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Newsletter 
von Ulli Nissen, MdB 

30. November 2018 

Mehr Geld für Schulen, 

sozialen Wohnungsbau und ÖPNV 

Am 29. November haben wir die Änderung des Grundgesetzes beschlossen. Für uns Sozialdemokrat*innen 

ist das ein großer Erfolg, für den wir bereits in den Koalitionsverhandlungen den Grundstein gelegt haben. 

Nun kann der Bund in Schulen, sozialen Wohnungsbau und Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in-

vestieren.  

Konkret haben wir uns mit der Uni-

on, der FDP und den Grünen auf die 

Änderung der Artikel 104b, 104c, 

104d neu, 125c und 143e des 

Grundgesetzes verständigt.  

 

Hinter diesen technischen anmuten-

den Änderungen verbirgt sich die 

Öffnung neuer Kanäle, damit der 

Bund in den Ländern in Bereiche 

investieren kann, bei denen drin-

gend benötigtes Geld fehlt: Bei der 

digitalen Ausstattung von Schulen, 

bei der dauerhaften Finanzierung 

des sozialen Wohnungsbaus und 

beim Ausbau des um-

weltfreundlichen Öffentlichen Perso-

nennahverkehrs (ÖPNV). Die ge-

planten Änderungen des Grundge-

setzes sind auch ein wichtiger Bei-

trag, um die sozialen und regionalen 

Unterschiede in Deutschland abzu-

bauen und damit für gleichwertige 

Lebensverhältnisse in ganz 

Deutschland zu sorgen.  

 

Für die SPD ist der gesellschaftliche 

Zusammenhalt ein Leitmotiv unserer 

Politik. Die Lebenschancen eines 

Menschen dürfen weder von dem 

Portemonnaie der Eltern abhängen 

noch von der Postleitzahl der Regi-

on, in der man aufwächst. Anders 

gesagt: Herkunft darf nicht über Zu-

kunft entscheiden. Der Bund hat 

nach dem Grundgesetz die Aufga-

be, für die Herstellung gleichwertiger 

Lebensverhältnisse zu sorgen.  

 

Als Ergebnis der Neuordnung der 

Bund-Länder-Finanzbeziehungen im 

letzten Jahr ist die Verantwortung 

des Bundes dafür weiter gestiegen. 

Er muss an Stelle der finanzstarken 

Länder künftig stärker die strukturel-

len Unterschiede ausgleichen, dafür 

braucht er dann auch die Instrumen-

te.  

 

Die geplanten Änderungen des 

Grundgesetzes sind ein wichtiger 

Beitrag, um die sozialen und regio-

nalen Unterschiede in Deutschland 

abzubauen. Wir schaffen damit die 

Voraussetzungen, um die Investiti-

onsmöglichkeiten des Bundes dau-

erhaft zu verbessern bzw. zu si-

chern: Zukünftig soll es einfacher für 

den Bund werden, die Länder bei 

der Finanzierung von Investitions-

vorhaben in den Bereichen Bildung, 

sozialer Wohnungsbau und ÖPNV-

Verkehrsinfrastruktur zu unter-

stützen.  

 

(Fortsetzung auf Seite 2) 
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

(Fortsetzung von Seite 1) 

 

Mit der Änderung des Artikels 104c 

GG kann der Bund künftig nicht nur 

in „finanzschwachen“ Kommunen in 

die Bildungsinfrastruktur investieren, 

sondern in allen Kommunen. Damit 

ist das von uns seit langem abge-

lehnte Kooperationsverbot endlich 

weiter aufgebrochen. Qualität und 

Ausstattung der Schulen gehen uns 

alle an, und alle staatlichen Ebenen 

sollten hierzu ihren Teil beitragen. 

Das war der SPD seit Jahren ein 

wichtiges Anliegen.  

 

Endlich können jetzt alle Schulen in 

Deutschland eine gute digitale Aus-

stattung bekommen – z.B. schnel-

les Internet und Tablets. Als Ergeb-

nis der Verhandlungen mit FDP und 

GRÜNEN wurde Artikel 104c GG 

um die Möglichkeit erweitert, ge-

wichtige, besondere Kosten mitzufi-

nanzieren, die mit der Nutzbarma-

chung der Investition in einem un-

mittelbaren Zusammenhang stehen. 

