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Öffentliche Sicherheit:
Für einen starken, handlungsfähigen Staat
Der Deutsche Bundestag hat am 18. Januar in einer Aktuellen Stunde darüber diskutiert, welche politische
Konsequenzen aus dem Berliner Terroranschlag zu ziehen sind. Kein Staat auf der Welt kann absolute Sicherheit garantieren. Aber der Staat muss alles ihm Mögliche unternehmen, um Bürgerinnen und Bürger zu
schützen.
Angesichts der Terrorgefahr
handeln
wir
ebenso besonnen wie
entschlossen. Wo es
notwendig ist, schließen
wir Rechtslücken. Daneben müssen aber Polizei
und
Sicherheitsbehörden besser ausgestattet
und die Präventionsarbeit verstärkt werden.
Diese drei Elemente
sind die Säulen sozialdemokratischer Sicherheitspolitik.
Der Deutsche Bundestag hat in den
zurückliegenden Monaten die gesetzlichen Grundlagen für die Terrorbekämpfung verbessert und auf
Druck der SPD mehr Stellen bei
Bundespolizei und Sicherheitsbehörden geschaffen. Nach dem Anschlag
auf den Berliner Weihnachtsmarkt
haben sich die Regierungsfraktionen
nun darauf verständigt, dass der Fall
durch eine Ermittlergruppe (Task

Force) im Parlamentarischen Kontrollgremium aufgeklärt werden soll.
Anschließend werden wir entscheiden, ob und ggf. welche weiteren
Sicherheitslücken geschlossen werden müssen.
Bereits heute steht fest: Wir brauchen eine härtere Gangart gegenüber sogenannten Gefährdern. Ausreisepflichtige Gefährder müssen
schnellstmöglich abgeschoben werden und gehören bis dahin in Ge-1-

wahrsam. Deshalb erleichtern wir die Abschiebehaft für Gefährder: Sie soll künftig bereits dann möglich sein,
wenn von der Person
eine erhebliche terroristische Gefahr ausgeht.
Zudem schaffen wir die
gesetzlichen
Grundlagen,
um
nichtausreisepflichtige
Gefährder wirksamer zu
überwachen (z.B. durch
den Einsatz von elektronischen Fußfesseln).
Die Herkunftsländer abgelehnter
Asylbewerber müssen im Rahmen
von Rücknahmeabkommen zudem
stärker in die Pflicht genommen werden. Länder, die kooperieren, sollten
wir künftig mehr als bisher unterstützen. Wer sich dagegen einer Zusammenarbeit verweigert, der muss
mit wirtschaftlichen und politischen
Konsequenzen rechnen.

Neues aus der SPD-Bundestagsfraktion
Es ist Zeit für Gerechtigkeit
Ein handlungsfähiger Staat, der verlässlich für mehr Gerechtigkeit und Sicherheit sorgt – das war zentrales
Thema der Jahresauftaktklausur am 12. und 13. Januar 2017 der SPD-Bundestagsfraktion. Die Fraktion hat
dort dazu Beschlüsse gefasst.
Die
SPDBundestagsfraktion wird 2017 gemeinsam mit unseren sozialdemokratischen
Ministerinnen
und
Ministern
weiter treibende
Kraft für mehr
Gerechtigkeit
und Sicherheit in
unserem
Land
sein. Wir wissen: Nur in einer sicheren Gesellschaft kann soziale Gerechtigkeit wachsen – und umgekehrt. Auf unserer Jahresauftaktklausur haben wir hierzu konkrete
Beschlüsse gefasst.
Konsequenzen aus dem Terroranschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt
Der Rechtsstaat muss den terroristischen Bedrohungen entschlossen
entgegentreten. Wichtige Gesetzesänderungen und verschärfte Sicherheitsmaßnahmen hat die Koalition
bereits in der Vergangenheit beschlossen.
Mit dem neuen Beschluss unterstützen wir die vom Bundeskabinett geplanten sicherheitspolitischen Maßnahmen und fordern zum Beispiel
die konsequente Abschiebung ausreisepflichtiger Gefährder. Weiterhin
fordern wir die lückenlose Aufklärung des Attentats und treten dafür
ein, eine Offensive gegen den Islamismus und Salafismus mit mehr
Prävention zu verbinden.
Rechte der Mieterinnen und Mieter stärken

der Lebensform
der Eltern berücksichtigt. Ein nach
Einkommen und
Kinderzahl gestaffeltes Kindergeld
soll die finanzielle
Ausstattung gerade von ärmeren
Familien deutlich
verbessern.

