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Familien stärken
Alle Kinder in Deutschland sollen unbeschwert aufwachsen und erfolgreich lernen können. Deshalb unterstützen wir mit dem Starke-Familien-Gesetz, das wir diese Woche verabschiedet haben, gezielt Familien mit
kleinen Einkommen. Wir reformieren den Kinderzuschlag und die Leistungen aus dem Bildungs– und Teilhabepaket.
Erhöhung der Kinderzuschlages
Wir werden den Kinderzuschlag so
erhöhen, dass er zusammen mit
dem Kindergeld und den Leistungen
für Bildung und Teilhabe das Existenzminimum der Kinder sichert.
Das geschieht in zwei Schritten: Im
Juli 2019 werden wir den Höchstbetrag für jedes Kind zunächst von bisher 170 Euro auf 185 Euro monatlich anheben. Zusammen mit den
Bildungs- und Teilhabeleistungen
und dem Kindergeld erhalten Eltern
dann bis zu 408 Euro pro Monat für
ein Kind. In einem zweiten Schritt
wird ab dem 1. Januar 2021 der
Höchstbetrag entsprechend dem
Existenzminimum angepasst.
Für Eltern, die Kinderzuschlag bekommen, soll es sich lohnen, zusätzliche Einnahmen zu erzielen.
Wenn
das
Familieneinkommen
steigt, wird der Kinderzuschlag klei-

ner. Bis es die Familie aus eigenen
Kräften nur mit dem Kindergeld
schafft, gut über die Runden zu
kommen. Wir wollen damit die „harte
Abbruchkante“ beim Kinderzuschlag
abschaffen und stattdessen ein
sanftes Auslaufen der Leistung erreichen. In Haushalten mit Alleinerziehenden soll in Zukunft neben Unterhaltsvorschuss- oder Unterhaltszahlungen auch der Kinderzuschlag
gewährt werden.
Damit Kinder nicht in verdeckter
Armut aufwachsen, öffnen wir den
Kinderzuschlag für Familien, die mit
ihrem Einkommen knapp unterhalb
der SGB II-Bedarfsgrenze liegen.
Außerdem entbürokratisieren wir
das Antragsverfahren, indem der
Zuschlag zukünftig für sechs Monate gewährt wird. Eltern müssen in
diesem Zeitraum den Kinderzuschlag nicht neu beantragen, selbst
wenn ihr Einkommen sich verändert.
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Bildungs– und Teilhabepaket vereinfachen
Mit dem Gesetz werden wir auch
das Bildungs- und Teilhabepaket
erhöhen und anpassen. Bereits zum
Schuljahresbeginn 2019/2020 wird
die Unterstützung für den persönlichen Schulbedarf von 100 auf 150
Euro erhöht. Anschließend wollen
wir diese Leistung jährlich in gleichem Maß wie den Regelbedarf
anpassen.
Zusätzlich werden die Leistungen
für die Teilhabe am sozialen und
kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Aktivitäten beispielsweise
im Bereich Sport, Spiel, Kultur, usw.
von 10 auf 15 Euro monatlich erhöht
werden.

Neues von der Bundesregierung
Klimaschutz: Es geht voran!
Im November 2016 hat das Bundeskabinett den Klimaschutzplan 2050 beschlossen. Im Klimaschutzplan
sind klare Treibhausgas-Minderungsziele festgeschrieben, welche die Sektoren Energie, Verkehr, Gebäude,
Landwirtschaft und Industrie bis zum Jahr 2030 erreichen müssen. Damit soll das Mittelfristziel – ein Absenken der Treibhausgasemissionen in Deutschland bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber dem Niveau
von 1990 – erreicht werden. Dieses Ziel ist nahezu identisch mit den deutschen Verpflichtungen im Rahmen
der EU.
Am 20. März hat die
Bundesregierung
die
Einrichtung eines Kabinettsausschusses
„Klimaschutz“
beim
Bundeskanzleramt beschlossen. Mit dabei sind
neben Bundesumweltministerin Svenja Schulze
und Kanzlerin Angela
Merkel (CDU) auch Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD),
Bauminister
Horst
Seehofer (CSU), Verkehrsminister
Andreas Scheuer (CSU), Agrarministerin Julia Klöckner (CDU), Wirtschaftsminister
Peter
Altmaier
(CDU),
Kanzleramtschef
Helge
Braun (CDU) sowie Staatssekretär
Steffen Seibert, der Sprecher der
Bundesregierung. Andere Mitglieder
der Bundesregierung können einbezogen werden, wenn es um ihre Zuständigkeiten geht.

