
Was für ein Signal war unser Programmparteitag in Dortmund! 
Einstimmig haben wir deutlich gemacht, dass wir wie ein Mann hinter dem 
zukünftigen Bundeskanzler Martin Schulz stehen. Die Union und ihre Kanz-
lerin hingegen wollen nur den Status quo verwalten — bislang ohne Kon-
zepte und ohne vorausschauendes Handeln. 

Wir wollen Familien ganz konkret um 4600 Euro entlasten (Rechenbeispiel 
bei einem Familienbrutto von 40.200, zwei Verdienern, drei Kindern), wir 
haben ein solides Rentenkonzept ohne höheres Eintrittsalter. Unsere dop-
pelte Haltelinie hält den Beitragssatz (22%) und das Rentenniveau (mindes-
tens 48%) stabil. Wir fahren einen klaren Kurs in Europa gegen Populismus 
und Rassismus, für Toleranz und Zusammenarbeit, jetzt und in Zukunft.
Wir haben in Dortmund Stärke gezeigt: Wir haben einen Plan, wie wir das 
Leben der Menschen in unserem Land weiter verbessern. Unsere Ideen 
überzeugen, auch konservative Journalisten berichten, dass wir gut und so-
lide gerechnet haben, das Wohl der Bürgerinnen und Bürger fest im Blick. 

Damit setzen wir ein Ausrufezeichen: Wir wollen die Arbeit für eine gerech-
te Gesellschaft fortsetzen, in einer sozialdemokratisch geführten Regie-
rung. Der jetzige Koalitionsvertrag trug schon die klare Handschrift der SPD, 
die Gemeinsamkeiten mit der Union sind nun aber aufgebraucht. 

Martin Schulz steht für klare Kante. Der Union sagen wir: Legt endlich eure 
Ideen auf den Tisch. Schweigen und Stagnation stärken die extremen Rän-
der in der Politik. Demokratisch streiten und mit Konzepten überzeugen — 
das ist urdemokratisch, das ist sozialdemokratisch. Dafür stehen wir.

Ein überzeugendes Programm. 
Ein starkes Signal.  
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Ehe für alle beschlossen –  
völlige Gleichstellung erreicht!
Die SPD will die Ehe für alle – und zwar jetzt, nicht „irgendwann“. Gleiche 
Rechte und gleiche Pflichten in der Ehe muss es auch für gleichgeschlecht-
liche Paare geben. In Deutschland befürworten einer Studie der Antidiskri-
minierungsstelle des Bundes zufolge 83 Prozent der Menschen die Öffnung 
der Ehe für homosexuelle Paare. Diese gesellschaftlichen Änderungen in 
Bezug auf das aktuelle Familienbild müssen auch zu rechtlichen Änderun-
gen führen. Und die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität bei 
der Ehe zu beenden, war längst überfällig. 

In der letzten Sitzungswoche dieser Legislatur ist uns gelungen, wofür wir 
und viele andere seit Jahren und Jahrzehnten gekämpft haben: Die völli-
ge Gleichstellung homo- und heterosexueller Paare mit der Ehe für alle! 
In namentlicher Abstimmung stimmten 393 Abgeordnete für den Gesetz-
entwurf des Bundesrates aus Rheinland-Pfalz. 623 Stimmen wurden ins-
gesamt abgegeben. Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) steht künftig: „Die 
Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf 
Lebenszeit geschlossen“. Damit erlangen schwule oder lesbische Ehepaare 
auch das volle Adoptionsrecht, was bedeutet: Sie können gemeinsam Kin-
der adoptieren.

