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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
zu Beginn der vergangenen Woche haben wir in 
unserer Fraktionssitzung natürlich erst einmal 
unseren designierten Bundespräsidenten Frank-
Walter Steinmeier gefeiert. Es wäre gelogen, wenn 
wir verschweigen würden, wie stolz wir auf unseren 
Außenminister sind! Bei der Union hat nun erneut 
Frau Dr. Angela Merkel ihren Hut in den Ring 
geworfen. Die erneute Kandidatur zur 
Bundeskanzlerin kam nicht wirklich überraschend. In 
turbulenten Zeiten wie diesen hätte ich mir 
persönlich etwas mehr Enthusiasmus gewünscht. Sie 
wirkte insgesamt sehr müde und auch nicht 
unbedingt hochmotiviert. Aber vielleicht täusche ich 
mich da auch. Die SPD sollte sich jetzt nicht von den Medien treiben lassen sondern in aller Ruhe im 
Januar ihre(n) Kanzlerkandidat/in bekannt geben – hoffen wir mal, dass wir das auch so lange 
durchhalten.  
 
In der vergangenen Woche haben wir den Bundeshaushalt 2017 verabschiedet. Es ist uns gelungen, sehr 
viel Geld für unsere Kommunen in den Haushalt zu stellen. Allerdings ist die geplante Verteilung der 
Finanzen über die Länder noch immer nicht nach unseren Vorstellungen. Aber lesen Sie selbst… 
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Mutiges und kluges Rentenkonzept 
 

 
Ministerin Andrea Nahles hat ein mutiges und kluges Rentenkonzept vorgelegt. Denn es bringt 
Verbesserungen für Millionen Menschen in unserem Land – gut für alle Generationen, für die Jüngeren 
und für die Älteren! Einiges konnte sie in den Verhandlungen mit der Union durchsetzen. Zum Beispiel 
höhere Erwerbsminderungsrenten oder auch die Angleichung von Ost und West.  Ich persönlich habe 
mich sehr stark dafür eingesetzt, dass Selbstständige künftig auch in die Rentenversicherung integriert 
werden. Hier und bei anderem blockieren CDU und CSU. Da werden wir weiter Druck machen. 
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Populismus und Protektionismus: 
Herausforderungen für Europa 

 
Der Ausgang der Präsidentschaftswahlen in den USA ist 
von den meisten von uns so nicht erwartet worden. Nun 
gilt es einen kühlen Kopf zu bewahren. Denn wir haben 
als Deutsche ein fundamentales Interesse daran, dass 
eine funktionierende transatlantische Partnerschaft mit 
den USA auf der Grundlage unserer gemeinsamen 

westlichen Werte erhalten bleibt.  
Ich bin überzeugt: Gerade in Zeiten der Unsicherheit und des Wandels ist es entscheidend, dass die 
Menschen das Vertrauen in die Solidarität der Gesellschaft und in die Handlungsfähigkeit des Staates 
nicht verlieren. Nur so können wir unsere liberale, freie Gesellschaft gegen gefährliche 
Spaltungstendenzen verteidigen. Deshalb machen wir Sozialdemokraten eine Politik, die sich um die 
konkreten Alltagsprobleme kümmert: um gute Renten und auskömmliche Löhne, um bezahlbaren 
Wohnraum und mehr Kinderbetreuung, um gute Schulen und um wirksamen Schutz durch mehr Polizei. 
 
 