Klimaschutzgesetz
Bundesumweltministerin
Svenja
Schulze hat einen ersten Entwurf
zum Klimaschutzgesetz vorgelegt.
Das Gesetz soll erstmals die nationale Klimaschutzpolitik verbindlich
regeln. Die Fachressorts bekommen
ausdrücklich die Verantwortung für
Emissionsminderungen bestimmter
Sektoren zugewiesen, zum Beispiel

Bundesbauministerium für den Gebäudesektor.

Ein Überschreiten der festgelegten
Budgetvorgaben und etwaige damit
verbundene Kompensationszahlungen durch die Bundesregierung im
Rahmen der EU-Verpflichtungen
können für das jeweilige Ressort
Konsequenzen im Haushalt haben,
d.h. das zuständige Bundesministerium muss nach dem Verursacherprinzip anteilig für das Nichterreichen der Emissionsziele zahlen.

Das Gesetz soll im Jahr 2019 verabschiedet werden.

Maßnahmeprogramm 2030: Alle
müssen liefern
Mit dem 1. Maßnahmeprogramm
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2030 müssen die Sektoren
ihre
Treibhausgasemissionen
mittelfristig verbindlich festlegen. Die Fachministerien, in deren Verantwortung die Sektoren
liegen, arbeiten derzeit
Vorschläge mit Folgenabschätzungen aus. Die
Gesamtheit der Vorschläge wird als 1. Maßnahmenprogramm 2030
vom Kabinett verabschiedet. Im Anschluss erfolgt die
rechtliche Umsetzung des Maßnahmenprogramms – oftmals durch die
Änderung von Fachgesetzen durch
den Deutschen Bundestag.

Das 1. Maßnahmeprogramm 2030
der Bundesregierung und das geplante Klimaschutzgesetz sind zentral für erfolgreichen Klimaschutz in
Deutschland. Klare Zuständigkeiten
und ambitionierte Maßnahmen in
den einzelnen Sektoren sind die
Grundvoraussetzung dafür, dass die
deutschen und europäischen Klimaziele erreicht und milliardenschwere
Kompensations-Zahlungen der einzelnen Bundesressorts verhindert
werden können.

Neues aus der SPD-Bundestagsfraktion
SPD-Fraktion beschließt 5-Punkte-Plan zum Diesel
Auch 2018 wurde der gesetzlich festgelegte Grenzwert für Stickstoffdioxid im Jahresmittel in vielen deutschen Städten überschritten. Nun drohen in mehreren deutschen Städten Fahrverbote für DieselFahrzeuge. Die SPD-Bundestagsfraktion setzt sich sowohl für saubere Luft in den Städten als auch für die
Dieselfahrende ein. Die SPD-Fraktion hat deshalb einen 5-Punkte-Plan beschlossen.
Die SPD-Fraktion hat am Dienstag
ein Positionspapier beschlossen,
das anhand von fünf Punkten ein
Lösungskonzept beinhaltet:

1. Pakt für Nachrüstung – Entwicklungskosten für mittelständische Zulieferer fördern
Damit Fahrverbote für die Dieselfahrerende so weit wie möglich verhindert werden können, ist neben den
bisher gewährten Umtauschprämien
auch die technische Nachrüstung
auf Kosten der Automobilhersteller
(bis zu 3000 Euro pro Fahrzeug) wie
zum Beispiel in Stuttgart erforderlich. Ziel ist, dass die Hersteller von
technischen Nachrüstsets die technische Nachrüstung im Herbst 2019
für die Volumen-Modelle am Markt
anbieten.

2.
Ausnahme
für
Euro-5Fahrzeuge
bei
DieselFahrverboten bis zur Marktreife
der technischen Nachrüstung
Das Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit
wird aufgefordert, gegenüber den
Umweltbehörden der Länder schriftlich klarzustellen, dass unter Beachtung des Gesundheitsschutzes die
tatsächliche Verfügbarkeit der technischen Nachrüstung zu berücksichtigen ist. Die rechtliche Grundlage
wird der Bundestag im Rahmen der
13. Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes schaffen.

