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Die BayernSPD steckt in der Krise. Nach dem enttäuschenden Ergebnis bei der 
Landtagswahl äußern sich die mittelfränkischen Abgeordneten zur Lage.

Landesvorstand arbeitet 
Wahlniederlage auf

Nach der Wahlniederlage der Bay-
ernSPD bei der Landtagswahl traf 
sich der Landesvorstand in Nürnberg 
zu einer ausgiebigen Anaylse. Diese 
beinhaltete unter anderem eine Prä-
sentation der Spitzenkandidatin Na-
tascha Kohnen, in welcher die Wäh-
lerwanderung, die Stimmenanteile der 
einzelnen Regierungsbezirke und die 
Verteilung der Stimmen in den einzel-
nen Wählergruppen aufgezeigt wurde. 
Besonders dramatisch war der Stim-
menverlust in der Gruppe der 18 bis 
25-Jährigen. 
Der ordentliche Wahlparteitag wurde 
von Juni/Juli auf Januar 2019 vorge-
zogen. Personalien standen bei der 
rund fünfstündigen Debatte nicht im 
Mittelpunkt. Viel mehr ging es darum, 
den Wahlkampf kritisch aufzuarbeiten.

Martin Burkert: „Das ernüchternde 
Wahlergebnis der SPD bei der bay-
erischen Landtagswahl hat gezeigt: 
Die SPD hat massiv an Glaubwür-
digkeit verloren. Besonders deutlich 
sieht man dies bei den Wählerinnen 
und Wählern von Gewerkschaften. 
Während bei der letzten Wahl im Jahr 
2013 noch 28% SPD wählten, waren 
es 2018 nur noch 13,9%. Unsere Pri-
orität muss es sein, das Vertrauen der 
Menschen zurückzugewinnen. Das 
kann nur gelingen, wenn wir mit Ge-
schlossenheit auftreten und unsere 
Themen, wie soziale Gerechtigkeit, 
widerbeleben.“

Martina-Stamm-Fibich: „Wir haben 
in Bayern große Gebiete, in denen 
es keine funktionierenden Parteis-
trukturen mehr gibt. Damit fehlt auch 
die Bindung zur Partei. Wir müssen 
grundsätzlich an der Struktur arbeiten. 
Die, die etwas für die Partei tun, ma-
chen es meistens schon sehr lange. 
Ziel muss es sein, mehr junge Men-
schen mit frischen Ideen zu integrie-
ren, denn sie gehen mit der Zeit. Uns 
muss auch klar sein, dass man für das 
was man vor hat, gewählt wird. Kei-
ner bedankt sich für das was war. Das 
Thema Umweltpolitik haben wir zu 
sehr vernachlässigt.“

Carsten Träger: „Nach so einem 
Wahlergebnis können wir natürlich 
nicht einfach zur Tagesordnung über-
gehen. Ich glaube, es ist eine gute 

Lösung, unseren Landesparteitag vor-
zuziehen, anstatt überhastet die Füh-
rung auszutauschen. Wir brauchen 
einen handlungsfähigen Vorstand, um 
dieses Wahlergebnis ehrlich aufzuar-
beiten und gleichzeitig die anstehende 
Europawahl vorzubereiten.“

Gabriela Heinrich: „Eine Personal-
debatte interessiert jetzt niemanden. 
Nicht nur in Bayern erwarten die Leu-
te, dass wir für die breite Mitte der 
Gesellschaft etwas verbessern und 
mit der Selbstbeschäftigung aufhö-
ren. Wir brauchen wieder die klare 
Botschaft, dass wir die besten Ideen 
haben und deshalb regieren wollen. 
Dass niemand das besser kann als 
die SPD. Wenn wir das ausstrahlen, 
dann kommen auch die Wähler wieder 
zurück.“

Thema der Woche
Sitzungswochen vom 08.10 bis 19.10.2018
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Grotesker Antrag 
der AfD

Wie man das Recht auf 
Religionsfreiheit für seine 
Zwecke missbraucht, zeigt 
ein Antrag der AfD, den wir 
im Bundestag natürlich ab-
gelehnt haben. Der AfD geht 
es nur um eines: Die Gesell-
schaft zu spalten. 

