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Newsletter 
von Ulli Nissen, MdB 

17. Februar 2017 

Mehr Lohngerechtigkeit jetzt! 

Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Das muss mit Blick auf die Entlohnung von Frauen und Männern gel-

ten. Doch auch wenn das Gebot der Gleichbehandlung im Grundgesetz verankert ist, werden Frauen bei der 

Lohngestaltung in Deutschland zum Teil immer noch erheblich benachteiligt: Aktuell liegt die Lohnlücke bei 

gleicher und gleichwertiger Arbeit bei 21 Prozent. 

Der von Manuela 

Schwesig erarbeite-

te Gesetzentwurf für 

mehr Lohngerech-

tigkeit ist ein not-

wendiger Schritt hin 

zu einem fairen Ar-

beitsmarkt, auf dem 

alle die gleichen 

Chancen haben. 

Ergänzt wird dies 

durch unsere aktuel-

le Initiative für ein 

Rückkehrrecht von 

Teilzeit auf Vollzeit. 

 

Konkret sieht der 

Gesetzentwurf zur Lohngerechtigkeit 

vor, dass Beschäftigte in Betrieben 

mit mehr als 200 Beschäftigten künf-

tig einen individuellen Auskunftsan-

spruch haben. Damit erhalten mehr 

als 14 Millionen Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer das Recht zu er-

fahren, wie sie im Vergleich zu an-

deren bezahlt werden.  

 

In Betrieben mit mehr als 500 Be-

schäftigten muss darüber hinaus 

regelmäßig geprüft 

werden, ob Frauen 

systematisch be-

nachteiligt werden. In 

tarifgebundenen Un-

ternehmen sowie in 

Betrieben, die ver-

bindlich einen Tarif-

vertrag anwenden, 

sollen die Beschäftig-

ten ihren Auskunfts-

anspruch über die 

Betriebsräte wahr-

nehmen. So wird 

gleichzeitig die Rolle 

der Betriebsräte ge-

stärkt und die Ta-

rifbindung gefestigt.  

 

Der Deutsche Bundestag hat am 16. 

Februar 2017 erstmals über den 

Gesetzentwurf beraten. Er geht nun 

in die parlamentarische Beratung. 
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

Bund-Länder-Finanzen:  

Gleichwertige Lebensverhältnisse sichern 

Die SPD-Bundestagsfraktion 

kämpft für gute und gleich-

wertige Lebensverhältnisse in 

ganz Deutschland. Dafür 

braucht es nicht nur einen 

fairen Ausgleich zwischen 

finanzstarken und finanz-

schwächeren Bundesländern. 

Wir streben darüber hinaus 

ein gesamtdeutsches Förder-

system an, das struktur-

schwache Regionen unab-

hängig von der Himmelsrich-

tung zielgerichtet unterstützt.  

 

Im Rahmen des vorliegenden 

Gesetzpakets soll auch der 

vereinbarte Einstieg in die 

Aufhebung des Kooperati-

onsverbots umgesetzt wer-

den. Damit wird die SPD ei-

nen wichtigen Erfolg erzielen. 

Denn nun kann endlich auch 

der Bund in gute Schulen mit mo-

derner IT-Ausstattung und moder-

nen Klassenräume investieren. Bis-

lang ist ihm eine solche Kooperation 

mit den Ländern im Schulbereich 

untersagt. Mit der geplanten Grund-

gesetzänderung wird dieses Verbot 

aufgebrochen. Hierfür hat die SPD-

Bundestagsfraktion seit Jahren ge-

kämpft. 

  

Klar ist: Das umfassende Paket ge-

setzlicher Änderungen zur Neuord-

nung der Bund-Länder-Finanzen ist 

für die gesamtstaatliche Entwicklung 

nach 2019 von großer Bedeutung. 

Daher wird sich die SPD-

Bundestagsfraktion in der gebote-

nen Sorgfalt mit den notwendigen 

gesetzlichen Änderungen befassen. 

