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Ergebnisse des Koalitionsausschusses
Es war eine lange Liste an Punkten, über die der Koalitionsausschuss beraten wollte. 25 strittige Themen
standen am Mittwochabend auf der Agenda, und so tagte die Spitzenrunde bis 2.30 Uhr in der Nacht.
SPD und CDU/CSU haben sich auf
ein Verbot von Kinderehen verständigt. Einigen konnte sich die Runde
auch auf ein Präventionsprogramm
gegen islamistischen Terrorismus.
Dafür hatte die SPD-Fraktion lange
gekämpft. Für den Bundeshaushalt
2018 sind für das Programm weitere
100 Millionen Euro vorgesehen.

derer Berücksichtigung der Kinderrechtskonvention genutzt werden.

Ein weiterer Erfolg für die SPDFraktion ist der umfassende Schutz
vor Privatisierung von Bundesstraßen, also zum Beispiel Autobahnen.
Hier gibt es nun eine weitere Regelung, mit der Schlupflöcher verhindert werden, durch die quasi mithilfe
von Tochterunternehmen der geplanten
Bundesfernstraßengesellschaft doch noch eine Privatisierung
kommen könnte. Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird es eine
Beschäftigungsgarantie und ein
Überleitungstarifvertrag geben.

Eine Verständigung gab es auch auf
ein härteres Vorgehen bei Wohnungseinbrüchen. Der Einbruch in
eine dauerhaft genutzte Privatwohnung soll mit einer Mindeststrafe von
einem Jahr bestraft werden.

Beim Familiennachzug einigte sich
der Ausschuss darauf, durch eine
„Härtefallregelung“ mehr Spielraum
zu ermöglichen. Diese Härtefallklausel soll in Einzelfällen unter beson-

Es soll weiterhin ein schärferes Vorgehen gegen Sozialbetrug durch
Asylbewerber ermöglicht werden. So
wird es künftig Sozialbehörden gesetzlich erlaubt sein, Fingerabdrücke
zur Identitätsprüfung einzusetzen.

Im Ergebnis des Koalitionsausschusses wurde jedoch auch deutlich, dass sich in Gerechtigkeitsfragen die Gemeinsamkeiten in dieser
Koalition erschöpft haben. So wollten CDU/CSU sich nicht für Frauen
einsetzen, die in der Teilzeitfalle gefangen sind. Ein Rückkehrrecht von
Teilzeit auf Vollzeit lehnt die Union
ab. Und auch Rentnerinnen, die
kaum mehr als die Grundsicherung
haben, sind den Konservativen anscheinend egal. Eine Solidarrente
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wollen sie nicht.
Weniger Diskriminierung von Homosexuellen ist CDU/CSU ebenfalls
unwichtig: Bei der Ehe für alle will
die Union nicht über ihren konservativen Schatten springen.
Was die CDU aber weiterhin will, ist
die Ungerechtigkeit, dass Steuerzahler für die exorbitanten Managergehälter aufkommen sollen. Eine
wirkungsvolle Begrenzung dieser
Gehälter mithilfe einer geringeren
Absetzbarkeit durch die Unternehmen war mit ihr nicht zu machen.
Die SPD-Fraktion fordert in einem
Gesetzentwurf, die steuerliche Absetzbarkeit von Managergehältern
auf 500.000 Euro pro Jahr zu begrenzen.
Unser Fraktionsvorsitzender sagt
dazu: „Bei allen Fragen, die mehr
Gerechtigkeit betreffen, stoßen wir
allerdings jetzt an die ideologischen
Grenzen der Union“.

Neues aus dem Deutschen Bundestag
Fahrverbot für laute Güterwagen
Am 30. März hat der Bundestag das Aus für laute Güterwagen ohne Flüsterbremse ab 2020 beschlossen.
Seit vielen Jahren unterstützt
und fördert die Bundesregierung die Umrüstung von alten
Güterwagen mit neuen Flüsterbremsen, die den Lärm des
Güterverkehrs auf der Schiene
beträchtlich reduzieren.
Am 30. März hat der Bundestag nun ein Gesetz verabschiedet, mit dem ab Dezember
2020 laute Güterwagen, die noch
nicht mit den neuen Flüsterbremsen

Damit setzen wir ein weiteres
Projekt aus dem Koalitionsvertrag um, in dem die Reduzierung von Verkehrslärm einen
wichtigen Stellenwert einnimmt.
Die Lärmemissionen der alten,
lauten Graugussbremsen im
Schienengüterverkehr
sollen
damit ab 2020 endgültig beendet werden.
fahren, das deutsche Schienennetz
nicht mehr befahren dürfen.

