

https://www.openpetition.de/petition/online/keine-wilhelm-leuschner-medaille-fuer-roland-koch
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Neues aus Frankfurt 

 

Neues aus Frankfurt 

 

Am 2. Dezember habe ich drei Stunden lang Geld für die Leberecht Stiftung gesammelt. Einen herzlichen Dank an 

alle, die gespendet haben, denn zum Schluss war die Sammelbüchse ziemlich voll. Klasse, dass 

auch Oberbürgermeister Peter Feldmann (Bild 1), Planungsdezernent Mike Josef (Bild 2) und die Frankfurter Prin-

zenpaare vom Großen Rat intensiv mitgesammelt haben. 

Am 3. Dezember beim Weih-

nachtscafé vom Großen Rat. Ich 

zeige gemeinsam mit Armin  

Vessali Flagge für die Wiederwahl 

von Oberbürgermeister Peter 

Feldmann. 

Der SPD-Stand auf dem Weih-

nachtsmarkt in Nieder-Eschbach. 

Vielen Dank an die engagierten 

Genoss*innen. 

Hier beim SPD-Stand auf dem 

Weihnachtsmarkt Frankfurter Berg/

Berkersheim. Auch hier gilt mein 

herzlicher Dank den engagierten 

Genoss*innen. 

Das Adventsfest der Kirchengemeinde Bornheim war in diesem Jahr besonders stimmungsvoll, da alles in weiß ge-

taucht war.  Die frisch gebackenen Waffeln und der Glühwein sind in jedem Jahr ein Genuss. 

https://www.facebook.com/feldmann.frankfurt/?fref=mentions
https://www.facebook.com/armin.vessali?fref=mentions
https://www.facebook.com/armin.vessali?fref=mentions
https://www.facebook.com/feldmann.frankfurt/?fref=mentions
https://www.facebook.com/feldmann.frankfurt/?fref=mentions

