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Nürtingen, Dezember 2016 
 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 

 

überschattet wird diese vorweihnachtliche Zeit vom Terroranschlag auf einen Weih-

nachtsmarkt in Berlin. Gerade an einem Ort, an dem Menschen zusammenkommen, 

um gemeinsam fröhlich zu sein und auch um den weihnachtlichen Gedanken zu feiern, 

wurde diese schreckliche Tat begangen. Noch wissen wir nicht viel über Hintergründe 

und Täter. Zwar hat sich der Islamische Staat mit der Tat gebrüstet, und auch die Vor-

gehensweise zeigt Parallelen zum Anschlag in Nizza, dennoch ist nun vor allem eines 

wichtig: Besonnenheit und die Orientierung an Fakten. Unsere Sicherheitsbehörden ar-

beiten mit Hochdruck daran, den oder die Täter zu fassen und die Tat aufzuklären. Ich 

habe vollstes Vertrauen in unsere Polizei und Justiz. Noch wichtiger ist, bei aller Acht-

samkeit, die wir walten lassen sollten: Die Terroristen dürfen keinen Erfolg mit Ihrer 

Einschüchterungstaktik haben. Wir dürfen uns unser Leben und unsere Offenheit nicht 

von Ihnen diktieren lassen. Die beste Waffe gegen Extremisten jeder Art ist unser ge-

sellschaftlicher Zusammenhalt, unser Rechtsstaat und unsere Freiheit. 

 

Im Wahlkreis Nürtingen stehen im kommenden Jahr Veränderungen bevor: Wie ihr si-

cher mit meinem Schreiben an Euch erfahren habt, werde ich bei der kommenden 

Bundestagswahl im Herbst 2017 nicht mehr als Kandidat antreten. Diese Entscheidung 

ist mir alles andere als leicht gefallen. Doch sowohl persönliche Erwägungen, als auch 

der Blick auf die Zukunft der SPD im Wahlkreis haben mich zu dem Schluss kommen 

lassen, dass nun der richtige Zeitpunkt für mich gekommen ist, mich als aktiver Man-

datsträger zurück zu ziehen. Besonders auch im Hinblick darauf, dass wir der nächsten 

Generation auch eine Chance und das Vertrauen geben müssen, Verantwortung zu 

übernehmen und in diesen Positionen zu wachsen und zu lernen. Ich möchte vor al-

lem Euch, die ihr mich über die vielen Jahre immer unterstützt und getragen habt, vie-

len Dank sagen. Für Euren Rückhalt, auch in schwierigen Zeiten und dafür, dass Ihr mir 

die Möglichkeit gegeben habt, Euch in Berlin vertreten zu dürfen. Mein Schreiben fin-

det ihr nochmals in dieser Wahlkreisrundschau. Besonders freue ich mich, dass wir mit 

Nils Schmid einen kompetenten und erfahrenen Kandidaten für den Wahlkreis Nürtin-

gen gefunden haben. Gefreut hat mich, dass Nils mit einem Ergebnis von 92,6 % von 

Euch als Bundestagskandidat nominiert worden ist. Er wird nicht nur für die Bundes-

tagsfraktion eine Bereicherung sein, sondern vor allem auch im Wahlkreis Nürtingen 

auf lange Zeit das Mandat halten und mit seiner Präsenz hier vor Ort die SPD-Fahne 

hoch halten. 
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Bis dahin ist aber noch gut ein Jahr Zeit. Zeit, die wir in der Bundestagsfraktion und ich 

als Abgeordneter nicht mit Dauerwahlkampf, sondern mit Inhalten füllen werden. Eini-

ges ist noch auf unserer Checkliste. Seit dem Sommer haben wir schon viel voran ge-

bracht, zum Beispiel die Rentenreform und das Behindertenteilhabegesetz. Der Bun-

deshaushalt für das kommende Jahr trägt eine klar sozialdemokratische Handschrift. 

 

In der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik ist ebenso viel geschehen: Die weitere Es-

kalation im Syrienkonflikt, vor allem der endlose und grausame Kampf um Aleppo, die 

angespannte Beziehung mit Russland und nicht zuletzt die schwierige Partnerschaft 

mit der Türkei setzte sich auch im letzten halben Jahr fort. Zu meinen Auslandsreisen 

findet ihr wie üblich in der wahlkreis-rundschau Berichte. 