Um Verbesserung für die Mieterinnen und Mieter auf den Weg zu bringen, muss die Union ihre seit April
2016 dauernde Blockade aufgeben.
Das von Bundesjustizminister Maas
(SPD) vorgelegte zweite Mietrechtsnovellierungsgesetz muss kommen.
Wir wollen die Mietpreisbremse
durch eine Offenlegungspflicht des
Vermieters über die Vormiete verbessern. Der Mietspiegel soll rechtssicher gestaltet werden, der Zeitraum für eine zulässige Mieterhöhung soll von drei auf vier Jahre gestreckt werden.
Gute Zeiten für Familien
Familien und Alleinerziehende müssen die Unterstützung bekommen,
die sie verdienen. Deshalb wollen
wir Eltern, die ihre Arbeitszeit reduzieren und sich mehr um ihre Familie kümmern möchten, mit einem
Familiengeld unterstützen. Darüber
hinaus setzen wir uns für eine
schrittweise Abschaffung der KitaGebühren und einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ein.
Darüber hinaus plant die SPDFraktion einen Familientarif im Steuerrecht, der Kinder unabhängig von
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Recht auf befristete Teilzeit umsetzen - Rückkehrrecht auf befristete Vollzeit ermöglichen
Um für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Übergänge zwischen
Vollzeit– und Teilzeitphasen zu erleichtern, wollen wir einen Anspruch
auf Befristung der Teilzeit einführen,
um eine Rückkehr zur ursprünglichen Arbeitszeit zu ermöglichen.
Initiative 2017 für Steuergerechtigkeit - gegen Steuerbetrug,
Steuervermeidung
und
Steuerdumping
Wir wollen, dass echte Leistung
besser anerkannt wird. Deshalb fordern wir, die steuerlichen Privilegien
für Einkommen aus Kapital in Form
der Abgeltungsteuer abzuschaffen.
Wer arbeitet, muss derzeit mehr
Steuern zahlen als wer sein Geld für
sich arbeiten lässt. Wir finden: Mit
dieser Ungerechtigkeit muss endlich
Schluss sein!
Weitere Informationen

Neues aus dem Bundeskabinett
Lohngerechtigkeit, jetzt!
Frauen bekommen für ihre Arbeit oft weniger Geld als Männer. Selbst dann, wenn sie Kollegin und Kollege
sind und beide den gleichen Job machen. Das ist ungerecht! Deshalb hat Frauenministerin Manuela Schwesig (SPD) nicht locker gelassen und unbeirrt für eine gerechte Bezahlung von Millionen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern gekämpft. Mit großem Erfolg! Das Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit kommt.
Die SPD stärkt die
Rechte von Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Ministerin
Manuela Schwesig
hat den Widerstand
von CDU und CSU
im Kabinett überwunden und das
Gesetz für mehr
Lohngerechtigkeit
durchgesetzt.

Kollegen verdienen,
die den gleichen
oder einen gleichwertigen Job machen.



„Es ist ein echter Durchbruch“, sagte
die Frauenministerin am 11. Januar.
Sie verwies darauf, dass es bisher
kein Gesetz gebe, das das Thema
„gleicher Lohn für gleiche und
gleichwertige Arbeit“ voranbringt.
„Das schaffen wir jetzt und ich bin
sehr froh, dass wir dieses Gesetz
nun auf den Weg gebracht haben.“
Noch immer bekommen Frauen im
Schnitt 21 Prozent weniger Lohn als

Männer. Wer ungerecht bezahlt
wird, kann künftig mehr Lohn einfordern. „Dieses Gesetz ist ein wichtiger Beitrag, die Lohnlücke zu schließen“, so Schwesig.

Große Unternehmen mit mehr als
500
Angestellten
sollen darüber hinaus konsequent ihre
Lohnstrukturen überprüfen.
Mögliche
Benachteiligungen
von Beschäftigten bei der Höhe
ihres Gehalts können so abgebaut werden.



Schritte zu mehr Gerechtigkeit



In Betrieben ab 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben
Beschäftigte künftig einen Auskunftsanspruch. Sie können erfragen, was Kolleginnen und

Davon profitieren mehr als 14
Millionen Menschen. In tarifgebundenen Unternehmen unterstützen die Betriebsräte die Beschäftigten.

Wir wollen noch mehr: beispielsweise eine Aufwertung typischer
„Frauenberufe“ in der Erziehung und
Pflege.

