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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) investieren.
Konkret haben wir uns mit der Union, der FDP und den Grünen auf die
Änderung der Artikel 104b, 104c,
104d neu, 125c und 143e des
Grundgesetzes verständigt.
Hinter diesen technischen anmutenden Änderungen verbirgt sich die
Öffnung neuer Kanäle, damit der
Bund in den Ländern in Bereiche
investieren kann, bei denen dringend benötigtes Geld fehlt: Bei der
digitalen Ausstattung von Schulen,
bei der dauerhaften Finanzierung
des sozialen Wohnungsbaus und
beim
Ausbau
des
umweltfreundlichen Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Die geplanten Änderungen des Grundgesetzes sind auch ein wichtiger Beitrag, 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 Region, in der man aufwächst. Anders
gesagt: Herkunft darf nicht über Zukunft entscheiden. Der Bund hat
nach dem Grundgesetz die Aufgabe, 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
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Länder künftig stärker die strukturellen Unterschiede ausgleichen, dafür
braucht er dann auch die Instrumente.
Die geplanten Änderungen des
Grundgesetzes sind ein wichtiger
Beitrag, um die sozialen und regionalen Unterschiede in Deutschland
abzubauen. Wir schaffen damit die
Voraussetzungen, um die Investitionsmöglichkeiten des Bundes dauerhaft zu verbessern bzw. zu sichern: Zukünftig soll es einfacher für
den Bund werden, die Länder bei
der Finanzierung von Investitionsvorhaben in den Bereichen Bildung,
sozialer Wohnungsbau und ÖPNVVerkehrsinfrastruktur
zu
unterstützen.
(Fortsetzung auf Seite 2)

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 abgelehnte 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 Ausstattung bekommen – z.B. schnelles Internet und Tablets. Als Ergebnis der Verhandlungen mit FDP und
GRÜNEN wurde Artikel 104c GG
um die Möglichkeit erweitert, gewichtige, besondere Kosten mitzufinanzieren, die mit der Nutzbarmachung der Investition in einem unmittelbaren 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 Bundeshilfen optimal wirken können.
Die Grundgesetzänderungen sind
auch eine gute Nachricht für die
Mieterinnen
und
Mieter
in
Deutschland. Denn wir Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen
haben dafür gesorgt, dass der Bund
weiter in den sozialen Wohnungsbau investieren kann. Ein neuer Artikel 104d GG ermöglicht es dem

Bund, den Ländern dauerhaft und
unbefristet Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen
im Bereich des sozialen Wohnungsbaus zu gewähren. Wir stellen dafür
zusätzliches Geld bereit, 2020 und
2021 jeweils 1 Milliarde Euro. Dies
wird zu einer Entspannung des
Wohnungsmarkts in den kommenden 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 Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz bereits vor dem 1. Januar 2025 geändert werden. So können die Investitionshilfen des Bundes für die Verbesserung 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 Erleichterungen vereinbart. Die Vorgabe, wonach wir nur ÖPNVInfrastrukturprojekte auf besonderem Bahnkörper finanzieren dürfen, soll gelockert werden. Durch
eine Ausdifferenzierung von Fördertatbeständen sollen künftig auch
Vorhaben unter der bisherigen Projektmindestgröße von 50 Millionen
Euro förderfähig werden. Es bleibt
aber dabei, dass die Bundesmittel
ausschließlich für Neu- und Ausbaumaßnahmen eingesetzt werden.
In Artikel 143e GG soll eine bereits
2017 im Zuge des Beschlusses über
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die Gründung der Infrastrukturgesellschaft Autobahnen und weitere
Bundesstraßen einfachgesetzlich
geregelte Öffnungsklausel im Bereich der Bundesfernstraßenverwaltung hinsichtlich Planfeststellung
und Plangenehmigung im Grundgesetz abgesichert werden. Dies hatte
der Bundespräsident bei der Ausfertigung des entsprechenden Gesetzes angemahnt.
Durch die Einigung der Fraktionsvorsitzenden ist zu guter Letzt eine
Ergänzung in Artikel 104b Absatz 2
Satz 5 erster Halbsatz GG hinzugekommen. Sie stellt sicher, dass die
Länder mindestens die Hälfte der
öffentlichen Investitionen in dem von
der Finanzhilfe erfassten Investitionsbereich selbst tragen müssen.
Dies bedeutet, dass die mit der Finanzhilfe des Bundes gewährten
Mittel je Land nicht höher sein dürfen als sämtliche öffentlich finanzierten Investitionen des jeweiligen Landes in dem entsprechenden Förderbereich. Diese neue Vorgabe wird
dazu beitragen, dass künftige Finanzhilfen des Bundes im jeweils
geförderten Investitionsbereich additiv zu den Investitionen des Landes
wirken und Bundesmittel nicht lediglich die eigenen Investitionen der
Länder ersetzen.