Dies gilt insbesondere auch mit 

Blick auf die konkrete Umsetzung 

der geplanten Bundesfernstraßen-

gesellschaft. Die SPD hat bereits 

eine doppelte Privatisierungs-

schranke im Gesetz durchgesetzt: 

Damit ist verankert, dass Bundes-

fernstraßen und die Bundesfernstra-

ßengesellschaft selbst unveräußerli-

ches Eigentum des Bundes bleiben 

müssen. Wir werden im parlamenta-

rischen Verfahren prüfen, ob es trotz 

dieser strengen Regelungen 

noch Schlupflöcher für eine 

Privatisierung unserer Bun-

desfernstraßen gibt. Sollte 

dies der Fall sein, dann müs-

sen sie geschlossen werden. 

Und auch in Zukunft muss 

gelten: Über die Prioritäten im 

Straßenbau entscheidet das 

Parlament.  

 

Die Parlamentarische Linke in 

der SPD-Bundestagsfraktion 

hat ihre Anforderungen klar 

formuliert. Ich plädiere dafür, 

dass auch Öffentliche-Private-

Partnerschaften (ÖPP) in die-

sem Gesetz ausgeschlossen 

werden. Das wäre nicht nur 

eine Privatisierung durch die 

Hintertür, sondern auch un-

wirtschaftlich. Der Bundes-

rechnungshof hat ÖPP-

Projekte untersucht und festgestellt, 

dass der privat finanzierte Auto-

bahnbau unwirtschaftlich ist.  

 

Entscheidend ist für uns, dass beim 

Personalübergang die Interessen 

der bisher bei den Ländern beschäf-

tigten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter gewahrt bleiben. Gewerkschaf-

ten und Personalvertretungen müs-

sen dabei eng eingebunden werden. 

Der bisherige Gesetzentwurf von 

Minister Dobrindt ist an dieser Stelle 

völlig unzureichend und muss drin-

gend verbessert werden.  

Am 16. Februar ist in erster Lesung eine umfassende Reform der föderalen Finanzbeziehungen im Bundes-

tag gewesen, auf die sich die Bundesregierung mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der 

Länder im Dezember 2016 verständigt hatten. Im Ergebnis wird sich der Bund künftig noch wesentlich stär-

ker engagieren, um die finanzielle Leistungsfähigkeit gerade auch finanzschwächerer Länder zu sichern. 

Obwohl das finanzielle Ausgleichssystem in seiner bisherigen Form abgeschafft wird, bleibt die notwendige 

Solidarität unter den Ländern auch nach der Reform gewahrt.  

https://www.parlamentarische-linke.de/infrastrukturgesellschaft/
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

Guter Vorstoß beim Betreuungsrecht 

Was viele nicht wissen: Ehegatten und Partner eingetragener Lebenspartnerschaften können nach gelten-

dem Recht weder Entscheidungen über medizinische Behandlungen für ihren nicht mehr selbst handlungs-

fähigen Partner treffen noch diesem im Rechtsverkehr vertreten. Eine Vorsorgevollmacht ist dazu notwen-

dig. Der Bundesrat hat am 16. Februar 2017 dazu einen Vorstoß beim Deutschen Bundestag eingebracht. 

Die meisten Menschen 

wünschen sich eine rechtli-

che Vertretung durch ihren 

Partner. Das zeigen empiri-

sche Studien. Doch oft wird 

im Vorfeld versäumt, ent-

sprechende Vorsorgevoll-

machten zu erteilen. Viele 

Menschen gehen irrtümlich 

davon aus, der Ehepartner 

sei hierzu auch ohne Vor-

sorgevollmacht berechtigt.  

 

Der nun vorgelegte Gesetz-

entwurf des Bundesrates 

sieht daher vor, dass sich 

Ehegatte und Lebens-

partner in Angelegenheiten 

der Gesundheitssorge und 

der Fürsorge automatisch 

vertreten können, sofern im 

Rahmen einer Vorsorgevoll-

macht nichts anderes be-

stimmt wurde.  

Polizei und Rettungskräfte beim Einsatz schützen 

Im Jahr 2015 sind gewalttätige Übergriffe auf Polizei und Einsatzkräfte um 9,9 Prozent im Vergleich zum Vor-

jahr gestiegen. Das ist erschreckend. Solche Angriffe sind Angriffe auf uns alle und auf unseren Rechts-

staat. Am 17. Februar hat der Deutsche Bundestag nun einen Gesetzentwurf in erster Lesung beraten, mit 

dem Vollzugsbeamte und Rettungskräfte beim Einsatz besser geschützt werden sollen.  

