
Gute Nachrichten für Familien und Alleinerziehende: Die SPD hat weitere 
finanzielle Verbesserungen für sie durchgesetzt. Kinder von Familien mit 
geringem Einkommen erhalten mehr Geld. Außerdem weiten wir die Un-
terstützung für Kinder von Alleinerziehenden deutlich aus.

250.000 Kinder profitieren dabei konkret von der nochmaligen Erhöhung 
des Kinderzuschlags zum 1. Januar 2017. Dies ist nach der Anhebung der 
steuerlichen Kinderfreibeträge und des Kindergelds der dritte Schritt für 
mehr soziale Gerechtigkeit für Kinder. Der Kinderzuschlag ist eine zusätz-
liche Leistung zum Kindergeld und soll ein Abgleiten von einkommens-
schwachen Familien in Leistungen nach SGB II verhindern. Die Unterstüt-
zung für Kinder von Geringverdienenden beträgt in Zukunft so insgesamt 
362 Euro monatlich.    
Außerdem lässt die Koalition Kinder von Alleinerziehenden nicht allein: 
Wenn der andere Elternteil keinen Unterhalt zahlt, unterstützt der Staat 
diese Kinder länger. Die Begrenzung der Bezugsdauer beim Unterhaltsvor-
schuss auf bislang sechs Jahre wird es nicht mehr geben. Die Altersgrenze 
für Kinder, die Unterstützung brauchen, steigt durch die geplanten Ände-
rungen von 12 auf 18 Jahre an. Mit dieser Ausweitung des Unterhaltsvor-
schusses bekämpfen wir Kinderarmut und investieren in die Zukunft von 
Jugendlichen.
Denn die SPD hat verstanden: Die Unterstützung muss dort ankommen, 
wo man sie braucht. Soziale Gerechtigkeit ist uns wichtig - und sie fängt für 
uns bei den Kindern an!

Eine Investition in die Zukunft — mehr 
Geld für Kinder und Alleinerziehende

 
Carsten Träger 

 
Deutscher Bundestag Wahlkreis Fürth Wahlkreis Ansbach

Platz der Republik 1 Hirschenstraße 24 Speltergasse 1

11011 Berlin 90762 Fürth 91781 Weißenburg i. Bay.

T 030 227 778 01 T 0911 810 133 0 T 09141 995 834 0

F 030 227 768 01 F 0911 810 133 11 F 09141 995 834 1

carsten.traeger@bundestag.de

www.carsten-traeger.de

mailto:carsten.traeger%40bundestag.de?subject=
http://www.carsten-traeger.de


Mehr Gerechtigkeit für Frauen

Lohngerechtigkeit für Frauen

Die SPD hat einen wichtigen Meilenstein für mehr Gerechtigkeit auf dem 
Arbeitsmarkt erreicht. In den Koalitionsverhandlungen konnte sie sich mit 
der Union auf Eckpunkte zur Lohngerechtigkeit einigen, mit denen der An-
spruch „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ durchgesetzt werden soll. Bislang 
werden Frauen bei der Lohngestaltung teilweise erheblich benachteiligt. 
Aber für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gilt: Wer den 
gleichen Job macht, muss auch das gleiche Gehalt dafür bekommen.

Der entscheidende Hebel, mit dem wir für eine faire Vergütung sorgen wer-
den, ist mehr Transparenz. Beschäftigte in Betrieben mit mehr als 200 Mit-
arbeitern haben künftig einen individuellen Auskunftsanspruch. Mehr als 
14 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können künftig erfah-
ren, wie sie im Vergleich zu anderen bezahlt werden. Und wenn tatsächlich 
zu wenig bezahlt wird, haben sie einen Anspruch auf Nachzahlung. In Be-
trieben mit mehr als 500 Beschäftigten muss darüber hinaus regelmäßig 
geprüft werden, ob Frauen systematisch benachteiligt werden. In tarifge-
bundenen Unternehmen können die Beschäftigten ihren Anspruch in Zu-
kunft über die Betriebsräte wahrnehmen. Damit stärken wir gleichzeitig die 
Rolle der Betriebsräte.

Verbesserungen für Alleinerziehende

Auch die Kinder von Alleinerziehenden will der Staat künftig besser unter-
stützen, wenn der andere Elternteil keinen Unterhalt zahlt. Bislang kann 
der alleinerziehende Elternteil, der keinen Unterhalt bekommt, bis zu sechs 
Jahre lang für Kinder bis 12 Jahre einen staatlichen Zuschuss beantragen. 
Die Begrenzung der Bezugsdauer soll nun aufgehoben werden. Und zudem 
soll die Altersgrenze des Kindes von 12 auf 18 Jahre angehoben werden. Mit 
diesen Verbesserungen wollen wir die Kinderarmut bekämpfen und besser 
in die Zukunft von jungen Menschen investieren. Jedes Kind soll die gleiche 
Chance auf ein gutes Leben haben. Die Förderung der sozial schlechter ge-
stellten Kinder und Jugendlichen ist uns als SPD dabei besonders wichtig.



