
Die Weltklimakonferenz in Paris hat sich auf das erste Klimaschutzabkom-
men geeinigt, das alle Länder in die Pflicht nimmt. Mit dem Abkommen 
bekennt sich die Weltgemeinschaft völkerrechtlich verbindlich zum Ziel, 
die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen.

Zum ersten Mal wird die 2-Grad-Obergrenze in einem völkerrechtlichen 
Abkommen verankert. Das Abkommen verbindet die Obergrenze mit einer 
konkreten Handlungsanweisung: globale Treibhausgasneutralität in der 
zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Bis dahin muss die Belastung der Atmo-
sphäre auf Null sinken.
Das Abkommen zeigt einen konkreten Weg auf, wie das Ziel erreicht wer-
den soll. Ab 2020 werden die Staaten alle fünf Jahre neue Klimaschutzplä-
ne vorlegen, die so ambitioniert wie irgend möglich sein müssen. Für die-
se Pläne gilt das verbindliche Prinzip, dass sie nicht abgeschwächt werden 
dürfen, sondern immer ehrgeiziger werden müssen. Außerdem muss jedes 
Land über seine Treibhausgasemissionen berichten, damit die Fortschritte 
nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auch der Realität entsprechen.
Es enthält ebenso das feste Versprechen, die Entwicklungsländer beim Klima-
schutz und der Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen. Die Staa-
tengemeinschaft soll den ärmsten und verwundbarsten Ländern auch dabei 
helfen, Schäden und Verluste durch den Klimawandel zu bewältigen - zum 
Beispiel durch Klimarisikoversicherungen oder eine bessere Schadensvorsorge.
 
Die Welt hat sich durch das Abkommen selbst das schönste Weihnachtsge-
schenk gemacht. Ich wünsche uns allen ein frohes Fest!
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Halbzeitbilanz zu zwei Jahren  
Regierungsarbeit
Seit genau zwei Jahren prägt die SPD-Bundestagsfraktion die Politik der 
Großen Koalition. Ein guter Zeitpunkt, eine Zwischenbilanz zu ziehen.  

Mindestlohn flächendeckend
Mit dem seit 2015 geltenden gesetzlichen Mindestlohn geben wir der Ar-
beit von Millionen Menschen wieder Wert und Würde. Alle volljährigen Ar-
beitnehmer haben nun Anspruch auf einen Mindestlohn von 8,50 Euro pro 
Stunde. Außerdem haben wir die Tarifbindung gestärkt. Tarifverträge kön-
nen künftig leichter für allgemeinverbindlich erklärt werden.

Mietpreisbremse wirkt
Gutes Wohnen darf nicht zum Luxusgut werden. Mit der Mietpreisbrem-
se, höherem Wohngeld, mehr Mitteln für den sozialen Wohnungsbau und 
guten Bedingungen für Neubauten sorgen wir dafür, dass Wohnen für alle 
bezahlbar bleibt. 

Mehr Geld für Bildung
Wir mobilisieren deutlich mehr Geld für Bildung. So erhöhen wir das BAföG 
um sieben Prozent und fördern rund 110.000 Studierende zusätzlich. Zur Fi-
nanzierung von Schulen und Hochschulen erhalten die Länder mehr Spiel-
räume in Höhe von 1,17 Milliarden Euro pro Jahr. Der Bund investiert 750 
Millionen Euro zusätzlich in Kitaplätze. Zur Finanzierung des Hochschul-
paktes für mehr Studienplätze stellen wir bis 2020 rund 10 Milliarden Euro 
zur Verfügung. Das die Bildungspolitik hemmende Kooperationsverbot von 
Bund und Ländern im Grundgesetz haben wir gelockert.

Mehr Zeit für Familie
Wir ermöglichen eine bessere Balance zwischen Arbeit und Familie. Mit 
dem ElterngeldPlus geben wir Eltern mehr Gestaltungsfreiheit, familiäre 
und berufliche Aufgaben partnerschaftlich zu teilen. Mit der Familienpfle-
gezeit sorgen wir für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Pflege.

Hier gibt es mehr 
zu dem Thema!

http://www.spdfraktion.de/sites/default/files/gesagt-getan-gerecht-halbzeitbilanz-2015-web.pdf


Dröscherpreis geht an   
Robert-Limpert-Schule in Ansbach
Die Ansbacher Schule wurde am 7. Mai 2015 nach Robert Limpert benannt, 
der am 18. April 1945 von Nazis in Ansbach ermordet wurde. Er hatte ver-
sucht, die Ansbacher mit Flugblättern von der Sinnlosigkeit der Verteidi-
gung gegen die herannahenden Amerikaner zu überzeugen. 
Deshalb wurde er noch am Tag der Ankunft der Amerikaner in Ansbach von 
den Nazis hingerichtet.