Wer täglich Streife geht oder 

in der Amtsstube seinen 

Dienst verrichtet, hat mehr 

Respekt verdient. Deshalb soll 

ein neuer, eigenständiger Tat-

bestand im Strafrecht einge-

führt werden, der Polizisten, 

Rettungskräfte und Feuer-

wehrleute betrifft und der mit 

einem verschärftem Strafrah-

men (Freiheitsstrafe von drei 

Monaten bis zu fünf Jahren) 

ausgestaltet wird.   

Tätliche Angriffe gegen Polizis-

ten und Rettungskräfte werden 

in Zukunft also härter sanktio-

niert. Die SPD-

Bundestagsfraktion wird sich 

zudem weiter für mehr Perso-

nal und eine bessere Ausstat-

tung von Sicherheitskräften 

(z.B. Bodycams) einsetzen. 

Prävention und Sanktion, bei-

des ist notwendig, um Angriffe 

gegen Polizei und Rettungs-

kräfte wirksamer zu unterbinden.  
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Zum ersten Mal durfte ich am 12. Februar 2017 

den Bundespräsidenten wählen. Die Bundesver-

sammlung hat Frank-Walter Steinmeier im ersten 

Wahlgang gewählt. Herzlichen Glückwunsch, Herr 

Präsident! 

Am Donnerstag haben die SPD-Frauen im 

Deutschen Bundestag mit unserer Frauenmi-

nisterin Manuela Schwesig gesprochen. Wir 

können stolz sein auf das, was wir in den 

letzten drei Jahren erreicht haben! 

Im Untersuchungsausschuss Diesel 

haben wir am Donnerstag Ministerprä-

sident Stephan Weil als Zeuge ange-

hört.  

Zum Red Hand Day hat die Kinderkommission des 

Deutschen Bundestages eine Aktion veranstaltet. 

Schon tausende Menschen haben mit dem roten 

Handabdruck gezeigt: Kinder sind keine Soldaten! 

Das finde ich auch. Kinder sollen spielen und ler-

nen und nicht kämpfen!  

Lukas Schneider, 20-jähriger Praunheimer absolviert ein Praktikum in meinem Berliner Büro. 

Seit dem klar ist, dass Martin Schulz 

unser Kanzlerkandidat sein wird, 

erlebt die SPD ein Doppelplus bei 

Mitgliedern und Umfragewerten.  

Bei der Sitzung der AG Umwelt, Naturschutz, 

Bau und Reaktorsicherheit hat der NABU uns 

seine Vorschläge für eine neue EU-Agrarpolitik 

vorgestellt. 
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

 

Mein Praktikum bei Ulli Nissen 
von Stefanie Mannberger 

Besonders 

spannend fand 

Stefanie Mann-

berger, dass 

sie Ulli Nissen 

zu den parla-

mentarischen 

Terminen be-

gleiten durfte. 

Von A – Z er-

lebte sie, wie 

eine Verord-

nung im Bun-

destag beraten 

wird. Von der 

Öffentlichen 

Anhörung am 

Montag über 

die Beratung im Ausschuss bis zur 

Verabschiedung im Deutschen Bun-

destag. Es ging um die Sportanla-

genlärmschutzverordnung, deren 

zuständige Berichterstatterin Ulli 

Nissen war.  

 

Neben den parlamentarischen Ter-

minen hat Stefanie Mannberger am 

Praktikantenprogramm der SPD-

Bundestagsfraktion teilgenommen. 

Hier fand sie ein Gespräch mit der 

Bundestagsabgeordneten Dagmar 

Freitag zur aktuellen Lage in den 

USA beeindruckend: „Wir diskutie-

ren alle ständig über Trump. Aber 

Dagmar Freitag hat das Thema erst 

einmal gut dargestellt und dann im 

Anschluss daran mit uns diskutiert. 

Dagmar Freitag glaubt, dass Trump 

die amerikanische Gesellschaft 

spalten wird. Das befürchte ich 

auch.“ 

 

Sich den ganzen Tag mit Politik zu 

beschäftigen, gehört normalerweise 

nicht zum Alltag von Stefanie Mann-

berger. „Es war aber sehr spannend 

so viel Input von Expertinnen zu be-

kommen und persönliche Fragen 

stellen zu dürfen“, findet sie.  