Rechtzeitig zur Internationalen Walfangkonferenz hat der Bundestag den 
Antrag der Koalition „Schutz von Walen und Delfinen stärken“ beschlossen. 
Damit beauftragen wir die Bundesregierung, sich bei der Konferenz kritisch 
mit den Nationen zu befassen, die das internationale Fangverbot für Wale 
und Delfine umgehen. Außerdem gibt es auch in Deutschland einiges zu 
tun, um „unseren deutschen Wal“, den Schweinswal, besser zu schützen.
 
Für die SPD habe ich gemeinsam mit meiner Kollegin Christina Jantz-Herr-
mann als Tierschutzbeauftragte unserer Fraktion den Antrag ausgehandelt. 
Denn die Bedrohung der Wale ist sowohl eine Herausforderung für den Ar-
tenschutz als auch für den Tierschutz. Dabei kämpfen wir an zwei großen 
Fronten: Walfang und menschliche Umweltbeeinflussung sind derzeit die 
größten Bedrohungen für Wale und Delfine.

Zum einen umgehen oder ignorieren Island, Japan und Norwegen aus kom-
merziellen Interessen das offizielle Fangverbot, das 1982 von der Internati-
onalen Walfangkommission beschlossen wurde und das seit 1986 gilt - ein 
absolut inakzeptabler Zustand. Denn sämtliche Großwalarten stehen unter 
strengem Artenschutz. Der Handel mit Walfleisch und Walprodukten ist in-
ternational untersagt. Deshalb stehen die Walfang betreibenden Staaten 
unter großem Druck der Staatengemeinschaft. Wir müssen diesen Druck 
hochhalten und weiter ausbauen.

Zum anderen gefährden die industrielle Fischerei, Umweltgifte, Plastikmüll 
in den Ozeanen und der zunehmende Unterwasserlärm die Bestände. Hier 
besteht auch Handlungsbedarf in Deutschland: Die bei uns heimischen 
Schweinswale kämpfen mit den Gefahren von Beifängen, den sich verän-
dernden Umweltbedingungen und der akustischen Beeinträchtigung. 
Wir brauchen eine Ausweitung der Schutzgebiete für Wale und eine Redu-
zierung der walschädlichen Fangpraktiken.

Mit unserem Antrag haben wir der Bundesregierung dreizehn sehr kon-
krete Handlungsaufträge ins Stammbuch geschrieben - für einen besseren 
Schutz von Walen, Delfinen und letztlich das ganze Ökosystem Meer! 

Den Schutz von Walen und  
Delfinen stärken!
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Gemeinsam mit meiner Kollegin Gabriela Heinrich, MdB habe ich Anfang 
Oktober die Parlamentarische Staatssekretärin aus dem Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Energie, Brigitte Zypries (SPD), nach Nürnberg einge-
laden, um einen Austausch mit der lokalen Kultur- und Kreativwirtschaft zu 
ermöglichen. Dabei stand auch die Information über die „Initiative Kultur- 
und Kreativwirtschaft“ des Bundes im Mittelpunkt, die die Große Koaliti-
on ausbauen will. Ziel der Initiative ist es, das Arbeitspotential der Branche 
weiter auszuschöpfen und die Erwerbschancen zu verbessern. 

Im Rahmen des Programms in Nürnberg besuchte Brigitte Zypries zunächst 
das Innovationslabor JOSEPHS. In der Service-Manufaktur können Unter-
nehmen ihre Produkte auf „Testinseln“ bewerten lassen. So konnte ich dort 
unter anderem eine Bank-App ausprobieren, die dem Kunden hilft, den 
Überblick über seine Ausgaben zu behalten. 
Im Anschluss fand eine Gesprächsrunde mit Vertretern der Kultur- und Kre-
ativwirtschaft statt.  
Auch die SPD-Bundestagfraktion setzt sich im Rahmen eines „Kreativpak-
tes“ intensiv für die Kultur- und Kreativwirtschaft ein. Die Sozialdemokra-
tinnen und -demokraten haben mit Wirtschaft, Künstlern und Kreativen 
einen Kreativpakt geschlossen, um Antworten auf die drängenden Heraus-
forderungen für die Kultur- und Kreativwirtschaft zu finden. 
Die Branche leistet einen wichtigen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg. 
Alleine in Deutschland arbeiten knapp 1,7 Millionen Menschen in der Kul-
tur- und Kreativwirtschaft. Das erwirtschaftete Umsatzvolumen von rund 
143 Milliarden € jährlich liegt auf Augenhöhe mit dem der Automobilindu-
strie. Die Arbeitsbedingungen sind jedoch oftmals prekär. Häufig haben die  
„Kreativen“ mit Problemen bei der sozialen Absicherung und einem niedri-
gem Einkommen zu kämpfen. 
Es gilt also, die Rahmenbedingungen kreativer Arbeit – vom Urheberrecht 
über die Netz- und Bildungspolitik bis zur Kultur- und Wirtschaftsförderung 
– zu verbessern.
Kurz gesagt: „Reboot Arbeit, update Urheberrecht, bildet soziale Netzwer-
ke!“ 
Weitere Informationen und den Kreativpakt im Ganzen gibt es unter:  
http://www.kreativpakt.org/ 