Limpert war zum Zeitpunkt seines Todes 19 Jahre alt, in etwa gleich alt wie 
die Schülerinnen und Schüler. Mit vielfältigen Aktionen haben die Preis-
träger sich der Person und dem Leben von Robert Limpert genähert, unter 
anderem mit einem eigens komponierten Rap und einer selbstgebauten 
Litfaßsäule. 
Die mit Schlaglichtern auf Limperts Leben beklebte Litfaßsäule soll an ver-
schieden öffentlichen Orten aufgestellt werden, zum Beispiel im Bezirksrat-
haus, in den Eingangsbereichen der Regierung von Mittelfranken und des 
Ansbacher Rathauses. 
Es ist gut, dass nach viel zu vielen Jahren des Schweigens nun die Ge-
schichte vom sinnlosen Tod des Robert Limpert bekannt gemacht wird. Die 
Schülerinnen und Schüler der „neuen“ Robert-Limpert-Schule haben dar-
an großen Anteil. Eine Gruppe von Schülern und Lehrern führte den ein-
drucksvollen Rap in Berlin vor, mit dem sie hochverdient den 2. Platz beim 
Wilhelm-Dröscher-Preis belegt haben.

Der Wilhelm-Dröscher-Preis wird im Rahmen des Bundesparteitags an be-
sonders wichtige und besonders erfolgreiche Projekte von Bürgern oder 
SPD-Gliederungen verliehen.
Wilhelm Dröscher war in seiner Karriere Landtags-, Bundestags- und Euro-
paabgeordneter, außerdem Landesvorsitzender von Rheinland- Pfalz sowie 
Schatzmeister der SPD. Als Präsident der Europäischen Sozialisten enga-
gierte er sich besonders für ein geeintes, gerechtes und friedliches Europa.

Es gratulierten den Ansbacher Schülern 
neben Martina Stamm-Fibich, MdB 
auch der bay. Landesvorsitzende Florian  
Pronold und Natascha Kohnen

Hier gibt es mehr 
zu dem Thema!

http://www.wilhelm-droescher-preis.de/index.php?mod=content&menu=20301&page_id=680


Verbesserungen bei der  
Inkontinenzversorgung
Endlich bewegt sich etwas. In den letzten Wochen und Monaten gab es immer 
wieder Beschwerden über eine unzureichende Versorgung von Patientinnen und 
Patienten, die auf Inkontinenzhilfen angewiesen sind. Viele Betroffene müssen aus 
eigener Tasche Zuzahlungen leisten, weil ihnen nicht genügend Windeln zur Ver-
fügung gestellt werden. Andere beklagen die schlechte Qualität der Inkontinenz-
hilfen. Ohne verlässliche Produkte  ist eine Teilhabe am „normalen“ Leben nicht 
möglich.

Bislang haben Krankenkassen Verträge mit den sog. Leistungserbringern, z.B. Her-
stellern von Inkontinenzhilfen oder Sanitätshäusern, geschlossen. Die Leistungser-
bringer bekommen dann von den Krankenkassen einen bestimmten Betrag, mit dem 
sie die Versorgung der Versicherten sicherstellen müssen. Das Problem hierbei ist of-
fensichtlich: Je weniger Geld zur Verfügung steht, desto schlechter ist die Qualität. 

Die Schuld tragen hier nicht alleine die Krankenkassen. Bei Ausschreibungen ha-
ben Leistungserbringer Angebote mit auffällig niedrigen Monatspauschalen von 
im Schnitt unter 10 Euro abgegeben. Die BARMER GEK geht davon aus, dass min-
destens 20 Euro nötig sind, um den Bedarf quantitativ und qualitativ abzudecken.
Nun hat die BARMER GEK als Reaktion auf dieses „Preisdumping“ das Vergabe-
system über Ausschreibungen gestoppt und kehrt künftig zu dem System der Bei-
trittsverträge zurück.
Die Arbeitsgruppe Gesundheit der SPD-Bundestagsfraktion hat schon Anfang 
Juni ein Positionspapier mit dem Titel „Hilfsmittelversorgung verbessern – Versor-
gungsqualität für Patienten stärken“ veröffentlicht und damit auf eine schnelle Re-
gelung der Problematik gedrängt. Die aktuellen Ereignisse zeigen: Die Mühlen der 
Politik mahlen langsam – aber sie mahlen. Die vielen Gespräche und Diskussions-
runden, die die Gesundheitspolitiker der SPD-Bundestagsfraktion in den letzten 
Monaten geführt haben, haben sich gelohnt. Die Verbesserungen für Patientinnen 
und Patienten kommen.
Nach der Überarbeitung des Hilfsmittelverzeichnisses durch den GKV-Spitzenver-
band und der Aufhebung der Ausschreibung durch die BARMER GEK ist nun das 
Gesundheitsministerium an der Reihe. Es muss schnellstmöglich einen Gesetzes-
entwurf erarbeiten.