 

„Am Ende der 

Sitzungswoche 

haben sich alle 

Abgeordneten 

auf den Weg in 

ihren Wahlkreis 

gemacht. Da-

nach ist es 

deutlich ruhiger 

im Haus ge-

worden und ich 

hatte Zeit, den 

Büroalltag ken-

nenzulernen“, 

sagt Stefanie 

Mannberger.  

 

„Die zwei Wo-

chen waren sehr informativ und mir 

hat mein Praktikum sehr gut gefal-

len. Ich habe viele neue Einblicke in 

die Politik und die Arbeit der Abge-

ordneten bekommen. Es ist nicht so 

einfach wie die meisten denken. 

Wenn man eine Idee für einen neu-

en Gesetzentwurf hat oder ein altes 

Gesetz erneuern will, kostet es viel 

Zeit, um dieses auch wirklich durch-

zusetzen.  

 

Es gibt mehrere Debatten in denen 

heiß diskutiert wird, um am Ende 

einen Erfolg davon zu tragen.“ 

  

 „Das zweiwöchige Praktikum bei Ulli Nissen ist wie im Fluge vergangen“, so beschreibt die 18-jährige Stefa-

nie Mannberger aus Seckbach ihr Praktikum bei der Frankfurter SPD-Bundestagsabgeordneten Ulli Nissen. 

„Vollkommen überraschend hat Sigmar Gabriel in der Fraktionssitzung verkündet, dass er nicht Kanzlerkan-

didat der SPD werden wird. Alle waren sehr aufgeregt über die Nachricht. Ich habe eine echte Aufbruchstim-

mung gespürt.“ 
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Neues aus Frankfurt 

Veranstaltung der SPD-Bundestagsfraktion zur Rente: 

„Rentengerechtigkeit hat nichts mit Alt und Jung zu tun,  

sondern mit Arm und Reich“ 

Am dritten Februar hatte ich zu einer Veranstaltung der Bundestagsfraktion eingeladen. Wir diskutierten ge-

meinsam mit meinem Fraktionskollegen Ralf Kapschak und dem Vorsitzenden des Deutschen Gewerk-

schaftsbundes (DGB) in Frankfurt, Philipp Jacks, im Haus der Jugend in Sachsenhausen über die Zukunft 

der Rente. 

Ich hatte eingeladen, um über die 

bisherigen Maßnahmen zu informie-

ren und einen Ausblick zu geben, 

welche Punkte aus Sicht der SPD-

Fraktion noch dringend umgesetzt 

werden müssen: Wir haben schon 

einiges erreicht, aber wir haben 

auch noch viel vor uns!  

 

Ralf Kapschak sagte: „Die Rente 

hat nichts mit Alt und Jung zu 

tun, sondern mit Arm und Reich.“ 

Die Rente habe vor allem etwas 

mit gerechten Einkommensver-

hältnissen während des Erwerbs-

lebens zu tun – hier müsse man 

ansetzen. Dies sei seit langer Zeit 

ein Kernanliegen der Sozialdemo-

kratie und das bleibe es auch weiter-

hin. Das sei eine Frage der sozialen 

Gerechtigkeit.  

 

Philipp Jacks, Vorsitzender des DGB 

in Frankfurt, bestätigte diese Sicht-

weise. „Die Frage der Rente“, so 

Kapschak, sei „eine Frage der ge-

sellschaftlichen Gerechtigkeitsver-

hältnisse“. Dies beträfe oft Frauen, 

die als Mütter in Teilzeit gehen und 

dann Schwierigkeiten hätten zurück-

zukehren in eine Vollzeitbeschäfti-

gung. Es sei daher richtig, dass sich 

die SPD-Bundestagsfraktion das 

Rückkehrrecht von Teilzeit auf Voll-

zeit als Ziel gesetzt hat. Er kritisierte 

die Riesterrente und die Forderung 

nach privater Vorsorge: 

„Altersvorsorge darf man nicht 

dem Kapitalmarkt überlassen“.  