Damit können künftig z.B. auch die 

Schulungen des Personals für die 

gesamte Dauer der Investition mit 

Bundesmitteln finanziert werden. So 

ist sichergestellt, dass die Bundes-

hilfen optimal wirken können.  

 

Die Grundgesetzänderungen sind 

auch eine gute Nachricht für die 

Mieterinnen und Mieter in 

Deutschland. Denn wir Sozialdemo-

kraten und Sozialdemokratinnen 

haben dafür gesorgt, dass der Bund 

weiter in den sozialen Wohnungs-

bau investieren kann. Ein neuer Arti-

kel 104d GG ermöglicht es dem 

Bund, den Ländern dauerhaft und 

unbefristet Finanzhilfen für gesamt-

staatlich bedeutsame Investitionen 

im Bereich des sozialen Wohnungs-

baus zu gewähren. Wir stellen dafür 

zusätzliches Geld bereit, 2020 und 

2021 jeweils 1 Milliarde Euro. Dies 

wird zu einer Entspannung des 

Wohnungsmarkts in den kommen-

den Jahren beitragen.  

 

Geregelt wird des Weiteren, dass 

der Bund seine Investitionen in den 

öffentlichen Nahverkehr zügig 

erhöhen kann. Mit der Änderung des 

Artikels 125c GG kann das Gemein-

deverkehrsfinanzierungsgesetz be-

reits vor dem 1. Januar 2025 geän-

dert werden. So können die Investiti-

onshilfen des Bundes für die Ver-

besserung der Verkehrsverhältnisse 

in den Gemeinden schon ab 2020 

steigen und ab 2021 dann bei 1 

Mrd. Euro liegen.  

 

Die Fraktionsvorsitzenden haben in 

diesem Zusammenhang einige Er-

leichterungen vereinbart. Die Vorga-

be, wonach wir nur ÖPNV-

Infrastrukturprojekte auf beson-

derem Bahnkörper finanzieren dür-

fen, soll gelockert werden. Durch 

eine Ausdifferenzierung von Förder-

tatbeständen sollen künftig auch 

Vorhaben unter der bisherigen Pro-

jektmindestgröße von 50 Millionen 

Euro förderfähig werden. Es bleibt 

aber dabei, dass die Bundesmittel 

ausschließlich für Neu- und Ausbau-

maßnahmen eingesetzt werden.  

 

In Artikel 143e GG soll eine bereits 

2017 im Zuge des Beschlusses über 

die Gründung der Infrastrukturge-

sellschaft Autobahnen und weitere 

Bundesstraßen einfachgesetzlich 

geregelte Öffnungsklausel im Be-

reich der Bundesfernstraßenverwal-

tung hinsichtlich Planfeststellung 

und Plangenehmigung im Grundge-

setz abgesichert werden. Dies hatte 

der Bundespräsident bei der Ausfer-

tigung des entsprechenden Geset-

zes angemahnt.  

 

Durch die Einigung der Fraktions-

vorsitzenden ist zu guter Letzt eine 

Ergänzung in Artikel 104b Absatz 2 

Satz 5 erster Halbsatz GG hinzuge-

kommen. Sie stellt sicher, dass die 

Länder mindestens die Hälfte der 

öffentlichen Investitionen in dem von 

der Finanzhilfe erfassten Investiti-

onsbereich selbst tragen müssen. 

 

Dies bedeutet, dass die mit der Fi-

nanzhilfe des Bundes gewährten 

Mittel je Land nicht höher sein dür-

fen als sämtliche öffentlich finanzier-

ten Investitionen des jeweiligen Lan-

des in dem entsprechenden Förder-

bereich. Diese neue Vorgabe wird 

dazu beitragen, dass künftige Fi-

nanzhilfen des Bundes im jeweils 

geförderten Investitionsbereich addi-

tiv zu den Investitionen des Landes 

wirken und Bundesmittel nicht ledig-

lich die eigenen Investitionen der 

Länder ersetzen.  
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

Wohngeldreform vorziehen 

Der Gesetzentwurf zur Wohngeldre-

form soll auf das erste Halbjahr 

2019 vorgezogen werden. Zuletzt 

war die Anzahl der Wohngeldemp-

fänger auf 592.000 Haushalte ge-

sunken. Eine Reform ist daher drin-

gend geboten. Mit einer Wohngel-

dreform sollen das Leistungsni-

veau und die Reichweite des Wohn-

geldes ab 2020 gestärkt werden. 

