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Newsletter  
von Ulli Nissen, MdB 

26. April 2018 

Zur aktuellen Lage 

Der Krieg in Syrien dauert mittlerweile seit sieben Jahren und bringt unermessliches Leid über die syrische 

Bevölkerung.  

Das wiederholte Kriegsverbrechen 

vom syrischen Diktator Bashar al-

Assad, chemische Waffen gegen die 

eigene Bevölkerung einzusetzen, 

hat uns alle tiefst erschüttert. Den 

Vereinten Nationen blieben dabei 

angesichts der russischen Blockade 

im Sicherheitsrat die Hände gebun-

den. Diese politische Lähmung des 

UN-Sicherheitsrates ist vor dem Hin-

tergrund der Situation in Syrien und 

der vielen weiteren internationalen 

Konflikte darf nicht hingenommen 

werden. 

Die Erfahrungen aus den letzten 

Jahren haben deutlich gezeigt, dass 

das Morden und Sterben in Syrien 

nicht militärisch, sondern nur diplo-

matisch beendet werden kann —

unter dem Dach der Vereinten Nati-

onen. Nach dem begrenzten Angriff 

auf mutmaßliche Einrichtungen des 

syrischen Chemiewaffenprogramms 

muss es deswegen jetzt vor allem 

darum gehen, weitere Eskalationen 

im Syrienkrieg zu vermeiden. Es 

müssen endlich abgestimmte und 

gemeinsame diplomatische Schritte 

unter dem Dach der Vereinten Nati-

onen folgen. Ich begrüße deswegen, 

dass unser Außenminister Heiko 

Maas hier zusammen mit seinem 

französischen Kollegen initiativ wer-

den will.  

 

Für uns in der SPD-

Bundestagsfraktion ist klar, dass 

das oberste Priorität die Durchset-

zung einer Waffenruhe sein soll. Die 

Menschen vor Ort brauchen drin-

gend humanitäre Hilfe und medizini-

sche Versorgung. Hierzu sind ein 

Waffenstillstand und freie Korridore 

zu den teils eingeschlossenen Men-

schen dringend notwendig.  

Um endlich ein Ende des Syrienkrie-

ges zu setzen und das Leid Millio-

nen Menschen zu beenden, müssen 

die dafür vorgesehene Instrumente 

der Vereinten Nationen gestärkt 

werden.  

Eine langfristige politische Lösung  

ist nur mit Russland möglich. Des-

halb ist es wichtig, weiterhin das 

Gespräch mit Russland zu suchen.  
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

Einführung der Brückenteilzeit—raus aus der Teilzeitfalle 

Wichtig ist: Teilzeit darf nicht mehr 

zur Falle werden, zur Einbahnstraße 

ohne Rückweg. Die Brückenteilzeit 

schafft Arbeitszeitflexibilität, die zum 

eigenen Weg, zum eigenen Leben 

passt. Sie baut eine – für beide Sei-

ten – verlässliche Brücke, die weiter-

bringt auf dem eigenen Weg und 

auch wieder den Weg ebnet zurück 

in die vorherige Arbeitszeit.  

 

Die neue Brückenteilzeit ist ein wei-

teres Stück auf dem Weg zu einer 

selbstbestimmten, an den Bedürfnis-

sen unterschiedlicher Lebensphasen 

orientierten Arbeitszeit. Sie ist ein 

aktiver Beitrag zur Gleichstellung 

von Frauen und hilft Altersarmut zu 

vermeiden. Sie trägt dazu bei, drin-

gend gebrauchte Fachkräfte zu si-

chern. Ein Rechtsanspruch auf Brü-

ckenteilzeit würde ermöglichen, 

dass Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer nach einer Teilzeitphase 

wieder zu ihrer vorherigen Arbeits-

zeit zurückkehren können.  

 

Mehr Selbstbestimmung bei der 

Arbeitszeit 

 

Laut Mikrozensus 2016 des Statisti-

schen Bundesamtes arbeiten derzeit 

überwiegend Frauen in Teilzeit: rund 

51% der Frauen aber nur rund 12% 

der Männer arbeiten Teilzeit. 1,8 

Millionen Teilzeitbeschäftigte wollen 

mehr arbeiten. Die Gründe, warum 

sie es nicht tun, sind vielfältig. Mit 

dem neuen Rechtsanspruch wird 

künftig verhindert, dass Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer unfrei-

willig in die „Teilzeitfalle“ geraten. 