 

Mit der Rente mit 63 ohne Abschlä-

ge nach 45 Beitragsjahren, der Müt-

terrente und Verbesserungen in der 

Erwerbsminderungsrente wurden 

bereits erste Vorhaben der Großen 

Koalition umgesetzt. Der flexiblere 

Übergang in die Rente und die An-

gleichung Ost-West sind weitere 

Punkte, die anstehen.   

  

Eine weitere wichtige Stellschraube 

bei der Rente, welche die Teilneh-

mer mit den Podiumsgästen disku-

tierten, ist das Rentenniveau. Hier 

geht es um das Verhältnis zwischen 

einer Standardrente, der Regelal-

tersrente mit 45 Entgeltpunkten, und 

dem Durchschnittseinkommen der 

Erwerbstätigen. Bundessozialminis-

terin Andrea Nahles will dieses laut 

ihrem Alterssicherungskonzept auf 

48 Prozent dauerhaft festlegen.  

 

Ralf Kapschak führt aus, dass dar-

über aber in der Partei noch disku-

tiert werde. Er würde sich wünschen, 

dass der Beschluss vom NRW-

Landesparteitag umgesetzt würde. 

In diesem Beschluss wird ein Ren-

tenniveau von 50 Prozent gefordert. 

Auch andere Landesverbände der 

SPD sollten nachziehen, dann kön-

ne das umgesetzt werden. „Eine 

Anhebung des Rentenniveaus auf 

50 Prozent unterstütze ich“, so 

Ulli Nissen. 
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Neues aus Frankfurt 

Mit den Mitarbeiter*innen des Katharinen Kran-

kenhauses. 

Links: 200. Montagsdemo. Oben: Zur Auftaktveranstaltung  „Es 

muss leiser werden" luden Oberbürgermeister Peter Feld-

mann und die Leiterin der Stabsstelle für Fluglärmschutz Ursula 

Fechter ein. Es ging um die Lärmobergrenzen von Tarek Al-

Wazir, die leider keine Verbesserung für die Lärmbetroffenen 

bedeutet. Denn, da stimme ich Peter Feldmann zu: "Es muss 

leiser werden und nicht weniger lauter".  

Bei der Winterspeisung in der Katharinen Kirche 

habe ich mitangepackt. 

Zu Besuch beim Technischen Hilfswerk, bei der Jugendwerkstatt „Ursprung“ und dem queeren Jugendtreff KUSS41. 

Tolle Einrichtungen - danke für die wichtige Arbeit! 

https://www.facebook.com/feldmann.frankfurt/
https://www.facebook.com/feldmann.frankfurt/
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Neues aus Frankfurt 

Beim karnevalistischer Gottesdienst vom Großem Rat 

in der Liebfrauenkirche.   

Der „Schulz-Effekt“: Beim Neujahrsemp-

fang des Ortsvereins SPD Eschers-

heim durfte ich Jamal und Nikolai als neue  

Mitglieder begrüßen.  

Ein buntes und abwechslungsreiches Programm bei 

den Goldsteiner Schlippcher.  

Große Begeisterung für die  Rede von Martin Schulz auf dem Hessen 

Gipfel. Rechts: Oilver Strank und ich kämpfen mit ganzem Einsatz für 

die beiden Frankfurter Direktmandate. 

Die SKG von 1947 hatte wieder ein super Programm 

bei der 19. Damensitzung - ein Knaller folgt dem 

Nächsten! 

Die Sitzung der Meckerer im Hufelandhaus. 

 

Um Eure/Ihre Interessen weiterhin im Bun-

destag vertreten zu können, bin ich auf Un-

terstützung im Wahlkampf angewiesen. Ich 

bin für jede Unterstützung dankbar! 

 

Frankfurter Sparkasse 

IBAN: DE64 5005 0201 0000 3460 55 

BIC: HELADEF1822 

Postbank 

IBAN: DE13 5001 0060 0146 4906 08 

BIC: PBNKDEFFXX 

Verwendungszwecke: „Wahlkampf Ulli Nissen“ 

 

Fischerfeldstraße 7-11 

60311 Frankfurt am Main 

Telefon: 069-299 888 410 

Fax: 069-299 888 444 

UB.Frankfurt-Main@spd.de 

https://www.facebook.com/SpdEschersheim/
https://www.facebook.com/SpdEschersheim/