 

Außerdem soll das Baukindergeld 

für den Erwerb von Genossen-

schaftsanteilen geöffnet werden. So 

fördern wir Wohnungsbaugenossen-

schaften und erhöhen die Wirkung 

dieses Förderinstruments.  

 

Konkret fordern die Koalitionsfraktio-

nen vier Punkte:  

 

1. Der Gesetzentwurf zur Wohngel-

dreform muss im ersten Halbjahr 

2019 vorgelegt werden.  

2. Das Baukindergeld soll im Rah-

men der zur Verfügung stehen-

den Haushaltsmittel auch für den 

Erwerb von Genossenschaftsan-

teilen geöffnet werden – sofern 

sie zur Selbstnutzung einer Ge-

nossenschaftswohnung erforder-

lich sind.  

3. Ein Gesetzentwurf zur Steige-

rung der Attraktivität der Woh-

nungsbauprämie ist zeitnah vor-

zulegen.  

4. Vorbereitet werden soll außer-

dem ein KfW-Bürgschafts-

programm zur Unterstützung von 

Neubauten, Erwerb selbstgenutz-

ten Wohneigentums und für den 

Neubau von kommunalen und 

kirchlichen Mietwohnungen so-

wie Genossenschaftswohnun-

gen. Eine Unterstützung nicht 

gewinnorientierter Initiativen und 

Stiftungen im Sinne einer Ge-

meinwohlorientierung soll eben-

falls im Rahmen des Bürg-

schaftsprogramms ermöglicht 

werden. 

Am 28. November haben wir im Bauausschuss beschlossen dass die Bundesregierung die weiteren Vor-

haben in der Wohnungspolitik zügig auf den Weg bringen soll. Anlass war die Vorlage des Wohngeld- und 

Mietenberichts. Insbesondere soll die Wohngeldreform schneller kommen. 

Baukindergeld auch für Genossenschaftsanteile 

Wir freuen uns, dass der Bau-

ausschuss die Bundesregie-

rung in einem Entschließungs-

antrag dazu aufgefordert hat, 

das Baukindergeld auch für 

Genossenschaftsanteile zu öff-

nen. 

 

Seit September 2018 kann das 

Baukindergeld bei der KfW 

Bank beantragt werden. Wir 

haben bei der Vorlage der För-

derbedingungen sehr bedauert, 

dass es kein Baukindergeld für 

Genossenschaftsanteile gibt.  

 

Mit meiner Berliner Kollegin, Cansel 

Kiziltepe haben uns deshalb mit ei-

nem gemeinsamen Schreiben an 

die Fraktionsvorsitzende Andrea 

Nahles gewandt und darum gebe-

ten, das Baukindergeld auch für Ge-

nossenschaftsanteile zu öffnen. Das 

Schreiben hatten zahlreiche weitere 

Bundestagsabgeordnete mit unter-

schrieben. 

 

Wir wollen damit einerseits den ge-

nossenschaftlichen Wohnungs-

bau fördern. Andererseits war es 

sowieso unverständlich, warum 

das Baukindergeld keine Förde-

rung für Genossenschaftsanteile 

vorgesehen hat, denn bei der 

Eigenheimzulage, war das noch 

der Fall.  

 

Konkret fordern die Koalitions-

fraktionen im Bauausschuss die 

Bundesregierung u.a. dazu auf:  

 

 das Baukindergeld im Rah-

men der zur Verfügung stehen-

den Haushaltsmittel auch für den 

Erwerb von Genossenschaftsan-

teilen zu öffnen – soweit sie zur 

Selbstnutzung einer Genossen-

schaftswohnung erforderlich 

sind. 
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

Obst, verpackt in einer Plastikhülle, 

Mülleimer voller Coffee-to-go Be-

cher, die Vermüllung der Meere – im 

Alltag begegnen uns ständig Pro-

dukte und Bilder, die zeigen: Wir 

leben in einer Wegwerfgesellschaft. 

Aktuell verursachen wir pro Einwoh-

ner in Deutschland 220 Kilogramm 

Verpackungsabfälle aller Art im 

Jahr, hiervon fallen mehr als 50 Pro-

zent bei Industrie und Gewerbe an, 

aber rund 104 Kilogramm im haus-

haltsnahen Bereich. Bei der Entsor-

gung von Abfällen und beim Recyc-

ling haben wir schon viel erreicht. 