Christenverfolgung gibt es 
– keine Frage – und muss 
bekämpft werden. Aber die 
AfD nennt mit keinem Wort 
Rohingya, Sikhs, Ba'haí usw. 
Sie will nur Islam-Bashing 
betreiben. 

Grotesk auch die Forderung, 
den Ländern, in denen Chris-
ten verfolgt werden, Entwick-
lungsgelder zu streichen. Die 
katholische Organisation Ca-
ritas international ist in fast 
allen Ländern tätig, in denen 
leider auch Christen diskri-
miniert werden. Und sie wird 
den Teufel tun und aufhören. 
Denn echt christlich (aber 
nicht AfD-christlich) bedeutet, 
auch in Ländern zu arbeiten, 
in denen es für Christen wirk-
lich nicht leicht ist. 

In Deutschland kümmern 
sich gerade Christinnen und 
Christen sehr engagiert um 
Flüchtlinge, die sehr häufig 
Muslime sind. Ich habe noch 
nie gehört, dass christliche 
Flüchtlingshelfer ihr Engage-
ment von der Religionszu-
gehörigkeit der Flüchtlinge 
abhängig machen. 

Ein Antrag der GroKo soll das Freiheitsrecht stärken.

Das Recht auf  
Religionsfreiheit
Die Große Koalition hat einen Antrag 
in den Bundestag eingebracht, der das 
Menschenrecht auf Religionsfreiheit be-
handelt. Mit durchaus wichtigen men-
schenrechtspolitischen Forderungen. 
Im Antrag stehen viele Punkte, die eine 
sozialdemokratische Sicht auf Religi-
onsfreiheit zeigen. Religion hört sich 
zunächst nicht nach Kernkompetenz der 
SPD an. Und zugegeben, das Ganze 
war auch erst das Baby der Union. Aber 
das Thema hat aus menschenrechtspo-
litischer Sicht eine überaus große, welt-
weite Bedeu-
tung. 

Ganz wichtig ist 
der SPD dabei: 
Es geht beim 
Menschenrecht 
auf Religions-
freiheit nicht 
nur darum, den 
Glauben frei zu 
wählen und aus-
zuüben sowie 
vor Diskriminie-
rung geschützt zu sein. Ganz zentral 
ist für uns, dass Religionsfreiheit auch 
immer bedeuten muss, keiner Religion 
oder Weltanschauung anzugehören. 

Religionsfreiheit ist unzweifelhaft eines 
der allgemeinen und unteilbaren Men-
schenrechte. Das wir das als SPD be-
tonen müssen, liegt schlicht daran, dass 
es oft anders gesehen wird. Religions-
freiheit steht dann plötzlich über einem 
anderen Freiheitsrecht. Das Menschen-

recht auf Religionsfreiheit wird weltweit 
wie kein anderes Freiheitsrecht miss-
braucht. Staatliche Regelungen schrän-
ken in einigen Ländern die Religionsfrei-
heit ein – mit dem vorgeschobenen Ziel, 
eine Staatsreligion zu stärken. Manch-
mal wird die Religion (oder die Traditi-
on oder die Kultur) auch vorgeschoben, 
andere Freiheitsrechte zu beschneiden. 
Das trifft übrigens dann fast immer Frau-
en und Homosexuelle – die dann diskri-
miniert, ihrer Rechte beraubt, verhaftet, 
gefoltert, umgebracht werden. Alles im 

Namen ir-
gendeiner hö-
heren Macht. 