 

Seriöse Politik macht man mit Fakten und inhaltlich sinnvollen Vorschlägen, nicht mit 

Parolen und falschen oder verdrehten Tatsachen. Das möchte ich nicht nur mit meiner 

Arbeit in Berlin tun, sondern für eine nachhaltige und demokratische Politik auch in 

meinem Wahlkreis werben. Deswegen nutze ich meine Zeit im Wahlkreis dafür, auf ei-

ner Veranstaltungsreihe über die Grundlagen unserer Demokratie und wie sie vertei-

digt werden kann sprechen. Unter dem Titel „Demokratie verteidigen, Extremismus 

entgegentreten“ werde ich auch im Wahlkreis für eine gerechte und freie Gesellschaft 

werben und habe schon zahlreiche Ortsvereine besucht. Auch im Neuen Jahr werde 

ich diese Reihe fortsetzen, denn Freiheit und Demokratie gibt es nicht zum Nulltarif. 

Wir müssen vor die Tür gehen, reden, diskutieren.  

 

Meine Gedanken und mein Mitgefühl sind bei den Angehörigen der Opfer und ver-

letzten des Terrorangriffs auf den Weihnachtsmarkt in Berlin, ebenso wie bei allen 

Menschen, die auf dieser Welt Leid und Zerstörung ertragen müssen. 2016 war sicher 

eines der schwierigeren Jahre in der politischen Geschichte. Dennoch sehe ich viel 

Hoffnung und Zuversicht für das nächste Jahr. Trotz allem möchte ich Euch nun eine 

besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Neue Jahr wünschen. Gerade 

jetzt ist es umso wichtiger, im Kreise von geliebten Menschen die Feiertage zu verbrin-

gen und sich des Lebens zu erfreuen. Ich freue mich schon darauf, viele von Euch auf 

den Neujahrsempfängen im Wahlkreis oder bei einer meiner vielen Veranstaltungen 

zu sehen. 

 

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Euer 
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Termine zum Vormerken 
 

Datum Zeit Was Ort 

Mo, 09.01.2017 19:00 Uhr Jahresauftakt der SPD-Wolfschlugen 

mit Rainer Arnold, „Demokratie ver-

teidigen, Extremismus entgegentre-

ten“, Vortrag und Diskussion mit an-

schließendem Neujahrs-Sektemp-

fang 

Bürgertreff Wolfschlu-

gen, Rathausstraße 1 

Fr, 20.01.2017 19:00 Uhr Neujahrsempfang SPD Altenriet mit 

Pfarrer Romeo Edel 

Evangelisches Gemein-

dehaus Altenriet (Kirch-

straße 11) 

So, 29.01.2017 17:00 Uhr „Alle singen mit“, Rainer Arnold, 

MdB und musikalische Freunde ge-

ben die Vorsänger für „Licht der 

Hoffnung“ der Nürtinger Zeitung 

Schlachthof Bräu, Mühl-

straße 15, Nürtingen 

Fr, 03.02.2017 19:00 Uhr Neujahrsempfang SPD Kreis Esslin-

gen 

Altes Gemeindehaus, 

Kirchheim/Teck 

Fr, 10.02.2017 19:00 Uhr Neujahrsempfang SPD Ortsverein 

Aidlingen mit Gastredner Rainer 

Arnold zum Thema „Demokratie 

verteidigen, Extremismus entgegen-

treten“ 

Schloss Deufringen, Rit-

tersaal 

Rosenmontag, 

27.02.2017 

19:00 Uhr Mitsing-Abend mit Andreas Kenner 

und Rainer Arnold für einen guten 

Zweck 

Altes Wachthaus, Kirch-

heim/Teck 

Do, 15. Juni 2017 

bis Sonntag, 18. 