Und diejenigen, die jetzt bereits in 

zeitlich nicht begrenzter Teilzeit sind 

und gerne mehr arbeiten möchten, 

versetzen wir mit der stärkeren Ver-

lagerung der Darlegungs- und Be-

weislast auf den Arbeitgeber in eine 

bessere Lage, damit sie ihren 

Wunsch auch in die Wirklichkeit um-

setzen können.  Vor allem Frauen, 

die überwiegend in Teilzeit arbeiten, 

würden durch das Rückkehrrecht in 

die vorherige Arbeitszeit ein höheres 

eigenständiges Erwerbseinkommen 

erzielen und damit auch vermehrt 

aus einer selbst verdienten Rente 

die Altersarmut verhindern.  

 

 

 

Seit Ende August 2017 sind nach 

Angaben des UN-

Flüchtlingshilfswerks UNHCR über 

688.000 Menschen aus Myanmar 

nach Bangladesch geflohen. Auslö-

ser war die massive Gewaltanwen-

dung durch das myanmarische Mili-

tär und lokale Bevölkerungsgruppen 

gegen die Rohingya. Mit 60 Prozent 

machen Kinder die Mehrheit der 

vom Konflikt betroffen Flüchtlinge 

aus.  

 

Der Konflikt zwischen den muslimi-

schen Rohingya und der buddhisti-

schen Mehrheitsbevölkerung hat 

vielfältige historische, religiöse und 

ethnische Ursachen. Die fortdauern-

de Staatenlosigkeit der Rohingya 

und die daraus resultierende huma-

nitäre Krise kann nur durch gemein-

same Anstrengungen aller beteilig-

ten Akteure überwunden werden.  

 

Deshalb fordern wir die Bundesre-

gierung in einem gemeinsamen An-

trag mit der Union u.a. dazu auf, 

gegenüber der myanmarischen Re-

gierung darauf hinzuwirken, dass 

Menschenrechtsverletzungen, ins-

besondere die durch Staatsorgane 

oder mit deren Duldung begangen 

wurden, sofort gestoppt werden. 

Auch sollen Menschenrechtsverlet-

zungen juristisch aufgearbeitet, die 

Opfer entschädigt und die Täter ver-

urteilt werden. Darüber hinaus sollen 

die Rohingya die vollen bürgerlichen 

und politischen Rechte und damit 

auch die Staatsangehörigkeit Myan-

mars erhalten.  

Es gibt Situationen im Leben, in denen Zeit auch außerhalb der Arbeit besonders gefordert ist. Wir wollen, 

dass es möglich ist, Brücken zu bauen, zu den eigenen Lebensplänen und Lebenslagen— 

 eine Brücke ins Ehrenamt, in die Weiterbildung, in die Verwirklichung eigener Ziele und zurück.  

Die Gewaltexzesse gegen die Rohingya stoppen 
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

Die Koalition hat sich zum Ziel ge-

setzt, 1,5 Millionen neue Wohnun-

gen zu bauen und weiterhin alles 

dafür zu tun, um bezahlbaren Wohn-

raum zu erhalten. Die Kappung der 

Modernisierungsumlage und die 

Verschärfung der Mietpreisbremse 

sollen noch vor der parlamentari-

schen Sommerpause kommen. Die-

sen wichtigen Aufgaben wird sich 

nun der neue eingerichtete Aus-

schuss widmen.  

 

Gleichzeitig hat die SPD sich immer 

als Anwältin der Kommunen verstan-

den. Das gilt auch für die Bundes-

ebene. Jetzt hat sich die Koalition 

darauf verständigt, dass ein Aus-

schuss des Bundestages für Bauen 

und Wohnen, Stadtentwicklung und 

Kommunen eingesetzt wird. Das 

wird am Mittwoch im Bundestag be-

schlossen.  

 

Ich habe das Glück, als Mitglied im 

neuen Ausschuss die Wohnungspo-

litik, die für Frankfurt eine besondere 

Bedeutung hat, weiter voranzutrei-

ben.  Ich freue mich sehr auf die 

neue Aufgabe! 

Neuer Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und 

Kommunen 

Die Große Koalition hat sich in dieser Woche darauf geeinigt, einen neuen Ausschuss für Bauen, Wohnen, 

Stadtentwicklung und Kommunen im Deutschen Bundestag einzurichten. Der Beschluss dazu wird in der 

nächsten Woche gefasst. Die Große Koalition will damit dem Thema besonderes Gewicht verleihen.  

SPD-Fraktionsvorsitzende fassen  

Beschluss für gerechte Wohnungsbaupolitik 
Am 12. und 13. April haben sich die Fraktionsvorsitzenden der SPD-Fraktionen in den Ländern, im Bund und 

im EU-Parlament in Wiesbaden zu einer zweitägigen Konferenz getroffen. Schwerpunktthema war die Woh-

nungsbaupolitik in Bund und Ländern. 

