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Wahlkampfendspurt in Hessen—jetzt nochmal alles geben! 

Wir befinden uns nun auf der Zielgerade des hessischen Wahlkampfs. Bayern ist Bayern. Hessen ist Hes-

sen. Wir geben jetzt nochmal alles! 

Thorsten Schäfer-Gümbel hat mit den Themen Bildung, Mobilität, Wohnen die richtigen Themen gesetzt und Ver-

trauen zurückgewonnen. Die CDU hingegen hat 19 Jahre gepennt. Deshalb ist es so wichtig auf den letzten Metern 

durchzuhalten und die hessische SPD bei ihrem Wahlkampf tatkräftig zu unterstützen! 



Wir setzen mit der Einführung der 

Brückenteilzeit um, was wir im 

Wahlkampf gefordert haben. Die 

Arbeit muss zum Leben passen. 

Wer seine Arbeitszeit für eine Zeit 

lang reduziert, um Freunde oder 

Angehörige zu pflegen, Kinder zu 

erziehen oder sich weiterzubilden, 

muss nach einem vorher vereinbar-

ten Zeitraum zur vorherigen Arbeits-

zeit zurückkehren können.  

Das haben wir erreicht:  

Die neue Brückenteilzeit im Teilzeit- 

und Befristungsgesetz ist ein Beitrag 

zur Gleichstellung von Frauen und 

Männern. Sie hilft Altersarmut zu 

vermeiden und Fachkräfte zu halten.  

So funktioniert die Rückkehr zur 

vorherigen Arbeitszeit:  

Vier Voraussetzungen sind für einen 

Rechtsanspruch auf Rückkehr zur 

vorherigen Arbeitszeit erforderlich: 

 1. Beschränkung der Teilzeitphase 

auf einen Zeitraum zwischen 1 und 

5 Jahren  

2. Mehr als 45 Beschäftigte in dem 

Betrieb, in dem man arbeitet  

3. Eine mehr als sechs Monate wäh-

rende Anstellung im Betrieb  

4. Schriftliche Antragsstellung ohne 

Angaben von Gründen 3 Monate vor 

Beginn der gewünschten Arbeits-

zeitreduzierung.  

Das Gesetz regelt aber noch 

mehr:  

1. Teilzeitbeschäftigte, die wieder 

mehr arbeiten wollen, bekommen 

mehr Rechte. Künftig müssen nicht 

mehr Arbeitnehmende darlegen und 

ggf. beweisen, dass sie für einen frei 

werdenden Arbeitsplatz genauso 

geeignet sind wie andere. Der Ar-

beitgebende muss ab dem 1. Januar 

2019 nachweisen, dass der oder die 

Arbeitnehmende nicht mindestens 

gleich geeignet ist.  

2. Arbeit auf Abruf wird planbarer. 

Arbeitgebende dürfen von Arbeit-

nehmenden künftig nicht verlangen, 

mehr als 25 Prozent der vereinbar-

ten Wochenarbeitszeit zusätzlich zu 

arbeiten. Ebenso darf der Arbeitge-

bende nur bis zu 20 Prozent der 

vereinbarten wöchentlichen Arbeits-

zeit weniger abrufen.  

Außerdem gelten künftig automa-

tisch 20 statt bisher 10 Stunden Wo-

chenarbeitszeit als vereinbart, wenn 

keine bestimmte Dauer im Vorhinein 

festgelegt wurde.  

Die Einführung der Brückenteil-

zeit bedeutet für viele Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer eine 

ganz konkrete Verbesserung im 

Arbeitsleben. Gleichzeitig ist si-

chergestellt, dass auch kleine 

und mittelständische Unterneh-

men die neue Brückenteilzeit oh-

ne unzumutbaren Mehraufwand 

umsetzen können.  

Neues aus dem Bundestag 

Mit der am 18. Oktober vom Bundestag beschlossenen Brückenteilzeit schaffen wir für Teilzeitbeschäftigte 

zum 1. Januar 2019 endlich das Recht, zur vorherigen Arbeitszeit zurückzukehren. Das hilft vor allem Frauen. 

Aber auch immer mehr Männer arbeiten phasenweise in Teilzeit.  