Neues aus dem Deutschen Bundestag
Baukindergeld auch für Genossenschaftsanteile
Wir freuen uns, dass der Bauausschuss die Bundesregierung in einem Entschließungsantrag dazu aufgefordert hat,
das Baukindergeld auch für
Genossenschaftsanteile zu öffnen.

nossenschaftlichen Wohnungsbau fördern. Andererseits war es
sowieso unverständlich, warum
das Baukindergeld keine Förderung für Genossenschaftsanteile
vorgesehen hat, denn bei der
Eigenheimzulage, war das noch
der Fall.

Seit September 2018 kann das
Baukindergeld bei der KfW
Bank beantragt werden. Wir
haben bei der Vorlage der Förderbedingungen sehr bedauert,
dass es kein Baukindergeld für
Genossenschaftsanteile gibt.

Konkret fordern die Koalitionsfraktionen im Bauausschuss die
Bundesregierung u.a. dazu auf:

Mit meiner Berliner Kollegin, Cansel
Kiziltepe haben uns deshalb mit einem gemeinsamen Schreiben an
die Fraktionsvorsitzende Andrea
Nahles gewandt und darum gebe-

ten, das Baukindergeld auch für Genossenschaftsanteile zu öffnen. Das
Schreiben hatten zahlreiche weitere
Bundestagsabgeordnete mit unterschrieben.
Wir wollen damit einerseits den ge-

 das Baukindergeld im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auch für den
Erwerb von Genossenschaftsanteilen zu öffnen – soweit sie zur
Selbstnutzung einer Genossenschaftswohnung
erforderlich
sind.

Wohngeldreform vorziehen
Am 28. November haben wir im Bauausschuss beschlossen dass die Bundesregierung die weiteren Vorhaben in der Wohnungspolitik zügig auf den Weg bringen soll. Anlass war die Vorlage des Wohngeld- und
Mietenberichts. Insbesondere soll die Wohngeldreform schneller kommen.
Der Gesetzentwurf zur Wohngeldreform soll auf das erste Halbjahr
2019 vorgezogen werden. Zuletzt
war die Anzahl der Wohngeldempfänger auf 592.000 Haushalte gesunken. Eine Reform ist daher dringend geboten. Mit einer Wohngeldreform sollen das Leistungsniveau und die Reichweite des Wohngeldes ab 2020 gestärkt werden.
Außerdem soll das Baukindergeld
für den Erwerb von Genossenschaftsanteilen geöffnet werden. So
fördern wir Wohnungsbaugenossenschaften und erhöhen die Wirkung
dieses Förderinstruments.

Konkret fordern die Koalitionsfraktionen vier Punkte:
1. Der Gesetzentwurf zur Wohngeldreform muss im ersten Halbjahr
2019 vorgelegt werden.
2. Das Baukindergeld soll im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auch für den
Erwerb von Genossenschaftsanteilen geöffnet werden – sofern
sie zur Selbstnutzung einer Genossenschaftswohnung erforderlich sind.
3. Ein Gesetzentwurf zur Steigerung der Attraktivität der Wohnungsbauprämie ist zeitnah vor3

zulegen.
4. Vorbereitet werden soll außerdem
ein
KfW-Bürgschaftsprogramm zur Unterstützung von
Neubauten, Erwerb selbstgenutzten Wohneigentums und für den
Neubau von kommunalen und
kirchlichen Mietwohnungen sowie
Genossenschaftswohnungen. Eine Unterstützung nicht
gewinnorientierter Initiativen und
Stiftungen im Sinne einer Gemeinwohlorientierung soll ebenfalls im Rahmen des Bürgschaftsprogramms
ermöglicht
werden.