Doch die Zahlen zeigen: Wir brau-

chen eine Trendwende hin zu weni-

ger überflüssigen Verpackungen, 

weniger Abfall und weniger Produk-

ten zum Wegwerfen. Diese Trend-

wende leiten wir nun ein. 

 

Wir werden in Deutschland und 

möglichst auch in Europa den Kon-

sum nachhaltiger machen, unnötige 

Produkte und Verpackungen ver-

meiden und Recyclingkreisläufe 

schließen. Dies ist eine große Her-

ausforderung, die die Anstrengung 

vieler Akteure erfordert. Wir wissen 

aber, dass viele Bürgerinnen und 

Bürger eine nachhaltige Gesell-

schaft ohne Plastikbecher, Mikro-

plastik und vermüllte Städte wollen. 

Der Staat, die Wirtschaft und mög-

lichst viele Bürgerinnen und Bürger 

arbeiten hier Seite an Seite.  

 

In Deutschland sind für den Weg 

aus der Wegwerfgesellschaft folgen-

de Schwerpunkte wichtig: 

 

 Überflüssige Produkte und Ver-

packungen vermeiden – und not-

falls verbieten. Das gilt zum Bei-

spiel für Einwegprodukte, aber 

auch für bewusst eingesetztes 

Mikroplastik in Kosmetika. 

 Verpackungen umweltfreundli-

cher gestalten, Mehrwegverpa-

ckungen stärken. 

 Umweltfreundliches Produktde-

sign fördern. 

 Stoffkreisläufe durch kluges und 

hochwertiges Recycling schlie-

ßen. 

Kampagne „Nein zur Wegwerfgesellschaft“ 

Auf Initiative der Arbeitsgruppe Umwelt der SPD-Bundestagsfraktion hat das Bundesumweltministerium nun 

eine neue Kampagne mit dem Titel „Nein zur Wegwerfgesellschaft“. Es geht darum die Abfallvermeidung zu 

stärken. Zusätzlich hat die Bundesumweltministerin Svenja Schulze einen 5-Punkte-Plan mit Maßnahmen für 

weniger Plastik und mehr Recycling vorgelegt. Diese sehen unter anderem eine Mischung aus gesetzlichen 

und freiwilligen Maßnahmen zur Vermeidung von überflüssigem Plastik vor. Auch Alternativen zur Plas-

tiknutzung wie etwa das Trinken von Leitungswasser sollen gestärkt werden. 

https://www.bmu.de/wenigeristmehr/nein-zur-wegwerfgesellschaft-kampagnenmotive/
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallwirtschaft/5_punkte_plan_plastik_181123_bf.pdf
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

Ich freue mich, dass 

wir eine Einigung beim 

Mietrecht zwischen 

Union und SPD hinbe-

kommen haben. Die 

Modernisierungsumla-

ge wird nun von elf auf 

acht Prozent bundes-

weit abgesenkt. Das 

heißt für ganz Frank-

furt gilt ab demnächst 

die abgesenkte Moder-

nisierungsumlage von 

acht Prozent. 

 

Die ursprüngliche Fassung des Ge-

setzentwurfs hatte vorgesehen, 

dass die Modernisierungsumlage 

lediglich in angespannten Woh-

nungsmarktlagen abgesenkt wird.  

 

Damit wären die Frankfurter Stadt-

teile Berkersheim, Eckenheim, Har-

heim und Unterliederbach von der 

Neuregelung ausgenommen wor-

den. Das jetzt erzielte Verhand-

lungsergebnis, ist daher ein echter 

Vorteil für die Frankfurter Mieterin-

nen und Mieter.  

 

Zusätzlich wird erstmals eine echte 

Obergrenze für die Umlage von Mo-

dernisierungskosten eingeführt. Die 

SPD-Bundestagsfraktion hat durch-

gesetzt, dass die Miete durch die 

Umlage von Modernisierungskosten 

künftig nur um drei Euro pro Quad-

ratmeter innerhalb von sechs Jahren 

steigen darf.  