In einem gemeinsamen Beschluss, 

den die Vorsitzende der SPD-

Bundestagsfraktion Andrea Nahles 

und der hessische SPD-

Fraktionschef Thorsten Schäfer-

Gümbel am vergangenen Freitag 

offiziell vorstellten, heißt es dazu: 

„Wir Sozialdemokratinnen und Sozi-

aldemokraten sorgen für gerechte 

Lebensbedingungen in Stadt und 

Land. Bezahlbarer Wohnraum ist 

die soziale Frage unserer Zeit.“ 

 

Denn Wohnungen und Wohneigen-

tum werden immer teurer. Men-

schen in der gesamten Republik 

macht der knapper werdende be-

zahlbare Wohnraum deshalb immer 

mehr Sorgen. 

 

Nahles und Schäfer-Gümbel mach-

ten deutlich, dass im Koalitionsver-

trag von SPD und Union eine große 

Wohnoffensive vereinbart worden 

ist. Dabei geht es sowohl um mehr 

bezahlbaren Wohnraum, als auch 

um die Erhöhung des Wohngeldes 

und die Umlagebegrenzung bei Mo-

dernisierungen. Dafür ist laut Be-

schluss eine verzahnte Bau- und 

Wohnungsmarktpolitik auf Bundes-, 

Landes- und kommunaler Ebene 

notwendig. 

 

Die Sozialdemokratinnen und Sozi-

aldemokraten fordern Bundes-

bauminister Horst Seehofer (CSU) 

auf, die Vereinbarungen des Koaliti-

onsvertrages zum bezahlbaren 

Wohnraum schnell anzugehen. 

Wörtlich heißt es dazu im Be-

schluss: „Wir wollen, dass 1,5 Millio-

nen neue Wohnungen entstehen 

und investieren dazu mindestens 2 

Milliarden Euro in den sozialen 

Wohnungsbau. Da, wo öffentliches 

Grundeigentum verkauft wird, wol-

len wir eine Vergabe nach bestem 

Konzept und nicht nach höchstem 

Preis.“ 

 

Zudem setzen sich die SPD-

Fraktionsvorsitzenden dafür ein, 

„dass es bei der notwendigen Re-

form der Grundsteuer insgesamt 

nicht zu Mehrbelastungen für Miete-

rinnen und Mieter kommen wird.“ 

https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/06-2_20180410_beschluss_fraktionsvorsitzendenkonferenz.pdf
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

Die anhaltende Wiederbesied-

lung weiter Teile Deutschlands 

durch den Wolf seit 18 Jahren 

führt immer noch zu Unsicher-

heiten bei Bevölkerung und 

Weidetierhaltern, insbesondere 

dort, wo der Wolf sich neu 

etabliert. Das Zusammenleben 

mit dem Wolf muss daher wie-

der neu gelernt und organisiert 

werden. Dazu gehören seriöse 

Informationen über die Lebens-

weise des Wolfes und über 

wirksame Herdenschutzmaßnah-

men. 

 

Der Wolf ist eine bedrohte Art, deren 

Erhaltung noch lange nicht gesichert 

ist. Er steht deshalb unter strengem 

europäischem und deutschem 

Schutz. Dabei dürfen Einzeltiere 

bereits heute unter engen Voraus-

setzungen geschossen werden, zum 

Beispiel wenn einzelne Wölfe mehr-

fach Zäune überklettern oder sich 

dem Menschen nähern. 

 

Zu einer sachlichen und ehrlichen 

Betrachtung gehört auch, dass die 

Regulierung der Wölfe durch die 

Jagd, wie sie der Deutsche Jagdver-

band fordert, weder rechtlich mög-

lich noch fachlich geboten ist. Die 

Jagd auf Wölfe trägt langfristig nicht 

zum Schutz der Nutztiere bei und ist 

eine Scheinlösung. 

 

Nutztierrisse lassen sich nur durch 

wolfssichere Zäune oder durch Her-

denschutzhunde ver-

hindern. Bei den 

Schutzmaßnahmen 

müssen die Nutztierhal-

ter finanziell unterstützt 

werden. Gerade die 

Hüteschäferei hat seit 

Jahren große wirt-

schaftliche Probleme. 

Belastet die Rückkehr 

des Wolfes die Halter 

durch verstärkte Her-

denschutzmaßnahmen 

und durch vermehrten Aufwand zu-

sätzlich, muss die ökologisch not-

wendige Hüteschäferei besser unter-

stützt werden. 

 

Die Anhörung machte auch deutlich, 

dass es nachvollziehbare Befürch-

tungen in der Bevölkerung gibt, die 

ernst genommen werden müssen. 