Brückenteilzeit: Für eine Arbeitswelt, die zum Leben passt  



Neues aus dem Bundestag 

Mehr für bezahlbaren Wohnraum tun  

Bezahlbares Wohnen ist eine der wichtigsten sozialen Fragen unserer Zeit. Wir brauchen eine echte Mieten-

wende, damit sich Mieterinnen und Mieter in Sicherheit fühlen können. Die SPD konnte die letzte Woche 

beim Wohngipfel große Erfolge erzielen. Wir geben uns aber nicht zufrieden und kämpfen weiter für bezahl-

baren Wohnraum. 

Erfolge beim Wohngipfel 

 

Der Wohngipfel letzte Woche war 

ein wichtiger Auftakt. Wir konnten 

über den Koalitionsvertrag hinaus-

gehende Maßnahmen durchsetzen, 

wie z.B. einen verbesserten Millieu-

schutz, das Bestellerprinzip bei 

Maklergebühren beim Kauf und die 

Verlängerung des Betrachtungszeit-

raumes von 4 auf 6 Jahren beim 

Mietspiegel. Nun werden wir darauf 

drängen, dass die Maßnahmen 

auch zügig umgesetzt werden.  

 

Wir müssen aber noch mehr tun. 

Wir brauchen schnell eine Atempau-

se für Mieterinnen und Mieter und 

deshalb den Mietenstopp!  

 

Grundgesetzänderung für mehr 

Bildung und sozialen Wohnungs-

bau  

Mit den vorliegenden Grundgesetz-

änderungen will die Koalition die 

Grundlagen für eine bessere Koope-

ration zwischen Bund und Ländern 

schaffen. Zukünftig soll es einfacher 

für den Bund werden, die Länder bei 

der Finanzierung von Investitions-

vorhaben in den Bereichen Bildung, 

sozialer Wohnungsbau und Gemein-

deverkehr zu unterstützen.  

 

Mit der Änderung des Artikels 104c 

GG soll der Bund künftig nicht nur in 

„finanzschwachen“ Kommunen in 

die kommunale Bildungsinfrastruktur 

investieren können. Alle Kommunen 

und Länder werden so, wie im Koali-

tionsvertrag vereinbart, über mehr 

Investitionsmöglichkeiten verfügen 

können.  

Ein neuer Artikel 104d GG soll es 

dem Bund dauerhaft ermöglichen, 

den Ländern Finanzhilfen für ge-

samtstaatlich bedeutsame Investitio-

nen im Bereich des sozialen Woh-

nungsbaus zu gewähren. Ohne die 

neue Norm könnte der Bund den 

Ländern für den sozialen Woh-

nungsbau nur Umsatzsteuermittel 

abtreten, bei denen es zwar eine 

politische, aber keine rechtliche 

Zweckbindung der Mittel geben wür-

de.  

So kann der Bund, ohne zeitliche 

Befristung, den sozialen Wohnungs-

bau dauerhaft und auf hohem Ni-

veau fördern. Mit der Änderung des 

Artikels 125c GG kann das Gemein-

deverkehrsfinanzierungsgesetz, das 

Investitionshilfen des Bundes für die 

Verbesserung der Verkehrsverhält-

nisse in den Gemeinden vorsieht, 

bereits vor dem 1. Januar 2025 ge-

ändert werden.  

So können die Mittel des Gemeinde-

verkehrsfinanzierungsgesetzes in 

2020/2021 zusammen um 1 Mrd. 

Euro angehoben werden.  



Neues aus dem Bundestag 

Die Situation in der Pflege hat sich in den letzten Jahren zugespitzt. Sie ist zu einer der größten Herausforde-

rungen für unsere Gesellschaft geworden. Deshalb haben wir die Woche das wichtige Pflegepersonalstär-

kungsgesetz beraten.  

Viele Pflegekräfte sind wegen der 

hohen Arbeitsverdichtung chronisch 

überlastet. Das Pflegepersonalstär-

kungsgesetz, das wir diese Woche 

in erster Lesung beraten, ist deshalb 

ein wichtiger Schritt für bessere Ar-

beitsbedingungen, höhere Löhne 

und mehr Personal in der Pflege.  

Der Gesetzentwurf sieht vor, in den 

Krankenhäusern ab 2020 die Pfle-

gepersonalkosten komplett aus den 

Fallpauschalen herauszunehmen 

und den Krankenhäusern direkt zu 

erstatten. Damit entfiele der Anreiz, 

Pflegekosten zu Lasten des Perso-

nals einzusparen. Jede zusätzliche 

Pflegekraft und alle Tarifsteigerun-

gen für Pflege-kräfte sollen zukünftig 

voll von den Krankenkassen über-

nommen werden.  