Wir fordern 
im Antrag die 
B u n d e s r e -
gierung zu 
vielen sinn-
vollen Maß-
nahmen auf: 
Im Rahmen 
p o l i t i s c h e r 
Dialoge die 

Religionsfreiheit zu stärken, die EU-Rat-
spräsidentschaft für die Durchsetzung 
von mehr Freiheitsrechten zu nutzen 
und das Thema „Religion und Entwick-
lung“ stärker in der Entwicklungszusam-
menarbeit zu verankern. Auf nationaler 
Ebene ist mir besonders wichtig, das 
Menschenrecht auf Religions- und Wel-
tanschauungsfreiheit gegen jegliche Art 
von Extremismus zu verteidigen. Religi-
on darf kein Deckmäntelchen sein, sich 
gegen das Grundgesetz zu stellen. 

„Religionsfreiheit  
bedeutet auch 

die Freiheit,  
keine Religion zu  

haben“
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Der Bundestag hat das Rückkehrrecht von Teil- in Vollzeit und die Parität der 
Krankenversicherungsbeiträge beschlossen – und das Gute-KiTa-Gesetz sowie 
die Weiterentwicklung der Arbeitslosenversicherung auf den Weg gebracht

Wichtige Schritte für  
ein solidarisches Land

Versprochen und gehalten: Millionen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
in Deutschland haben ab Januar 2019 
ein Recht auf zeitlich befristete Teilzeit 
– und auf die anschließende Rückkehr 
auf ihre Vollzeitstellen.

Vollzeit, Teilzeit und zurück

Viele Menschen wollen in unserem 
Land zumindest zeitweise weniger ar-
beiten – um sich nach der Elternzeit 
weiter um ihre Kinder kümmern zu 

können, um sich fortzubilden, weil sie 
ehrenamtlich aktiv sind oder über die 
Pflegezeit hinaus Angehörige pflegen. 
Bisher hat das vor allem Frauen häufig 
in die „Teilzeitfalle“ geführt.

Anspruch auf zwei bis fünf Jahre Brü-
ckenteilzeit ohne Begründung hat 
künftig, wer seit mindestens sechs 
Monaten in einem Betrieb mit mehr 
als 45 Beschäftigten arbeitet und mit 
mindestens drei Monaten Vorlauf den 
entsprechenden Antrag stellt. 

Die „Brückenteilzeit“ ist ein wichtiger 
Schritt hin zu einer modernen Arbeits-
welt, in der sich der Beruf und die He-
rausforderungen des Lebens besser 
vereinbaren lassen. 

Und da vor allem Frauen bisher in der 
„Teilzeitfalle“ gefangen waren, ist sie 
auch ein wichtiger Schritt zur Gleich-
stellung von Mann und Frau in unse-
rem Land – und für die Bekämpfung 
von Altersarmut.

Auf den Weg  
gebracht 

5,5 MILLIARDEN EURO  
FÜR GUTE KITAS  
Mit unserem Gesetzentwurf investieren 
wir in die Qualität der Kinderbetreuung 
in Deutschland: In Betreuungsschlüssel, 
die Ausbildung der Erzieherinnen und 
Erzieher und kindgerechte Räume. Und 
wir weiten die Gebührenfreiheit vor allem 
für Familien mit geringem Einkommen 
aus. Damit jedes Kind es packt! 

NIEDRIGERE BEITRÄGE ZUR  
ARBEITSLOSENVERSICHERUNG  
Ab 1. Januar 2019 sinken die Beiträge 
zur Arbeitslosenversicherung um 1/6 von 
3  auf 2,5 Prozent des Bruttolohns. Damit 
werden Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
um fast 6 Milliarden Euro entlastet.

BESSERE ABSICHERUNG FÜR  
HÄUFIG KURZ BESCHÄFTIGTE 
Beschäftigte in unsicheren und in flexib-
len Arbeitsverhältnissen brauchen mehr 
Schutz durch den Sozialstaat. Deshalb 
erleichtern wir den Zugang zum Arbeits-
losengeld für Menschen, die häufig nur 
über kurze Zeit Arbeit haben.