Juni 2017 

 Kostenpflichtige Berlinreise „Berlin, 

Berlin“ von Rainer Arnold in Koope-

ration mit den Dienstwerkern 

Infos und Anmeldung 

über Wahlkreisbüro, be-

grenzte Plätze 

 
 

Vorankündigung 
 

Berlinreise „Berlin, Berlin“ von Rainer Arnold in Kooperation mit dem  

Unternehmen „Dienstwerker“ 

 
Unsere Bundeshauptstadt ist das Zentrum von Kultur und Politik. In den letzten 25 Jah-

ren hat Berlin einen großen Wandel erlebt - von der demokratischen Enklave zum Zent-

rum der Republik. Hier befinden sich auch die wichtigsten Orte unseres demokratischen 

Regierungssystems. 

 
Im Jahr 2017 wird eine kostenpflichtige, aber dennoch günstige Berlinreise (vom 15. bis 

zum 19. Juni 2017) von mir empfohlen. Die Firma Dienstwerker aus Berlin - hinter der 

das frühere  Mitglied des Deutschen Bundestages - Ulrike Mehl (1990 bis 2005) steht, 
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wird wieder Organisator, finanzieller Abwickler und Veranstalter im Sinne des Reise-

rechts sein. Die Dienstwerker haben in den vergangen Jahren immer wieder erfolgreiche 

und eindrückliche Berlinfahrten organisiert. Ein abwechslungsreiches Programm garan-

tiert, dass die Ihr Berlin einmal aus einem politischen Blickwinkel erleben könnt. Geplant 

sind unter anderem Führungen in der Landesvertretung, im Kanzleramt, und im Bun-

destag. Dennoch kommen Weltstadtleben, Historie und Kultur auf der Reise natürlich 

nicht zu kurz. Es wird beispielsweise durch die Innenstadt, ans Berliner Schloss und auf 

die Museumsinsel gehen. 

 

Die Reise findet vom 15. Bis 18. Juni 2017 statt und ist kostenpflichtig (325 € p.P., 72 € 

Aufschlag für Einzelzimmer). Eine Anmeldung ist über mein Wahlkreisbüro unter 

07022/211920 oder rainer.arnold.wk@bundestag.de möglich. Weitere Informationen 

und einen Flyer zu Reise gibt es ebenfalls über das Wahlkreisbüro und auf www.rainer-

arnold.de.  

 

Vielleicht habt Ihr Lust, Berlin „unsicher“ zu machen. Die Dienstwerker helfen Euch gerne 

dabei. Die Anmeldung erfolgt ebenfalls über mein Büro in Nürtingen. Ich würde mich 

freuen, Euch in Berlin begrüßen zu dürfen.  

 

 

 

TOP-THEMA 

 

Rentenreform: Flexirente und Rentenangleichung 
 
Der Bundestag hat den Entwurf eines Gesetzes der Fraktionen von SPD und Union zur 

Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand und zur Stärkung 

von Prävention und Rehabilitation im Erwerbsleben (Flexirentengesetz, Drs. 18/9787, 

18/10065) beschlossen. Das Ziel: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen länger fit 

bleiben und den Übergang in den Ruhestand selbstbestimmter nach ihren Bedürfnissen 

gestalten können. 

 

Immer mehr ältere Menschen in Deutschland können und wollen länger erwerbstätig 

sein. Die Rahmenbedingungen für die Beschäftigung älterer Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer werden ständig verbessert. Heute ist mehr als die Hälfte der 60- bis 64-

Jährigen berufstätig. Im Jahr 2000 waren es gerade mal 20 Prozent. Aber es gibt auch 

viele Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht bis zur Regelaltersgrenze ar-

beiten können. Für sie ergeben sich Nachteile im Rentenübergang. Damit ältere Be-

schäftigte möglichst lange erwerbstätig bleiben können, sollen sie bessere Möglichkei-

ten bekommen, den Übergang in den Ruhestand flexibel und selbstbestimmt zu gestal-

ten. 

 

mailto:rainer.arnold.wk@bundestag.de
http://www.rainer-arnold.de/
http://www.rainer-arnold.de/
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Für uns in der SPD-Bundestagsfraktion ist es wichtig, dass mit dem Gesetz Maßnahmen 

der Prävention und der Rehabilitation gestärkt werden. Es gilt das Prinzip „Vorrang für 

Prävention und Rehabilitation vor Rente“. Ziel ist es, dass mehr Menschen bis ins Ren-

tenalter gesund arbeiten können. Dazu werden die Leistungen zur Teilhabe der gesetz-

lichen Rentenversicherung zu Pflichtleistungen ausgestaltet und die Ansprüche der Ver-

sicherten auf Reha-Leistungen klarer gesetzlich geregelt. In Modellprojekten soll ein be-

rufsbezogener Gesundheitscheck mit einer Gefährdungs- und Potenzialanalyse ab dem 

45. Lebensjahr erprobt werden. Dies dient vor allem dem Wohl der Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer, die mit verstärkter Prävention und im Falle von Krankheit Rehabili-

tation ein gesünderes und längeres Leben haben, um auch die Zeit nach der Arbeit 

gesund verbringen zu können. 