Neues aus dem Deutschen Bundestag

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 Plastiknutzung wie etwa das Trinken von Leitungswasser sollen gestärkt werden.

Obst, verpackt in einer Plastikhülle,
Mülleimer voller Coffee-to-go Becher, die Vermüllung der Meere – im
Alltag begegnen uns ständig Produkte und Bilder, die zeigen: Wir
leben in einer Wegwerfgesellschaft.
Aktuell verursachen wir pro Einwohner in Deutschland 220 Kilogramm
Verpackungsabfälle aller Art im
Jahr, hiervon fallen mehr als 50 Prozent bei Industrie und Gewerbe an,
aber rund 104 Kilogramm im haushaltsnahen Bereich. Bei der Entsorgung von Abfällen und beim Recycling haben wir schon viel erreicht.
Doch die Zahlen zeigen: Wir brauchen eine Trendwende hin zu weniger überflüssigen Verpackungen,
weniger Abfall und weniger Produk-

ten zum Wegwerfen. Diese Trendwende leiten wir nun ein.

Wir werden in Deutschland und
möglichst auch in Europa den Konsum nachhaltiger machen, unnötige
Produkte und Verpackungen vermeiden und Recyclingkreisläufe
schließen. Dies ist eine große Herausforderung, die die Anstrengung
vieler Akteure erfordert. Wir wissen
aber, dass viele Bürgerinnen und
Bürger eine nachhaltige Gesellschaft ohne Plastikbecher, Mikroplastik und vermüllte Städte wollen.
Der Staat, die Wirtschaft und möglichst viele Bürgerinnen und Bürger
arbeiten hier Seite an Seite.
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In Deutschland sind für den Weg
aus der Wegwerfgesellschaft folgende Schwerpunkte wichtig:

 Überflüssige Produkte und Verpackungen vermeiden – und notfalls verbieten. Das gilt zum Beispiel für Einwegprodukte, aber
auch für bewusst eingesetztes
Mikroplastik in Kosmetika.
 Verpackungen
umweltfreundlicher gestalten, Mehrwegverpackungen stärken.
 Umweltfreundliches
sign fördern.

Produktde-

 Stoffkreisläufe durch kluges und
hochwertiges Recycling schließen.

Neues aus dem Deutschen Bundestag
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 Modernisierungsumlage beschränkt und der Schutz vor Herausmodernisieren verbessert.

Ich freue mich, dass
wir eine Einigung beim
Mietrecht
zwischen
Union und SPD hinbekommen haben. Die
Modernisierungsumlage wird nun von elf auf
acht Prozent bundesweit abgesenkt. Das
heißt für ganz Frankfurt gilt ab demnächst
die abgesenkte Modernisierungsumlage von
acht Prozent.
Die ursprüngliche Fassung des Gesetzentwurfs hatte vorgesehen,
dass die Modernisierungsumlage
lediglich in angespannten Wohnungsmarktlagen abgesenkt wird.
Damit wären die Frankfurter Stadtteile Berkersheim, Eckenheim, Harheim und Unterliederbach von der
Neuregelung ausgenommen worden. Das jetzt erzielte Verhandlungsergebnis, ist daher ein echter
Vorteil für die Frankfurter Mieterinnen und Mieter.
Zusätzlich wird erstmals eine echte
Obergrenze für die Umlage von Modernisierungskosten eingeführt. Die
SPD-Bundestagsfraktion hat durchgesetzt, dass die Miete durch die
Umlage von Modernisierungskosten