3. 365-Euro-Jahresticket für Busse und Bahnen
Pendler müssen weiterhin morgens
zur Arbeit und abends wieder nach
Hause kommen. Um Mobilität weiterhin sicherzustellen, setzt die SPD
-Fraktion laut Beschluss auch auf
die Nutzung von Bussen und Bahnen sowie E-Carsharing-Fahrzeuge
und E-Leihfahrräder als Alternative.

Und um eine weitere bezahlbare
Alternative bieten zu können, will die
SPD-Fraktion im Rahmen des bestehenden Haushaltsvolumens aus
dem Sofortprogramm „Saubere Luft“
die betroffenen Städten dabei unterstützen,
ein
„365-Euro-ÖPNVJahresticket“ anzubieten. Es soll
sich nicht nur auf den Stadtkern beschränken, sondern insbesondere
den Pendlerinnen und Pendlern aus
dem Umland eine Alternative bieten.

4. Potential synthetischer DieselKraftstoffe heben
Synthetischer Dieselkraftstoff verbrennt sauberer als herkömmlicher
Dieselkraftstoff und hat Potential,
weniger Stickoxide freizusetzen.
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Die SPD-Abgeordneten fordern dem
Beschluss zufolge die Bundesregierung auf, in Zusammenarbeit mit
den Herstellern und der Automobilindustrie zu ermitteln, welche Minderungspotentiale bei Stickoxiden bestehen und wie die wirtschaftliche
Produktion, der Verkauf und die Verwendung von nachhaltig und umweltfreundlich hergestellten synthetischen Kraftstoffen ermöglicht werden kann.

5. Standorte der Messstellen und
Vereinheitlichung der Messmethoden prüfen
In der öffentlichen Diskussionen
wurde im Zusammenhang mit der
Stickstoffdioxidbelastung die Lage
der Probenahmestellen thematisiert.
Ebenso wird über die im Rahmen
des EU-Rechts möglichen verschiedenen Messmethoden, die deutschlandweit sehr unterschiedlich angewandt werden, diskutiert. Beides
führt zu Unsicherheiten.

Die SPD-Fraktion begrüßt, dass das
SPD-geführte Bundesumweltministerium Schritte eingeleitet hat, die
Lage der Messstellen zu begutachten, um Zweifel an der sach- und
rechtskonformen Positionierung auszuräumen. Ergebnisse werden im
ersten Halbjahr 2019 erwartet. In
NRW ist dies bereits geschehen. Im
Ergebnis wurde vom TÜV Rheinland
nachgewiesen, dass alle Stationen
den rechtlichen Anforderungen entsprechen.

Neues aus der SPD
Parteikonvent der SPD
Am Samstag hat der Parteikonvent das SPD-Wahlprogramm mit dem Titel „Kommt zusammen und macht
Europa stark“ für die Europawahl am 26. Mai einstimmig beschlossen.

Auf dem Parteikonvent der SPD hat
die Parteivorsitzende, Andrea Nahles in ihrer Rede zum Kampf gegen
Rechtspopulist*innen
aufgerufen,
die zurück ins Nationale wollen und
damit das Gefüge Europas gefährden. Sie sagte, Europa brauche
mehr Europäerinnen und Europäer
mit Herzblut, weil es bei dieser
Wahl um viel geht. Wir wollen vor
allem ein soziales Europa, das die
Ungleichheiten überwindet.

Klimapolitik

Ein europäischer Mindestlohn

In den einzelnen Mitgliedstaaten
sollen die Mindestlöhne von 60 Prozent des mittleren Lohns eingeführt
werden. In Deutschland würde es 12
Euro die Stunde bedeuten. Soziale
Grundrechte und Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer*innen sollen überall in der Europäischen Union verbindlich werden.

Steuergerechtigkeit

Wir wollen eine Politik, die die Interessen der nachfolgenden Generationen beim Klimaschutz vertritt. Es
ist ein gutes Zeichen, dass junge
Menschen im Rahmen der FridaysForFuture-Proteste für eine starke
Umweltpolitik kämpfen. Wir verstehen die 17 Nachhaltigkeitsziele 2030
der Vereinten Nationen (SDG) als
Leitbild unseres euroapolitischen
Handelns, weil nur so die aktuellen
ökonomischen, ökologischen, sozialen und internationalen Politikbereiche gemeinsam angegangen und
gelöst werden können.