Parallel befasst sich auch der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags mit der 
Problematik. Zwei Petitionen zum Thema Inkontinenzhilfen befinden sich aktuell im 
Prüfverfahren.
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2015 war ein gutes Jahr – trotz schwerer Krisen in Syrien, der Ukraine und 
Griechenland. Denn es war das Jahr der großen internationalen Gipfel: 
in Addis Abeba und Elmau im Sommer, die wichtige Weichenstellungen 
für die großen Konferenzen in New York und Paris vorgenommen haben.  
Ohne die Beschlüsse zur Finanzfragen in der Entwicklungshilfe sowie zur 
Dekarbonisierung der Weltwirtschaft wären die Erfolge in der nachhaltigen 
Entwicklung und beim Klimaschutz nicht möglich gewesen. 

Es war ein Kraftakt der Diplomatie, aber nun scheint es, dass die  
Weltgemeinschaft gerade noch rechtzeitig zur Besinnung kommt. Es ist vor 
allem Bundesumweltministerin Barbara Hendricks zu verdanken, dass der 
Vertrag zu Stande gekommen ist. 
Wenn die Einigung von Paris konsequent umgesetzt wird, kann es ge-
lingen in letzter Sekunde die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu 
begrenzen. Das würde bedeuten, dass Inselstaaten vor dem buch-
stäblichen Untergang bewahrt werden, Dürreperioden, die Aus-
dehnung der Wüsten und die Zunahme von Wetterextremen und  
Naturkatastrophen einigermaßen beschränkt werden.

Voraussetzung für den Erfolg von Paris war der „Weltzukunftsvertrag“ 
in New York. Dort ist es gelungen, den alten Gegensatz zwischen Indust-
rie-, Schwellen- und Entwicklungsländern aufzubrechen. Erstmals beken-
nen sich nun ALLE Staaten zu ihrer Verantwortung – und haben sich zu  
Maßnahmen und Zielen verpflichtet, die zu ihren jeweiligen Stärken pas-
sen. 

Das ist ein historisches Ergebnis. Nun wird es darauf ankommen, die 
vereinbarten Ziele zu erreichen. Und mir ist wichtig, zu betonen: Dies 
gilt für beide Verträge - für das Klimaabkommen von Paris wie für den  
Weltzukunftsvertrag von New York. Denn beide hängen voneinander ab 
und bedingen einander. 

2015. Das Jahr der Gipfel

Hier gibt es mehr 
zu dem Thema!
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Nachhaltige Entwicklungspolitik 
bekämpft Fluchtursachen
Die Fluchtursachen rund um die Welt zu kennen, stoppt noch keine Flücht-
lingsbewegungen. Als zuständige Berichterstatterin für das Thema habe ich 
zusammen mit der Arbeitsgruppe Entwicklung ein Positionspapier verfasst. 
Darin steht, was Entwicklungspolitik leisten kann und leisten muss, um 
Fluchtursachen zu mindern.

60 Millionen Menschen weltweit befinden sich wegen Gewalt, Armut und 
Perspektivlosigkeit auf der Flucht. Entwicklungspolitik alleine beseitigt kei-
ne Fluchtursachen, sie leistet aber einen zentralen Beitrag dazu. Deswegen 
wollen wir die Entwicklungspolitik ausbauen und die entwicklungspolitische 
Kohärenz stärken. 

Wir wollen mehr in Konfliktprävention, Demokratie und Sicherheit investie-
ren. Nur Demokratisierung entschärft Konflikte und soziale Gegensätze, setzt 
Menschenrechte durch und baut effiziente politische Strukturen auf. 

Wir müssen mehr in die Flüchtlingslager und -städte investieren. Und wir 
brauchen einen langen Atem: Nur eine intensive und langfristige Entwick-
lungszusammenarbeit mit der MENA-Region (Nahost und Nordafrika) wird 
diese stabilisieren. Den Westbalkan dürfen wir darüber nicht vergessen. Ein 
Sonderprogramm muss dort Jugendarbeitslosigkeit, Korruption und Pers-
pektivlosigkeit bekämpfen.

Um Fluchtursachen nachhaltig zu beseitigen, brauchen wir mehr Kohärenz 
mit anderen Politikfeldern: Faire Handelsvereinbarungen, Mindeststandards 
und Transparenz in Produktions- und Lieferketten und die Erhöhung der 
Steuerehrlichkeit. Wir müssen zudem die Weichen jetzt stellen, um der zu-
künftigen Fluchtursache Klimawandel entgegenzutreten.