Vorrang für Investitionen
6 Milliarden Euro hat der Staat 2016 mehr eingenommen als geplant. Geld, das Finanzminister Schäuble für
Steuersenkungen und Schuldenabbau nutzen will. Die SPD will den Überschuss im Bundeshaushalt dafür
nutzen, marode Schulen, Brücken und Häuser wieder in Schuss zu bringen.
Die SPD will nun den Menschen
zurückgeben, was sie durch harte
Arbeit selbst erwirtschaftet haben.
Auch das ist für uns eine Frage der
Gerechtigkeit. Deshalb spricht sich
die SPD-Bundestagsfraktion dafür
aus, die Überschüsse gezielt in Bildung, gute Verkehrswege und
schnelles Internet zu investieren.

Damit schaffen wir das Fundament
für künftigen Wohlstand und Arbeitsplätze.
Für uns ist klar: Wir wollen nachfolgenden Generationen so wenig
Schulden wie möglich hinterlassen.
Aber daraus darf kein Selbstzweck
werden. Denn wir schulden unseren
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Kindern schon heute gute Startchancen ins Leben - durch moderne
Schulen, ausreichend Kita-Plätze
und Ganztagsbetreuung. Viele sind
tagtäglich mit maroden Schulen oder
Straßen konfrontiert und erwarten zu
Recht, dass der Staat jetzt handelt
und vernünftig investiert.

Neues aus dem Deutschen Bundestag
Zugang zu Cannabisarzneimitteln
für Schwerstkranke erleichtern
Am 19. Januar hat der Deutschen Bundestag entschieden: In Zukunft wird es Cannabis auf Rezept geben.
Seit Jahren haben eine Vielzahl von Patientinnen und Patienten darauf gewartet, Cannabis verschrieben und
die Kosten erstattet zu bekommen. Die SPD hat dafür gesorgt, dass die Therapiehoheit des behandelnden
Arztes in Sachen Cannabis gestärkt und die Versorgungssicherheit der Patientinnen und Patienten mit qualitativ einwandfreiem Medizinalhanf sichergestellt ist.
Mit dem heutigen Beschluss
wird es zukünftig Cannabis
auf Rezept für bestimmte
Patientenkreise geben. Die
Kosten werden von den
Krankenkassen
übernommen. Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet. Wir
stellen damit erneut die Bedürfnisse der Patientinnen
und Patienten in den Mittelpunkt unserer Gesundheitspolitik.
Den Gesundheitspolitikerinnen und politikern der SPD-Bundestagsfraktion war es insbesondere wichtig, die ärztliche Therapiehoheit sicherzustellen. Nur ein Arzt kann be-

dem eine Einrichtung geschaffen, die die Versorgung
mit einer einwandfreien Arznei gewährleisten wird. Produzenten im In- und Ausland
werden nach genauen Vorgaben entsprechendes Cannabis produzieren.

urteilen, ob es medizinisch notwendig ist, Cannabis zu verordnen. Alles
andere hätte die Leidenszeit vieler
Patienten und Patientinnen unnötig
verlängert.
Mit der Cannabis-Agentur wird zu-
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Da die Wirkung von Cannabis bei verschiedenen Erkrankungen noch nicht hinreichend
erforscht ist, sind auch Mittel zur
Erforschung der Wirkungsweisen
vorgesehen. Mit den zusätzlichen
Forschungsprojekten kann die notwendige Evidenz mittelfristig erzielt
werden.

Meine Woche im Deutschen Bundestag

Am Montag war der Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft
Wohnungslosenhilfe e.V. Herr Dr. Specht in unserer Baurunde zu
Gast. Auch er setzt sich, wie wir für mehr bezahlbaren Wohnraum
ein. Sehr gute Erfahrung hat die BAG Wohnungslosenhilfe im Bereich der Prävention gemacht. Durch rechtzeitige Beratung und Hilfe
könne Wohnungslosigkeit überwiegend vermieden werden.

Die Schülerinnen und Schüler der Wöhlerschule aus Frankfurt
Dornbusch haben mich am Montag im Deutschen Bundestag
besucht. Es war meine erste Besuchergruppe in diesem Jahr.

Der Abgas-Untersuchungsausschuss hat am Donnerstag
15 Stunden getagt und acht Zeugen befragt. Darunter
auch der ehemalige VW Chef Martin Winterkorn. Dieser
tat ahnungslos, was sehr verwundert.