Der Wettlauf unter den Mitgliedstaaten um die niedrigsten Mindeststeuersätze für Unternehmen muss beendet werden. Für Konzerne wie
Google, Apple oder Amazon fordert
die SPD eine Digitalsteuer.

Meine Rede zum 100.000 Dächer Programm
Die Öffentliche Anhörung zum Thema Obdachlosigkeit hat uns deutlich
gezeigt, wie dringend wir bezahlbaren Wohnraum brauchen.

Bezahlbares Wohnen ist ein elementares Grundbedürfnis. Wichtig
ist, den wachsenden Bedarf an
Wohnraum zu decken und gleichzeitig einen sparsamen Umgang mit
der Ressource „Bauland“ sicherzustellen. Flächenschonende Möglichkeiten sind hier Aufstockung und

Umnutzung von Bestandsgebäuden.
Laut der Deutschlandstudie 2019
gibt es laut konservativer Annahmen
zusätzliches
Wohnraumpotential
von 2,3 – 2,7 Millionen.

Da haben wir ein gewaltiges Potential, um neuen Wohnraum zu schaffen. Die rot-schwarze Bundesregierung hat dafür gesorgt, dass in dieser Legislaturperiode 5 Milliarden
Euro für den sozialen Wohnungsbau
bereit stehen.
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Die Stadt Frankfurt geht da mit gutem Beispiel voran.

Künftig sollen bei allen neuen Bebauungsplänen 50% der Flächen für
den sozial geförderten Wohnungsbau (hälftig 1+2 Förderweg) festgesetzt werden.

Weitere 25% sollen für Konzeptvergaben reserviert werden.

Neues aus dem Deutschen Bundestag
Bekämpfung der Wohnungs- und Obdachlosigkeit
Die Nachhaltigkeitsziele, die bis 2030 erreicht werden sollen, enthalten nicht nur Klimaziele. Ziel Nummer
Eins ist die Bekämpfung extremer Armut. Unter anderem soll bis 2030 der Zugang zu angemessenem, sicheren und bezahlbaren Wohnraum für alle sichergestellt werden. Darauf wies Ulli Nissen am 20. März 2019 in
der Öffentlichen Anhörung zum Thema „Wohnungs- und Obdachlosigkeit bekämpfen“ hin.
Die zur Anhörung eingeladenen Experten sahen Handlungsbedarf beim statistischen Datenmaterial, beim
Kündigungsschutz,
beim
Wohngeld und beim sozialen
Wohnungsbau.

Für eine bundeseinheitliche geschlechterdifferenzierte Statistik
Einhellig traten alle Experten
für eine bundeseinheitliche
Wohnungslosenstatistik ein.
Insbesondere sei eine geschlechterdifferenzierte Statistik notwendig, da auch die Ursachen für Obdachlosigkeit bei Frauen
und Männern sehr unterschiedlich
seien. Erst die genaue Datengrundlage ermögliche zielgerichtete Hilfen. Hinzu komme, dass die Öffentlichkeit über Obdachlosigkeit informiert werde und so die politische
Dringlichkeit der Problematik aufgezeigt werde.
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund stellte dazu fest, dass „unter
Federführung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS)
wird derzeit die Frage einer gesetzlichen Regelung zu einer statistisch,
verlässlichen, bundesweiten Datengrundlage zur Wohnungslosigkeit
unter Beteiligung der Länder, der
Kommunalen Spitzenverbände und
der Sozialverbände besprochen.“

Kündigungsschutz
Einer der zentralen Kritikpunkte war
die inzwischen gängige Praxis vieler
Vermieter*innen neben der fristlosen
Kündigung wegen Mietrückständen
gleichzeitig eine fristgerechte Kündigung auszusprechen. Denn fristlose
Kündigungen wegen Mietschulden
könnten durch Zahlung der Rückstände „geheilt“ werden, die oft zeitgleich ausgesprochene fristgerechte
Kündigung aber nicht. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe forderte deshalb, dass diese Regelungslücke geschlossen
werden muss. „Falls diese Regelungslücke nicht geschlossen wird,
droht ein Kernelement der Prävention, die sog. Heilungsfrist wegzubrechen.“

