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Newsletter 
von Ulli Nissen, MdB 

24. März 2017 

Frank-Walter Steinmeier ist Bundespräsident 

Am Mittwochnachmittag hat Frank-Walter Steinmeier seinen Amtseid als Bundespräsident im Deutschen 

Bundestag abgelegt. Er verspricht überparteilich zu sein, aber nicht neutral: „Ich werde parteiisch sein -

parteiisch für die Sache der Demokratie.“ 

Es ist "Mut, den wir brauchen! Kei-

nen Kleinmut - dafür gibt es keinen 

Grund. Keinen Hochmut - davon 

hatten wir in Deutschland genug. 

Sondern den lebenszugewandten 

Mut von Demokraten!"  

 

Die Rede unseres neuen Bundes-

präsidenten hat mich sehr beein-

druckt. Besonders hat mich gefreut, 

dass er in seiner Rede die Initiative 

„Pulse of Europe“ erwähnt hat, diese 

ist in Frankfurt gegründet worden. 

 

Bürger müssen ihre Demokratie ver-

teidigen. „Wir müssen über die De-

mokratie nicht nur reden - wir müs-

sen wieder lernen, für sie zu strei-

ten“. Mut sei „das Lebenselixier der 

Demokratie“. 

 

Er will in seinem Amt Freiheit, 

Rechtsstaatlichkeit und Menschen-

rechte verteidigen. An die Türkei 

richtet er den Apell: „Präsident Erdo-

gan, gefährden Sie nicht das, was 

Sie mit anderen aufgebaut haben!“ 

„Beenden Sie die unsäglichen Nazi-

Vergleiche!“ „Geben Sie Deniz Yücel 

frei!“  

 

Und er kündigt an, dass er nicht nur 

in Festsälen und Parlamenten reden 

will, sondern direkt mit vielen Bürge-

rinnen und Bürgern, die Verantwor-

tung übernehmen. Er will bei der 

Feuerwehr, bei Vereinen, im Sport-

club, im Hospiz vor Ort sein. Kurz, er 

will ein Bürgerpräsident sein. 

 

Glück auf, Herr Präsident!  

 

Bundestagspräsident Norbert Lammert 

nimmt Frank-Walter Steinmeier den Amtseid 

ab. 

Frank-Walter Steinmeier hält eine bewegen-

de Rede vor dem Deutschen Bundestag. 

Joachim Gauck wird vom Deutschen Bun-

destag als Bundespräsident verabschiedet. 
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Neues aus dem Bundeskabinett 

Rehabilitierung Homosexueller 

Das Bundeskabinett hat am 22. März den von Bundesjustizminister Heiko Maas vorgelegten Gesetzentwurf 

zur Rehabilitierung und Entschädigung der aufgrund des früheren Paragrafen 175 des Strafgesetzbuches 

(StGB) verurteilten Personen beschlossen. Der Entwurf sieht vor, strafgerichtliche Urteile wegen einver-

nehmlicher homosexueller Handlungen, die in der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik Deutschland oder 

der DDR ergangen sind, pauschal durch Gesetz aufzuheben. Nach Aufhebung der Urteile steht den Betroffe-

nen ein pauschalierter Entschädigungsbetrag zu. 

Die Besonderheit der Ver-

urteilungen nach Paragraf 

175 StGB besteht darin, 

dass das strafrechtlich 

sanktionierte Verhalten 

ausschließlich an die sexu-

elle Orientierung der Be-

troffenen anknüpfte. Des-

halb sind diese Verurteilun-

gen nach heutigem Ver-

ständnis grob verfassungs-

widrig. Gleichwohl mussten die Be-

troffenen jahrzehntelang mit dem 

Makel einer strafrechtlichen Verur-

teilung leben. 

 

Die vorgesehene Rehabilitierung 

und Entschädigung der Betroffenen 

begrüße ich sehr. Es wird endlich 

klargestellt, dass Verurteilungen 

wegen einvernehmlicher homosexu-

eller Handlungen gegen grundlegen-

de Wertentscheidungen der Verfas-

sung verstoßen. Die SPD-

Bundestagsfraktion hat sich seit lan-

gem für die längst überfällige Reha-

bilitierung der Betroffenen einge-

setzt. Deswegen freuen wir uns, 

dass unser Koalitionspartner CDU/

CSU nach langen und schwierigen 

Verhandlungen seine Blockadehal-

tung aufgegeben hat und die Be-

troffenen endlich die Wiedergutma-

chung erhalten, auf die sie 

seit langer Zeit warten. 