RARBEITGEBER ZAHLEN WIEDER DIE 
HÄLFTE DER KRANKENVERSICHERUNG 
Wir haben durchgesetzt: Die Arbeitgeber 
zahlen ab dem 01. Januar 2019 endlich wieder 
genauso viel in die gesetzliche Krankenversi-
cherung wie ihre Beschäftigten. Die einseitige 
Mehrbelastung der Arbeitnehmer hat ein Ende!

MINDESTBEITRÄGE FÜR SELBSTÄNDI-
GE SINKEN Für Selbständige mit geringem 
Einkommen halbieren wir die Mindestbeiträge 
zur gesetzlichen Krankenversicherung. Wenn 
während des Bezugs von Kranken- oder Mut-
terschaftsgeld keine Einkünfte erzielt werden, 
fallen in Zukunft auch keine Beiträge mehr an.

ENTLASTUNG VON RENTNERINNEN UND 
RENTNERN 
Auch Rentnerinnen und Rentner werden bei 
den Krankenversicherungsbeiträgen entlastet: 
Zukünftig wird ihr Zusatzbeitrag zur Hälfte von 
der Rentenversicherung übernommen.

AUCH BESCHLOSSEN

Newsletter-Ausgabe 11 | 2018 4 www.spd.de

http://facebook.com/carstentraegermdb
http://www.carsten-traeger.de
mailto:carsten.traeger@bundestag.de


Der neue Zugfahrplan soll den Schienenverkehr besser vernetzen und für einen 
stabilen Personen- und Güterverkehr sorgen. Umsetzung ist bis 2030 geplant.

Nürnberg profitiert  
vom Deutschlandtakt

Am 9. Oktober wurde im Bundesmi-
nisterium für Verkehr und digitale In-
frastruktur (BMVI) in Berlin ein Gut-
achterentwurf für den Deutschlandtakt 
vorgestellt. Der Deutschlandtakt ist 
ein abgestimmter, vertakteter Zug-
fahrplan für ganz Deutschland – von 
der regionalen Strecke bis hin zu den 
Hauptverkehrsachsen. 

Der Deutschlandtakt sieht vor das 
Zugangebot durch aufeinander abge-
stimmte Fahrpläne für den Fern- und 
Nahverkehr bundesweit so zu ver-
knüpfen, dass häufige und schnelle 
Verbindungen mit optimalen Umstei-
gemöglichkeiten entstehen. Ähnlich 
wie bei unseren Schweizer Nachbarn 
sollen entsprechend in den großen 
Umsteigeknoten die Züge künftig alle 
halbe beziehungsweise volle Stunde 
und damit immer etwa zur gleichen 
Zeit eintreffen und kurz darauf wieder 
in verschiedene Richtungen abfahren. 
Für Bahnkunden bedeutet das: besse-
re Verbindungen, kürzere Aufenthalte 
an den Bahnhöfen und kürzere Fahr-
zeiten. Dafür haben wir uns im Koaliti-
onsvertrag eingesetzt. 

Ziel ist es, den Deutschlandtakt bis 
2030 umzusetzen und dadurch die 
Zahl der Fahrgäste zu verdoppeln und 
mehr Güterverkehr auf die Schiene 
zu holen. Auch der Knoten Nürnberg 
wird davon profitieren. Nach Frankfurt, 

Hamburg und Berlin wird es im Halb-
stundentakt jeweils um 15 und 45 eine 
Verbindung ab Nürnberg geben. 

„Ich begrüße den in Berlin vorgestell-
ten Gutachterentwurf zum Deutsch-
landtakt. Dieser Musterfahrplan ist 
ein wichtiger Schritt hin zu einem 
stabileren Personen- und Güterver-
kehr auf der Schiene. Ich möchte den 
Verkehrsminister Scheuer aber daran 
erinnern, dass auch die notwendigen 
Gelder dafür zur Verfügung gestellt 
werden müssen: insbesondere für die 
ETCS-Technik und die Elektrifizierung. 
Denn in einem vernetzten System wie 
dem Deutschlandtakt, das Fern-, Re-
gional-, Nah- und auch Güterverkehr 
miteinander verbindet, ist eine ge-

zielte Investitionspolitik von zentraler 
Bedeutung. Ohne den schnellen Aus-
bau von bestehenden Engstellen und 
Knoten und zusätzlichen Gleisen ist 
dies nicht zu realisieren“, sagt Martin 
Burkert. 

