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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
die letzte Sitzungswoche in diesem Jahr ist eine gute Gelegenheit Bilanz zu ziehen: In dieser 
Legislaturperiode haben wir gemeinsam mit unseren Bundesministerinnen 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 geschafft und erstmals verbindliche Regeln für Integration verankert. Gleichzeitig 
investieren wir Milliarden in den sozialen Wohnungsbau, in Verkehrswege, Klimaschutz und gute 
Bildung.  
Im neuen Jahr richtet die SPD-Bundestagsfraktion den Blick nach vorn. Denn es gibt noch einiges, was 
wir vor der Bundestagswahl erreichen wollen: Verbesserungen bei der Rente und für Alleinerziehende, 
gleichen Lohn für gleiche Arbeit, einen besseren Schutz für Mieterinnen und Mieter und nicht zuletzt ein 
Einwanderungsgesetz, um die Einwanderung qualifizierter Fachkräfte transparent und bedarfsgerecht 
zu steuern.  
Auf unserer Jahresauftaktklausur am 12./13. Januar werden wir die Weichen 
für unsere Arbeit im nächsten Jahr stellen. Wir wollen eine gerechte und 
lebenswerte Zukunft. Daran werden wir auch 2017 mit aller Kraft arbeiten.  
Und kurz vor den Feiertagen gab es noch richtig gute Nachrichten in Sachen 
Breitbandausbau für den Kreis Fulda und ganz besonders für den 
Vogelsbergkreis. Das große Engagement hat sich gelohnt. 
Ich wünsche Ihnen und Euch erholsame Weihnachtstage und einen guten 
Start ins neue Jahr! 
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Kein Optionszwang mit der SPD 
 

Der Streit in der CDU beim Staatsbürger-
schaftsrecht zeigt, wie rückwärtsgewandt Teile 
der Union in dieser Frage immer noch sind. Es ist 
gut, dass es im Bundestag keine Mehrheit dafür 
gibt, hier geborene und aufgewachsene junge 
Menschen wieder dazu zu zwingen, sich 
zwischen der deutschen Staatsangehörigkeit 
und der ihrer Eltern entscheiden zu müssen. 
Mich persönlich würde interessieren, wie mein 
Kollege Michael Brand bei dieser Frage am CDU-
Parteitag abgestimmt hat.  
Ich bin überzeugt: Das wäre ein fataler 
Rückschritt für eine erfolgreiche Integration. 
Doppelstaatlichkeit ist keine Bedrohung. 
Vielmehr fördert sie Integrationsbereitschaft 
und gesellschaftliche Zugehörigkeit. Eine 

Wiedereinführung des Optionszwangs wird es mit der SPD-Bundestagsfraktion nicht geben! 
 