 

Bei Wohnungen, bei denen die Mie-

te unter sieben Euro pro Quadrat-

meter beträgt, darf sie sogar nur um 

zwei Euro pro Quadratmeter inner-

halb von sechs Jahren steigen. Bei-

spiel: Beträgt die Miete einer 60 

Quadratmeter-Wohnung sechs Euro 

pro Quadratmeter und somit monat-

lich 360 Euro, darf die Miete durch 

eine oder mehrere Modernisierun-

gen nur um zwei Euro pro Quadrat-

meter und damit auf monatlich 480 

Euro innerhalb von sechs Jahren 

steigen, gleichgültig wie hoch die 

tatsächlichen Modernisierungskos-

ten sind. 

 

Das ist ein wichtiger Erfolg der SPD-

Bundestagsfraktion für 

alle Mieterinnen und 

Mieter. In Frankfurt 

gab es ein krasses 

Beispiel. In der Lers-

nerstraße 10 sollte die 

Miete nach Moderni-

sierung um 14 Euro 

steigen. Dem haben 

wir nun einen Riegel 

vorgeschoben. Das 

kann künftig nicht 

mehr passieren und 

das ist auch gut so. 

 

Wenn soziale Träger für soziale 

Wohnprojekte, wie etwa Wohngrup-

pen für Menschen mit Behinderung, 

Wohnungen angemietet haben, galt 

oft Gewerbemietrecht. Wir regeln, 

dass für solche wichtigen sozialen 

Wohnprojekte insbesondere der 

soziale Kündigungsschutz gilt, damit 

die Mietverhältnisse nur bei erhebli-

chen Pflichtverletzungen wie Zah-

lungsverzug beendet werden kön-

nen. 

 

Weil in immer mehr Bundesländern 

die Mietpreisbremse nicht mehr gilt, 

wollte die SPD-Bundestagsfraktion 

die bundesweite Geltung der Miet-

preisbremse regeln. Obwohl die 

Mieten nicht nur in Großstädten 

deutlich steigen, war das mit der 

Union leider bisher nicht zu machen. 

Neue Mietrechtsreform ist gut für Frankfurt 

Am 29. November 2018 hat der Deutsche Bundestag die Mietrechtsreform verabschiedet. Sie kann nun wie 

geplant zum 1. Januar 2019 in Kraft treten. Mit dem Gesetz wird die Mietpreisbremse geschärft, die Moderni-

sierungsumlage beschränkt und der Schutz vor Herausmodernisieren verbessert.  
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Durch die Einführung einer 

steuerlichen Sonder-

Abschreibung soll der 

Mietwohnungsneubau im 

bezahlbaren Mietsegment 

gefördert werden. Die 

Sonderabschreibung soll 

im Jahr der Anschaffung 

oder Herstellung und in 

den folgenden drei Jahren 

jeweils 5 Prozent betra-

gen. Zusammen mit der 

normalen Abschreibung 

können somit innerhalb dieses Ab-

schreibungszeitraums bis zu 28 Pro-

zent der förderfähigen Anschaffungs

- und Herstellungskosten steuerlich 

berücksichtigt werden. Dadurch wird 

auch die Herstellung von Wohnraum 

in bereits bestehenden Gebäuden 

gefördert. Das betrifft beispielsweise 

die Umwidmung von Gewerbeflä-

chen oder den Ausbau von bislang 

ungenutzten Dachgeschossen. Die 

Förderung setzt voraus, dass der 

Bauantrag zwischen dem 1. Sep-

tember 2018 und dem 31. Dezem-

ber 2021 gestellt wurde bzw. wird.  

 

Auf Initiative der SPD-

Bundestagsfraktion wurde 

außerdem der Spielraum 

von Wohnungsgenossen-

schaften für die dezentrale 

und klimafreundliche Er-

zeugung von Mieterstrom 

erweitert. Wohnungsge-

nossenschaften sind in 

ihrem Vermietungsge-

schäft bisher nur steuer-

frei, wenn ihre anderen 

Einnahmen etwa aufgrund der 

Stromlieferung aus Mieterstromanla-

gen, einen Anteil von zehn Prozent 

der Gesamteinnahmen nicht über-

steigen. Diese Grenze wird für Mie-

terstrom auf 20 Prozent erhöht. 