Bundestagsfraktion für
alle Mieterinnen und
Mieter. In Frankfurt
gab es ein krasses
Beispiel. In der Lersnerstraße 10 sollte die
Miete nach Modernisierung um 14 Euro
steigen. Dem haben
wir nun einen Riegel
vorgeschoben.
Das
kann
künftig
nicht
mehr passieren und
das ist auch gut so.
künftig nur um drei Euro pro Quadratmeter innerhalb von sechs Jahren
steigen darf.
Bei Wohnungen, bei denen die Miete unter sieben Euro pro Quadratmeter beträgt, darf sie sogar nur um
zwei Euro pro Quadratmeter innerhalb von sechs Jahren steigen. Beispiel: Beträgt die Miete einer 60
Quadratmeter-Wohnung sechs Euro
pro Quadratmeter und somit monatlich 360 Euro, darf die Miete durch
eine oder mehrere Modernisierungen nur um zwei Euro pro Quadratmeter und damit auf monatlich 480
Euro innerhalb von sechs Jahren
steigen, gleichgültig wie hoch die
tatsächlichen Modernisierungskosten sind.
Das ist ein wichtiger Erfolg der SPD-
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Wenn soziale Träger für soziale
Wohnprojekte, wie etwa Wohngruppen 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 erheblichen Pflichtverletzungen wie Zahlungsverzug beendet werden können.
Weil in immer mehr Bundesländern
die Mietpreisbremse nicht mehr gilt,
wollte die SPD-Bundestagsfraktion
die bundesweite Geltung der Mietpreisbremse regeln. Obwohl die
Mieten nicht nur in Großstädten
deutlich steigen, war das mit der
Union leider bisher nicht zu machen.

Neues aus dem Deutschen Bundestag
Steuerliche Förderung für mehr Mietwohnungsbau
Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, insbesondere in Ballungsräumen, ist eines der wichtigsten Ziele 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 Mietwohnungen geschaffen werden. Am 29. November 2018 hat der Deutsche Bundestag ein entsprechendes Gesetz im
Deutschen Bundestag verabschiedet.
Durch die Einführung einer
steuerlichen
SonderAbschreibung 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 betragen. Zusammen mit der
normalen
Abschreibung
können somit innerhalb dieses Abschreibungszeitraums bis zu 28 Prozent 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 Gewerbeflächen oder den Ausbau von bislang
ungenutzten Dachgeschossen. Die
Förderung setzt voraus, dass der
Bauantrag zwischen dem 1. September 2018 und dem 31. Dezember 2021 gestellt wurde bzw. wird.

Auf Initiative der SPDBundestagsfraktion wurde
außerdem der Spielraum
von Wohnungsgenossenschaften für die dezentrale
und klimafreundliche Erzeugung von Mieterstrom
erweitert.
Wohnungsgenossenschaften sind in
ihrem
Vermietungsgeschäft bisher nur steuerfrei, wenn ihre anderen
Einnahmen etwa aufgrund der
Stromlieferung aus Mieterstromanlagen, einen Anteil von zehn Prozent
der Gesamteinnahmen nicht übersteigen. Diese Grenze wird für Mieterstrom auf 20 Prozent erhöht.

Tag der Städtebauförderung am 11. Mai 2019
Unter dem Motto "Wir im Quartier" findet am 11. Mai 2019 bundesweit der 5. Tag der Städtebauförderung statt. Alle Städte und Gemeinden sind aufgerufen, über Projekte, Strategien und Ziele ihrer Städtebauförderung zu informieren und Bürgerinnen und Bürger zur Beteiligung an der Entwicklung von
Ortskernen, Stadtteilen oder Quartieren einzuladen.
Der Tag der Städtebauförderung ist ein Tag für uns alle.
Die Bürgerinnen und Bürger
können erleben, was Städtebauförderung in ihrem Quartier bewirkt.

Der Tag der Städtebauförderung
ist ein Tag der offenen Tür.
Baustellenbesichtigungen
oder

Planungswerkstätten. Wichtig
sind die Beteiligung und das
Mitmachen der Menschen vor
Ort."