Um eine schnellere Verab-

schiedung zu ermöglichen, 

würde die SPD-

Bundestagsfraktion den 

Gesetzentwurf gerne als 

Paralleleinbringung ins 

Parlament bringen. Leider 

weigert sich die Union, 

dies mitzutragen. 

 

Der nächste Schritt auf dem Weg ist 

für die SPD-Bundestagsfraktion die 

Öffnung der Ehe für gleichge-

schlechtliche Partnerschaften. Wir 

hoffen, dass wir auch bei diesem 

Thema möglichst noch in dieser Le-

gislaturperiode eine vollständige 

Gleichstellung für homosexuelle 

Paare erreichen können. 

Justizminister Maas geht gegen Hasskommentare vor 

Der Gesetzentwurf zur Verbesse-

rung der Rechtsdurchsetzung in so-

zialen Netzwerken zielt darauf ab, 

Hasskriminalität und strafbare 

Falschnachrichten auf den Plattfor-

men sozialer Netzwerke wirksamer 

zu bekämpfen. Dazu zählen bei-

spielsweise Beleidigung, üble Nach-

rede, Verleumdung, öffentliche Auf-

forderung zu Straftaten, Volksver-

hetzung und Bedrohung. 

 

Betreiber sozialer Netzwerke sollen 

verpflichtet werden, offensichtlich 

strafbare Inhalte spätestens 24 

Stunden nach Eingang der Be-

schwerde zu löschen oder zu sper-

ren.  

 

Der Entwurf greift zentrale Vorschlä-

ge der SPD-Bundestagsfraktion auf 

und ist eine sehr gute Diskussions-

grundlage. Auf dieser Basis kann 

sehr schnell ein entsprechendes 

Gesetz auf den Weg gebracht wer-

den, um die Rechtsdurchsetzung in 

den sozialen Netzwerken endlich zu 

verbessern. 

Bundesjustizminister Heiko Maas hat am 14. März den Gesetzentwurf zur Verbesserung der Rechtsdurchset-

zung in sozialen Netzwerken vorgelegt. Auf dieser Grundlage kann die Koalition noch in dieser Legislaturpe-

riode einen Gesetzesvorschlag auf den Weg bringen. Das ist dringend notwendig. 
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Neues aus der SPD-Bundestagsfraktion 

Kein Geld für verfassungsfeindliche Parteien 

In unserem Land sind die verfassungsrechtlichen Hürden für ein Verbot einer Partei zu Recht hoch. Das 

Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 17. Januar 2017 darauf hingewiesen: Neben einem voll-

ständigen Verbot stehen einer wehrhaften Demokratie noch andere Mittel zur Verfügung, um gegen ihre 

Feinde vorzugehen. Etwa indem verfassungsfeindlichen Parteien wie der NPD die staatliche finanzielle Un-

terstützung entzogen wird.  

Diesem Hinweis des Bun-

desverfassungsgerichts 

müssen nun endlich Taten 

folgen!  

 

Die SPD-Bundestagsfraktion 

setzt sich dafür ein, die dafür 

erforderliche Grundgesetz-

änderung zügig zu beschlie-

ßen.  

 

Wir fordern den fachlich zuständigen 

Bundesinnenminister auf, zeitnah 

einen Entwurf vorzulegen, so wie es 

Union und SPD nach dem Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts vor zwei 

Monaten vereinbart haben.  

Der vom Bundesrat auf Initia-

tive Niedersachsens einstim-

mig verabschiedete Gesetz-

entwurf bietet dafür eine gute 

Grundlage. Insbesondere 

auch weil der Bundesrat vor-

schlägt, dass das Bundesver-

fassungsgericht in einem ei-

genen Verfahren über einen 

Ausschluss verfassungs-

feindlicher Parteien aus der 

staatlichen Parteienfinanzierung ent-

scheiden soll.  

Bessere Konditionen beim Einbruchschutz 

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat am 21. März die Konditionen des Programms 

„Kriminalprävention durch Einbruchsicherung“ verbessert und die Mindestinvestitionssumme von 2.000 

auf 500 Euro herabgesetzt. Damit können künftig auch Hauseigentümerinnen und -eigentümer sowie Miete-

rinnen und Mieter, die weniger als 2.000 Euro in Sicherheit investieren wollen, eine Förderung erhalten. 

