
 

 

23. Juli 2015 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

eigentlich hat die parlamentarische Sommerpause ja schon vor zwei Wochen begonnen — aber so richtige 

Urlaubsstimmung hat sich in Berlin noch nicht breit gemacht!  

Die Sondersitzung zur Griechenlandhilfe haben wir hinter uns gebracht und der Bundestag hat in namentli-

cher Abstimmung dem Antrag der Bundesregierung zugestimmt, Griechenland grundsätzlich weitere Hilfen 

zu gewähren. So können nun die offiziellen Verhandlungen über die Bedingungen des neuen Hilfspro-

gramms beginnen.  

Wenn die Verhandlungen abgeschlossen sind, muss der Bundestag dem Ergebnis erneut zustimmen. Das 

heißt, es wird sehr wahrscheinlich eine weitere Sondersitzung in der Sommerpause geben — wenn das so 

sein sollte, melde ich mich noch einmal mit dem Stand der Dinge!  

Rechtzeitig zum hessischen Ferienbeginn verabschiedet sich vorerst also der „Brief aus Berlin“, entweder 

bis zur nächsten Sondersitzung oder bis er dann ab dem 8. September wieder wie gewohnt in den regulä-

ren Sitzungswochen des Deutschen Bundestags erscheint.   

Wer inzwischen einmal auf meiner Website vorbeischauen möchte, der findet hier Berichte und viele Fotos 

von unserer Wahlkreis-Sommerwanderung. 

Auf der zweiten Seite dieses Newsletters habe ich außerdem ein paar Tipps für die Ferien in Darmstadt und 

im Landkreis zusammengestellt — und jetzt wünsche Ihnen und Euch erholsame Urlaubstage und einen 

schönen Sommer! 

 

Brief aus Berlin  
++ Sommer-Ausgabe ++ 

direkt gewählt - direkt erreichbar  www.brigitte-zypries.de 

 

 

+++ Aktuelles +++ 

Betreuungsgeld verfassungswidrig 

 

Vorestern hat das Bundesverfassungsge-

richt entschieden: Das Betreuungsgeld 

ist verfassungswidrig, weil nicht der 

Bund, sondern die Länder für solch eine 

Leistung zuständig wären. Ich finde es 

gut, dass das Betreuungsgeld nun Ver-

gangenheit ist und bin dafür, die Mittel 

stattdessen in den Kita-Ausbau zu inves-

tieren.  

Für Familien, die bereits Betreuungsgeld 

bekommen, ändert sich aber erst einmal 

nichts. Es gilt der sogenannte 

„Vertrauensschutz“: „Begünstigende 

Verwaltungsakte“ — und eine Bewilligung 

von Betreuungsgeld ist so ein Verwal-

tungsakt — werden nicht durch Aufhe-

bung eines Gesetzes rückgängig ge-

macht.  

 

 

http://www.brigitte-zypries.de/index.php?mod=content&page_id=9403


 

Brief aus Berlin                    www.brigitte-zypries.de 

2 

 

Ein Wort zum Brief aus Berlin 

 

Der Brief aus Berlin ist eine Information 

für die Bürgerinnen und Bürger aus mei-

nem 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 Ver-

besserungsvorschläge mitteilen und 

den Brief aus Berlin an Freunde und 

Bekannte weitergeben.  

Sie können diesen Newsletter gerne 

abonnieren: Entweder einfach auf mei-

ner Website oder Sie schreiben eine 

E-Mail mit dem Betreff Brief aus Berlin 

an brigitte.zypries@bundestag.de.  

 

V.i.S.d.P.: Brigitte Zypries, MdB  

Platz der Republik 1  

11011 Berlin 

 

Bilder: 

Stefanie Lemke 

Lina Kramer 

Meine Sommertipps für Darmstadt und den Landkreis 
 

Draußen essen: 

Wer keinen Garten hat und trotzdem grillen möchte, dem empfehle ich das „Weststadtcafé“ (Mainzer Stra-

ße 106). Man kann dort Essen und Getränke zwar auch ganz normal kaufen, aber es gibt zudem die Mög-

lichkeit, selbst mitgebrachte Würstchen auf dem bereitgestellten Grill zu braten. Die ehemalige Wagenhal-

le der Deutschen Bahn ist abends ein stimmungsvoller Ort und die vorbeifahrenden Züge verbreiten Reise-

atmosphäre! 

Draußen baden: 

Hier ist der aktuelle Flyer mit allen Darmstädter Freibädern und Naturbädern.  

Das Weiterstädter Schwimmbad hat übrigens spezielle Ferienpreise für Jugendliche, der Eintritt kostet 

1,10 bzw. 0,80 Euro. Und die Liegewiese mit Beach-Volleyballfeld, Kinderspielplatz und Bolzplatz macht 

aus dem Hallenbad wirklich so etwas wie ein Freibad! Und das Roßdörfer Freibad hat ein neues Kinderbe-

cken, so sieht es aus: Link. 

Draußen fernsehen: 

Auf der Freilichtbühne Seeheim-Jugenheim gibt es bis zum 29. August Mittwochs bis Freitags wieder Open-

Air-Kino! Hier gibt es die Programmzeitung zum Download.  

Draußen feiern: 

Vom 14. bis 16. August wird wieder gefeiert in Roßdorf! Das vorläufige Programm des 33. Roßdörfer Orts-

kernfestes gibt es hier. 

Ein Tipp für Kinder: 

Wer mag, der kann im Zoo Vivarium Darmstadt „Zooferien“ machen! Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren 

können dort für Tiere basteln, Wassertiere untersuchen, Verhaltensbeobachtungen machen oder spannen-

de Fakten über Tiere erfahren.   

Und noch etwas zu lesen: 

Gesetzlicher Mindestlohn, Frauenquote, Entlastung der Kommunen, der Doppelpass, das neue Elterngeld 

plus — das sind einige der Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag, die wir schon umgesetzt haben. Genau 

nachlesen kann man das in der gerade neu erschienenen Broschüre „Gesagt, getan, gerecht“, die hier als 

pdf zum Download bereit steht!  

http://www.brigitte-zypries.de/index.php?mod=content&menu=600&page_id=5713
http://www.darmstadt.de/fileadmin/PDF-Rubriken/Rathaus/Formulare/52-Amt_fuer_Familie__Kinderbetreuung_und_Sport/EB_B%C3%A4der/Flyer_2015.pdf
http://www.rossdorf.de/index.php?id=1298
http://www.filmseher.de/Informationen/Service/Programmheft_2015_Internet2.pdf
http://www.rossdorf.de/index.php?id=998
http://www.zoo-vivarium.de/zooferien
http://www.spdfraktion.de/sites/default/files/150622_zwischenbilanz_web.pdf