Wir müssen dafür sorgen, dass das 

Miteinander von Mensch und Wolf 

möglichst konfliktfrei verläuft.“ 

Umgang mit Wölfen umstritten 

Am 18. April hat die Anhörung des Umweltausschusses zum Thema Herdenschutz und einer möglichen Re-

gulierung der Population von Wölfen stattgefunden. Bei der Anhörung im Umweltausschuss wurde deutlich, 

dass durch die Rückkehr des Wolfes nach Deutschland keine Gefahr für die Bevölkerung besteht. Eine fried-

liche Koexistenz zwischen Weidetieren und Wölfen ist möglich. Dafür müssen Schäfer und Nutztierhalter 

beim Herdenschutz besser unterstützt werden. 

Freundschaft und Verantwortung: 70 Jahre Israel 

Für uns Deutsche ist die Gründung 

des Staates Israel ein besonderes 

Datum. Denn vor dem Hintergrund 

des Menschheitsverbrechens des 

Holocaust ist es alles andere als 

selbstverständlich, dass Deutsch-

land und Israel heute so gute Bezie-

hungen unterhalten. Beziehungen, 

an deren Zustandekommen und 

Pflege die deutsche Sozialdemokra-

tie einen wichtigen Anteil hatte: 

Erich Ollenhauer reiste 1957 auf 

Einladung der israelischen Regie-

rung als erster deutscher Spitzenpo-

litiker nach Israel. 1973 besuchte 

Willy Brandt, als erster deutscher 

Bundeskanzler das Land. Und im 

Jahr 2000 sprach Bundespräsident 

Johannes Rau als erstes deutsches 

Staatsoberhaupt vor der Knesset.  

 

Willy Brandt prägte den Satz von 

den „normalen Beziehungen mit be-

sonderem Charakter“. Dieser Satz 

beschreibt unser Verhältnis sehr gut. 

Denn dies bedeutet, dass wor ohne 

Wenn und Aber zum Existenzrecht 

Israels stehen und uns gegen jede 

Form von Antisemitismus klar zur 

Wehr setzen.  

Auf der anderen Seite ist uns der 

Auftrag, uns für eine friedliche Lö-

sung des Nahost-Konflikts einzubrin-

gen. Wir sind davon überzeugt, dass 

durch eine verhandelte Zwei-

Staaten-Lösung der Frieden möglich 

ist.  
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Meine Woche im Deutschen Bundestag 

Am Donnerstag morgen haben sich die weiblichen SPD-Bundestag mit Familienministerin Franziska Giffey getrof-

fen. Der Gesetzentwurf für das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit soll so schnell wie möglich kommen - ein Refe-

rentenentwurf zur Brückenteilzeit liegt bereits vor.  

In der AG Umwelt hatten wir eine spannende Debatte zum 

CO2-Mindestpreis im Stromsektor 

Die Eintracht ist im Finale! Das freut uns vom 

BundesAdler Fanclub! 

Am Donnerstag habe ich vormittags eine Rede zum 

Wohnungsbau im Deutschen Bundestag gehalten.  

Am Donnerstag habe ich abends eine Rede zu den 

EU-NO2-Grenzwerten gehalten.   

http://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7219129#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03MjE5MTI5&mod=mediathek
http://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7219286#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03MjE5Mjg2&mod=mediathek
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Neues aus Frankfurt 

 

Kevin Herrmann von der KjG Schwanheim hat mich in 

meiner Bürgersprechstunde besucht. Er hat sein Pro-

jekt „Roadkitchen“ vorgestellt. Er möchte mit Jugendli-

chen reisen und Europa kennenlernen. Dafür sammelt 

er Ideen und finanzielle Unterstützung. Tolles Projekt! 

Bei schönstem Wetter habe ich auf dem Bornhei-

mer Wochenmarkt meine neuen Dialogkarten an 

viele interessierte Bürger*innen verteilt. Ich freue 

mich auf viele Rückmeldungen. 

Ich habe Herr Rosendahl im Oberin Martha Keller 

Haus in Sachsenhausen-Mühlberg besucht. Das Haus 

vereint vollstationäres Pflegewohnen für Senior*innen, 

die Betreuung von Menschen mit Demenz sowie eine 

Tagespflege. Gute Pflege ist ein Thema, für das wir 

uns als Sozialdemokrat*innen verstärkt einsetzen wer-

den. 

Auf dem Parteitag der SPD Frankfurt hat Peter Feldmann der Bundes-SPD den „Ratschlag“ gegeben, nicht 

länger dem „Quatsch von Beratungsinstituten“ zu folgen. „Habt keine Angst, sozialdemokratisch zu sein – in 

Frankfurt hat das gut funktioniert!“. Genau so ist es - das mache ich auch immer wieder in Berlin klar.  

Auf dem Jahresempfang des Ortsbeirates 10 wur-

de eine tolle Show durch das Marienquartett und 

Bäppi La Belle geboten. Die Naturschule Hessen 

hat von ihrer tollen Arbeit u.a. auch mit Flüchtlin-

gen am Alten Flughafen Bonames berichtet. Dan-

ke für die wichtige Arbeit! 


