
Die letzte Sitzungswoche im Jahr 2016 im Deutschen Bundestag bie-
tet eine gute Gelegenheit, um Bilanz aus der Sicht der SPD zu ziehen:  
In dieser Legislaturperiode haben wir gemeinsam mit unseren Bundesmi-
nisterinnen und Bundesministern wichtige Vorhaben umgesetzt, die den 
Alltag der Menschen spürbar verbessern: Wir haben den Mindestlohn 
durchgesetzt, für mehr BAföG, Kindergeld und Kitaplätze gesorgt, einen 
Haushalt ohne neue Schulden auf den Weg gebracht und erstmals verbind-
liche Regeln für Integration verankert. Gleichzeitig investieren wir Milliar-
den in den sozialen Wohnungsbau, in Verkehrswege, Klimaschutz und gute 
Bildung. 

Das alles ist uns Ansporn für die noch folgenden Aufgaben: Denn es gibt 
noch einiges, was wir vor der Bundestagswahl im September 2017 errei-
chen wollen: Verbesserungen bei der Rente und für Alleinerziehende, glei-
chen Lohn für gleiche Arbeit, einen besseren Schutz für Mieterinnen und 
Mieter: Außerdem brauchen wir ein Einwanderungsgesetz, das die Einwan-
derung qualifizierter Fachkräfte transparent und bedarfsgerecht steuert. 
Auf unserer Klausurtagung am 12./13. Januar zum Jahresauftakt werden 
wir die Weichen für unsere Arbeit im nächsten Jahr stellen. Wir wollen eine 
gerechte und lebenswerte Zukunft sozialdemokratisch gestalten. Daran 
werden wir auch 2017 mit aller Kraft arbeiten. 

Wir, Ihre mittelfränkischen Bundestagsabgeordneten, wünschen Ihnen ein 
besinnliches und frohes Weihnachtsfest! Kommen Sie gut ins neue Jahr 
und starten Sie 2017 gesund und erfolgreich! 

Der Blick geht nach vorn -  
unsere Bilanz zum Jahresende 
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Aussichtsreich im Rennen -  
unsere Listenplätze für 2017
Am Samstag, den 10.12.16 tagte die Landesvertreterversammlung der Bay-
ernSPD,  um die Listenplätze für die Bundestagswahl 2017 zu wählen.

Aus mittelfränkischer Sicht ist diese Wahl sehr erfolgreich gelaufen. Martin 
Burkert als Chef der Landesgruppe wurde auf den hervorragenden 3. Platz 
gereiht. Auch die anderen amtierenden Bundestagsabgeordneten sind sehr 
aussichtsreich platziert. Mit Martina Stamm-Fibich auf Platz 14, Gabriela 
Heinrich auf Platz 18 und dem Bezirksvorsitzenden Carsten Träger auf Platz 
19 wird die mittelfränkische SPD auch weiterhin gut im Bundestag vertre-
ten sein. 

Zur Erinnerung: Bei der Wahl 2013 haben wir 22 Mandate im Bundestag 
erobert. Wir gehen in einen Wahlkampf, in dem wir auf eine sehr gute Re-
gierungsbilanz verweisen können. Es gibt aber auch noch genug Themen, 
für die sich das Kämpfen lohnt. Wenn es uns gelingt, die SPD als die Partei 
der Gerechtigkeit und der Modernisierung unseres Landes zu positionieren, 
besteht große Hoffnung, dass wir 2017 MEHR Mandate erringen werden.

Deshalb ist es auch sehr gut, dass wir Lutz Egerer aus Petersaurach auf 
Platz 25 platzieren konnten. Denn dieser Platz ist durchaus machbar, wenn 
für uns alles sehr gut läuft. Ein großer Dank an Alexander Horlamus, der 
erklärt hat, dass er einen engagierten Wahlkampf für uns und unsere Partei 
führen wird, obwohl er auf Platz 36 wohl keine realistischen Chancen auf 
den Einzug in den Bundestag hat. 

Mit dem Reihungsergebnis haben wir ein hoch attraktives Paket von 
mittelfränkischen Kandidatinnen und Kandidaten als Angebot an die  
WählerInnen. Jetzt kommt es darauf an, dass wir insgesamt als SPD die Rei-
hen schließen und selbstbewusst in den Wahlkampf gehen. 