Um das alles durchzuführen, brauchen wir eine verlässliche Finanzierung. Wir 
fordern einen verbindlichen Fahrplan zur Umsetzung der Zusage Deutsch-
lands, 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens in die Entwicklungszu-
sammenarbeit zu investieren. 
Das ausführliche Positionspapier der SPD-Arbeitsgruppe wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklunzum zu diesem Thema lässt sich auf den Seiten der 
SPD-Bundestagsfraktion abrufen.

Hier gibts mehr zu 
dem Thema!
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Zum Ende des Jahres blicken wir zurück auf ein auch verkehrspolitisch er-
eignisreiches Jahr: 

•	 Der	 ausgerufene	 „Investitionshochlauf“	 im	 Verkehrssektor	 wird	 fort-
gesetzt.	 Der	 Bundeshaushalt	 sieht	 für	 das	 kommende	 Jahr	 rund		
24,4	 Mrd.	 Euro	 für	 den	 Einzelplan	 des	 Bundesministeriums	 für	
Verkehr	 und	 digitale	 Infrastruktur	 vor.	 13,8	 Mrd.	 Euro	 sind	 da-
von	 für	 Investitionen	 vorgesehen.	 Damit	 liegt	 der	 Investitions-
anteil	 des	 Verkehrssektors	 an	 den	 Gesamtinvestitionen	 des	 Bun-
deshaushaltes	 bei	 45,3%	 und	 ist	 auch	 weiterhin	 der	 mit	 Abstand	
größte	Investitionshaushalt	und	der	viertgrößte	Einzelhaushalt	des	Bundes.	

•	 Auch	 im	 Bereich	 Schienenlärmschutz	 sind	 wir	 in	 diesem	
Jahr	 ein	 gutes	 Stück	 weiter	 gekommen.	 So	 werden	 die	 Bun-
desmittel	 für	 den	 Lärmschutz	 im	 Jahr	 2016	 auf	 150	 Millio-
nen	 Euro	 erhöht.	 Die	 Senkung	 der	 Grenzwerte	 zum	 freiwilli-
gen	 Lärmschutz	 um	 3dB	 bei	 bestehenden	 Schienenwegen,	 sorgt	
zudem	für	gleichberechtigten	Lärmschutz	zwischen	Schiene	und	Straße.		

•	 Bei	 der	 Deutschen	 Bahn	 AG	 geht	 es	 um	 weitreichende	 Veränderun-
gen,	die	aufgrund	schlechter	Konzernzahlen	dringend	notwendig	sind.	
Mit	dem	angekündigten	Konzernumbau	verspricht	die	Bahn	besseren	
Service,	 pünktlichere	 Züge	 und	 eine	 Ausweitung	 des	 Netzangebotes	
im	 Personenfernverkehr.	 Managementfehler,	 wie	 die	 Fehleinschät-
zung	 des	 Fernreisebusmarktes,	 dürfen	 dabei	 aber	 in	 keinem	 Fall	 zu	
Lasten	 der	 Beschäftigten	 gehen.	 Auch	muss	 der	 umweltfreundlichen	
Schienengüterverkehr	 nicht	 ab-	 sondern	 ausgebaut	 werden.	 Mehr	
Lkws	 auf	 den	 überlasteten	 Straßen	 können	 wir	 uns	 nicht	 erlauben.		

•	 Ein	 großer	 Erfolg	 für	 Nürnberg	 und	 Schwabach	 ist	 der	 sechs-
streifige	 Ausbau	 der	 A6	 zwischen	 Nürnberg-Süd	 und	 Nürnberg-
Ost	 und	 bei	 Schwabach	 mit	 dem	 Spatenstich	 im	 ersten	 Halb-
jahr	 2016.	 Besonders	 erfreulich	 ist,	 dass	 in	 diesem	 Rahmen	 auch	 der	
dringend	notwendige	Lärmschutz	realisiert	wird.	Dafür	habe	ich	lange	gekämpft.	

•	 Im	 Jahr	 2016	 steht	 vor	 allem	 der	 neue	 Bundesverkehrswegeplan	
als	 große	 politische	 Herausforderung	 auf	 der	 Agenda.	 Bei	 dem	 ab-
strakt	 klingenden	 Vorhaben	 handelt	 es	 sich	 um	 eines	 der	 wichtigs-
ten	 Rahmenprogramme	 des	 Bundes	 für	 den	 Erhalt	 sowie	 den	 Aus-	
und	 Neubau	 von	 Straßen-,	 Schienen-	 und	 Wasserstraßen	 bis	 2030.	
Auch	 Bayern	 und	 die	 Nürnberger	 Region	werden	 hiervon	 profitieren.	

Ein verkehrspolitischer Rückblick
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