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Newsletter 
von Ulli Nissen, MdB 

27. Januar 2017 

Martin Schulz wird SPD-Kanzlerkandidat 

und SPD-Parteivorsitzender 

Sigmar Gabriel hat in der Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion am 24. Januar 2017 bekannt gegeben, dass er 

auf eine Kandidatur als Kanzlerkandidat verzichten wird. Das SPD Präsidium schlägt Martin Schulz als SPD-

Kanzlerkandidaten und auch als neuen Vorsitzenden der SPD vor. Es wird mit einem klaren Votum des SPD-

Parteivorstands am 29. Januar 2017 gerechnet.  

Auch in einer Erklä-

rung zur Bundes-

tagswahl an die 

SPD-Mitglieder hat 

Sigmar Gabriel die 

SPD-Mitglieder 

über seine Beweg-

gründe informiert.  

 

Martin Schulz soll 

auf einem Sonder-

parteitag wahr-

scheinlich 18. März 

für beide Funktio-

nen gewählt wer-

den. Sigmar Gab-

riel ist sich sicher: „Er wird mit breiter 

Mehrheit gewählt werden. […] Martin 

Schulz genießt durch seine einzigar-

tige Arbeit als Präsident des Europä-

ischen Parlaments, sein jahrzehnte-

langes Engagement gegen 

Rechtspopulismus und sein Eintre-

ten für soziale Gerechtigkeit, Demo-

kratie und gesellschaftlichen Zusam-

menhalt in Europa eine große 

Glaubwürdigkeit. Seine Kandidatur 

für das Amt des deutschen Bundes-

kanzlers und die Übernahme des 

Parteivorsitzes der SPD dokumen-

tieren unseren Willen für einen ech-

ten Neubeginn in Deutschland und 

Europa.“ 

 

Gleichzeitig hat das SPD Präsidium 

weitere Personalvorschläge vorge-

legt: Sigmar Gabriel 

bleibt Vizekanzler 

und wird Bundesmi-

nister des Auswärti-

gen. Brigitte Zypries 

als  Bundesministe-

rin für Wirtschaft 

und Energie. 

 

Bereits am 27. Ja-

nuar 2017 hat die   

neue Bundeswirt-

schaftsministerin 

Brigitte Zypries im 

Deutschen Bundes-

tag ihren Amtseid 

geleistet.  

 

Damit haben wir zum ersten Mal in 

der Geschichte der Bundesrepublik 

eine Frau als Wirtschaftsministerin.  

 

Ich bin besonders stolz darauf, dass 

wir nun eine hessische Wirtschafts-

ministerin haben.  
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Neues aus dem Bundeskabinett 

SPD-Erfolg beim Unterhaltsvorschuss 

Bislang zieht sich 

der Staat zurück, 

zahlt höchstens 

sechs Jahre lang 

Unterhaltsvor-

schuss und lässt 

die Mütter oder 

Väter mit Kindern 

ab zwölf Jahren 

allein.  

 

Kinder wachsen, 

kommen in die 

Schule. Im Winter 

werden dicke Jacken und Winter-

schuhe gebraucht. Dafür fehlt es 

den Alleinerziehenden oft an Geld, 

wenn der andere Elternteil keinen 

Unterhalt zahlt. Deswegen soll der 

staatliche Vorschuss jetzt für Kinder 

bis zum Alter von 18 Jahren und 

ohne sechsjährige Begrenzung aus-

geweitet werden.  

 

Für Kinder zwischen 6 und 12 Jah-

ren heißt das: sie können weiter Un-

terhaltsvorschuss bekommen. Für 

Jugendliche ab 12 Jahren gilt das 

dann, wenn sie nicht auf SGBII-

Leistungen angewiesen sind oder 

wenn der alleinerziehende Elternteil 

ein eigenes Einkommen von min-

destens 600 Euro brutto hat. Damit 

wird in den Kommunen Verwal-

tungsaufwand ohne Vorteil für die 

Betroffenen vermieden. Insgesamt 

werden rund 120.000 Kinder und 

Jugendliche profitieren. 

 

Damit stärken und unterstützen wir 

gezielt jene Kinder, die von einer 

Trennung der Eltern betroffen sind 

und keinen Unterhalt bekommen. 