Der Ausbau der Schieneninfrastruktur, 
z.B. an Bahnhöfen, an Bahnhofsein-
fahrten und auf den Strecken, wird 
sich in den kommenden Jahren am 
Deutschlandtakt orientieren. Die Um-
setzung des Deutschlandtaktes wird 
nun mit den Unternehmen und den 
Ländern diskutiert. Die geplanten Inf-
rastrukturmaßnahmen sollen ab 2020 
realisiert werden. Bis zum Jahr 2030 
soll der Deutschlandtakt voll umge-
setzt sein.

Martin Burkert bewertet den Deutschlandtakt als Vorteil für den Schienenverkehr in Nürnberg.
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Der Pharma-Dialog ist ein Gesprächs-
format, das vom Bundesministerium 
für Gesundheit (BMG) initiiert wur-
de. Gemeinsam mit den Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung 
(BMBF) und dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
werden in mehreren Gesprächsrun-
den wichtige Themen der Arzneimit-
telversorgung besprochen. Nach dem 
ersten Pharma-Dialog in der letzten 
Legislatur geht es nun in die zweite 
Runde.

Ich freue mich über die Fortsetzung 
des Pharma-Dialogs. Die Regie-
rungsparteien sitzen dieses Mal mit 
am Tisch und ich hoffe auf offene, 

transparente und konstruktive Ge-
spräche. Allerdings hätte ich mir 
einen noch größeren Kreis an Be-
teiligten gewünscht, zum Beispiel Pa-
tientenvertreter, Krankenkassen und 
Gesundheitsberufe 

Für mich als SPD-Patientenbeauf-
tragte steht beim Pharma-Dialog eine 
gute und zuverlässige Arzneimittel-
versorgung für Patientinnen und Pati-
enten im Fokus. Die nach dem letzten 
Pharmadialog getroffenen Regelun-
gen zu Liefer- und Versorgungseng-
pässen sind enttäuschend. Mit dem 
freiwilligen Melderegister beim BfArM 
und beim PEI wird kein Lieferengpass 
behoben. Auch die Liste besonders 

versorgungsrelevanter, engpassge-
fährdeter Arzneimittel sehe ich nicht 
als Lösung des Problems.

Wir brauchen eine gesetzlich veran-
kerte Meldepflicht der Hersteller beim 
BfArM und Sanktionsmöglichkeiten 
bei Nicht-Meldung. Für Deutschland, 
als die ehemalige Apotheke der Welt, 
ist es ein Skandal, dass vor allem in 
der Onkologie Arzneimittel nicht zur 
Verfügung stehen und Patienten auf 
ihre Behandlung warten müssen. Wir 
brauchen eine durchgehend gesi-
cherte Versorgung der Patientinnen 
und Patienten. Die erste Sitzung des 
neuen Pharma-Dialogs findet am 16. 
November statt.

Pharma-Dialog geht in die nächste Runde

Katarina Barley ist für mich  
die Idealbesetzung für die 
Europawahlen im nächsten 
Jahr. Diese Wahl wird mit 
dem Hintergrund des Brexit 
zu einer richtungsweisen-
den Abstimmung über die 
Verfasstheit der Europäi-
schen Union. Katarina ver-
körpert wie kaum ein ande-
rer SPD Spitzen-Politiker 
die europäische Idee. Sie 
spricht vier Sprachen, hat 
europäisches Recht studiert 
und war schon immer eine 
Verfechterin der europäi-
schen Idee. Sie möchte der 
SPD in Europa wieder den 
Platz geben, den sie ver-
dient.

Katarina Barley: Eine starke Frau für Europa
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