Das ist ein gesellschaftspolitischer Meilenstein und ein großer Erfolg nach 
langer Blockade der Unionsparteien zu Lasten homosexueller Paare. Schon 
als die rot-grüne Koalition im Bund 2001 die eingetragene Lebenspartner-
schaft durchsetzte, waren es die Konservativen in den Ländern, die das Ge-
setz im Bundesrat sabotierten, wo sie nur konnten. Seit 2011 war die Ehe 
für alle eine Forderung der SPD, 2013 stand sie in unserem Regierungspro-
gramm. Gegen die Aufnahme in den Koalitionsvertrag haben sich die Uni-
onsparteien vehement gesperrt. Und sie waren es, die im Bundestag immer 
wieder verhindert haben, dass über die Ehe für alle abgestimmt werden 
kann. Zuletzt hatte sie die Union beim Koalitionsgipfel im März blockiert. Es 
war unser SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, der in seiner Rede auf unse-
rem Programmparteitag am 25. Juni die Ehe für alle zur Bedingung für eine 
künftige Koalition machte. 



Am Anfang war Edward Snowden und das denkwürdige Zitat von Angela 
Merkel: „Ausspähen unter Freunden – das geht gar nicht.“ Es folgte die Ein-
setzung eines Untersuchungsausschusses, der den Auftrag hatte, die Praxis 
der Geheimdienste der sogenannten „Five Eyes“-Staaten (USA, Großbritan-
nien, Kanada, Australien und Neuseeland) zu beleuchten. Der Ausschuss hat 
nun seinen Abschlussbericht vorgelegt. Fazit: Der Ausschuss brachte viel ans 
Licht, seinen eigentlichen Auftrag erfüllen konnte er nicht. Und zum Schluss 
gab es noch einen kleinen Skandal.

Wichtige Erkenntnis: Obwohl sich die ausländischen Dienste zu 100 Prozent 
kooperationsunwillig zeigten, ließ sich beruhigend feststellen, dass Deutsche 
auf deutschem Boden nicht massenhaft von der NSA ausgespäht werden. 
Weiteres wichtiges Ergebnis: Der Bundesnachrichtendienst (BND) und seine 
Vorgehensweisen kamen genau unter die Lupe. „Der Fokus auf die deutschen 
Dienste hat letztlich dazu geführt, dass wir durch unser Drängen unsere  
eigenen Nachrichtendienste aus der rechtlichen Grauzone herausgeholt 
und endlich gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen haben, die die  
Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung des BND auf klare rechtliche Grund-
lagen stellen und die parlamentarische Kontrolle nachhaltig verbessern“, er-
klärte unser SPD-Obmann Christian Flisek.        

Und nun? Gehen wir zur Tagesordnung über? Das kann nicht die Antwort 
sein. Die Erkenntnisse, die gewonnen wurden, sind für mich Anlass, dass wir 
unseren Geheimdiensten künftig genau auf die Finger schauen müssen – ge-
rade in Zeiten, in denen wir den Diensten wegen der Bedrohung durch Ter-
roristen mehr Ermittlungsmittel an die Hand gegeben haben. Trotz der ge-
wachsenen Bedrohung dürfen wir Bürger- und Freiheitsrechte nicht aus den 
Augen verlieren. 

Zum Schluss der Ausschussarbeit gab es noch ein großes Ärgernis: 
Ausgerechnet der Ausschussvorsitzende Dr. Patrick Sensburg (CDU) hat ein 
Buch veröffentlicht mit dem Untertitel Aus den Akten des NSA-Ausschusses. 
Das lässt mehr als ein schales Gefühl zurück. Ein Untersuchungsausschuss, 
der sich mit Geheimdienstarbeit beschäftigt, und ein Vorsitzender, der  
fröhlich aus den Akten plaudert. 
Ohne Worte. 