Ab dem 21. März kann die KfW 

auch kleinere Investitionssum-

men in die Sicherheit von Häu-

sern und Wohnungen fördern. 

Zuschüsse können nun bereits 

ab einer Investition von 500 Euro 

beantragt werden. Dies erhöht 

die Attraktivität des Förderpro-

gramms vor allem für Mieterin-

nen und Mieter deutlich und ist 

ein wichtiger Schritt, um eine 

flächendeckende Sicherung von 

Wohnungen zu erreichen. 

 

Der Einbruch in die eigenen vier 

Wände stellt für die Opfer eine enor-

me Belastung dar. Der Eingriff in 

den persönlichen Lebensbereich 

beeinträchtigt das Sicherheitsgefühl 

nachhaltig. Es ist nachgewiesen, 

dass viele Wohnungseinbrüche 

durch präventive Maßnahmen ver-

hindert werden können. Deshalb 

wird das Programm weiter verbes-

sert. 

Die SPD-Bundestagsfraktion hatte in 

den Haushaltsberatungen durchge-

setzt, das KfW-Programm um 

zehn Millionen zu erhöhen, um 

die Mindestinvestitionssumme zu 

senken und die Zuschusshöhe 

der Investitionssummen zu erhö-

hen. 

 

Der erste Schritt ist mit der Sen-

kung der Mindestinvestitionssum-

me heute gemacht. Den zweiten 

Schritt, die Zuschusshöhe bei 

Investitionssummen zwischen 500 

und 1.000 Euro künftig auf 20 Pro-

zent zu erhöhen, wird die KfW in den 

nächsten Wochen veranlassen. 

 

Wir planen, das Programm auch 

2018 weiterzuführen. 

SPD-Bundestagsabgeordnete demonstrieren gegen Rassismus 
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

Die PKW-Maut europarechtskonform ausgestalten 

Im Juni 2015 haben wir im Bundestag die von der CSU geforderte Infrastrukturabgabe für Bundesfernstra-

ßen beschlossen. Wir hatten als Bedingungen für unsere Zustimmung zur PKW-Maut formuliert, dass inlän-

dische Autofahrer nicht stärker belastet werden und die Maut europarechtskonform ist. Nachdem die EU-

Kommission vor dem EuGH Klage gegen die Maut erhoben hat, haben Bundesverkehrsminister Dobrindt 

und Bundeskanzlerin Merkel in den letzten zwei Jahren eine Einigung mit der EU-Kommission verhandelt.  

Am 24. März 2017 ist das überarbei-

tete Gesetz zur PKW-Maut im Deut-

schen Bundestag verabschiedet 

worden.  

 

Im Infrastrukturabgabengesetz wird 

die Staffelung und Höhe der Kurz-

zeitvignette geändert, um diese an 

das europäische Recht besser anzu-

passen. Außerdem wird das Ver-

kehrssteuergesetz geändert, um die 

Steuerentlastung inländischer Fahr-

zeuge für die emissionsärmsten 

Fahrzeuge zu erhöhen und so eine 

stärkere ökologische Lenkungswir-

kung zu erzielen.  

Die Pkw-Maut ist kein Herzensanlie-

gen der SPD, sie ist das einzige 

wirkliche Wunschprojekt der CSU.  

 

In den letzten drei Jahren wurden 

viele der sozialdemokratischen Pro-

jekte in die Tat umgesetzt: der Min-

destlohn gilt, die Rente ab 63 wurde 

eingeführt und wir entlasten die 

Kommunen bis 2018 um mehr als 

25 Milliarden Euro. 

 

Das im September 2015 eröffnete 

Vertragsverletzungsverfahren gegen 

Deutschland wird die EU-

Kommission voraussichtlich aufge-

ben.  

 

Wir stehen zu unserem Wort. Der 

Koalitionsvertrag wird Wort für Wort 

umgesetzt.  

 

Ich habe eine Persönliche Erklärung 

zur PKW-Maut abgegeben.  

Carsharing 

Der Verkehrsausschuss hatte eine Öffentliche Anhörung durchgeführt zum Entwurf eines Gesetzes zur Be-

vorrechtigung des Carsharing (Carsharinggesetz – CsgG) und zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-

nen zum Thema: „Intelligente Mobilität fördern – Rechtssichere Regelung zur Ausweisung von Carsharing-

Stationen schaffen“. 