Carsharing fördern
Am 30. März hat der Bundestag ein Gesetz beschlossen, mit dem Carsharing gefördert wird.
Im Koalitionsvertrag haben wir festgelegt, das Carsharing bundesweit
zu fördern. In dieser Woche haben
wir im Bundestag einen Gesetzentwurf verabschiedet. Mit ihm schaffen
wir eine Ermächtigungsgrundlage
dafür, Carsharing im öffentlichen
Parkraum zu bevorzugen.

Länder und Kommunen sollen
Parkflächen für Carsharing reservieren und sie von Parkgebühren befreien dürfen. Dazu
soll per Verordnung eine festgeschriebene Kennzeichnung der
privilegierten Fahrzeuge eingeführt werden.

Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie
Am 30. März hat der Deutsche Bundestag die „Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie - Neuauflage 2016“ beraten.
Die Nachhaltigkeitsstrategie legt
fest, mit welchen Maßnahmen die
Bundesregierung den Nachhaltigkeitszielen der 2030-Agenda gerecht werden will.
Bei der Neuauflage der gemeinsamen Ressortstrategie konnten wichtige umwelt- und stadtentwicklungspolitische Ziele verankert werden. In
den kommenden 15 Jahren soll unter anderem die Qualität von Fließ-

auch das Angebot von nachhaltigen Produkten gesteigert werden.

und Küstengewässern verbessert,
Luftbelastungen vermindert oder
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Mit der Strategie stellt die Bundesregierung die Weichen dafür,
dass sich Deutschland bis zum
Jahr 2030 zu einer der weltweit
effizientesten und umweltschonendsten Volkswirtschaften entwickeln kann.

Neues aus dem Deutschen Bundestag
Das Verpackungsgesetz kommt
Am 30. März hat der Deutsche Bundestag das Gesetz zur Fortentwicklung der haushaltsnahen Getrennterfassung von wertstoffhaltigen Abfällen, kurz Verpackungsgesetz, verabschiedet.
Die SPD-Bundestagsfraktion hat
sich seit Beginn dieser Legislaturperiode für ein Wertstoffgesetz eingesetzt, das die bundesweite Einführung einer Sammlung von Verpackungen und
stoffgleichen Nichtverpackungen
sowie die Ausweitung der Produktverantwortung
vorsehen
sollte. Das Wertstoffgesetz ist an
der Frage der Organisationsverantwortung für die zukünftige
Wertstoff-Sammlung gescheitert.
Das vorliegende Verpackungsgesetz
konzentriert sich insofern nun auf
die Erhöhung ökologischer Anforderungen. Ziel des Gesetzes ist es,
Verpackungsabfälle vorrangig zu
vermeiden und zukünftig noch mehr
Abfälle aus privaten Haushalten der
Wiederverwendung und dem Recycling zuzuführen. Hierzu werden die
Recyclingquoten erhöht. Darüber
hinaus soll der Rahmen für einen

lung eingeführt. Diese konnten
wir im parlamentarischen Verfahren noch durchsetzungsstärker
ausgestalten. So ist sichergestellt, dass die Sammlung der
gelben Säcke oder Tonnen durch
die Dualen Systeme sich optimal
in die kommunalen Sammelstrukturen und das allgemeine Entsorgungskonzept einfügen. Das
kommt vor allem auch den Bedürfnissen der Bürgerinnen und
Bürger entgegen.
fairen Wettbewerb durch die Einrichtung einer Zentralen Stelle verbessert werden.
Nach dem Scheitern des Wertstoffgesetzes hat sich die SPDBundestagsfraktion auch beim Verpackungsgesetz für stärkere Rechte
der Kommunen eingesetzt. So werden zusätzliche kommunale Einflussmöglichkeiten auf die Samm-

Außerdem haben wir im parlamentarischen Verfahren die Wiederaufnahme einer Mehrwegquote in das
Gesetz vereinbart. Das Gesetz ist
ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft und
im Interesse von wirklicher Ressourceneffizienz, Klima- und Umweltschutz dringend geboten.

Rechtsklarheit bei Wohnimmobilienkrediten
Ebenfalls am 30. März hat der Deutsche Bundestag einen Gesetzentwurf verabschiedet, der für Rechtsklarheit bei Wohnimmobilienkrediten sorgt.
Es erfolgt eine Präzisierung der
Umsetzung der EU-Richtlinie für
Wohnimmobilienkredite.

Der Gesetzentwurf sieht nach
einer
Initiative
der
SPDBundestagsfraktion u.a. vor, dass
bei den Sicherheiten für ein Darlehen Wertsteigerungen von Immobilien uneingeschränkt berücksichtigt werden dürfen, wenn das
Darlehen dem Bau oder der Sanierung der Immobilie dient.