Wohngeldreform
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Dringend notwendig sei auch
eine Wohngeldreform. Der
inzwischen vorgelegte Referentenentwurf zur Wohngeldreform sei daher zu begrüßen. Notwendig sei jedoch
auch die jährliche Anpassung des Wohngeldes, die
so genannte Dynamisierung,
führten die Expert*innen einhellig aus. Das sei auch deshalb notwendig, damit Wohngeldempfänger*innen nicht
immer wieder ins SGB II zurückfielen. Darüber hinaus
müsse der Angemessenheitsbegriff bei den Kosten
der Unterkunft im SGB II und SGB
XII ebenfalls durch den Gesetzgeber
klarer als bislang geregelt werden

„Jährlich 80.000 bis 100.000 neue
Sozialwohnungen erforderlich“
Der Deutsche Mieterbund legte dar,
dass in Deutschland jedes Jahr
80.000 bis 100.000 Sozialwohnungen gebaut werden müssten, um
wenigstens die bisherige Anzahl
halten zu können. Tatsächlich würden aber nur 26.000 gebaut. Die
Maßnahmen, die die Bundesregierung beschlossen oder angekündigt
habe, reichten mithin bei Weitem
nicht aus oder hätten bisher jedenfalls nicht gegriffen. Er mahnte eine
nationale
Wohnungsbauoffensive
an, an der sich alle drei staatlichen
Ebenen in gleicher Weise beteiligen
müssten.

Neues aus dem Deutschen Bundestag
Eckdaten des Haushaltsplans 2020
Die Bundesregierung hat am 20. März die Eckwerte für den Bundeshaushalt 2020 und den Finanzplan 2019
bis 2023 beschlossen.

Laut der Schätzung des Bundesfinanzministers, Olaf Scholz wird sich
die konjunkturelle Lage normalisieren und damit auch die Zuwächse
der Steuereinnahmen. Es bedeutet,
dass wir uns bei den Ausgaben
noch stärker auf Prioritäten konzentrieren müssen als dies in den vergangenen Jahren der Fall war.
Die Eckwerte für den Bundeshaushalt 2020 sehen Investitionen von
39,6 Mrd. Euro vor, nochmals 0,7
Mrd. Euro mehr als 2019. Im Finanzplan stehen bis 2023 Mittel von
über 158 Mrd. Euro für Investitionen
bereit, wobei hier einige Maßnahmen, die auch intensiv wirken, nicht
eingerechnet, wie zum Beispiel die
geplante steuerliche Förderung für
Forschung und Entwicklung. Das
sind knapp 37 Mrd. und rund 30%
megr als in der vergangenen Legislaturperiode.
Es werden 4 Mrd. für Projekte zum
Breitbandausbau bereitgestellt. Darüber hinaus wird die dringend not-

wendige Digitalisierung der Schulen
mit insgesamt 5,5 Mrd. (davon 5
Mrd. Euro vom Bund) unterstützt.
Die kürzlich von Bundestag und
Bundesrat beschlossene Grundgesetzänderung ermöglicht es dem
Bund dabei, direkt Mittel für Schulen
und Bildung, den sozialen Wohnungsbau und den öffentlichen Personennahverkehr bereitzustellen.
Wir werden nächstes Jahr eine weitere Erhöhung von Kindergeld und
Kinderfreibetrag auf den Weg bringen und Länder und Kommunen
zugunsten geringerer Kitagebühren
und besserer Betreuungsangebote
entlasten, wovon besonders Familien mit geringen und mittleren Einkommen profitieren. Unsere Investitionen in Bildung und Kinderbetreuung werden auch dazu beitragen,
dass die Chancen auf gute Bildung
gerechter verteilt werden. Da im
Jahr 2021 der Solidaritätszuschlag
für 90 Prozent all derer abgeschafft
wird, die ihn heute bezahlen, kön-

nen die verfügbaren Einkommen
von Normal– und Geringverdiener*innen um jährlich rund 11 Mrd.
Euro gestärkt werden.
Gleichzeitig werden mit gezielten
Investitionsanreizen und der Unterstützung der Länder beim Sozialen
Wohnungsbau dafür sorgen, dass
dringend benötigte Wohnungen entstehen können und Wohnen auch in
Ballungsgebieten bezahlbar bleibt.
Mit einem sozialen Arbeitsmarkt
schaffen wir bessere Möglichkeiten,
mehr Langzeitarbeitslose wieder in
Arbeit zu bringen. Der Strukturwandel in den Braunkohlerevieren wird
mit erheblichen Mitteln aus dem
Bundeshaushalt unterstützt. Die
Mittel der Ressorts werden verstärkt
mit 500 Mio. Euro pro Jahr. Mit einem Sofortprogramm des Bundes
für den Strukturwandel werden die
Maßnahmen der Länder im Umfang
von 240 Mio. Euro finanziert.