Raus aus der Grauzone —  
der NSA-Untersuchungsausschuss
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Die historische Bedeutung der Zeppelintribüne ist unumstritten. Es ist ein be-
sonders authentischer Lernort um vor allem auch den folgenden Generationen 
vermitteln zu können, mit welchen perfiden „Faszinations-Methoden“ die Nati-
onalsozialisten ihre Schreckensherrschaft ausgebaut haben. Bald wird es keine 
Zeitzeugen mehr geben, deswegen ist die Instandhaltung dieses Ortes essen-
tiell. Doch das Gelände ist baufällig und umfassende Sanierungsarbeiten sind 
dringend notwendig. Weil die natürlich Geld kosten, habe ich zusammen mit 
meiner Kollegin Gabriela Heinrich den haushaltspolitischen Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion, Johannes Kahrs, in die Noris eingeladen. 
Die Stadt Nürnberg hat bereits viel Geld in das Gelände investiert, doch Un-
tersuchungen des städtischen Hochbauamtes haben gezeigt, dass nur eine 
umfassende Instandsetzung noch Abhilfe schaffen kann. Die Bauzeit wird auf 
zwölf Jahre geschätzt. Die Gesamtkosten werden für den kompletten Zeitraum 
73 Mio. Euro umfassen. Das sind Beträge die Nürnberg nicht alleine stemmen 
kann. Bereits im Koalitionsvertrag haben wir daher eine Unterstützung für das 
Gelände festgeschrieben. Dort heißt es: 
„Angesichts der enormen Wissensdefizite bei Jugendlichen über die beiden 
deutschen Diktaturen im 20. Jahrhundert gilt es, wirksame Mittel für eine bes-
sere Wissensvermittlung wie die schulische und außerschulische politische 
Bildung zu nutzen. Authentischen Orten, wie beispielsweise dem ehemali-
gen „Reichsparteitagsgelände“, kommt eine wesentliche Funktion für die Ge-
schichtskultur in Deutschland zu, die gemeinsam mit dem jeweiligen Land er-
halten und genutzt werden soll.“
Dass es im Koalitionsvertrag steht, bisher aber keine Gelder geflossen sind, ist 
ärgerlich. Seit langer Zeit schon setze ich mich zusammen mit Gabriela Heinrich 
für die Unterstützung aus Berlin ein. Umso mehr hat uns der Besuch von Johan-
nes Kahrs in Nürnberg gefreut. Spätestens nach der ausführlichen Besichtigung 
des Geländes zusammen mit Siegfried Zelnhefer, dem Leiter des Nürnberger 
Presseamtes und Florian Dierl, Leiter des Dokuzentrums Reichsparteitagsgelän-
de war auch Kahrs von der Bedeutung des Geländes überzeugt und sagte seine 
Unterstützung zu. Laut seiner Prognose könne man in der nächsten Legislatur-
periode mit der Unterstützung aus dem Bund rechnen. 
Sehr erfreulich ist, dass der Bund sich bereits mit 7 Mio. Euro aus dem Bundes-
programm „Nationale Projekte des Städtebaus“ an dem Ausbau des Dokumen-
tationszentrums in Nürnberg beteiligt. 
Die bereits zugesagte Unterstützung für die Zeppelintribüne muss jetzt  
folgen.

