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Zur aktuellen Lage 

Acht Wochen nach der Bundestagswahl sind die Sondierungsgespräche von CDU/CSU, FDP und Grünen 

am späten Sonntagabend gescheitert. Damit haben die vier Parteien unser Land in eine schwierige Situation 

gebracht. Angela Merkel ist es als Bundeskanzlerin und Verhandlungsführerin nicht gelungen, eine stabile 

Regierungskoalition zu bilden. Sie ist als Verhandlungsführerin gescheitert.  

Wir befinden uns damit in 

einer politischen Ausnahme-

situation. Natürlich stellen 

sich viele Fragen. Vor allem, 

ob es Neuwahlen geben 

soll. Ich bin da skeptisch 

und finde, dass wir einen 

Schritt nach dem anderen 

machen sollten. Auch das 

Grundgesetz setzt hier aus 

guten Gründen hohe Hür-

den und auch Fristen.  

 

Bundespräsident Steinmeier 

hat nun alle betroffenen Par-

teien im Bundestag um Gespräche 

gebeten. 

 

Wir verweigern uns Gesprächen 

nicht. Alle Optionen, die auf dem 

Tisch liegen müssen gründlich bera-

ten werden. Ich halte auch eine Min-

derheitsregierung für möglich. Wir 

müssen ausgetretene Pfade verlas-

sen und neue Wege gehen. 

 

Wir als SPD werden uns die notwen-

dige Zeit für die Beratungen neh-

men. Auch unsere Mitglieder müs-

sen wir so früh wie möglich mitneh-

men. Eine Möglichkeit ist, sie über 

alle zur Verfügung stehenden Optio-

nen zu befragen und abstimmen zu 

lassen.  

 

Am 7. Dezember haben 

wir einen Bundespartei-

tag, um unsere weitere 

Linie abzustecken. Er ist 

das höchste Beschluss-

gremium in unserer Par-

tei.  

 

Die SPD wird auch aus 

der Opposition heraus 

gute Politik verantwortlich 

mitgestalten. Das haben 

wir bereits unter Beweis 

gestellt. Wir haben den drohenden 

Stellenabbau bei Siemens auf die 

Tagesordnung des Bundestages 

gesetzt und unser Einwanderungs-

gesetz vorgestellt. 

 

Über den weiteren Gang der Dinge 

werde ich so schnell wie möglich 

berichten. 

Am 21. November haben Siemens Beschäftigte vor dem Bun-

destag demonstriert. Ich war vor Ort und habe mit Ihnen gere-

det. Ein Siemens-Standort in Offenbach ist auch betroffen.  
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Neues von der SPD 

Bundestag ist handlungsfähig 

Trotz des Scheiterns der Jamaika-Sondierung ist der Deutsche Bundestag gewählt und handlungsfähig. Das 

Parlament kann Anträge und Gesetze beschließen - und sollte es auch tun, wo die Zeit drängt oder es inhalt-

lich notwendig ist. Deshalb haben wir Initiativen eingebracht, die der Bundestag beraten und dann auch be-

schließen sollte. 

SPD-Fraktion legt Ein-

wanderungsgesetz vor 

Am 22. November haben 

wir in  

1. Lesung unseren An-

trag für ein Einwande-

rungsgesetz beraten. 

Das ist ein erster wichti-

ger Schritt zu einem um-

fänglichen Migrations-

konzept, das neben der 

Steuerung von Einwan-

derung die Bekämpfung 

von Fluchtursachen und 

eine bessere Integration 

bestehen muss. 

 

SPD-Fraktion kämpft für 

Arbeitnehmerrechte und Mitbe-

stimmung  

Siemens erwirtschaftet Milliardenge-

winne und beschließt gleichzeitig, 

mehrere Standorte zu schließen.  

Die Siemens Manager planen, zwei 

Standorte in Görlitz und Leipzig zu 

schließen. Einschnitte sind auch in 

Berlin, Offenbach und Erfurt geplant. 

Die SPD will Arbeitsplatzverluste bei 

Siemens vermeiden. Auch Unter-

nehmen haben eine soziale Verant-

wortung in Deutschland!  

 

Die SPD hat in einer Aktuellen Stun-

de auf die Situation der Beschäftig-

ten bei Siemens aufmerksam ge-

macht.  

 

Einsetzung der Ausschüsse 

Der Deutsche Bundestag hat die 

Einsetzung von drei Ausschüssen 

beschlossen:  

 Hauptausschusses 

 Ausschusses für Wahlprü-

fung, Immunität und Ge-

schäftsordnung  

 Petitionsausschuss 

Der Hauptausschuss wird bis zur 

Konstituierung der sonstigen ständi-

gen Ausschüsse eingesetzt und ist 

u.a. auch für haushälterische Fragen 

zuständig. Den Vorsitz des Gremi-

ums hat Bundestagspräsident Wolf-

gang Schäuble (CDU). Das Gremi-

um hat insgesamt 47 Mit-

glieder.  

 

Bundestagsvizepräsident 

Hans-Peter Friedrich 

(CSU) leitet vorerst den 

Ausschuss für Wahlprü-

fung, Immunität und Ge-

schäftsführung. Das Gre-

mium hat neun Mitglie-

der. 

 

Bundestagsvizepräsident 

Thomas Oppermann 

(SPD) leitet vorerst den 

Petitionsausschuss. Der 

Ausschuss hat ebenfalls 

neun Mitglieder. 

 

Am 21. November gab es den ersten „Hammelsprung“ im Deut-

schen Bundestag. 
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Neues aus Frankfurt 

 

Neues aus Frankfurt 

 

Das StadtRaum-Projekt in Preungesheim 

leistet einen wichtigen Beitrag für ein gut 

funktionierendes Quartiersmanagement. 

Zu Besuch auf dem Martins-

markt in Goldstein. 

Unterstützt von Raven Kirchner und Ste-

fan Marx habe ich wieder viele Bür-

ger*innen Zuhause besucht.  

Die Gedenktafel der Erinnerungsstätte  am Süd-

bahnhof. Auch heute müssen wir Haltung gegen 

jede Art von Rassismus und Fremdenhass zeigen! 

Ich freue mich immer wieder über die Pulse of 

Europe Veranstaltungen—für ein starkes und 

solidarisches Europa. 

Beim bundeweiten Vorlesetag hatte 

ich im Jugendclub der AWO sehr viel 

Freude. 

Zusammen mit OB Peter Feldmann war ich dabei, als 4 neue 

Stolpersteine zu Ehren der Familie Cohn verlegt wurden. Auf dem Wochenmarkt in Bornheim 

habe ich die Bürger*innen nach ihrer 

Meinung gefragt. Vielleicht treffe ich Sie 

beim nächsten Mal. 

Besuch der Gedenkstätte auf dem 

Gelände der EZB, zu dem ich Ehren-

amtliche zu einer Führung eingeladen 

habe.  

Auf dem Künstlerhaus Mousonturm.  

Ich setze mich dafür ein, dass das 

Projekt „Bündnis internationaler Pro-

duktionshäuser“ weiterhin durch 

Bundesgelder unterstützt wird. 

Gemeinsam mit einigen Fluglärmgeg-

nern, die mit einem Infostand auf dem 

Landesparteitag 2017 vertreten waren. 

Es muss leiser werden. 

Auf dem Wochenmarkt 

am Friedberger Platz 

kam ich mit vielen Bür-

ger*innen ins Gespräch. 