 

Durch eine erweiterte Rentenauskunft sollen die Rentenversicherten frühzeitig Informa-

tionen über die Möglichkeiten eines flexiblen Rentenübergangs erhalten. 

 

Vor Erreichen der Regelaltersgrenze kann auch heute schon eine Teilzeitarbeit mit einer 

Teilrente kombiniert werden. Die Teilrente wird nun flexibler gestaltet. Bisher waren es 

drei Stufen: ein Drittel, die Hälfte und zwei Drittel. Nun wird eine stufenlose Wahl der 

Teilrente möglich. Zudem wird es die jährliche Hinzuverdienstgrenze von 6300 Euro ge-

ben. Einkommen oberhalb davon werden stufenlos zu 40 Prozent auf die Teilrente an-

gerechnet. Diese Regelung macht eine längere Erwerbstätigkeit in Teilzeit attraktiver 

und lässt den Übergang in die Rente fließender möglich werden. 

 

Außerdem können künftig Erwerbstätige ab 50 Jahren bereits zusätzliche Beiträge zum 

Ausgleich von Abschlägen in die Rentenversicherung einzahlen. Das gibt ihnen fünf 

Jahre mehr Zeit, um Beiträge für einen früheren Rentenzugang aufzubringen. 

 

Wer freiwillig nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiterarbeiten möchte, kann dabei 

künftig seine Rentenanwartschaften steigern, indem er Beiträge in die gesetzliche Ren-

tenversicherung einzahlt. 

 

Natürlich mussten wir mit der Union auch Kompromisse eingehen. In der SPD-Bundes-

tagsfraktion sehen wir den von der CDU/CSU-Fraktion durchgesetzten Kompromiss kri-

tisch, dass für Beschäftigte, die die Regelaltersgrenze überschritten haben, der Arbeit-

geberbeitrag zur Arbeitslosenversicherung wegfällt. Allerdings werden hierbei keine ne-

gativen Arbeitsmarkteffekte erwartet. Dennoch haben wir durchgesetzt, dass diese Re-

gelung zunächst für nur fünf Jahre gelten und dann überprüft werden soll. 

 

Des Weiteren haben sich die Koalitionsfraktionen darauf geeinigt, dass Leistungsberech-

tigte von Arbeitslosengeld II nicht mehr verpflichtet werden können, vorzeitig eine ge-

minderte Altersrente in Anspruch zu nehmen, wenn sie dadurch dauerhaft auf Leistun-

gen aus der Grundsicherung im Alter angewiesen sind. Dazu hat das Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales bereits eine Unbilligkeitsverordnung erlassen.  
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Ebenso werden wir den Rentenwert Ost bis 2025 in mehreren Schritten auf das Westni-

veau anheben. Damit werden wir eine Gerechtigkeitslücke zwischen den alten und den 

neuen Ländern schließen. 

 

Insgesamt haben wir mit dieser Rentenreform einen großen Schritt hin zu einem flexib-

len, modernen und vor allem gerechten Rentensystem getan, das sich den heutigen 

Gegebenheiten stellt und notwendige Anpassungen vornimmt.  

 

 

Verteidigungs- und Sicherheitspolitik 

 

Engagement der Bundeswehr und Lage um Nahen Osten 
 

Vom Islamischen Staat (IS) geht nach wie vor eine signifikante Bedrohung aus. Auch 

territoriale Verluste, wie sie die Terrororganisation zuletzt in Syrien und im Irak einge-

stehen musste, ändern daran nichts. Der internationale Kampf gegen den IS soll daher 

weitergeführt werden. So sieht es ein Antrag der Bundesregierung vor, den der Bundes-

tag beschlossen hat. Ich unterstützte das Mandat, als Bundestagsfraktion haben wir je-

doch noch eine konkrete Ergänzung zum Antrag durchgesetzt. 