Wir können Menschen nicht früh genug für die internationalen Ungleich-
heiten im Welthandel sensibilisieren. Wenn Schüler sich deshalb engagie-
ren, um den Konsum weltweit fairer zu gestalten, verdient das die höchs-
te Anerkennung. Deshalb hat der Parlamentarische Beirat für nachhaltige 
Entwicklung fünf Schulen eingeladen, die als Fair-Trade-Schulen zertifiziert 
sind. Sie konnten sich und ihr Engagement in interessanten Kurzvorträgen 
präsentieren. Ganz besonders hat mich dabei der Besuch des Gymnasiums 
Stein aus meinem Wahlkreis gefreut. Die Delegation bestand aus den bei-
den Schülern Kathrin Kreitel (13 Jahre) und Lorenz Steinert (16) und ihrer 
Lehrerin Renate Burger.
Zudem bemerkenswert: Alle Beteiligten haben bei der gelungenen Ver-
anstaltung angeregt, das schulische Engagement in Sachen fairer Handel 
bayern- und bundesweit besser zu vernetzen. Das ist ein Vorschlag, den ich 
gerne zukünftig unterstützen werde, in einem ersten Schritt in Zusammen-
arbeit mit den zuständigen Landräten und dem Landtag.

Das Gymnasium in Stein hat sich 2014/15 erste Gedanken und im Rahmen 
eines P-Seminars der Oberstufe auf den Weg zur Fair-Trade-Schule gemacht. 
Mit Beginn des Schuljahres 2015/16 erfüllte das Gymnasium alle Anforde-
rungen und durfte sich von da an offiziell als Fair-Trade-Schule bezeichnen. 
Drei Dinge waren und sind den Schülern und Lehrern, die auch den Eltern-
beirat mit ins Boot geholt haben, extrem wichtig: mit Aktionen das Interes-
se am fairen Handel wecken, die Ideen des fairen Handels den SchülerInnen 
näher bringen und faire Produkte an der Schule langfristig etablieren. Vom 
Verkauf von fair gehandelten Nikoläusen über die Gestaltung von Unter-
richtseinheiten und Veranstaltungen zum Thema „fairer Handel“ ist es den 
Schülern beeindruckend gelungen, dem ganzen Konzept Leben einzuhau-
chen. Sogar auf der diesjährigen Consumenta war die Schule präsent.

„Deutschland soll ein Fair-Trade-Land werden“, forderte Lorenz in seinem 
Redebeitrag bei seinem Besuch. „Uns ist bewusst, dass wir allein nicht viel 
verändern. Aber besser kleine Schritte als keine!“, erklärte Kathrin zudem, 
dass man auch im Kleinen etwas bewegen kann. Bei so viel Engagement ist 
es für mich selbstverständlich, dass ich die Einladung zum Gegenbesuch am 
Gymnasium Stein herzlich gerne annehmen werde. Denn fairer Handel ist im 
Sinne einer Gesellschaft, in der alle gerechte und gleiche Chancen genießen.   