Bund-Länder-Finanzreform: 
Das Parlament entscheidet 
 
Die Regierungschefs von Bund und Ländern haben sich nach zähem Ringen auf die grundgesetzlichen 
Änderungen zur Neureglung der föderalen Finanzbeziehungen verständigt. Einen Automatismus des 
Bundestages, Beschlüsse der Exekutive von Bund und Ländern vorbehaltlos zu übernehmen, gibt es nicht 
und widerspräche zudem dem Geist unserer Verfassung. Die SPD-Bundestagsfraktion hat bereits zu 
Beginn der Verhandlungen ihre Anforderungen an eine Reform der Bund-Länder-Finanzen formuliert. 
Diese werden unsere Richtschnur für die parlamentarischen Beratungen bleiben.  
Unsere Kernforderung im Bildungsbereich haben wir gegen zahlreiche Widerstände durchgesetzt: Der 
Bund kann künftig mithelfen, die Schulen in Deutschland zu modernisieren. Das so genannte 
Kooperationsverbot wird damit aufgebrochen. Ein großer Erfolg, für den wir seit Jahren gekämpft haben! 
Damit sorgt die SPD-Bundestagsfraktion für gerechtere Bildungschancen in unserem Land. Ich bin froh, 
dass sich Ministerpräsident Kretschmann hier mit seinem bildungspolitischen Irrweg nicht durchsetzen 
konnte. Ein Vetorecht einzelner Länder wird es nicht geben. Mit dem neuen Artikel 104 c im Grundgesetz 
kann der Bund nun gezielt in die kommunale Bildungsinfrastruktur investieren. Dafür werden wir mit 
dem Nachtragshaushalt das kommunale Investitionsprogramm des Bundes auf sieben Milliarden Euro 
verdoppeln. Uns ist wichtig, dass diese Gelder auch zweckgerecht eingesetzt werden. Daher wollen wir 
die Kontrollrechte des Bundes mit Blick auf die Verwendung der Mittel stärken. Als Abgeordnete eines 
ländlich geprägten Wahlkreises ist es für mich hierbei wichtig, dass wir nicht nur in die Ballungsgebiete 
sondern auch verstärkt in den ländlichen Raum investieren. 
Bei der Bundesfernstraßengesellschaft haben wir eine doppelte Privatisierungsbremse im Grundgesetz 
verankert: Das Eigentum des Bundes sowohl an den Bundesfernstraßen als auch an der Gesellschaft 
selbst ist unveräußerlich. Im Begleitgesetz soll verankert werden, dass auch etwaige 
Tochtergesellschaften im Besitz des Bundes bleiben müssen. Wir werden im parlamentarischen 
Verfahren prüfen, ob es trotz dieser strengen Regelungen noch etwaige Schlupflöcher für eine 
Privatisierung unserer Bundesfernstraßen gibt. Sollte dies der Fall sein, dann müssen sie geschlossen 
werden.  
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Ein leistungsfähiger Luftverkehr 
 

Gerade in den vergangenen Wochen waren die 
Nachrichten geprägt von Streiks bei der Lufthansa und 
von der Erweiterung des Flugangebots von Ryan Air am 
Frankfurter Flughafen. Nicht nur deshalb hat die SPD 
Hessen diese Woche eine Podiumsdiskussion in Berlin 
veranstaltet, die ich moderieren durfte. 
Hessens SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel traf sich 
dabei mit den Vertretern der entsprechenden 
Gewerkschaften. Jürgen Bothner, Vorsitzender des 
Verdi-Landesbezirks Hessen, schilderte die Situation 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Boden, 
Christoph Drescher, Mitglied im Vorstand von UFO e.V. 
ging ausführlich auf die Situation des 
Kabinenpersonals ein und Ilja Schulz, Präsident der 

Vereinigung Cockpit, sprach für die Pilotinnen und Piloten. Alle Vertreter waren sich darin einig, dass es 
vor allem dem verschärften Wettbewerb und den selbst innerhalb der Europäischen Union sehr 
unterschiedlichen Wettbewerbsbedingungen zuzuschreiben sei, dass sich die Arbeitsbedingungen im 
Bereich der Luftverkehrswirtschaft zunehmend verschlechtern. Als 
Gegenmaßnahmen schlugen sie eine zunehmende Vereinheitlichung 
der Standards vor.  
Die Wünsche an die Politik nahm Thorsten in seinem abschließenden 
Statement noch einmal auf. Gemeinsames Ziel ist ein leistungsfähiger, 
sozial und ökologisch nachhaltiger Luftverkehr, in dem der 
Wettbewerb über die Qualität des Produktes, die Sicherheit und den 
Service geführt wird. Eine Veranstaltung, die Spaß gemacht hat und 
auch sehr informativ war.  
 
 
Breitbandförderung: Gute Nachrichten 
für Fulda und den Vogelsberg 
  

Ich bin sehr glücklich darüber, dass es im Bereich 
Breitbandausbau sowohl im Kreis Fulda als auch im 
Vogelsbergkreis nun deutlich voran geht. Schnelles 
Internet ist dringend notwendig, um  ländlich 
strukturierte Regionen wettbewerbsfähig zu halten. 
Menschen wollen in Gemeinden mit schnellem 
Internet leben, für die regionale Wirtschaft ist der 
Breitbandausbau existenziell. Firmen würden 
Standorte verlassen oder sich dort gar nicht erst 
ansiedeln, wenn die entsprechenden Voraus-
setzungen nicht geschaffen wären.  
Einen Förderbescheid in Höhe von knapp zehn 
Millionen Euro erhielt der Landkreis Fulda aus den 
Händen von Rainer Bomba.  Der Staatssekretär lobte 
die Arbeit des Landkreises Fulda. Dies habe die 