Kreativwirtschaft fördern 
Brigitte Zypries zu Besuch in Nürnberg
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Das deutsche Gesundheitssystem: 
Vorbild oder Auslaufmodell?
Am 12. Oktober 2016 war ich bei Siemens, dem größten Arbeitgeber der 
Region Mittelfranken, zu Gast. Im Rahmen des Siemens Healthineers Sym-
posiums habe ich als Gastrednerin einen Vortrag zum deutschen Gesund-
heitswesen gehalten. Es ging um das Gesundheitswesen von damals und 
heute und um das, was uns in Zukunft erwartet. Der Austausch – auch mit 
der Wirtschaft – ist mir wichtig. Denn Technologien entwickelt nicht die 
Politik, die kommen aus den Innovationszentren der Wissenschaft und der 
Industrie. Der Standort Erlangen gemeinsam mit dem Medical Valley bietet 
beides.
Mit der Einführung der Krankenversicherung im Jahr 1883 ist die medizi-
nische Versorgung ein gesellschaftspolitisches Thema geworden. Seitdem 
kümmert sich die Politik um die Strukturen der medizinischen Versorgung. 
Und seitdem ist viel passiert. Technische Innovationen ermöglichen Hei-
lungsprozesse, von denen die Menschen damals nicht zu träumen wagten. 

Heute stellt uns vor allem der demografische Wandel vor große Herausfor-
derungen. Der medizinische Fortschritt sorgt zwar dafür, dass Menschen 
älter werden und länger fit bleiben. Aber wenn ältere Menschen erkranken, 
dann benötigen sie meist aufwendige und teure Behandlungen. Und das 
bedeutet in Zukunft einen enormen Anstieg der Gesundheitskosten. Die 
Antwort der SPD auf die Finanzierungsfrage der Krankenversicherung ist 
klar: Die Bürgerversicherung, also eine Versicherung für alle.

Und wie sieht die Zukunft aus? Neue Technologien verändern schon jetzt 
das Arzt-Patienten-Verhältnis. Das Internet stellt uns als Dr. Google ein 
ungeahntes Wissen zur Verfügung. Wir kommen informiert zum Arzt und 
wollen dann effiziente Prozesse, bevorzugen elektronische Kommunikati-
onswege, wollen auf eine breite Datenbasis zugreifen können. Wir wollen 
nicht jeden Schritt einzeln anleiten, sondern wünschen vernetzte Prozesse.

In Zukunft brauchen wir eine Gesundheitsversorgung, die auf diese ver-
änderten Ansprüche eingeht. Dafür brauchen wir Mut und mit Sicherheit 
auch viel Geduld. Denn die vielen Akteure im Gesundheitswesen wollen 
überzeugt werden, dass Fortschritt wichtig und richtig ist.
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Burundi darf kein zweites Ruanda
werden
Seit einem Jahr gibt es eine politische Krise in Burundi. Die Menschenrechte
werden zum Teil mit Füßen getreten. Hunderte von Menschen wurden
getötet. In Burundi darf es nicht so weit kommen wie 1994 in Ruanda. Ein
Antrag der Großen Koalition fordert Burundi und die Bundesregierung zum
Handeln auf.

Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf hat im September
einen Bericht über Burundi vorgelegt. Der Bericht benennt eklatante Men-
schenrechtsverletzungen. Unterdrückung und staatliche Kontrolle haben
zugenommen. Folter, Verschwindenlassen, willkürliche Inhaftierung sind
an der Tagesordnung. Freie Meinungsäußerung und das Recht auf Ver-
sammlung sind praktisch nicht mehr vorhanden.

Aktuell ist der Konflikt in Burundi noch kein ethnischer und daher auch nur
bedingt mit Ruanda zu vergleichen. Fakt ist allerdings auch, dass die Kon-
fliktparteien perfiderweise versuchen, einen ethnischen Konflikt daraus zu
machen, weil sie sich Vorteile davon versprechen, AnhängerInnen zu ge-
winnen. Dem muss immer und immer wieder gegengesteuert werden.

Die SPD-Bundestagsfraktion zeigt mit dem Antrag „Achtung der Men-
schenrechte in Burundi einfordern – Friedensdialog fördern“ ein Maßnah-
menbündel für Gegenstrategien zur Gewalt auf. Dazu gehört, dass die
Bundesregierung Rechtsstaatlichkeit und Völkerrecht in Burundi einfordert
und sich weiterhin für einen innerburundischen Dialog einsetzt. Wichtig
ist, dass alle am Konflikt Beteiligten die UNO-Resolution 1325 nicht nur
beachten, sondern in die Praxis umsetzen: Frauen und Mädchen sind vor
geschlechtsspezifischer Gewalt zu schützen, und Frauen müssen in alle Ver-
handlungen einbezogen werden.
Nur wenn solche Maßnahmen zusammenwirken, kann eine weitere Eska-
lation der Krise verhindert werden. In Ruanda hat 1994 die internationale
Gemeinschaft versagt. In Burundi darf sie nicht versagen, dafür wirbt unser
Antrag.
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