Sie haben ein besonders hohes Ar-

mutsrisiko. 

 

Die gesetzlichen Änderungen wer-

den nun auf den Weg gebracht. Das 

Gesetz soll zum 1. Juli 2017 in Kraft 

treten. 

 

Die Reform des Unterhaltsvor-

schuss kostet rund 350 Mio. Euro 

jährlich. Bund und Länder haben 

sich darauf verständigt, dass der 

Bund seine Kostenbeteiligung von 

rund einem Drittel auf 40 Prozent 

erhöht, um die Ausweitung zu finan-

zieren.  

 

Bundesfamilienministerin Manuela 

Schwesig (SPD) freut sich, „dass wir 

die Situation von alleinerziehenden 

Müttern und Vätern und ihren Kinder 

verbessern". 

 

Solveig Schuster, Chefin des Ver-

bandes alleinerziehender Mütter und 

Väter (VAMV), kommentiert die Eini-

gung: „Alleinerziehende und ihre 

Kinder haben 

Grund zum Fei-

ern!“ Schuster 

weiter: „Damit 

erfüllt sich nicht 

nur eine langjäh-

rige Forderung 

unseres Verban-

des, diese Ent-

scheidung ist ein 

Meilenstein auf 

dem Weg zur 

Bekämpfung der 

Kinderarmut im 

Land." 

 

Die SPD hatte bereits in der Vergan-

genheit einiges für Alleinerziehende 

getan. Alleinerziehende  und ihre 

Kinder leben oft mit einem hohen 

Armutsrisiko. Um sie finanziell noch 

besser zu unterstützen, hat die SPD  

den Kinderzuschlag und den steuer-

lichen Entlastungsbetrag erhöht. In 

einem nächsten Schritt will die SPD 

den derzeitigen Steuerfreibetrag in 

einen Steuerabzug umwandeln, der 

vor allem auch Alleinerziehende mit 

kleinen Einkommen erreicht. 

 

Damit Alleinerziehende arbeiten und  

ihre Existenz sichern können, brau-

chen wir eine gute und verlässliche 

Kinderbetreuung, insbesondere 

auch in Randzeiten. Hier hilft das 

Programm „KitaPlus“, mit dem seit 

2016 Einrichtungen mit Öffnungszei-

ten am Abend oder Wochenende 

besonders gefördert werden. 

 

Eine gute Nachricht für Alleinerziehende. Bund und Länder haben sich endlich auf eine Ausweitung des Un-

terhaltsvorschusses geeinigt. Ab 1. Juli 2017 wird die Begrenzung der Bezugsdauer beim Unterhaltsvor-

schuss auf bislang sechs Jahre abgeschafft und die Altersgrenze für Kinder, bis zu der Unterhaltsvorschuss 

gezahlt wird, von bisher 12 auf 18 Jahre angehoben.  

http://kitaplus.fruehe-chancen.de/
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

Jahreswirtschaftsbericht 2017 

Am 26. Januar hat Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel in einer Regierungserklärung den in dieser 

Woche im Kabinett verabschiedeten Jahreswirtschaftsbericht vorgestellt. Trotz Unsicherheiten über das 

wirtschaftliche Umfeld wird die deutsche Wirtschaft 2017 voraussichtlich weiter solide wachsen. Die Bun-

desregierung schätzt das Wirtschaftswachstum auf 1,4 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten steigt voraus-

sichtlich um 320.000 Erwerbstätige. . 

Die deutsche Wirtschaft befindet 

sich in einer sehr guten Verfas-

sung. Die Bundesregierung er-

wartet für das laufende Jahr ei-

ne Zunahme des preisbereinig-

ten Bruttoinlandsprodukts um 

1,4 Prozent und damit eine Fort-

setzung des Wachstumstrends. 

Der leichte Rückgang der 

Wachstumsrate gegenüber dem 

Vorjahr lässt sich zum großen 

Teil auf den Effekt einer gerin-

geren Anzahl von Arbeitstagen 

im Vergleich zum Vorjahr zu-

rückführen.  

 

Sigmar Gabriel sagte: „Das 

Wachstum ist ein ‚Wachstum für 

alle‘, ein ‚inklusives Wachstum‘. 