Bestehende Unklarheiten haben
in den vergangenen Monaten
die Kreditvergabe insbesondere
für junge Familien, befristet Beschäftigte und Seniorinnen und
Senioren erschwert.
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Neues aus dem Deutschen Bundestag
Lohngerechtigkeit durchsetzen
Der Deutsche Bundestag hat nun endlich das Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen
verabschiedet. Dank des unermüdlichen Einsatzes unserer Ministerin Manuela Schwesig ist es gelungen,
dieses Gesetz endlich auf den Weg zu bringen. Das Ziel der SPD ist, dass Frauen 100 Prozent bekommen.
Wir sind mit dem Gesetz diesem Ziel einen Schritt näher gekommen.
Obwohl
das
Prinzip
„Gleicher Lohn für gleiche
oder gleichwertige Arbeit“
seit 1957 zu den Grundsätzen der Europäischen Union
zählt, liegen die Bruttostundenlöhne von Frauen in
Deutschland immer noch um
21 Prozent niedriger als die
von Männern.
Mit dem Entgelttransparenzgesetz wollen wir einen ersten wichtigen Schritt hin zu mehr
Lohngerechtigkeit gehen.
Unter anderem werden wir in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten
einen individuellen Auskunftsanspruch einführen. Damit erhalten bis
zu 14 Millionen Arbeitnehmerinnen

dazu aufgefordert, regelmäßig ihre Entgeltstrukturen auf
die Einhaltung der Entgeltgleichheit zu überprüfen.

und Arbeitnehmer das Recht zu erfahren, wie sie im Vergleich zu ihren
Kolleginnen und Kollegen, die einer
gleichen oder gleichwertiger Tätigkeit nachgehen, bezahlt werden.
Ebenso werden private Arbeitgeber
mit über 500 Beschäftigten zukünftig

Lageberichtspflichtige Unternehmen mit mehr als 500
Beschäftigten müssen zudem künftig regelmäßig über
den Stand der Gleichstellung
und der Entgeltgleichheit
berichten. Außerdem soll die
geschlechtersensible Berufswahlberatung gestärkt werden, um
ein Berufswahlverfahren ohne Rollenstereotype zu fördern.
Für dieses Gesetz habe ich mich
seit Jahren persönlich eingesetzt.
Ich bin deshalb sehr glücklich, dass
uns hier ein Einstieg gelungen ist.

Mutterschutzrecht reformieren
Der Bundestag hat eine Reform des Mutterschutzrechtes beschlossen. Obwohl sich in den letzten Jahrzehnten die Bedürfnisse von Müttern und schwangeren Frauen im Berufsleben wesentlich verändert haben,
ist das Mutterschutzrecht seit 1952 kaum geändert worden. Mit dem nun verabschiedeten Gesetz wird das
Mutterschutzgesetz an neuere medizinische Erkenntnisse und gesellschaftliche Entwicklungen angepasst.
Unter anderem sollen Schülerinnen und Studentinnen
zukünftig in den Anwendungsbereich des Mutterschutzgesetzes einbezogen
werden, wenn die Ausbildungsstelle Ort, Zeit und
Ablauf von Ausbildungsveranstaltungen
verpflichtend
vorgibt.
Im Falle der Geburt eines
behinderten Kindes soll zudem die
gesetzliche Mutterschutzfrist von
acht auf zwölf Wochen verlängert

Schwangerschaftswoche
eine Fehlgeburt erlitten haben, wird verbessert.

werden.
Und: der Kündigungsschutz für
Frauen, die nach der zwölften
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Für
Bundesbeamtinnen,
Bundesrichterinnen und Soldatinnen werden die Neuregelungen zum Mutterschutz
durch entsprechende Verordnungen zur Anwendung
kommen. Für die Landesbeamtinnen setzen die Länder
die Vorgaben in eigener Zuständigkeit um.

Neues aus dem Deutschen Bundestag
Politik live erleben
Alicia Althaus absolviert Praktikum
„Besonders spannend fand ich es zu erleben, wie Gesetze im Bundestag gemacht werden“, sagt die 20jährige Jura-Studentin Alicia Althaus. „Dabei habe ich gesehen, wie Jura praktisch angewendet wird und
wofür sich das theoretische Lernen lohnt. Auch konnte ich mein Wissen schon sehr gut anwenden, als ich
Hintergründe von Gesetzen für Ulli Nissen recherchiert habe.“
Die
Frankfurterin
hat ein vierwöchiges Praktikum im
Berliner
Bundestagsbüro von Ulli
Nissen absolviert.
Während
dieser
Zeit hat sie Ulli Nissen zu vielen interessanten Terminen begleitet: „Ein
ganz
besonderer
Moment war es für
mich, als ich bei
der Befragung von
Kanzlerin Merkel Untersuchungsausschuss zum VW-Skandal dabei
sein durfte!“, meint Alicia.
„Eindrucksvoll war es auch die Plenardebatte live im Bundestag zu
erleben“, erzählt sie. „Dabei sah ich
bekannte Politiker, die man sonst
nur aus dem Fernsehen kennt.“
Alicia begleitete Ulli Nissen auch zu
einem Treffen der hessischen SPD-