Der Gesetzentwurf der Bundesregie-

rung hat das Ziel, die Verwendung 

von Carsharingfahrzeugen zu för-

dern. Insbesondere soll eine ver-

lässliche Rechtsgrundlage zur Ge-

nehmigung von Carsharing-

Stellplätzen im öffentlichen Straßen-

raum geschaffen werden. Ihr Fehlen 

hat viele Kommunen, die eigentlich 

der Dienstleistung Carsharing sehr 

zugewandt sind, davon abgehalten, 

Carsharing-Stellplätze im Straßen-

raum anzubieten. Dadurch konnten 

gerade in den innenstadtnahen 

Stadtteilen die Angebote nicht nahe 

genug an den Wohnungen der Pri-

vatkunden oder an den Arbeitsplät-

zen der gewerblichen Kunden auf-

gestellt werden.  

 

Durch Carsharing kann der Straßen-

raum stark entlastet werden. Autos 

in Privatbesitz werden durchschnitt-

lich mehr als 23 Stunden am Tag 

nicht genutzt, benötigen aber trotz-

dem einen Stellplatz und verstopfen 

folglich die Städte. Mit Carsharing 

werden deutlich weniger Autos und 

Parkplätze benötigt. In den Städten, 

die in der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts autozentriert umge-

staltet wurden, wird Platz für Men-

schen zurückgewonnen. Durch Car-

sharing kann auch ohne eigenes 

Auto mobil gelebt werden. Somit hat 

es neben den klimafreundlichen As-

pekten auch einen großen Nutzen 

für die Allgemeinheit. 

 

Auch für uns in Frankfurt ist das ein 

wichtiges Thema und könnte auch 

Entlastung für den Pendlerverkehr 

bringen, denn Carsharing kann bei 

uns durchaus noch ausgebaut wer-

den.  

http://www.ulli-nissen.de/dl/2017-03-24_PKW-Maut.pdf
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 
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Postbank  
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Ich freue mich über jede Unterstützung im Wahlkampf für die Bundestagswahl 2017: 

Standortauswahlgesetz novellieren 

Der Deutsche Bundestag hat am 23. März 2017 den Gesetzentwurf zur Fortentwicklung des Standortaus-

wahlgesetzes beschlossen. Der Gesetzentwurf ist von CDU/CSU, SPD und Grünen eingebracht worden. 

Das Gesetz soll die Empfehlun-

gen der Endlagerkommission 

umsetzen.  

 

Sowohl im Hinblick auf die recht-

liche Evaluierung als auch die 

Festlegung der empfohlenen 

Endscheidungsgrundlagen. Es 

umfasst im Wesentlichen Rege-

lungen zu einem umfassenden so- wie transparenten Beteiligungsver-

fahren, eine Konkretisierung des 

Ablaufs des Standortauswahlver-

fahrens, die Regelung zu einem 

Rechtsschutz vor der Entschei-

dung über den Endlagerstandort 

sowie die Einführung eines ge-

stuften Konzepts zur möglichst 

frühzeitigen Standortsicherung.  

Entwicklung von Teilhabechancen von  

Menschen mit Behinderungen 

Der Deutsche Bundestag hat am 24. März über den zweiten Teilhabebericht der Bundesregierung diskutiert. 

Er beschreibt die Entwicklung der Teilhabechancen von Menschen mit Behinderungen in den Jahren 2005 

bis 2014.  

Der Bericht macht deutlich, dass es 

trotz erkennbarer Fortschritte weiter-

hin Nachholbedarf in wichtigen Le-

bensbereichen gibt. Das betrifft un-

ter anderem das Angebot barriere-

freier Verkehrsmittel und Wohnun-

gen sowie die Möglichkeiten barrie-

refreier Freizeitgestaltung.  

 

Ebenso verhält es sich mit der In-

tegration von Kindern mit sonderpä-

dagogischem Förderbedarf an Re-

gelschulen. Immer noch werden 66 

Prozent der Kinder und Jugendli-

chen mit Behinderungen an Förder-

schulen unterrichtet. Zugleich blei-

ben 71 Prozent der Förderschüler 

ohne Schulabschluss.  