Trotz der ausgesprochen guten 

wirtschaftlichen Lage sorgen 

sich viele Menschen um ihre 

eigene ökonomische Zukunft, aber 

auch um die Gesellschaft als Gan-

zes. Die Antwort der Politik hierauf 

muss lauten, den Zusammenhalt zu 

stärken und die Menschen teilhaben 

zu lassen und sie in die Lage zu ver-

setzen, ihr Leben in eigener Verant-

wortung zu meistern.“ 

 

Die SPD hat bereits einiges auf die-

sem Weg erreicht. Das zeigt vor al-

lem die Teilhabe von immer mehr 

Menschen am Arbeitsmarkt. Im ver-

gangenen Jahr hat sich die Zahl der 

Erwerbstätigen auf insgesamt 43,5 

Mio. erhöht; das sind rund 1,5 Mio. 

mehr als im Jahr 2013. In diesem 

Jahr werden noch einmal 320.000 

Personen zusätzlich einen Arbeits-

platz finden. Die Arbeitslosigkeit im 

vergangenen Jahr lag mit 6,1 Pro-

zent auf dem niedrigsten Stand seit 

der Wiedervereinigung. 

 

Gleichzeitig sind die realen Nettolöh-

ne und -gehälter je Arbeitnehmer 

seit 2013 durchschnittlich um mehr 

als 1,5 Prozent pro Jahr gestiegen. 

Im Jahr 2017 hat ein Arbeitnehmer 

im Durchschnitt über 2.000 Euro 

mehr im Portemonnaie als zu 

Beginn der Legislaturperiode im 

Jahr 2013.  

 

Auch der Mindestlohn hat die 

Einkommenssituation von vier 

Millionen Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern im Niedriglohnbe-

reich – und damit auch die Vo-

raussetzungen für ein inklusives 

Wachstum – verbessert. Denn 

gerade viele Geringverdiener 

konnten in eine reguläre, sozial-

versicherungspflichtige Beschäf-

tigung wechseln. 

 

Eine zukunftsorientierte Wirt-

schaftspolitik verlangt, die 

Grundlagen für den Wohlstand 

von morgen im Blick zu behal-

ten. Deshalb sagen wir Sozialde-

mokratinnen und Sozialdemokra-

ten „Vorfahrt für Investitionen!“ In 

diesem Jahr gibt der Bund selbst 

36,1 Mrd. Euro für Investitionen aus. 

Das entspricht einer Steigerung um 

mehr als ein Drittel in dieser Legisla-

turperiode. Länder und Kommunen 

werden im Zeitraum 2013 bis 2018 

insgesamt um 79 Mrd. Euro entlas-

tet. Diesen Weg wollen wir fortset-

zen und mit mehr Investitionen ein 

inklusives Wachstum, das allen zu-

gutekommt, beschleunigen.  

 

Jahreswirtschaftsbericht 

http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/jahreswirtschaftsbericht-2017.pdf?__blob=publicationFile&v=12
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/jahreswirtschaftsbericht-2017.pdf?__blob=publicationFile&v=12
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

Gute Nachrichten für Sportvereine 

Mit der Änderung zur Sportanla-

genlärmschutzverordnung 

(SALVO) wird ein jahrlanger 

Konflikt zwischen Sportvereinen 

und Anwohnern gelöst.  

 

Klagen von Anwohnern hatten 

vermehrt dazu geführt, dass 

Sportvereine ihren Trainings- 

und Spielbetrieb deutlich ein-

schränken mussten. Um die 

Ruhezeiten einhalten zu kön-

nen, waren Sportvereine gezwun-

gen, die Zahl der Jugendmannschaf-

ten zu begrenzen und konnten keine 

neuen Mitglieder mehr aufnehmen. 

 

Mit der Neuregelung werden nun die 

Lärmgrenzwerte an Wochenenden 

und Feiertagen von 13 -15 Uhr und 

von 20 - 22 Uhr werktags um 5 Dezi-

bel angehoben. Sie werden damit an 

die tagsüber geltenden Werte ange-

passt. Damit können die Vereine in 

diesen Zeiten nun ungefähr dreimal 

so lange ihre Sportanlagen nutzen.  