Haushalt 2017: Investitionen in Sicherheit  
und sozialen Zusammenhalt 
 
2017 tritt der letzte Bundeshaushalt der Großen Koalition in Kraft. Der Bund wird seine Ausgaben im 
nächsten Jahr erneut ohne neue Schulden finanzieren. Damit zeigen wir Verantwortung gegenüber 
nachfolgenden Generationen. Für mich macht sich finanzpolitische Vernunft allerdings nicht allein an 
einem ausgeglichenen Haushalt fest, sondern auch daran, dass wir an der richtigen Stelle in eine gute 
Zukunft investieren. Die SPD-Bundestagsfraktion hat daher bei den parlamentarischen Beratungen dafür 
gesorgt, dass der Bund mehr Mittel zur Verfügung stellt, um sozialen Zusammenhalt und öffentliche 
Sicherheit in unserem Land zu stärken.  
Mit dem Haushalt 2017 beginnt der Einstieg in das von der SPD durchgesetzte Solidarprojekt: Wir 
verdoppeln die Mittel für den sozialen Wohnungsbau und schaffen mehr Kita-Plätze. Wir leisten mehr 
für eine bessere Integration von Flüchtlingen und erhöhen deutlich die Arbeitsförderung für 
Langzeitarbeitslose. Gleichzeitig sorgen wir dafür, dass Deutschland seiner internationalen 
Verantwortung durch mehr humanitäre Hilfen und eine intensivere Entwicklungszusammenarbeit 
gerecht wird.  
Wir wissen: Nur gut ausgestattete Sicherheits-
behörden können wirksam für Schutz sorgen. Deshalb 
stellen wir mit dem Haushalt 2017 mehr Geld für 
Personal und Sachmittel bei Bundespolizei und 
Bundeskriminalamt zur Verfügung: Allein bei der 
Bundespolizei werden 2.000 weitere neue Stellen 
geschaffen. Bereits in 2016 haben wir 3.000 neue 
Stellen durchgesetzt. Auch das Personal beim 
Bundeskriminalamt stocken wir 2017 auf. Außerdem 
verdoppeln wir die Mittel für die 
Extremismusprävention und das Programm 
„Demokratie jetzt“. 
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Keine Privatisierung von Fernstraße mit der SPD! 

 

Bund und Länder haben sich bei der Neuordnung der föderalen 
Finanzbeziehungen auch auf eine Reform der Bundesauftrags-
verwaltung bei Bundesautobahnen und Bundesfernstraßen 
verständigt.  
Die Einigung enthält auf Druck der SPD die eindeutige Maßgabe: Keine 
Privatisierung der Bundesautobahnen und Bundesfernstraßen! Die 
Änderung des Grundgesetzes muss daher eine doppelte 
Privatisierungsbremse umfassen, die sicherstellt, dass nicht nur die 
Infrastruktur selbst, sondern auch die neue Infrastrukturgesellschaft 

unveräußerliches Eigentum des Bundes bleibt. Eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung Privater an 
der Infrastrukturgesellschaft des Bundes hat die SPD-Bundestagsfraktion klar abgelehnt – und das 
Thema ist nun vom Tisch!  
 

20 Milliarden für Länder und Kommunen 
 
Städte, Gemeinden und Landkreise sind die Kraftwerke unseres sozialen Miteinanders. Kinderbetreuung, 
Nahversorgung, gute Mobilität, das soziale Netz und vieles mehr muss vor Ort organisiert und finanziert 
werden. Deshalb braucht Deutschland starke Kommunen, in denen die Bürgerinnen und Bürger gerne 
leben. 
Mit dem in dieser Woche verabschiedeten Gesetz zur Entlastung von Ländern und Kommunen hat der 
Deutsche Bundestag beschlossen, Länder und Kommunen bis zum Jahr 2019 erneut um rund 20 
Milliarden Euro zu entlasten. Damit setzen wir eines der prioritären Ziele des Koalitionsvertrags um: Die 
Entlastung der Kommunen bei Sozialausgaben um fünf Milliarden Euro jährlich. Für die Kommunen in 
Hessen bedeutet das eine jährliche Entlastung von etwa 410 Millionen Euro.  
Mit dem Gesetz haben wir außerdem eine jährliche Integrationspauschale von je zwei Milliarden Euro 
für die Jahre 2016 bis 2018 an die Länder beschlossen, sowie die vollständige Übernahme der 
Unterkunftskosten für anerkannte, arbeitslose Flüchtlinge für die Jahre 2016 bis 2018. 
Angesichts der wachsenden Kluft zwischen armen und reichen Kommunen hat sich die SPD-
Bundestagsfraktion zudem dafür eingesetzt, einen Verteilungsschlüssel zu finden, der strukturschwache 
Kommunen noch gezielter entlastet. Dies ist aber an der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gescheitert. 
Auf Wunsch der Länder fließt eine der fünf Milliarden Euro über die Länderhaushalte. Nun sind sie in der 
Pflicht, diese Milliarde ungeschmälert an die Kommunen weiterzugeben. Die SPD-Fraktion hat im 
Haushaltsausschuss einen Beschluss erwirkt, der die Bundesregierung dazu verpflichtet, über die 
Verwendung der Mittel in den Ländern zu berichten. Wir werden überprüfen, ob die Länder ihr 
Versprechen halten. 
 
