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Liebe Leserin, lieber Leser,

In eigener Sache
Es gibt Neuigkeiten aus dem Wahlkreisbüro: Catrin Geier leitet seit diesem Monat das Berliner Büro von Dr.
Jens Zimmermann, der aufgrund des
amtlichen Endergebnisses in den
Bundestag eingezogen ist. Die beiden
sitzen jetzt hier im Paul-Löbe-Haus und zwar auf demselben Gang gleich
gegenüber, wir verlieren also nicht
den Kontakt!
Im Darmstädter Büro übernimmt Alexander Ludwig ab sofort ihre Stelle.
Unter der bekannten Telefonnummer
und E-Mail-Adresse ist er für Sie und
Euch erreichbar - im November und
Dezember allerdings nur vormittags.

Lösungswort zum Darmstadt-Rätsel
Das Lösungswort des Rätsels von
letzter Woche ist „Spirwes”. Das ist
der Zechkumpan vom Datterich. Die
Fragen waren ja wirklich was für Experten - wer nicht alle lösen konnte,
dem sagen wir mit dem Worten vom
Spirwes tröstend: „No, jeda Mensch
hot sei Schwachheite“!

die erste Woche der Koalitionsverhandlungen ist vorbei - und wir starten in die nächste. Gleich heute
geht es los mit Treffen der verschiedenen Arbeitsgruppen. Jeden Tag finden jetzt solche Treffen statt einige der Gruppen verhandeln auch an mehreren Tagen dieser Woche. In der von Dorothee Bär und
mir geleiteten Arbeitsgruppe „Digitale Agenda“ geht es heute weiter um Fragen von IT-Sicherheit,
Breitband-Ausbau und Netzneutralität. Die „Große Runde“ der Verhandlerinnen und Verhandler trifft
sich morgen Vormittag im Konrad-Adenauer-Haus. Wirtschaftspolitische Themen stehen dabei im Vordergrund, zum Beispiel der Breitbandausbau für schnelles Internet auch in ländlichen Regionen, Zuschüsse für Existenzgründerinnen und -gründer, Stärkung des Mittelstandes und Forschungsinvestitionen in Unternehmen.
Aus den Verhandlungen der Arbeitsgruppen der letzten Woche gibt es auch schon erste Ergebnisse.
Unter anderem hat man sich in der AG „Arbeit und Soziales“ darauf verständigt, den Arbeitnehmerdatenschutz zu verbessern. Außerdem soll mehr getan werden für die Aus- und Weiterbildung von arbeitslosen jungen Menschen. Über das Thema gesetzlicher Mindestlohn muss noch verhandelt werden. Und in dieser Woche kommt auch das Thema Rente auf den Verhandlungstisch.
In der AG „Familie, Frauen, Gleichstellungspolitik“ zeichnet sich eine Einigung über eine Geschlechterquote für Führungspositionen ab. Außerdem wird es eine Einigung über den Rückkehranspruch
auf die alte Arbeitszeit geben für alle, die zum Beispiel für die Kinderbetreuung ihre Arbeitszeit reduziert hatten. Die AG „Energie“ ist sich einig geworden, das Erneuerbare-Energien-Gesetz zügig zu reformieren - spätestens Ostern soll ein Gesetzentwurf vorliegen, der die Energiewende sicher, bezahlbar und ökologisch erfolgreich macht. In der AG „Inneres und Justiz“ setzt sich die SPD für mehr Bürgerrechte ein, es wurde unter anderem über Volksabstimmungen auf Bundesebene und doppelte
Staatsbürgerschaft verhandelt. Konkrete Ergebnisse stehen hier noch aus.
Ich melde mich mit Neuigkeiten! Bis dahin herzliche Grüße aus Berlin
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So funktioniert das Mitgliedervotum über den Koalitionsvertrag
Das geplante Mitgliedervotum über den Koalitionsvertrag mit der CDU/CSU ist eine Neuheit. In der ganzen
langen Geschichte der Sozialdemokratie gab es das noch nicht - und wir sind überhaupt die erste deutsche Partei, die ihren Mitgliedern einen ausgehandelten Koalitionsvertrag zur Abstimmung vorlegt.

Ein Wort zum Brief aus Berlin
Der Brief aus Berlin ist eine Information für die Bürgerinnen und Bürger aus
meinem Wahlkreis.
Ich möchte meine Arbeit in Berlin so
transparent und bürgernah wie möglich gestalten. Sie können mir dabei
helfen, indem Sie mir Ihre Wünsche
und Verbesserungsvorschläge mitteilen und den Brief aus Berlin an Freunde und Bekannte weitergeben.
Sie können diesen Newsletter gerne
abonnieren: entweder einfach auf meiner Website oder Sie schreiben eine EMail mit dem Betreff Brief aus Berlin
an brigitte.zypries@bundestag.de.

Sobald die Verhandlungen beendet sind und ein Vertragstext vorliegt, wird er auf spd.de online gestellt
und direkt an alle Mitglieder verschickt: per E-Mail und als Beilage im „Vorwärts“-Sonderheft. Bevor die
Abstimmung stattfindet, soll es Regionalkonferenzen geben, auf denen alle Mitglieder mit Vertreterinnen
und Vertretern der Koalitionsverhandlungsgruppe diskutieren können. Auch in Darmstadt und im Landkreis werden wir solche Veranstaltungen organisieren, genaue Orte und Termine werden bekannt gegeben, sobald sie endgültig feststehen! Sicher ist aber schon, dass Sigmar Gabriel und Thorsten SchäferGümbel am 28. November abends nach Südhessen kommen werden. Auch dazu mehr, sobald der Termin
näher rückt.
Das Mitgliedervotum wird dann per Briefwahl durchgeführt. Der Abstimmungszeitraum wird voraussichtlich um das Wochenende 6.-8. Dezember herum liegen. Bis dahin bekommen alle SPD-Mitglieder die Abstimmungsunterlagen per Post. Die Briefwahlunterlagen sind genau solche, wie auch zu Bundestagswahlen üblich sind. Die Postadresse, die zum Versand verwendet wird, ist die gleiche, an die auch immer der
„Vorwärts“ geschickt wird. Alle Mitglieder sollten also, falls es nötig ist, ihre hinterlegten Adressdaten aktualisieren! Das geht entweder in der SPD-Geschäftsstelle oder als registriertes Mitglied auf spd.de unter
„mein Bereich“.
Der geplante Einsendeschluss für die ausgefüllten Stimmzettel ist der 12. Dezember. Ausgezählt wird unter notarieller Aufsicht und der Aufsicht einer Mandats-, Prüf- und Zählkommission. Voraussichtlich am 14.
oder 15. Dezember liegt das Ergebnis vor und wird veröffentlicht. Wenn sich mindestens 20% der SPDMitglieder beteiligt haben, ist das Votum gültig und verbindlich.
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