Für die stationären Pflegeeinrichtun-

gen sieht der Gesetzentwurf ein So-

fortprogramm für 13.000 neue Pfle-

gestellen vor. Je nach Einrichtungs-

größe gäbe es Anspruch auf bis zu 

zwei Stellen zusätzlich. Eine Ver-

besserung für pflegende Angehörige 

wäre der Rechtsanspruch auf statio-

näre Reha-Leistungen. Denn wer 

auf Reha-Leistungen angewiesen ist 

und gleichzeitig einen Angehörigen 

pflegt, kann Reha-Leistungen für 

sich selbst in der Regel nicht ambu-

lant wahrnehmen.  

Für professionelle Pflegekräfte ne-

ben der Aufstockung der Pflege, 

ebenfalls Verbesserungen bereit. 

Erstens würden die Krankenkassen 

verpflichtet noch mehr Mittel für 

Leistungen der betrieblichen Ge-

sundheitsförderung aufzuwenden. 

Und zweitens würden der Bund und 

die Krankenkassen, über einen Zeit-

raum von sechs Jahren, Maßnah-

men zur Förderung einer besseren 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

unterstützen.  

Für starke Pflege in Krankenhäusern, Heimen und zu Hause 

Viele Pflegekräfte sind wegen der 

hohen Arbeitsverdichtung chronisch 

überlastet. Das Pflegepersonalstär-

kungsgesetz, das wir diese Woche 

in erster Lesung beraten, ist deshalb 

ein wichtiger Schritt für bessere Ar-

beitsbedingungen, höhere Löhne 

und mehr Personal in der Pflege.  

Der Gesetzentwurf sieht vor, in den 

Krankenhäusern ab 2020 die Pfle-

gepersonalkosten komplett aus den 

Fallpauschalen herauszu-

nehmen und den Kranken-

häusern direkt zu erstatten. 

Damit entfiele der Anreiz, 

Pflegekosten zu Lasten des 

Personals einzusparen. Je-

de zusätzliche Pflegekraft 

und alle Tarifsteigerungen 

für Pflege-kräfte sollen zu-

künftig voll von den Kran-

kenkassen übernommen werden.  

Für die stationären Pflegeeinrichtun-

gen sieht der Gesetzentwurf ein So-

fortprogramm für 13.000 neue Pfle-

gestellen vor. Je nach Einrichtungs-

größe gäbe es Anspruch auf bis zu 

zwei Stellen zusätzlich. Eine Ver-

besserung für pflegende Angehörige 

wäre der Rechtsanspruch auf statio-

näre Reha-Leistungen. Denn wer 

auf Reha-Leistungen angewiesen ist 

und gleichzeitig einen Angehörigen 

pflegt, kann Reha-Leistungen für 

sich selbst in der Regel nicht ambu-

lant wahrnehmen.  

 

Für professionelle Pflegekräfte ne-

ben der Aufstockung der Pflege, 

ebenfalls Verbesserungen bereit. 

Erstens würden die Krankenkassen 

verpflichtet noch mehr Mittel für 

Leistungen der betrieblichen Ge-

sundheitsförderung aufzuwenden. 

Und zweitens würden der Bund und 

die Krankenkassen, über einen Zeit-

raum von sechs Jahren, Maßnah-

men zur Förderung einer besseren 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

unterstützen.  

Eine unserer zentralen Wahlkampfforderungen war, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder zu gleichen 

Anteilen in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen. In den Koalitionsverhandlungen konnten wir 

dies durchsetzen.  

Wiedereinführung der Parität bei Krankenkassenbeiträgen  



Neues aus dem Bundestag 

Praktikumsbericht von Malte-Claudius Bernhard  

Malte-Claudius Bernhard  aus Frankfurt hat mich vier Wochen lang in meinem Berliner Büro im Rahmen sei-

nes Praktikums begleitet. Hier berichtet Malte über seine Erfahrungen im Deutschen Bundestag.  

Heute am 28.September 2018 en-

det mein  ein monatiges Praktikum 

im Berliner Büro von Ulli Nissen. 

Nach meinem Abitur habe ich über-

legt, was ich machen möchte, ent-

weder gleich studieren oder erstmal 

ein paar neue Eindrücke sammeln. 