 

Der IS ist durch seine gewaltsamen Anschläge und die extremistisch-salafistische Ideo-

logie eine Bedrohung für die Sicherheit weltweit. Die Terrorherrschaft des IS ist nicht nur 

in den von ihm eroberten Gebieten in Syrien und dem Irak spürbar, sondern auch in 

Europa. Die Anschläge in Frankreich, Belgien und auch in Deutschland haben dies leid-

voll bewiesen. 

 

Um den IS zu bekämpfen, wurde bereits 2015 eine internationale Anti-IS-Koalition ge-

gründet, an der sich auch Deutschland beteiligt. Die Bundeswehr unterstützt den Ein-

satz, an dem sich 67 Staaten und drei internationale Organisationen beteiligen, durch 

die Bereitstellung von Luftbetankung. Sie unterstützt bei der Aufklärung, sorgt für 

Schutz anderer Schiffe auf See und stellt Stabspersonal zur Verfügung. 1200 Soldatinnen 

und Soldaten sind im Einsatz, laut vorliegendem Antrag zur Verlängerung (Drs.18/9960) 

bleibt es bei dieser Mandatsobergrenze. Ergänzt werden soll das Mandat im Bereich der 

luftgestützten Aufklärung durch die Beteiligung an Überwachungsflügen der NATO zur 

Bereitstellung von Informationen und Daten an die Anti-IS-Koalition. Diese Flüge sollen 

dabei ausschließlich im türkischen und internationalen Luftraum erfolgen. Der Einsatz 

wird bis Ende 2017 weiterlaufen. 

 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat dem Antrag der Bundesregierung zugestimmt. Auch 

weil der Beitrag der Bundeswehr eingebettet ist in einen breiten zivilen Ansatz, um den 

Menschen vor Ort langfristig eine bessere Perspektive zu geben. Wir weisen aber deut-

lich darauf hin, dass das Mandat und dessen erfolgreiche Umsetzung auch daran ge-

knüpft sind, dass gewährleistet bleibt, dass Bundestagsabgeordnete die Truppen vor Ort 

im türkischen Incirlik jederzeit besuchen können. Zwar war ein Besuch in diesem Herbst 
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wieder möglich, danach kam es bei weiteren Anfragen jedoch wieder zu Aufschiebun-

gen und Verzögerungen. Deswegen habe ich mich persönlich dafür eingesetzt, dass 

diese Bedingung explizit genannt wird. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee, des-

wegen müssen Parlamentarier freien Zugang zu den Soldatinnen und Soldaten haben, 

deren Einsätze sie verantworten. Das gilt auch und gerade dann, wenn die Truppen im 

Staatsgebiet eines NATO-Partners stationiert sind. So wie es bei vom Bundestag man-

datierten Einsätzen üblich und Routine ist. Diesen Hinweis nahm die Bundesregierung 

in ihrem Antrag als sogenannte Protokollnotiz entsprechend auf.  

 

Die Beziehungen zur Türkei stehen auch weiterhin, im Positiven wie im Negativen, im 

Mittelpunkt verschiedener Schwerpunkte in der Sicherheits-, Verteidigungs- und Au-

ßenpolitik. Zum einen ist die Türkei wie erwähnt ein Verbündeter im Kampf gegen den 

Islamischen Staat, von dessen Hand schwere Anschläge auch in der Türkei verübt wur-

den. Durch ihre geopolitische Lage ist die Türkei ebenfalls ein Schlüsselland, wenn es 

um eine nachhaltige Lösung für die geflüchteten Menschen aus Syrien, Irak und Afgha-

nistan gehen soll. Es darf ebenfalls nicht vergessen werden, dass es die Türkei ist, die 

drei Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen hat und mit jeder Verschärfung des 

Konfliktes stärker belastet wird. Gleichzeitig betrachte auch ich mit Sorge die innenpoli-

tischen Entwicklungen, die vor allem in den letzten sechs Monaten in der Türkei von 

statten gehen. Die Entlassung von zehntausenden aus dem Staatsdienst, die Verhaftung 

tausender Beamte, Journalisten, Abgeordneter, die Repressalien gegen Presse und Op-

position, vor allem gegen die HDP, können und dürfen wir nicht ignorieren, genauso 

wenig wie das militärische Vorgehen gegen die kurdischen Bevölkerungsteile im Osten 

der Türkei. Dennoch muss auch hier die Lage differenziert betrachtet werden, vor allem 

ist es jedoch wichtig, Gespräche und Gesprächskanäle offen zu halten und gleichzeitig 

klare Grenzen zu ziehen.  