Equal Pay Day 2019 am 18. März

Der Equal Pay Day erinnert uns jedes Jahr daran, dass Frauen
auf dem Arbeitsmarkt immer noch schlechter behandelt werden,
als ihre männlichen Kollegen. Der Tag markiert, dass Frauen in
Deutschland bis zum 18. März rechnerisch umsonst gearbeitet
haben. Wir wollen nicht mehr als Zuverdienerinnen gesehen
werden sondern fordern den gleichen Lohn für gleiche Arbeit!
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Neues aus dem Deutschen Bundestag
Ein deutsch-französisches Parlamentsabkommen für eine
verstärkte parlamentarische Zusammenarbeit
Die deutsch-französische Freundschaft ist ein zentraler Baustein für ein friedliches und stabiles Europa.
Nach den schmerzhaften Erfahrungen von Krieg und Chaos in Europa, arbeiten Deutschland und Frankreich
seit den 1950er-Jahren unermüdlich im Dienste der europäischen Integration und der Vertiefung der Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern.
Der Deutsche Bundestag und die
Assemblée nationale haben deshalb
den 55. Jahrestag des Vertrages
über die deutsch-französische Zusammenarbeit (Élysée-Vertrag) zum
Anlass genommen, ein deutschfranzösisches
Parlamentsabkommen zu erarbeiten.
Konkret sieht das Parlamentsabkommen die Gründung einer
Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung vor, die die
Zusammenarbeit zwischen den beiden Parlamenten stärken soll.
Die Versammlung soll aus insgesamt 100 Mitgliedern bestehen, je
50 Abgeordnete aus Deutschland
und Frankreich. Die Benennung der
Mitglieder erfolgt zu Beginn der jeweiligen Wahlperiode und reflektiert
das Stärkeverhältnis der Fraktionen
in den jeweiligen Parlamenten. Der
Präsident des Deutschen Bundesta-

ges und der Präsident der Assemblée nationale haben gemeinsam den
Vorsitz.
Die Versammlung soll sich mit verschiedenen Fragen der deutschfranzösischen Beziehungen befassen und kann Vorschläge erarbeiten
oder Beschlüsse fassen, die jedoch
nicht bindend sind. Diese werden
dann den beiden Parlamenten als
Vorschläge für gemeinsame Entschließungen vorgelegt. Die Versammlung tagt mindestens zweimal
im Jahr öffentlich, ab-wechselnd in
Deutschland und in Frankreich. Die
konstituierende Sitzung findet bereits am 25. März in Paris statt. Zusätzlich sollen beide Parlamente
mindestens alle vier Jahre als gemeinsame Versammlungen abwechselnd in den beiden Ländern tagen.
Der Entwurf dieses Parlamentsab-

kommens wird diesen Mittwoch gemeinsam von der SPD Fraktion mit
den Fraktionen der CDU/CSU, der
FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in den Bundestag eingebracht.
Die Nationalversammlung hat den
Entwurf des Parlamentsabkommens
bereits am 11. März 2019 beschlossen.
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Neues aus Frankfurt

Anlässlich der Internationalen Woche gegen Rechts durfte ich bei der Veranstaltung „Aufstehen gegen Rechts“
an der Hauptwache eine Rede halten. Mir ist es sehr wichtig immer wieder deutlich meine Einstellung zu jeglicher Form von Rassismus kundzutun!!!

Auf der Vollversammlung der Freiwilligen Feuerwehren Frankfurt habe ich viele Kamerad*innen
getroffen und nette Gespräche geführt

Das Künstlerhaus Mousonturm hat seinen 30. Geburtstag gefeiert. Es war eine großartige Party
mit einem tollen Programm.

Auf der Kükenschau des Geflügelzuchtvereins 1946 habe ich viele verschiedenen kleine und große Hühner
bestaunen können. Ich hatte auch das Glück, dass ich einigen Küken beim Schlüpfen zuschauen konnte. Ein
großes Dankeschön an den Verein für das Engagement!
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