Politische Unterstützung für die 
Zeppelintribüne
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Kampf gegen Antibiotika-Resistenzen 
in der Human- und Tiermedizin
Vom 7. bis 8. Juli 2017 findet in Hamburg der G20-Gipfel statt – das Gipfel-
treffen der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Unter der 
deutschen Präsidentschaft wird der Kampf gegen Antibiotika-Resistenzen 
ein wesentliches Thema der Gespräche sein. Das ist gut so, denn Antibio-
tika-Resistenzen sind nicht nur ein enormes Risiko für die Weltwirtschaft 
sondern vor allem ein großes Gesundheitsrisiko für uns alle. Deshalb setze 
ich mich seit meiner Wahl in den Bundestag 2013 für das Thema ein. Im 
Dezember 2016 haben wir den Antrag „Antibiotikaminimierung in der Hu-
man- und Tiermedizin gemeinsam weitergehen“ verabschiedet, mit dem 
wir uns der Herausforderung stellen. Mehr Aufklärung und eine bessere 
Sensibilisierung für Antibiotika-Resistenzen wollen wir mit einer breit an-
gelegten Öffentlichkeitskampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) erreichen. Die Rahmenbedingungen zur Erforschung 
und Entwicklung neuer Antibiotika, alternativer Behandlungsoptionen 
und diagnostischer Schnell- und Resistenztests verbessern wird mit der in-
stitutionellen Förderung des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung 
(DZIF) und des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) mit 91 
Millionen Euro allein in diesem Jahr.
Für eine bessere Berücksichtigung von Resistenzen bei der Nutzenbewer-
tung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) haben wir mit 
dem „Gesetz zur Stärkung der Arzneimittelversorgung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung“ festgelegt, dass der G-BA die Resistenzsituation bei 
der Bewertung des Zusatznutzens von Antibiotika sowie bei der Festbe-
tragsgruppenbildung von Antibiotika berücksichtigen soll. So sichern wir 
die Finanzierung von Antibiotika und verbessern die Anreize für einen 
zielgerichteten Einsatz. Zudem soll der Bewertungsausschuss prüfen, in 
welchem Umfang Diagnostika zur schnellen und zur qualitätsgesicherten 
Antibiotikatherapie eingesetzt werden können. Denn wir wollen sicher-
stellen, dass bakterielle Infektionen langfristig erfolgreich behandelbar 
sind und in jeder Therapiesituation andere Behandlungsmöglichkeiten zur 
Verfügung stehen. Ausführliche Informationen zu den genannten und zu-
künftigen Maßnahmen hat das Gesundheitsministerium im zweiten Zwi-
schenbericht zur Umsetzung der Deutschen Antibiotika-Resistenzstrategie 
DART 2020 veröffentlicht.
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Politik bizarr: Wir basteln ein 
Amtsenthebungsverfahren
Die vergangene Sitzungswoche habe ich nur halb in Berlin verbracht, weil 
die Sitzungen fast immer parallel laufen. Bis Dienstag war ich in Straßburg 
bei der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Dort gab es etwas 
nie Dagewesenes!

Schon im April hatten die Abgeordneten dem Präsidenten der Parlamen-
tarischen Versammlung, Pedro Agramunt, ihr Misstrauen in hitzigen Rede-
beiträgen ausgesprochen. Er war in einer russischen Militärmaschine nach 
Syrien gereist und hatte sich dort mit Assad getroffen. Was gar nicht geht, 
denn der Präsident einer Organisation, die Hüterin der europäischen Men-
schenrechte sein will, darf sich nicht mit einem mutmaßlichen Kriegsver-
brecher treffen. So weit so schlecht, Agramunt leitete keine Sitzungen in 
Straßburg mehr, weigerte sich aber, zurückzutreten. 

Die Geschäftsordnung kennt kein Amtsenthebungsverfahren – das ändern 
wir. 

Stellen Sie sich vor: Ein Präsident, der Dinge tut, die er nicht darf und Din-
ge nicht tut, die er müsste, kann nicht aus dem Amt gekegelt werden. Die 
Geschäftsordnung des Europarats sah das nicht vor, deswegen mussten wir 
so eine Möglichkeit schaffen. Der Geschäftsordnungs-Ausschuss, dem auch 
ich angehöre, hat jetzt Ende Juni ein Verfahren vorgeschlagen, mit dem 
Amtsinhaber abgesetzt werden können. Unser Vorschlag wurde im Plenum 
angenommen. Sofort danach, da jetzt Amtsenthebungen möglich sind, ha-
ben wir einen weiteren Antrag auf den Weg gebracht: 
Darin sprechen wir unser Misstrauen gegenüber dem Präsidenten aus – of-
fiziell. Innerhalb eines Tages hat über ein Fünftel der Abgeordneten unter-
zeichnet. Damit ist der Weg frei, Agramunt im Oktober mit einer Abstim-
mung abzusetzen. 

Der Europarat muss wieder glaubwürdig werden, um seine Rolle als Hüter 
der Menschenrechte in den Mitgliedstaaten kraftvoll ausfüllen zu können! 
Einen solchen Präsidenten können wir uns nicht leisten. 
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