 

Noch schwieriger gestalten sich derzeit die Beziehungen zu Russland. Der immer noch 

schwelende Konflikt in der Ukraine und vor allem der militärische Einsatz Russlands in 

Syrien, der mit maximaler Härte und ohne Rücksicht auf Kollateralschäden stattfinden, 

um das Regime von Assad zu unterstützen, sind große Belastungen für die deutsch-

russischen Beziehungen. Außerdem verdichten sich Hinweise darauf, dass die russische 

Regierung nicht nur mit Hackerangriffen Dokumente des NSA-Untersuchungsausschus-

ses entwendet hat, sondern auch verstärkt mit Informationskampagnen startet und 

Falschnachrichten streut, vor allem über die Portale RT Deutschland (vormals Russia To-

day) und Sputnik-News. Gerade im Vorfeld der Bundestagswahlen kann hier noch eini-

ges erwartet werden. Einem Eingriff in unseren demokratischen Prozess, wie auch immer 

dieser geartet sein sollte, müssen wir uns mit aller Kraft entgegenstellen. Und dennoch: 

Auch hier haben sich Frank-Walter Steinmeier und Gernot Erler bemüht und bemühen 

sich weiterhin, Gespräche zu suchen und die Kommunikationskanäle, die wir mit Russ-

land haben, auch weiterhin offen zu halten. Denn eines ist klar: Mit einem reinen Kon-

frontationskurs werden die Probleme nicht kleiner und der Einfluss auf die russische 

Position nicht größer. Eine Lösung im Syrienkonflikt oder in der Ostukraine ist ohne ei-

nen Austausch mit Russland unmöglich. Auch hier gilt: Wir müssen klare Grenzen ziehen, 
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aber immer die Gesprächsoption offen lassen. Schwarz-weiß Antworten lösen keine in-

ternationalen Konflikte und multidimensionale Konfliktlagen, auch besteht die Realität 

eben aus Abstufungen und Grautönen. Die schrillen Kontraste, die von links wie rechts 

heraufbeschworen werden, helfen auch auf der internationalen Bühne nur denjenigen, 

die einseitige Interessen und kühl kalkulierte Machtpolitik verfolgen. 

 

Gerade die unerträgliche und grausame Schlacht um Aleppo zeigt, dass es nicht reicht, 

an der Seitenlinie zu stehen und zuzusehen. Unsere Mittel und unser Einfluss auf das 

Kriegsgeschehen sind zwar klein, aber eine verantwortliche Außen- und Verteidigungs-

politik gebietet es, Gesprächskanäle zu suchen, Mitsprache geltend zu machen. Gerade, 

um den beteiligten Konfliktgegnern deutlich zu machen, dass Sie auch für die Zivilbe-

völkerung und die humanitäre Situation in der Stadt Verantwortung tragen und von der 

internationalen Gemeinschaft erwartet wird, dass sie dieser Rolle gerecht werden. Das 

gilt insbesondere für Russland, welches als UN-Sicherheitsratsmitglied besondere Ver-

antwortung hat und durch seine direkte militärische Beteiligung auf Seiten des Assad-

Regimes direkten Einfluss auf den Lauf des Konfliktes besitzt.  

 

Bundeswehreinsätze in Afrika verlängert 
 

Der Bundestag hat der beantragten Verlängerung der UN Mission in Darfur zugestimmt. 

In erster Beratung wurden der Einsatz im Südsudan sowie der in Darfur debattiert. Die 

SPD-Fraktion hatte die Anträge unterstützt.  