Ich entschied mich für die zweite 

Option und begann mein Praktikum 

in Berlin. Jenes ermöglichte mir Ein-

blicke in das Leben einer Bundes-

abgeordneten und die ganze Arbeit 

hinter den Kulissen. Somit konnte 

ich an den  Sitzungen der Aus-

schüsse Bau und Wohnen und Um-

welt teilzunehmen. Jene Erfahrung  

war eine ganz besondere, da ich 

durch die Ausschüsse viele ver-

schiedene Meinungen kennenge-

lernt habe und viele Hintergrundin-

formationen erfahren habe. 

Des Weiteren konnte ich 

auch außerparlamentari-

sche Erfahrungen machen, 

zum Beispiel auf dem Al-

ternativen Wohngipfel an 

dem ich mit Ulli Nissen teil-

nehmen durfte und auf de-

ren Demo vor dem Haupt-

bahnhof. 

Ebenso durfte ich einer 

Plenumsdebatte zuschauen, was 

extrem interessant war und für mich 

die schönste Erfahrung war. Des 

Weiteren nahm ich an dem vielseiti-

gen SPD Praktikantenporgramm 

teil, das aus Besichtigungen und 

interessanten Vorträgen bestand. 

Die Arbeit im Büro war ebenfalls 

äußerst interessant. Sie bestand 

meist aus Öffentlichkeitsarbeit und 

in der Vorbereitung von Sitzungen 

sowie der Bearbeitung der Post und 

Recherche-Aufgaben. 

Alles in allem bedanke ich mich bei 

Ulli Nissen und ihrem Büro für die 

tolle und überaus interessante Zeit. 

Ich wünsche Ulli Nissen und ihrem 

Büro-Team noch alles Gute und 

hoffe, dass sie weiterhin ihre politi-

schen Ziele verwirklichen können.   

Fünf Reden im Deutschen Bundestag 

In den letzten Wochen konnte ich zu 

fünf wichtigen Themen im Deut-

schen Bundestag reden. 

Am 26. September bei der aktuellen 

Stunde der Koalition zu den Er-

gebnissen des Wohngipfels der 

Bundesregierung habe ich erstens 

deutlich gemacht, dass die Um-

wandlung von Miet– in 

Eigentumswohnungen 

häufig zur Verdrängung 

der Mieter*innen führt.  

Deshalb müssen solche 

Umwandlungen in stark 

nachgefragten Gebieten 

erheblich eingeschränkt 

werden.  

Zweitens habe ich zur 

Grundgesetzänderung geredet. 

Wir wollen ein milliardenschweres 

Investitionspaket für die Menschen 

in unserem Land auf den Weg brin-

gen. Wir wollen, dass der Bund wie-

der dauerhaft Verantwortung für den 

sozialen Wohnungsbau übernehmen 

kann!   

Als letztes habe ich zu der Aktuellen 

Stunde zum Drei Jahre Ab-

gasskandal geredet. Die Nachrüs-

tung der Diesel-Fahrzeuge ist nicht 

nur möglich, sondern auch hochwirk-

sam bei der Reduktion des Schad-

stoffausstoßes.  

Die Kosten für die Umrüstung müs-

sen natürlich die Autoherstel-

ler*innen tragen!  

In einer weiteren Rede ging es um 

die Schadstoffemission von Feue-

rungsanlagen und ein weiteres 

Mal, um die Dieselnachrüstung—die 

Bundeskanzlerin muss aufhören nur 

mit "Wattebällchen" auf die Autoher-

steller zu werfen. Das reicht nicht 

aus! 

   



Neues aus Frankfurt 

Dies ist nach Paragraf 219 a StGB 

eigentlich verboten. "Wenn ich ge-

ehrt werde, dann bekommen da-

mit auch die gedemütigten Frau-

en ihre Ehre zurück", sagte Kristi-

na Hänel sichtlich berührt.  

 

"Frauen handeln nicht aus Leicht-

fertigkeit, sondern aus Liebe", 

betonte die Medizinerin in ihrer Re-

de als Preisträgerin. Selbst dann, 

wenn sie etwa nach einer Vergewal-

tigung kein Kind bekommen möch-

ten, dass sie niemals lieben können.  

 

Die Gießener Ärztin erläuterte dar-

über hinaus, dass nicht der ohnehin 

emotional belastbare Schritt einer 

Abtreibung bei den betroffenen 

Frauen die meisten psychischen 

Schäden hinterließe. Die Belastung 

werde stattdessen insbesondere 

durch Hass, Wut und Anfeindungen 

aus der Gesellschaft erzeugt.  