Respektvolles Engagement:  
Deutschland auf dem Weg zum  
Fair-Trade-Land  
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Bund und Länder haben sich kürzlich bei der Neuordnung der föderalen Fi-
nanzbeziehungen auf eine Reform der Bundesauftragsverwaltung bei Bun-
desautobahnen und -fernstraßen verständigt. 
Hintergrund ist, dass für die Bundesfernstraßen pro Jahr ein Defizit von 1,3 
Mrd. Euro anfällt, das sich aus laufender Unterfinanzierung und Nachholbe-
darf zusammensetzt. Um Bundesfernstraßen besser planen und schneller 
bauen zu können, und um sicherzustellen, dass auch ausreichend Kapital 
für Betrieb, Erhalt und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur mobilisiert werden 
kann, wird seit langem eine Infrastrukturgesellschaft für die Bundesfernstra-
ßen gefordert. 
Wir haben in der SPD-Bundestagsfraktion bereits im Sommer des vergange-
nen Jahres Vorschläge für die Gründung einer Verkehrsinfrastrukturgesell-
schaft des Bundes und deren Finanzierung eingebracht und Eckpunkte für die 
Gründung einer Bundesfernstraßengesellschaft und die Finanzierung zusätz-
licher Verkehrsinvestitionen zur Diskussion gestellt.
Die nun erzielte Einigung enthält auf Druck der SPD-Bundestagsfraktion 
die eindeutige Maßgabe: Keine Privatisierung der Bundesautobahnen und 
-fernstraßen! Die Änderung des Grundgesetzes muss eine doppelte Privati-
sierungsbremse umfassen, die sicherstellt, dass nicht nur die Infrastruktur 
selbst, sondern auch die neue Infrastrukturgesellschaft zu hundert Prozent 
unveräußerliches Eigentum des Bundes bleibt. Eine unmittelbare oder mittel-
bare Beteiligung Privater an der Infrastrukturgesellschaft des Bundes lehnen 
wir ab. Wer private Firmen an einer Infrastrukturgesellschaft beteiligen will, 
der verscherbelt öffentliches Eigentum.
Wir plädieren für eine öffentliche Rechtsform, bei der die Kontrolle beim Par-
lament liegt. Auch dann kann die Infrastrukturgesellschaft zusätzliches Geld 
auf dem Kapitalmarkt aufnehmen. Sinnvoll wäre es, wenn die Gesellschaft 
für alle Bundesfernstraßen zuständig wäre. Dafür gibt es aber derzeit keine 
Mehrheit.
Die Bedenken vor Ort zu einer Standort-, Status- und Arbeitsplatzgarantie 
nehmen wir sehr ernst. Die Interessen der Beschäftigten der Straßenbauver-
waltung müssen berücksichtigt und die Personalvertretungen eingebunden 
werden. 
Ich warne davor, den Aufwand für die Errichtung der Gesellschaft zu unter-
schätzen. Die Überführung der Autobahnen und Bundesstraßen in eine Infra-
strukturgesellschaft ist keine Kleinigkeit. Eine Reform, ähnlich wie die Bahn-
reform 1994, darf nicht über das Knie gebrochen werden.

Keine Privatisierung der Bundes- 
autobahnen und Bundesfernstraßen

https://www.youtube.com/results?search_query=martin+burkert
mailto:martin.burkert%40bundestag.de?subject=
https://www.facebook.com/carstentraegermdb/
https://www.facebook.com/martin.burkert.16?fref=ts
http://www.carsten-traeger.de
http://www.carsten-traeger.de
http://www.martin-burkert.de