 

Auch für Sportanlagen, die vor 1991 

gebaut wurden, gibt es nun Rechts-

sicherheit. Es wird nun klar definiert, 

welche baulichen Maßnahmen, sie 

durchführen können, ohne dass sie 

ihren so genannten Altanlagen-

bonus verlieren. Damit wird ein 

ein echtes Problem von Verei-

nen beseitigt, denn nun ist klar: 

der Einbau von Kunstrasen, Flut-

lichtanlagen oder generellen 

Modernisierungsmaßnahmen 

führt nicht zu Verlust des Bonus‘ 

von 5 Dezibel und somit nicht zu 

Einschränkungen im Sportbe-

trieb.  

 

Die zweite Verordnung zur Ände-

rung der Sportanlagenlärmschutz-

verordnung ist am 26. Januar 2017 

im Deutschen Bundestag verab-

schiedet worden. Der Deutsche 

Bundesrat muss noch zustimmen. 

 

Rede von Ulli Nissen, MdB 

Der Deutsche Bundestag hat am 26. Januar die Sportanlagenlärmschutzverordnung (SALVO) verabschiedet. 

Sie bringt deutliche Verbesserungen für Sportvereine. Die Lärmgrenzen werden angehoben. Zukünftig kön-

nen Vereine Sportanlagen deutlich länger nutzen. 

https://dbtg.tv/fvid/7064177
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Meine Woche im Deutschen Bundestag 

Wahkreisbüro 
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Am Montag habe ich den Stand des Zentralver-

bandes Gartenbau e.V. auf der Grünen Woche 

in Berlin besucht. Sie hatten mich herzlich ein-

geladen, weil ich die Berichterstatterin der SPD-

Bundestagsfraktion für Kleingärten bin.  

Am Dienstag hat Sigmar Gabriel in der 

Fraktion bekanntgegeben, dass das SPD 

Präsidium Martin Schulz als Kanzlerkandi-

daten empfiehlt. Mein Facebook und Twitter 

Eintrag dazu wurde von mehreren Zeitun-

gen zitiert.  

Am Donnerstag hatten wir ein Parlamentari-

sches Frühstück mit der Arbeiterwohlfahrt. 

Wir arbeiten zusammen an Positionen zum 

Thema „Wert sozialer Arbeit“. 

Beim 1. Deutschen Wohneigentumstag des 

Immobilienverbandes Deutschland habe ich die 

Positionen der SPD-Bundestagsfraktion zur 

Bildung von Wohneigentum dargestellt. 

Zur Sportanlagenlärmschutzver-

ordnung habe ich am Donnerstag 

im Plenum geredet: Rede 

Am Mittwoch haben sich rot-rot-grüne Abgeordnete zum 

Thema Umweltpolitik getroffen. Wir hatten viele Über-

einstimmungen.  

Stefanie Mannberger, 18-jährige Schülerin der Max-Beckmann-Schule, absolviert ihr Schü-

lerpraktikum in meinem Berliner Büro. 

https://dbtg.tv/fvid/7064177
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Neues aus Frankfurt 

 

Beim Neujahrsempfang der Turngemeinde Bornheim 1860 

e.V. Die SPD Frankfurt und die SPD-Fraktion im Römer waren 

dort gut vertreten u.a. durch Holger Tschierschke, Jan Klingelhö-

fer, Eugen Emmerling und Ortrud Seifert.  

Am Women's March in Frankfurt haben  über 2.000 Menschen teilgenommen. Solidarisch mit den Frauen aufs den USA sind wir auf die Straße 

gegangen. Donald Trump darf es nicht gelingen die so wichtigen Erfolge der Emanzipationskämpfe der letzten fünfzig Jahre zunichte zu ma-

chen. 

Im Römer beim Neujahrsempfang für die Vereinsabordnungen und 

den Ehrensenat. Dort wurde auch der "Goldene Adler Orden" 

verliehen. 

Mit u.a. Matthias Zimmer, MdB bei einer Podiumsdiskussion der 

ACA Arbeitsgemeinschaft Christlicher Arbeitnehmer Organisationen 

anlässlich der diesjährigen Sozialwahlen.   

Besonders gefreut hat mich, dass "meine" Wingertstr.21 den Stadtteil-

preis bekommen hat - ihr Widerstand gegen die Entmietung durch 

einen skrupellosen Miethai ist wirklich vorbildhaft!  