 

Wahrnehmbar verbessert hat sich 

hingegen die Inklusion im Vorschul-

alter. Der Anteil inklusiv betreuter 

Kinder ist von 81 Prozent im Jahr 

2008 auf 91 Prozent in 2015 gestie-

gen. Ebenso ist die Arbeitslosenquo-

te von Menschen mit Behinderungen 

in den letzten Jahren gesunken. Die 

Anzahl von Menschen, die ambulant 

betreut in der eigenen Wohnung 

leben, hat sich zwischen 2008 und 

2014 auf nunmehr 160.000 Perso-

nen verdoppelt.  
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

Die Zukunft der Stadt 

Im Rahmen eines öffentlichen Fachgesprächs hat sich der Ausschuss Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak-

torsicherheit am Mittwoch, 22. März 2017 mit dem globalen Megatrend „Urbanisierung“ beschäftigt. Gegen-

stand des Gesprächs war das Hauptgutachten 2016 „Der Umzug der Menschheit: Die transformative Kraft 

der Städte“ des wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderung (WBGU). 

„Wir leben in einem Jahrhun-

dert der Städte“, sagte Prof. Dr. 

Sabine Schlacke, Ko-

Vorsitzende des WBGU, bei 

der Vorstellung des Gutachtens 

im Ausschuss. Die Urbanisie-

rung habe eine bislang nicht 

bekannte „Wucht“ erreicht. Das 

führe dazu, dass die Entwick-

lung in den kommenden 30 bis 

50 Jahren kaum zu prognosti-

zieren sei. Insbesondere in Asien 

und Afrika würden Milliarden Men-

schen in die Städte gedrängt. Es 

handele sich um die „größte Migrati-

onsbewegung“, die der Globus je 

erlebt habe, sagte Schlacke. 

 

Bedeutend seien auch die Auswir-

kungen auf Umwelt und Ressour-

cen, gerade in Hinblick auf die Kli-

maziele von Paris.  

 

Der WBGU hatte sein Gutachten 

vergangenes Jahr im Vorfeld des 

UN-Weltsiedlungsgipfels Habitat III 

in Ecuador veröffentlicht. Der Wis-

senschaftliche Beirat entwickelt in 

dem Gutachten fünf Handlungsfel-

der:  

1. Dekarbonisierung, Energie und 

Klimaschutz 

2. Mobilität und Verkehr 

3. Baulich-räumliche Gestalt von 

Städten 

4. Anpassung an den Klimawandel 

5. Armutsbekämpfung und sozio-

ökonomische Ungleichheiten 

 

In puncto Klimaschutz müssten bei-

spielsweise bis spätestens 2070 alle 

fossile CO2-Emissionensquellen 

ersetzt werden, schreibt der WBGU. 

Ebenso müsse eine Abkehr von ei-

nem Großteil der gängigen Infra-

strukturmuster erfolgen, um die 

Temperaturerhöhung auf deut-

lich weniger als zwei Grad Cel-

sius zu reduzieren. Das bedeu-

tet die vollständige Dekarboni-

sierung des Verkehrssystems. 

 

2016 war ich zu dem Thema auf 

der Habitat-III-Konferenz in 

Ecuador. Dort haben wir die 

New Urban Agenda (NUA) ver-

abschiedet, die in den nächsten 20 

Jahren umgesetzt werden soll.  

 

Die NUA setzt sich für die Entwick-

lung nachhaltiger Städte ein. Es sol-

len vor allem menschengerechte 

Siedlungen geschaffen werden. 

Auch Städte wie Frankfurt und Berlin 

werden deutlich wachsen. Das wird 

eine Herausforderung für das Zu-

sammenleben in der Stadt. Die Ex-

pertinnen fordern, dass die Einwoh-

nerinnen und Einwohner den urba-

nen Raum mitgestalten können sol-

len. Die NUA brauche zudem klare 

Ziele, damit an diesen auch effektiv 

gearbeitet werden könne. 

Halbierung des Schienenlärms 

Ebenfalls am 22. März hatte der Ver-

kehrsausschuss eine Öffentliche 

Anhörung zum Entwurf eines Geset-

zes zum Verbot des Betriebs lauter 

Güterwagen (Schienenlärmschutz-

gesetz SchlärmschG).  