 

Südsudan ist, auch nach dem Erlangen der Unabhängigkeit vor nunmehr fünf Jahren, 

ein Land, das internationale Unterstützung braucht. Nach fast zwei Jahren Bürgerkrieg 

wurde im August 2015 ein Friedensabkommen unterzeichnet. Die Umsetzung des Ab-

kommens muss von der internationalen Gemeinschaft weiterhin erheblich unterstützt 

und überwacht werden. So gab es bereits mehrere Rückschläge im Friedensprozess: Im 

Juli dieses Jahres kam es in der Hauptstadt Juba zu bewaffneten Auseinandersetzungen 

zwischen Regierungs- und Oppositionstruppen.  

 

Der deutsche Beitrag bei der sogenannten UNMISS-Mission der Vereinten Nationen 

(VN) besteht daher vor allem im Schutz der südsudanesischen Zivilbevölkerung. Konkret 

wird Personal in Stäben und als Experten eingesetzt, um unterstützende, beratende und 

beobachtende Aufgaben zu übernehmen. Neben den maximal 50 deutschen Soldatin-

nen und Soldaten sollen weiterhin bis zu 20 Polizistinnen und Polizisten eingesetzt wer-

den. 

 

Neben dem Einsatz im Südsudan beantragte die Bundesregierung auch die Verlänge-

rung der VN-Mission UNAMID in Darfur. Diese Region im Sudan ist trotz umfangreicher 

Bemühungen der internationalen Gemeinschaft nach wie vor unsicher, es ist nicht ge-

lungen, einen dauerhaften und nachhaltigen Frieden zu etablieren. Immer wieder 

kommt es zu Kämpfen zwischen Rebellengruppen und staatlichen Streitkräften, zuletzt 

in den Marra-Bergen Darfurs. 
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Die Vereinten Nationen bestätigen daher mindestens 80.000 neue Binnenflüchtlinge, 

viele von ihnen suchen Zuflucht in den Lagern der UNAMID-Mission. Wie im Südsudan, 

ist auch in Darfur wesentliche Aufgabe für die deutsche Bundeswehr, die Zivilbevölke-

rung zu schützen, humanitäre Hilfe zu organisieren und zu sichern. Wie bisher auch soll 

mit Verlängerung des Mandats Einzelpersonal in den Führungsstäben der Mission un-

terstützen. Insgesamt nicht mehr als 50 Soldatinnen und Soldaten. Beiden Anträgen hat 

die SPD-Bundestagsfraktion zugestimmt, und diese wurden mit großer Mehrheit im 

Bundestag angenommen.  

 

 

Geheimdienste 
 

Gerade im Hinblick auf die zunehmenden Bedrohungen von außen ist es wichtig, dass 

unsere Nachrichtendienste verlässlich und sicher arbeiten. Auch hier gilt es in einem 

demokratischen System die Balance zu wahren: Die Nachrichtendienste müssen ihre Ar-

beit effektiv und geschützt verrichten können, gleichzeitig muss immer aber die Rechen-

schaft vor und die Kontrolle durch das Parlament als gewähltes oberstes Organ unserer 

Demokratie gewährleistet sein.  

 

Vor anderthalb Jahren hatte die SPD-Fraktion Eckpunkte für eine verbesserte parlamen-

tarische Kontrolle der Nachrichtendienste vorgelegt. Diese Vorschläge setzte der Bun-

destag nun mit einem Gesetz „zur weiteren Fortentwicklung der parlamentarischen Kon-

trolle der Nachrichtendienste des Bundes“ um. 

 

Künftig soll das Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr), das die Arbeit der Geheim-

dienste des Bundes überwacht, in seiner Tätigkeit durch einen Ständigen Bevollmächti-

gen (StBV) samt eigenem Mitarbeiterstab unterstützt werden. Damit können die Nach-

richtendienste – unabhängig von Sitzungswochen – in der Praxis besser kontinuierlich 

und systematisch kontrolliert werden. Auch wenn die Sitzungen des PKGr selbst weiter 

geheim bleiben müssen, soll mit dem geplanten Gesetz mehr Transparenz geschaffen 

werden. Neben dem Bevollmächtigten mit seinem Stab wird zugleich das dem PKGr 

zuarbeitende Personal deutlich aufgestockt. Die ersten entsprechenden Stellen hierfür 

sind bereits im Haushaltsplan 2017 eingestellt. Dem StBV wird ein wirksames Beteili-

gungsrecht bei Personalentscheidungen der Bundestagsverwaltung eingeräumt, damit 

qualifiziertes Personal für das PKGr gewonnen werden kann. Es wird jährliche öffentliche 

Anhörungen der Präsidenten der Nachrichtendienste des Bundes geben, bei denen sie 

sich den Fragen der Mitglieder des PKGr stellen müssen. 

