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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die parlamentarische Sommerpause ist vorbei und es gibt schon wieder jede Menge zu berichten. 
 
Auf bundespolitischer Ebene hat es zwei wichtige Entscheidungen gegeben, für die die SPD gekämpft hat:  
 
Es wird mehr Geld für Angehörige von Pflegebedürftigen geben. Ab Januar kommenden Jahres müssen rund 
275.000 Familien nicht mehr für den Unterhalt ihrer pflegebedürftigen Angehörigen zahlen. Das heißt: Mehr Geld 
in der Haushaltskasse für alle, die unter 100.000 Euro im Jahr verdienen.  
 
Und: Die Mietpreisbremse wird bis 2025 verlängert. Demnach darf die Miete bei neuen Verträgen in Gebieten mit 
angespanntem Wohnungsmarkt nicht mehr als zehn Prozent über der „ortsüblichen Vergleichsmiete“ liegen. Bei 
Verstößen dagegen können Mieterinnen und Mieter die zu viel gezahlte Miete auch rückwirkend zurückfordern – 
jetzt auch bis zu 2,5 Jahre nach Vertragsschluss.  
 
Die SPD beschäftigt natürlich derzeit auch das Kandidatenrennen um den SPD-Vorsitz. Neben einer Reihe von 
Kandidatinnen und Kandidaten hat nun auch unser ehemaliger Bürgermeister Olaf Scholz im Tandem mit der 
brandenburgischen Abgeordneten Klara Geywitz seinen Hut in den Ring geworfen. Als Landeschef hat er in 
Hamburg bundesweit Standards gesetzt – z. B. im Wohnungsbau, bei der kostenfreien Kita-Betreuung, dem 
Ganztags-Ausbau oder dem Mindestlohn. 
Wir können gespannt sein, wie sich die Kandidierenden und Teams dann auf diversen SPD-Regionalkonferenzen 
schlagen und wer dann bei der Mitgliederbefragung vorne liegt.  
 
Auch in unserem Bezirk ist derzeit einiges in Bewegung, nachdem die Grünen die über 25-jährige 
Zusammenarbeit mit der SPD in Eimsbüttel aufgekündigt haben und nun mit der CDU koalieren wollen.  
So etwas gehört in der Politik dazu und man muss es akzeptieren, aber die vorgeschobenen Begründungen 
lassen einen da schon sehr nachdenklich zurück. 
Dass von den Grünen in Fragen der Nachhaltigkeit oder der Mobilität größere Schnittmengen mit der CDU 
bestehen würden, ist – vorsichtig formuliert – weit hergeholt; gerade wenn man sich ansieht, wie hier jahrelang 
vor Ort bei diesen Themen vor Ort gegen unsere Planungen agiert wurde. 
 
Die Kommentare bspw. aus der ZEIT Hamburg oder aus der Morgenpost sprechen da sicherlich für sich.  
 
Der Blick geht dennoch nach vorne und wir wenden uns weiter den Fragen und Themen zu, die Stadt und unsere 
Stadtteile beschäftigen. 
 
So haben wir in der Bürgerschaft wichtige Entscheidungen zur Verlängerung des Schulfriedens, zur Fortsetzung 
der Sauberkeitsinitiative und zum Ausbau des Datenschutzes auf den Weg gebracht. 
 
Im Sportbereich und im Wahlkreis gab es wieder zahlreiche Termine – u. a. auf der jährlichen Sommertour mit 
unserem Bundestagsabgeordneten Niels Annen -, bei denen wir mit vielen Akteuren aus Wirtschaft, Umwelt, 
Kultur, Kirche und Sport ins Gespräch gekommen sind und uns um deren Anliegen kümmern. Die Berichte 
darüber gibt es weiter unten. 
 
Noch drei Hinweise: 

• Zur kommenden Bürgerschaftssitzung am Mittwoch, 28. August, laden Monika Schaal und ich wieder 
zum Rathausbesuch ein. 

• Am Donnerstag, 29. August, besucht unser Fraktionschef Dirk Kienscherf unseren Wahlkreis und steht 
gemeinsam mit meinen Kollegen Monika Schaal, Milan Pein und mir beim SPD-Stand beim Tibarg-
Wochenmarkt zum Gespräch bereit. 

• Und: Unsere jährliche Distriktsausfahrt geht diesmal am 7. September nach Mölln und Ratzeburg. 
Ausdrücklich richtet sich der Ausflug nicht nur an SPD-Mitglieder, sondern auch an alle interessierten 
MitbürgerInnen. Das Ganze kostet 40 Euro, darin enthalten sind Busfahrt, Mittagessen und 
Stadtführung. Anmeldung unter: carola.fischbach@gmx.de oder telefonisch 040/46773956 . 

 
Rückmeldungen und Anregungen zu meiner Arbeit sind wie immer willkommen! 
 
Und wer mag, kann mir aktuell auch bei Facebook folgen: facebook.com/m.schemmel  
 
Hier der Hinweis auf kommende Termine: 

• Besuch der Hamburgischen Bürgerschaft, 28. August, 11:30 – 15:00 Uhr, Anmeldungen unter Tel. 550 
046 40 oder mail@marc-schemmel.de 
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• „Kommen wir ins Gespräch“: Infostand auf dem Tibarg mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Dirk 
Kienscherf, 29. August, 10:30 – 11:30 

• SPD-Distriktsausfahrt nach Mölln und Ratzeburg, 7. September, 9:00 – 19:00; Infos und Anmeldung 
unter Tel. 46773956 

• SPD-Infostand auf dem Tibarg, 14. September, 10:00 – 12:00 Uhr 

 
Herzliche Grüße  
Marc Schemmel 
 
PS: Wer diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchte, sendet bitte eine entsprechende E-Mail an mail@marc-
schemmel.de 
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