 

Im Koalitionsvertrag ist festgelegt, 

dass wir den Schienenlärm bis 2020 

halbieren wollen. Eine besondere 

Rolle kommt dabei den Güterwagen 

zu. Mit dem Gesetzentwurf werden 

nun ab 2021 laute Güterwagen auf 

deutschen Schienennetzen verbo-

ten. Das ist eine richtige Maßnahme, 

weil hier der Lärmschutz an der 

Quelle ansetzt, den Zügen.  

 

Der Entwurf wurde von allen Sach-

verständigen begrüßt. Mit Beginn 

des Netzfahrplans 2020/2021 am 

13. Dezember 2020 ist das Fahren 

oder Fahrenlassen von Güterzügen, 

in die laute Güterwagen eingestellt 

sind, in Deutschland verboten. 

 

Für Menschen, die nachts perma-

nent Lärm ausgesetzt werden, sind 

die Risiken gesundheitlicher Beein-

trächtigungen signifikant erhöht.  

 

Ziel dieses Gesetzes ist es, die Be-

völkerung vor Schienenlärm besser 

zu schützen.  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/095/1809590.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/095/1809590.pdf
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100 Prozent für Martin Schulz. Das war das 

historische Ergebnis, das er am Sonntag beim 

SPD-Bundesparteitag erreichte.  

Am 23. März jährte sich die letzte 

Rede von Otto Wels im Reichstag 

zum 84. Mal. Dort sagte er den legen-

dären Satz: "Freiheit und Leben kann 

man uns nehmen, die Ehre nicht!" In 

dieser Woche wurde ein Haus des 

Deutschen Bundestages nach ihm 

benannt. Unter den Linden 50 wird 

zum Otto-Wels-Haus. 

In seiner Rede zur Eidesleistung hat unser 

Bundespräsident „Pulse of Europe“ erwähnt. 

Ihren Ursprung hat die Bewegung in Frankfurt. 

Hier überreiche ich ihm das blaue Armband 

von „Pulse of Europe“.  

In dieser Woche habe ich an insgesamt fünf 

Anhörungen teilgenommen. Am Montag zu 

„Wertstoffhaltigen Abfällen“ und zum 

„Hochwasserschutz“. Am Mittwoch zu 

„Urbanisierung“, „Lärmschutz an Schienenwe-

gen“ und „Carsharing“.  

Am Donnerstag hatten wir ein parlamentarisches Frühstück mit dem DGB zum Thema Infra-

strukturgesellschaft Verkehr. Nicht nur der DGB befürchtet, dass es mit dem Gesetz zu einer 

Privatisierung unserer Autobahnen kommen könnte. Unser Ziel ist es, Privatisierung auszu-

schließen. Das Gesetz muss in Ruhe beraten und bearbeitet werden. Die Verabschiedung ist 

daher auf Mai 2017 verschoben worden.  

Zum internationalen Tag gegen Rassis-

mus hat die SPD-Bundestagsfraktion 

gemeinsam mit der AWO dienstags eine 

Fotoaktion gestartet. 

Nach der Fraktion ging es zum Parlamentari-

schen Abend der Lebenshilfe e.V. 
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Neues aus Frankfurt 

Mit Kulturdezernentin Ina Hartwig. Sie hat großes Interesse an 

einer Wiedereröffnung des hinteren Eingangs des Zoos. Seit 

fünf Jahren ist dieser aus Kostenersparnis geschlossen.  

Zu Besuch bei der Substitutionsambulanz in der Grünen 

Straße im Frankfurter Ostend mit Dr. Dietmar Paul, dem 

Leiter der Ambulanz. 

Mit dem 4. Polizeirevier durfte ich von 19 bis 6 Uhr mor-

gens eine Schicht mitfahren.  

Dr. Ulrich Bosler führte mich durch einige der 2000qm Aus-

stellungsflächen des „Mitmach-Museums“ Experiminta. 

Bei der Straßenaktion der Stadt Frankfurt zum Equal Pay Day 

mit einer großen roten Tasche  - dem Symbol des Equal Pay 

Days. 

Die Claims Conference vertritt die Entschädigungsansprüche 

jüdischer Opfer des Nationalsozialismus und Holocaust-

Überlebender.  

Auf der Internationalen Sanitär- und Heizungsmesse mit Vertre-

ter*innen der Branche und der Referatsleiterin des Bundesge-

sundheitsministeriums Dr. Birgit Mendel. 

Bei der Protestkundgebung "Gegen die Verherrlichung der 

lettischen Waffen-SS" durfte ich eine Rede halten.   