Steuerliche Förderung für mehr Mietwohnungsbau 

Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, insbesondere in Ballungsräumen, ist eines der wichtigsten Zie-

le der Koalition. Durch zu geringe Bautätigkeit und Bodenspekulation wird Wohnraum knapp und die Mieten 

steigen immer weiter. Deshalb sollen steuerliche Anreize für die Bereitstellung von günstigen Mietwohnun-

gen geschaffen werden. Am 29. November 2018 hat der Deutsche Bundestag ein entsprechendes Gesetz im 

Deutschen Bundestag verabschiedet.  

Tag der Städtebauförderung am 11. Mai 2019 

Der Tag der Städtebauförde-

rung ist ein Tag für uns alle. 

Die Bürgerinnen und Bürger 

können erleben, was Städte-

bauförderung in ihrem Quar-

tier bewirkt.  

 

Der Tag der Städtebauförderung 

ist ein Tag der offenen Tür. 

Baustellenbesichtigungen oder 

Stadtteilführungen eignen sich da-

für genauso wie Stadtteilfeste oder 

Planungswerkstätten. Wichtig 

sind die Beteiligung und das 

Mitmachen der Menschen vor 

Ort." 

 

Weitere Informationen zum 

Tag der Städtebauförderung 

und alle Kontaktdaten auf www.tag

-der-staedtebaufoerderung.de/

startseite/ 

Unter dem Motto "Wir im Quartier" findet am 11. Mai 2019 bundesweit der 5. Tag der Städtebauförde-

rung statt. Alle Städte und Gemeinden sind aufgerufen, über Projekte, Strategien und Ziele ihrer Städte-

bauförderung zu informieren und Bürgerinnen und Bürger zur Beteiligung an der Entwicklung von 

Ortskernen, Stadtteilen oder Quartieren einzuladen. 

https://www.tag-der-staedtebaufoerderung.de/startseite/
https://www.tag-der-staedtebaufoerderung.de/startseite/
https://www.tag-der-staedtebaufoerderung.de/startseite/
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Orientierungsdebatte zu Organspende 

Wie können wir die Zahl der Organspenden in Deutschland erhöhen? Braucht es dafür einen grundlegen-

den Systemwechsel? Über diese Fragen hat der Bundestag am 28. November in einer offenen Orientie-

rungsdebatte diskutiert.  

In Deutschland gehen die 

Zahlen der Organspender 

seit 2012 zurück. Im ver-

gangenen Jahr sank die 

Spenderzahl auf einen Tief-

punkt von 797. Gleichzeitig 

warten mehr als 10.000 

Menschen auf ein Spender-

organ. Für viele von ihnen 

geht es um Leben und Tod. 

 

Die Ursachen für die niedri-

gen Zahlen sind vielfältig. Als gro-

ßes Problem gelten die Prozesse in 

den Krankenhäusern. Deshalb hat 

die Koalition – unabhängig von der 

Orientierungsdebatte – schon ein 

Gesetz für bessere Bedingungen in 

den Krankenhäusern auf den Weg 

gebracht. Eine bessere Organisati-

onsstruktur und höhere Vergütung 

für die Kliniken sollen dazu führen, 

dass potenzielle Organspender bes-

ser identifiziert werden. 

 

Allerdings gehen viele Abgeordnete 

davon aus, dass strukturelle Verbes-

serungen allein nicht ausreichen. 

Sie sprechen sich für eine Syste-

mänderung in der Organspende 

aus. Da die Frage nach Organspen-

de eine grundlegende ethische Fra-

ge ist, hat der Bundestag das wichti-

ge Thema in einer offenen Orientie-

rungsdebatte diskutiert. 

 

Doppelte Widerspruchslösung 

Derzeit müssen Menschen aktiv zu-

stimmen, wenn sie nach einem Hirn-

tod ihre Organe spenden wollen. Ein 

Vorschlag für eine grundlegende 

Systemänderung – die sogenannte 

doppelte Widerspruchslösung – 

sieht vor, dieses Prinzip umzukeh-

ren. Jeder Mensch wäre damit Or-

ganspender, es sei denn, er oder sie 

hat zu Lebzeiten einer Organspende 

widersprochen. Als doppelte Sicher-

heit hätten zudem die Angehörigen 

die Möglichkeit, einer Organspende 

zu widersprechen. Die Befürworter 

dieser Lösung versprechen sich 

dadurch einen deutlichen Anstieg 

der Spenderzahlen und verweisen 

auch auf Länder wie Spanien oder 

Frankreich, in denen es 

drei bis viermal so viele 

Spender auf eine Million 

Einwohner gibt wie in 

Deutschland. 