Stadtteilführungen eignen sich dafür genauso wie Stadtteilfeste oder
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Weitere Informationen zum
Tag der Städtebauförderung
und alle Kontaktdaten auf www.tag
-der-staedtebaufoerderung.de/
startseite/

Neues aus dem Deutschen Bundestag
Orientierungsdebatte zu Organspende
Wie können wir die Zahl der Organspenden in Deutschland erhöhen? Braucht es dafür einen grundlegenden Systemwechsel? Über diese Fragen hat der Bundestag am 28. November in einer offenen Orientierungsdebatte diskutiert.
In Deutschland gehen die
Zahlen der Organspender
seit 2012 zurück. Im vergangenen Jahr sank die
Spenderzahl auf einen Tiefpunkt von 797. Gleichzeitig
warten mehr als 10.000
Menschen auf ein Spenderorgan. Für viele von ihnen
geht es um Leben und Tod.
Die Ursachen für die niedrigen Zahlen sind vielfältig. Als großes 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 Organisationsstruktur und höhere Vergütung
für die Kliniken sollen dazu führen,
dass potenzielle Organspender besser identifiziert werden.
Allerdings gehen viele Abgeordnete
davon aus, dass strukturelle Verbesserungen allein nicht ausreichen.
Sie sprechen sich für eine Systemänderung in der Organspende
aus. Da die Frage nach Organspende eine grundlegende ethische Frage ist, hat der Bundestag das wichti-

Frankreich, in denen es
drei bis viermal so viele
Spender auf eine Million
Einwohner gibt wie in
Deutschland.

ge Thema in einer offenen Orientierungsdebatte diskutiert.
Doppelte Widerspruchslösung
Derzeit müssen Menschen aktiv zustimmen, wenn sie nach einem Hirntod ihre Organe spenden wollen. Ein
Vorschlag für eine grundlegende
Systemänderung – die sogenannte
doppelte Widerspruchslösung –
sieht vor, dieses Prinzip umzukehren. Jeder Mensch wäre damit Organspender, es sei denn, er oder sie
hat zu Lebzeiten einer Organspende
widersprochen. Als doppelte Sicherheit 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
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Verpflichtende Entscheidung
Die Gegner sehen in der
Widerspruchslösung hingegen einen zu starken Eingriff in die persönliche Freiheit 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 Selbstbestimmungsrecht in einer ganz zentralen
Frage. Man dürfe auch nicht glauben, dass mit einer Widerspruchslösung alles geregelt sei und die Zahlen automatisch steigen würden. In
der Orientierungsdebatte im Bundestag ging es noch nicht um konkrete Entscheidungen. Verschiedene Abgeordnete planen fraktionsübergreifende Anträge, so genannte
Gruppenanträge, über die der Bundestag dann abstimmen soll. Eine
Entscheidung soll bis Mitte 2019
fallen.

Neues aus dem Deutschen Bundestag
Henrik Hopmann berichtet über sein Praktikum in Berlin
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.
Ich durfte Ulli sowohl bei
den Arbeitsgruppen, Ausschüssen und Plenarsitzungen als auch den verschiedenen Abendveranstaltungen
begleiten.
Auch kleinere Runden
wie
Berichterstattergespräche waren ein großartiger Einblick. Besonders toll war es auch, die
Bundeskanzlerin und die
Fraktionsvorsitzenden bei
der Haushaltsdebatte im
Plenum aus nächster Nähe mitzuerleben. Leider
habe ich Ulli Nissen nicht
im Bundestag selber reden hören,
dafür aber auf Podiumsdiskussionen, die mindestens genauso spannend waren.
Außerdem habe ich am Praktikant*innenprogramm teilgenommen,

ren und sich mit Expert*innen
auseinandersetzen 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 Engagement gesehen, mit dem
sich Ulli Nissen für Frankfurt einsetzt und wie sie
ihre sozialdemokratischen
Themen durchsetzt.
mit dem ich Führungen durch das
Bundeskanzleramt und Diskussionsrunden mit anderen Abgeordneten
bezüglich aktueller Themen organisiert bekam. Das ist eine fantastische Gelegenheit, da man sich so
über hochaktuelle Themen informie-

Vielen Dank für die tolle Zeit und ich
wünsche Ulli Nissen und ihren Mitarbeiter*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
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Neues aus Berlin

Beim wohnpolitischen Forum des Deutschen Verbandes
für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.

Bei der Adventsfeier des Lebenshilfe e.V. im
Reichstag

Fotoaktion Gegen Gewalt an Frauen am 25. November

Mit meiner Kollegin, Dr. Bärbel Kofler bei der Übergabe der Unterschriften der Weltläden

Sitzung des Parlamentskreises Fluglärm

Beim Fachgespräch Nachrüstsysteme bei DieselPKWs
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