Besuch in der Marienschule:  
USA-Wahlkampf als großes Thema 
 
Eine meiner Lieblingsaufgaben sind Besuche in Schulen. Meist treffe ich auf gut vorbereitete junge 
Menschen, die mit Freude und Interesse in die Diskussion gehen. Ich spüre da keine  
Politikverdrossenheit. So war es auch beim Leistungskurs Politik und Wirtschaft der Marienschule. Die 
zehn Schülerinnen und ihr Lehrer Steffen Flicker empfingen mich mit vielen interessanten Fragen. Großes 
Thema  war die Wahl zum Präsidenten der USA. Die Schülerinnen wussten, dass ich als Beobachterin der 
OSZE die Wahl vor Ort verfolgt hatte.  Ich berichtete ihnen, dass ich in Washington/DC und in Maryland 
eingesetzt worden war. Dort hatte ich kurze Zeit vor der Wahl nicht das Gefühl, dass die Stimmung pro 
Trump kippt. Ich erzählte, dass uns das Ergebnis geschockt habe.  
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Ich ermutigte die Schülerinnen, sich 
in politischen Jugendorganisationen 
zu engagieren – ganz gleich, bei 
welcher demokratischen Partei. 
Denn: Wenn man sich Gehör 
verschaffen will, sollte man sich 
engagieren. Nur so können wir dem 
Populismus entgegnen.  Darüber 
waren wir uns alle einig. 
 
 
 
 
Bahnlärm ist großes Thema 

 
Lärm macht krank. Das Thema ist in den vergangenen 
Jahren verstärkt in den Fokus der Menschen geraten. Sie 
wollen Verkehrslärm nicht mehr so einfach hinnehmen. Im 
Kreis Fulda gibt es viele Bürgerinnen und Bürger, die mit 
Bahnlärm leben müssen. Dazu sind aber die wenigsten – 
verständlicherweise – bereit. Politik und Bahn suchen nach 
Wegen, um die Züge leiser zu machen.  Eine gute Resonanz 
erfuhr die Veranstaltung zum Thema Bahnlärm in 
Bronnzell.  Deutlich wurde, dass es auch andere Lärmschutz-
Varianten als Schallschutzwände gibt. Diese benötigen eine 
lange Planungszeit und sind auch nicht sonderlich attraktiv. 
Leise Züge mit Flüsterbremsen halbieren den Lärm. Ich 
denke, das ist der richtige Weg: Leise Züge statt 

unansehnlicher Wände. Und richtig ist auch, dass der Bund mittlerweile jährlich 150 Millionen Euro für 
Lärmsanierungsmaßnahmen bereitstellt. Wer hier noch mehr Mittel fordert, der weiß nicht, dass die 
Bahn in den letzten Jahren gar nicht dazu in der Lage war, um diese Mittel völlig abzurufen. Das Problem 
ist erkannt. Klar ist aber auch, dass es noch viel zu tun gibt.  
 
 
Große Resonanz bei Fulda-Frankfurt 
 
Eine zweite große Veranstaltung innerhalb weniger Tage zum Thema Bahn fand in Neuhof statt. Die 
bisherigen Planungen zur Bahnstrecke Fulda-Frankfurt, offiziell Hanau-Würzburg/Fulda, wurden den 
interessierten Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt. Mehr als 500 Interessierte waren ins 
Gemeindezentrum gekommen. Ich weiß, dass viele Menschen Angst vor weiteren Belastungen haben. 
Womit wir auch wieder beim Thema Lärm wären. Ich halte den Ausbau der Strecke aber weiterhin für 
zwingend notwendig. Er stärkt den Standort Fulda und erleichtert für die Frankfurt-Pendler die Anfahrt 
zum Arbeitsplatz. Viele Jahre haben sich viele Politiker für den Ausbau stark gemacht, nun soll die 
Trassenführung im Frühsommer 2017 feststehen. Gegenwärtig gibt es sieben Varianten, die allesamt ihr 
Für und Wider haben. Die Bahn hat einen offenen Weg der    Kommunikation gewählt, den ich gutheiße. 
Politik, Verbände, Kommunen sind allesamt im Dialogforum vertreten. Das ist gut so. Ich weiß um die 
Aufregungen und Widerstände in Flieden, Kalbach, Neuhof, Kerzell und Bronnzell. Aber noch besteht die 
Möglichkeit der Einwände und Diskussion. Ich bin guter Dinge, dass wir eine vernünftige Trassenführung 
finden.  
 