 

Verpflichtende Entschei-

dung 

Die Gegner sehen in der 

Widerspruchslösung hinge-

gen einen zu starken Ein-

griff in die persönliche Frei-

heit des Einzelnen. Zudem fürchten 

sie, dass die Skepsis gegenüber der 

Organspende dadurch zunehmen 

könnte. 

 

Vorzuschreiben, dass pauschal alle 

Organspender seien, gehe zu weit 

und missachte das Selbstbestim-

mungsrecht in einer ganz zentralen 

Frage. Man dürfe auch nicht glau-

ben, dass mit einer Widerspruchslö-

sung alles geregelt sei und die Zah-

len automatisch steigen würden. In 

der Orientierungsdebatte im Bun-

destag ging es noch nicht um kon-

krete Entscheidungen. Verschiede-

ne Abgeordnete planen fraktions-

übergreifende Anträge, so genannte 

Gruppenanträge, über die der Bun-

destag dann abstimmen soll. Eine 

Entscheidung soll bis Mitte 2019 

fallen. 
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Neues aus dem Deutschen Bundestag 

 

Henrik Hopmann berichtet über sein Praktikum in Berlin 

Ich durfte Ulli sowohl bei 

den Arbeitsgruppen, Aus-

schüssen und Plenarsit-

zungen als auch den ver-

schiedenen Abendveran-

staltungen begleiten. 

Auch kleinere Runden 

wie Berichterstatterge-

spräche waren ein groß-

artiger Einblick. Beson-

ders toll war es auch, die 

Bundeskanzlerin und die 

Fraktionsvorsitzenden bei 

der Haushaltsdebatte im 

Plenum aus nächster Nä-

he mitzuerleben. Leider 

habe ich Ulli Nissen nicht 

im Bundestag selber reden hören, 

dafür aber auf Podiumsdiskussio-

nen, die mindestens genauso span-

nend waren. 

 

Außerdem habe ich am Prakti-

kant*innenprogramm teilgenommen, 

mit dem ich Führungen durch das 

Bundeskanzleramt und Diskussions-

runden mit anderen Abgeordneten 

bezüglich aktueller Themen organi-

siert bekam. Das ist eine fantasti-

sche Gelegenheit, da man sich so 

über hochaktuelle Themen informie-

ren und sich mit Ex-

pert*innen aus-

einandersetzen kann. 

 

Im Großen und Ganzen 

bin ich mit dem Praktikum 

sehr zufrieden und auch 

sehr beeindruckt von dem 

Politikprozess. Denn 

durch diese vier Wochen 

habe ich das große Enga-

gement gesehen, mit dem 

sich Ulli Nissen für Frank-

furt einsetzt und wie sie 

ihre sozialdemokratischen 

Themen durchsetzt. 

 

Vielen Dank für die tolle Zeit und ich 

wünsche Ulli Nissen und ihren Mitar-

beiter*innen weiterhin viel Erfolg und 

nur das Beste. 

Wahkreisbüro 

 

Ulli Nissen, MdB 

Fischerfeldstr. 7-11 

60311 Frankfurt 

Tel.: 069 299888-610 

Fax: 069 299888-612 

E-Mail: ulli.nissen.ma02@bundestag.de 

 

Deutscher Bundestag 

 

Ulli Nissen, MdB 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

Tel.: 030 227-77147 

Heute endet mein vierwöchiges Praktikum bei der Abgeordneten Ulli Nissen. Während diesen vier Wochen 

habe ich an zwei Sitzungswochen und einer Haushaltswoche teilgenommen. Das war sehr spektakulär, da 

ich dadurch die Arbeit einer Abgeordneten mitbekommen habe. 
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Neues aus Berlin 

Fotoaktion Gegen Gewalt an Frauen am 25. November 
 

Beim wohnpolitischen Forum des Deutschen Verbandes 

für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.  

Beim Fachgespräch Nachrüstsysteme bei Diesel-

PKWs 

Mit meiner Kollegin, Dr. Bärbel Kofler bei der Überga-

be der Unterschriften der Weltläden 

Bei der Adventsfeier des Lebenshilfe e.V. im 

Reichstag 

Sitzung des Parlamentskreises Fluglärm 