Am Mittwoch habe ich am Politischen Nachmittag von „Haus und
Grund“ zum Thema „Wohnen in Deutschland“ teilgenommen und
die Vorstellungen der SPD-Bundestagsfraktion dargelegt.
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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

Die Frankfurter CDU-Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach ist in
dieser Woche aus ihrer Partei ausgetreten. Nun ist sie parteilose
Abgeordnete mit eigenem Sitz im Parlament.

Internet: www.ulli-nissen.de
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Neues aus Frankfurt

Erstes Strohballenhaus in Frankfurt
Am 10. Januar habe ich das erste Strohballenhaus in Frankfurt besucht. Dort wohnen vier Parteien auf 600
Quadratmetern. Früher war das Gebäude eine alte Scheune, die mit Liebe zum Detail und mit Respekt vor
der Umwelt in ein modernes Wohnhaus verwandelt wurde. Nachhaltiges Bauen mit Stroh und Lehm ist umweltverträglich und eine Alternative zu den konventionellen Dämmstoffen, die oft ein Umweltproblem darstellen, weil sie schwer entsorgbar sind.

Stefanie und Hans-Dieter Rook sind
Architekten. Sie haben vor drei Jahren eine Feldscheune in Eschersheim entdeckt, die 1878 als frei stehende Scheune gebaut wurde. Damals war Eschersheim noch kein
Stadtteil, sondern ein Bauerndorf
umringt von Feldern. Sie haben gemeinsam mit einer zweiten Familieals Bauherrengruppe - die Scheune
umgebaut. Die Besonderheit: Zur
Dämmung haben sie dabei auf die
natürlichen Baustoffe Stroh und
Lehm zurückgegriffen.
Bauherrengruppen bauen oft preiswerter als manche Bauträger. Hinzu

kommt, dass die Mitglieder der Bauherrengruppe selbst Architekten
sind und somit die Planungskosten
geringer ausfielen.
Ein Quadratmeter Wohnraum im
Strohballenhaus koste etwas mehr
als 3.400 Euro, erklärte Rook. Dabei
beträgt der durchschnittliche Preis
einer Neubauwohnung in Frankfurt
4.500 Euro pro Quadratmeter.
Für das Dämmen mit Stroh und
Lehm hat sich die Bauherrengruppe
nicht nur aus gesundheitlichen
Gründen entschieden, sondern auch
wegen des angenehmeren Raumkli-
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mas. Stroh und Lehm dämmen das
Haus ebenso gut wie das üblicherweise verwendete Styropor - das
Raumklima sei jedoch ein ganz anderes als in einem normalen Passivhaus. Die natürlichen Dämmstoffe
sorgen dafür, dass das Haus
„atmen“ kann und die Luft nicht zu
trocken wird. Hinzu kommt, dass
alle Materialien voll recycelbar sind.
Das Recycling von üblicherweise
verwendetem Styropor hingegen, ist
sehr schwierig.
Ich finde, das ist ein großartiges Beispiel für umweltverträgliches, nachhaltiges und vorbildliches Bauen.

Neues aus Frankfurt

Mit Frank-Walter Steinmeier
und Oberbürgermeister Feldmann bei der Verleihung des
Ignatz Bubis Preises

Mit Bernd Heidenreich und
Matthias Zimmer, MdB beim
ökumenischen
Fürbittegottesdienst der evangelischen Michaelisgemeinde

Bei der „Ebbelwoi-Sitzung“ der Wespen und der
SKG in Oberrad

Mit
Mitgliedern
des
SPDOrtsvereins Harheim beim Neujahrsempfangs des Ortsbeirats 14

Stephan Siegler beim Neujahrsempfang des Ortsbeirats
14

Ich habe die Kampagne des BUND gegen
Massentierhaltung unterstützt. Sie haben
zu der Demonstration „Wir haben es satt“
am 22. Januar in Berlin aufgerufen.

Beim Kindertanzfest des Grossen Rats der Karnevalvereine Frankfurt am Main e.V.

Oberbürgermeister
Peter
Feldmann hat beim Neujahrsempfang
des DGB Rhein Main im DGB Haus
Frankfurt

OB Peter Feldmann beim
Neujahrsempfang des Ortsbeirats 15
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Beim Neujahrsempfang des VdK
Hessen Thüringen

Das „Schelmenspiel“ beim Neujahrsempfang des Vereinsrings BergenEnkheim und des Ortsbeirats 16