Abläufe beschleunigt, deshalb erhalte Fulda unter allen deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten 
als erster Empfänger einen solchen Förderbescheid zum Ausbau des Turbo-Internets. Mit vereinten 
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Kräften haben wir diese stattliche Zuwendung nach Fulda geholt. Hier wurde überparteilich gearbeitet, 
kein Einzelner sollte sich diesen Erfolg ans Revers heften. 
Sehr froh bin ich über die Nachricht, dass die Telekom eingelenkt hat und nun den Ausbau im 
Vogelsbergkreis übernehmen wird. Vor zwei Wochen wollte die Telekom noch viel Geld für den Ausbau 
haben, nun macht sie es auf eigene Rechnung. Kommunale Zuschüsse wird es nicht geben. Innerhalb der 
nächsten zwei Jahre will die Telekom eine Breitbandversorgung für 95 Prozent mit mindestens 30 Mbit/s 
im Download und für 85 Prozent der Anschlüsse sogar mindestens 50Mbit/s im Download zur Verfügung 
stellen.  
Die Telekom war erst tätig geworden, nachdem die Breitbandinfrastrukturgesellschaft Oberhessen 
(Bigo), das die Wetterau und den Vogelsberg umfasst, ein eigenes Netz aufbauen wollte. Nun werden 
Bigo und Telekom Hand in Hand arbeiten. Ich bin überzeugt davon, dass das klappt.  Auch weil ich weiß, 
dass Landrat Manfred Görig, der gleichfalls  Geschäftsführer der Bigo ist, genau drauf achten wird, dass 
alle Vereinbarungen eingehalten werden. Für den Vogelsbergkreis und seine Gemeinden ist diese Zusage 
ein Quantensprung.  Die Attraktivität der Gemeinden wird deutlich gesteigert. Nun hat die Telekom ja 
zugesagt, dass 95 Prozent des Vogelsbergkreises ausgebaut werden. Aber meine Forderung ist ganz klar: 
Wir brauchen 100 Prozent. Jeder Aussiedlerhof, jeder Weiler muss berücksichtigt werden. Dafür werde 
ich genauso kämpfen wie in den Monaten zuvor für die Förderung für Fulda und Vogelsberg. Mein 
besonderer Dank für die vorweihnachtlichen Geschenke gilt Staatssekretär Rainer Bomba und Tim 
Brauckmüller vom Berliner Breitbandbüro.  
 
 
Region Fulda im Lärmpapier verankert 
 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat ein Positionspapier mit 
dem Titel „Verkehrslärm wirksam reduzieren - für einen 
besseren Schutz von Mensch und Umwelt“ 
verabschiedet. Lärmbeeinträchtigungen beschäftigen die 
Bürgerinnen und Bürger sehr stark. Das Thema wird 
immer wichtiger – auch in meinem Wahlkreis. 
Nördlich und südlich von Fulda sowie in der Stadt selbst 
klagen viele Menschen über Bahnlärm. Und dies auch 
zurecht.  Es muss etwas passieren, darüber bin ich mir mit 
den Bürgermeistern/innen der betroffenen Kommunen 
einig.  
Im neuen Positionspapier meiner Partei ist die Region 
Fulda als mögliche Modellregion verankert. Bund, Land 
und Kommune könnten, zusammen mit Forschungs-
gruppen, Unternehmen und Bürgerinnen und Bürgern, 
verschiedene Optionen und Verfahren einen besseren 
Lärmschutz ausprobieren und in einen Dialog treten, der 
zukunftsweisend sein könnte. Ich bin sehr froh, dass ich 
meine Kolleginnen und Kollegen aus der Fraktion 
(immerhin 193 Abgeordnete) überzeugen konnte, den 
Landkreis Fulda als Modellregion festzuschreiben. Nun 
müssen wir noch die Kolleginnen und Kollegen aus den 
anderen Fraktionen dafür gewinnen. Dann können wir 
mit den Planungen hoffentlich bald beginnen.  