Pflegebericht der Bundesregierung: 
Große Fortschritte in der Pflege
Die Bundesregierung hat in dieser Legislatur schon viel für die Pflege getan. 
Und im neuen Jahr geht es weiter mit den Verbesserungen. Ab 01. Januar gilt 
das neue Begutachtungssystem, dann werden aus drei Pflegestufen fünf Pfle-
gegrade. Und auch das Pflegestärkungsgesetz III tritt am 01. Januar 2017 in 
Kraft. Mit dem Gesetz wird vor allem die Rolle der Kommunen gestärkt.
In der vergangenen Sitzungswoche hat das Bundeskabinett den Sechsten 
Pflegebericht beschlossen. Der Bericht beschreibt die Situation der Pflege in 
Deutschland von 2011 bis 2015. Und er zeigt: Es hat sich Vieles verbessert.
Zunächst war geplant, dass der Bericht schon früher veröffentlicht wird. Das 
hätte aber den Zeitraum der Begutachtung verkürzt. Die SPD hat sich dafür 
stark gemacht, dass der Berichtszeitraum verlängert wurde. Denn so zeigt der 
Bericht auch, welche Verbesserungen das Pflegestärkungsgesetz I gebracht 
hat.
Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick
Die wichtigste Botschaft des Berichts: Die Leistungen werden genutzt. 2,7 
Millionen Menschen haben 2015 Leistungen der Pflegeversicherung in An-
spruch genommen. Im Jahr 2011 waren es nur 2,3 Millionen Pflegebedürftige. 
Besonders erfreulich ist auch, dass die Pflegequalität steigt. Es gibt weniger 
Menschen, die an einem Wundliegegeschwür (Dekubitus) leiden. Und das ist 
eine wichtige Verbesserung für pflegebedürftige Menschen. Denn für sie ist 
Pflegequalität gleich Lebensqualität. Die Ausgaben in der häuslichen Pflege 
haben sich mehr als verdoppelt. 330 Millionen Euro wurden im Jahr 2011 für 
die häusliche Pflege ausgegeben. Im Jahr 2015 waren es 680 Millionen Euro. 
Auch hier zeigt der Bericht, dass sich viel im Sinne der Patienten verbessert 
hat. Denn viele Menschen möchten ihren Lebensabend nicht in einem ano-
nymen Pflegeheim verbringen, sondern in den eigenen vier Wänden, dort 
wo Erinnerungen hängen und Vertrautheit sie umgibt. Und auch die Anzahl 
der Beschäftigten in der Pflege ist gestiegen. Seit Jahren ist die Rede von ei-
nem drohenden Fachkräftemangel. Das Problem ist noch nicht aus der Welt 
geschafft. Aber der Pflegebericht zeigt: 40 Prozent mehr Beschäftigte in der 
Altenpflege als noch vor zehn Jahren sind ein gutes Zeichen. Und auch für 
die Zukunft sind wir besser gerüstet als noch 2011. 68.000 Schülerinnen und 
Schüler lernen im Schuljahr 2015/2016 den Beruf des Altenpflegers.
Der Sechste Pflegebericht ist nur ein Zwischenstand. Im nächsten Jahr gehen 
wir den Weg der Pflegereform konsequent weiter. Ich unterstütze die Reform. 
Denn der demografische Wandel stellt uns vor große Probleme. Mit der Pfle-
gereform begegnen wir den Problemen.
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Kein Profit durch Lügen und  
Propaganda mehr!

Eine öffentliche Debatte über falsche Nachrichten im Netz („Fake News“) 
ist in vollem Gange. Wir brauchen keinen Aktionismus (wie ihn die Uni-
on zeigt), aber wir müssen diejenigen in die Pflicht nehmen, die Pro-
fit aus Fehlinformation schlagen. Die SPD hat einen guten Vorschlag. 

Das Netz ist voll mit Hoaxen, Lügen und gefälschten Zitaten, wie meine Kol-
legin Renate Künast jetzt feststellen musste. Falschmeldungen sind gefähr-
lich, denn sie haben menschenrechtsverletzende Folgen: Diskriminierung, 
Hass, körperliche Gewalt. Wenn eine Zeitung etwas Falsches druckt, ist 
sie gemäß den Pressegesetzen der Länder zur Gegendarstellung verpflich-
tet. Ähnliches gilt für Radio und Fernsehen. Wenn Facebook eine propa-
gandistische Lüge in zehntausenden Timelines anzeigt, passiert – nichts.  

Geldverdienen durch Lügen verhindern!

Mein Kollege Lars Klingbeil, netzpolitischer Sprecher der SPD-Frakti-
on, hat gefordert, soziale Medien zu einem schärferen Vorgehen ge-
gen Falschmeldungen zu zwingen. Ich gebe ihm recht. Die Internetkon-
zerne nehmen ihre Verantwortung viel zu wenig wahr und halten sich 
nicht an die gleichen Regeln wie andere Medien. Reißerische Lügen brin-
gen Klicks und verbreiten sich von selbst, was schöne Werbeeinahmen 
zur Folge hat. Es kann einfach nicht sein, dass jemand mit Lügen und 
Hass Geld verdient – sei es ein Blogger oder sei es ein Internet-Konzern. 

Das alles hat mit Einschränkung der Meinungsfreiheit nichts zu tun

Die Meinungsfreiheit bleibt durch die beschriebenen Maßnahmen unan-
getastet. Lüge und bewusste Falschinformation hat nichts mit Meinung zu 
tun. Und selbstverständlich müssen uns satirische Falschmeldungen (zum 
Beispiel bei der titanic oder beim Postillon) erhalten bleiben, sonst hätten 
wir bald gar nichts mehr zu lachen.
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