Auch Hänel selbst hatte sogar 

Morddrohungen erhalten, die ihre 

ganze Familie entsprechend belas-

ten. Und trotzdem möchte Kristina 

Hänel sich weiter für die Abschaf-

fung des Paragrafen 219a einset-

zen. In ihrer Laudatio stützte die 

Gießener Bürgermeisterin Dietlind 

Grabe-Bolz (SPD) ihr den Rücken 

für ihr Vorhaben.  

 

Unterstützung kommt auch von Bun-

desfamilienministerin Franziska 

Giffey (SPD). In einem verlesenen 

Grußwort erklärte sie: "Alle Frauen 

in Deutschland müssen die Unter-

stützung erhalten, die sie brauchen, 

um selbstbestimmte Entscheidun-

gen treffen und ihr Leben nach den 

eigenen Wünschen und Vorstellun-

gen gestalten zu können.  

Kristina Hänel ist zur Vorkämpferin 

und Symbolfigur für den Kampf da-

für geworden."  

In einem weiteren vorliegenden 

Grußwort erinnert Bundesjustizmin-

siterin Katarina Barley (SPD) daran, 

dass Rechte für Frauen noch immer 

keine Selbstverständlichkeit seien:  

 

"Die Gleichstellung in Familie, 

Beruf und Gesellschaft musste 

und muss noch immer mühsam 

Schritt für Schritt errungen wer-

den", so Barley.  

 

Der Olympe de Gouge Ehrenpreis 

wurde 2001 von Ulli Nissen, der 

Vorsitzenden der sozialdemokrati-

schen Frauen Hessen-Süd Ulli Nis-

sen initiiert. Der Preis wurde der 

französischen Revolutionärin und 

Frauenrechtlerin Olympe de Gouges 

gewidmet.  

 

Nissen ist zugleich Bundestagsab-

geordnete für Frankfurt. Sie betonte 

am Sonntag:  

 

"Wir brauchen beim 219a jetzt 

eine überparteiliche Lösung. Die 

Abstimmung im Bundestag sollte 

freigegeben werden."  

 

Der Ehrenpreis selbst ist nicht do-

tiert ist. Unter den Gästen wurden 

jedoch Spenden in Höhe von 500 

Euro gesammelt, die auf Wunsch 

von Kristina Hänel den "Medical 

Students for Choice" zur Verfügung 

gestellt werden. 

Olympe de Gouges Ehrenpreis an Kristina Hänel "Frauen handeln nicht aus Leichtfertigkeit, sondern aus Lie-

be" Die Gießener Ärztin Kristina Hänel wurde am Sonntag mit dem Olympe de Gouges Ehrenpreis der Ar-

beitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen Hessen-Süd ausgezeichnet, da sie trotz rechtskräftiger Ver-

urteilung weiterhin Informationen über Schwangerschaftsabbrüche bereitstellt.  

Olympe-de-Gouges Preis für Kristina Hänel 



Neues aus dem Bundestag 

Der „Alternative Wohngipfel“ am 20. September 

Meine Besuchergruppe aus Frankfurt auf der Reichs-

tagskuppel 

Mit Markus Zittlau bei der Betriebsrätekonferenz im 

Deutschen Bundestag 

Ich setze mich im Deutschen Bundestag dafür ein, dass 

genossenschaftliches Wohnen gefördert wird. Ein aktu-

elles Thema ist, ob wir durch das Baukindergeld auch 

genossenschaftliches Wohnen fördern könnten. Hier im 

Gespräch mit Ulf Heitmann von der Wohnungsbauge-

nossenschaft Bremer Höhe und Werner Landwehr 

von der gls Bank.  

Mit den Kolleginnen, Ursula Groden-Kranich und 

Tabea Rößner von der Parlamentskreis Fluglärm bei 

der Kundgebung der Kommunalen Fluglärm-

Vertreter*innen in Berlin 

Wahkreisbüro 

Ulli Nissen, MdB 

Fischerfeldstr. 7-11 

60311 Frankfurt 

Tel.: 069 299888-610 

Fax: 069 299888-612 
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Neues aus Frankfurt 

Ich habe die Landtagskandidatin 

Arijana Neumann auf dem Spiel-

platzfest in  Bornheim besucht.  

Die Provadis Hochschule engagiert 

sich insbesondere im Bereich Nach-

haltigkeit und Umwelt.  

Ich durfte beim 90. Jubiläum der 

Praunheimer Werkstätten dabei 

sein.  

Gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Frankfurt (Oliver Schwebel) habe ich die Industrie

- und Gewerbegebiete Fechenheim-Nord/ Seckbach besucht. Dort soll das erste „ nachhaltige Gewerbege-

biet“  Frankfurts entstehen. 