Landesgruppe. „In diesem kleinen
Kreis sprechen die Abgeordneten
viel offener über das, was sie denken“, berichtet Alicia.
In Alicias dritter Praktikumswoche
kam eine Besuchergruppe aus
Frankfurt nach Berlin, die Alicia begleitete. „Wir waren gemeinsam im
ehemaligen Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen und hatten eine informative Stadtrundfahrt.“

Zudem nahm Alicia
auch am SPDPraktikantenprogramm teil. Dort
standen u.a. die
Besichtigung
des
Roten Rathauses
an. „Ein besonderes Highlight war
dabei ein Gespräch
mit
der
SPDGeneralsekretärin
Katarina
Barley“.
Die Praktikantinnen
und
Praktikanten
haben ihr Fragen zu ihrer Arbeit und
der Partei gestellt. Themen waren
der Kanzlerkandidat Martin Schulz
und Barleys Meinung zur AfD.
Alicia ist froh, dass sie ein so spannendes Praktikum in Berlin verbringen durfte und blickt auf einen lehrreichen Monat zurück.

Ich freue mich über jede Unterstützung im Wahlkampf für die Bundestagswahl 2017:

Zeitspenden:
Ulli Nissen, MdB
Fischerfeldstr. 7-11
60311 Frankfurt
Tel.: 069 299888-610
Fax: 069 299888-612
E-Mail: ulli.nissen.ma02@bundestag.de

Geldspenden:
Empfänger: Unterbezirk Frankfurt am Main
Verwendungszweck: Wahlkampf Ulli Nissen
Frankfurter Sparkasse
IBAN DE64 5005 0201 0000 3460 55
Postbank
IBAN DE13 5001 0060 0146 4906 08
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Meine Woche im Deutschen Bundestag

Die Parlamentsgruppe „Kulturgut Alleen“ hat am Montag Bäume in
Brandenburg gepflanzt. Wir haben auch selbst die Schippe in die
Hand genommen.

Am Dienstag hatte ich einen Tag, der den Namen #ZeitfürMartin
verdient. Um 13.30 Uhr hat sich die Parlamentarische Linke mit
ihm getroffen, um 15.00 Uhr war er in der Fraktion und um 18.30
Uhr hat die Landesgruppe Hessen mit ihm Gespräche geführt.

Jahrelang habe ich für ein Entgeltgleichheitsgesetz gekämpft. In dieser
Woche ist der Deutsche Bundestag einen ersten Schritt hin zu mehr
Lohngerechtigkeit gegangen. Er hat das Entgelttransparenzgesetz verabschiedet.

Im Ausschuss hatten wir die Ministerin Barbara Hendricks zu Gast.
Wir haben wichtige Themen wie Stickoxide und Feinstaubbelastung in Ballungsräumen besprochen.

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

Am Mittwoch hatte ich Vertreter des Verbandes der deutschen Lack– und Druckfarbenindustrie
der seinen Sitz in Frankfurt hat, für ein Gespräch zu Besuch.

Ulli Nissen, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Tel.: 030 227-77147
Fax: 030 227-76148
E-Mail: ulli.nissen@bundestag.de
Internet: www.ulli-nissen.de
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Neues aus Frankfurt

Stadionführung als kleines Dankeschön an die Ehrenamtlichen der
Freiwilligen Feuerwehr Frankfurt Griesheim e.V. und der Jugendfeuerwehr Eschersheim.

Bei der Kundgebung „Pulse of Europe“. Eine wichtige überparteiliche Initiative! Am Sonntag vor 60 Jahren wurde in
Rom das Fundament gelegt, auf dem die heutige Europäische Union gebaut ist. Aus Feinden wurden Freunde und
Partner. Grenzen zwischen Ländern und Menschen überwunden. Wir stehen mit Mut und klarer Haltung für Europa ein.
Nationalisten und Autoritäre finden in der deutschen Sozialdemokratie ihren entschiedensten politischen Gegner!

Auf dem Flohmarkt beim August-Stunz-Zentrum der Arbeiterwohlfahrt.

Bei der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Frankfurt
Ostend. Mike Josef, der Planungsdezernent und Parteivorsitzende
der SPD Frankfurt, machte deutlich wie wichtig zusätzlicher Wohnungsbau ist!

Beim Heringsessen der Elfer - das Essen war sehr lecker
und das Programm war Klasse!
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