Ich kämpfe mit, dass die SPD Hessen mit Thorsten Schäfer-Gümbel an der Spitze die politische Verantwor-

tung in Hessen übernimmt. 

Zukunft jetzt machen!!! Das ist unser Motto für die bevorstehende Landtagswahl in Hessen am 

28.Oktober. Es war ein toller Wahlkampf-Auftakt mit vielen Unterstützer*innen! 



Neues aus Frankfurt 

Ich habe mich gefreut, dass ich 

bei der Feier anlässlich des 20. 

Geburtstags des 1.FFC Frank-

furt im Römer dabei sein durfte.  

Mit Franziska Giffey habe ich 

das Stadion der Eintracht 

Frankfurt besucht. Mit dabei 

war auch die Klasse einer 

Frankfurter Gesamtschule. 

Zur Unterstützung der Landtags-

kandidatin Susanne Kassold 

und dem Spitzenkandidaten 

Torsten Schäfer-Gümbel habe 

ich mit Genoss*innen aus meinem 

OV Hausbesuche gemacht. 

Ich hatte auf dem Sommerfest des OV 

Sachsenhausen sehr viel Spaß. 

Danke an die Organisator*innen für 

das gelungene Fest. 

Berlins Bürgermeister Michael 

Müller war zu Gast in Frankfurt. 

Mit Frank Junker (ABG), dem Land-

tagskandidaten Turgut Yüksel 

und Mike Josef haben wir über die 

geplante Platensiedlung gespro-

chen. 

Auf der Veranstaltung „Rock gegen 

Rechts“  haben wir diese tollen 

Button verteilt, um deutliche Zei-

chen zu setzen. 

Ich habe mich sehr gefreut, dass ich 

bei „Wilder Sommer Niederrad“ Stän-

de der Fleckenbühler und der Stich-

linge besuchen konnte. 

Gemeinsam mit der Landtagskandi-

datin Arijana Neumann unterstüt-

ze ich die „Chancenstiftung—

Bildungspaten für Deutschland“ . 

Die Stiftung unterstützt Kinder aus  

einkommensschwachen Familien. 

Im Rahmen der Europäischen Wo-

che  der Mobilität habe ich den 

Alten Flughafen in Bonames be-

sucht. 



Neues aus Frankfurt 

Auf einer Podiumsveranstaltung haben 

die Landtagskandidatin Arijana 

Neumann und ich mit Vertreter*innen 

der Radentscheide in Frankfurt, Darm-

stadt und Berlin und mit Dr. Alexander 

Theiss von der IHK Frankfurt über die 

Radpolitik diskutiert. Es war eine tol-

le Veranstaltung! 

Das Schrimpegassefest in 

Schwanheim war auch 

dieses Jahr wieder sehr 

schön. Vielen Dank an die 

vielen Vereine, die bei 

dem Umzug mitwirken. 

Auf der Betriebsversammlung 

von Nestlé habe ich klare Wor-

te zu der Verantwortung von Un-

ternehmen gefunden. Ich habe 

außerdem meine Solidarität ge-

genüber den Mitarbeiter*innen 

ausgesprochen. 

Im Rahmen des Radentscheids hat der 

Niederländer Florian Beemster einen 

Einblick in die Verkehrspolitik von 

Amsterdam gegeben. Ich befürworte 

das Volksbegehren sehr. 

Das Wohnprojekt „Hestia-zuhause 

in Harheim“  hatte Tag der offe-

nen Tür. Es war toll, dieses span-

nende Projekt für eine neue Sied-

lungsgemeinschaft kennenzuler-

nen. 

Ich habe mich sehr gefreut, 

dass so viele Bürger*innen zu 

der Kundgebung „Aufstehen für 

das Klima“  gekommen sind 

und sich auch über die Rodung 

des Hambacher Forstes är-

gern. 

Super, dass so viele Genoss*innen 

beim „Lauf für mehr Zeit“ der AIDS-

Hilfe mitgelaufen sind. 

Ich bin Genossenschaftsmitglied 

bei „Die Kooperative“ geworden. 

Wie die vielen anderen Mitglieder 

habe ich beschlossen, meine 

Ernährung selbst in die Hand 

zu nehmen und meinen Salat 

nun selbst anzubauen. 

Der OV Niederrad hat den 1.Platz 

beim Suppenfest gewonnen. 

Herzlichen Glückwunsch! 