 

Der Schutz für behördliche Whistleblower, also Hinweisgeber aus den Geheimdiensten, 

wird deutlich verbessert, damit Fehlentwicklungen auch ohne Einhaltung des Dienstwe-

ges vom PKGr früh erkannt werden können. Bei Missständen können und sollen sich 
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Beschäftigte der Dienste ohne Furcht vor Strafverfolgung oder dienstlicher Benachteili-

gung unmittelbar an das Kontrollgremium wenden. Grundsätzlich wird dabei ihre Ano-

nymität gewahrt. 

Mit den Stimmen der CDU/CSU- und der SPD-Fraktion wurde zudem ein Änderungs-

antrag der Koalition verabschiedet. Danach soll das für die Wirtschaftspläne der Dienste 

zuständige „Vertrauensgremium“ des Bundestages dem Ständigen Bevollmächtigten im 

Benehmen mit dem PKGr Aufträge erteilen können, „soweit sein Recht auf Kontrolle 

nach der Bundeshaushaltsordnung reicht“. 

 

Wir werten den Gesetzentwurf als hilfreich für die parlamentarische Kontrolle der Nach-

richtendienste in Deutschland, der zu einen Quantensprung verholfen wird. Mit der Ein-

richtung des Ständigen Bevollmächtigen als „verlängertem Arm“ des PKGr und seinem 

Arbeitsstab wird für eine Qualitätssteigerung gesorgt. 

 

Weitere und detaillierte Erläuterungen zur PKGr-Reform gibt es hier 

http://www.spdfraktion.de/themen/bundestag-verstaerkt-kontrolle-nachrichtendienste 

 

Ebenso haben wir das Bundesnachrichtendienst-Gesetz grundlegend reformiert und da-

mit aktuellen Herausforderungen angepasst. Dadurch wird die Arbeit des Auslandsge-

heimdienstes BND rechtlich auf eine klare Grundlage gestellt und gesetzlich definiert, 

was der Nachrichtendienst darf und was nicht. Hintergrund der Reform ist folgender: Im 

Rahmen des NSA-Untersuchungsausschusses wurde offenbar, dass der BND jahrelang 

in einem rechtlichen Graubereich agiert hat. Intransparente Kooperationen mit US-

Diensten, Schlampereien bei der Überprüfung von Suchbegriffen und abstruse rechtli-

che Theorien waren die Folge. 

 

Im Gesetz sind die Forderungen der SPD-Fraktion in allen wichtigen Punkten umgesetzt. 

Für die sicherheitspolitisch notwendige Auslands-Fernmeldeaufklärung werden erstma-

lig klare, rechtsstaatliche Regeln geschaffen. Künftig sollen bestehende rechtliche Defi-

zite im Umgang mit Kommunikationsdaten ausländischer Staatsbürger, die sich im Aus-

land aufhalten, beseitigt werden. Hier gelten bei der Verarbeitung und Nutzung im In-

land künftig die gleichen Vorgaben wie für Daten, die durch den BND im Inland erhoben 

werden. Das gilt auch für den Datenschutz. Außerdem werden klare Speicherfristen und 

Löschverpflichtungen festgelegt. Erhebung und Übermittlung von Daten im Rahmen ei-

ner Kooperation mit ausländischen Partnern sind nur noch unter strengen Auflagen 

möglich. Aufklärungsziele mit EU-Bezug sollen laut Gesetzentwurf einem eigenen Re-

gelwerk unterliegen, das EU-Bürgerinnen und EU-Bürger weitgehend mit Deutschen 

gleichstellt. 

 

Weiterhin wird – in Ergänzung zum Parlamentarischen Kontrollgremium (PKGr) – ein 

originäres Kontrollorgan, das „Unabhängige Gremium“, gesetzlich verankert, das allein 

für die Fernmeldeaufklärung von Ausland-Ausland-Verkehren durch den BND zuständig 

ist. Das Unabhängige Gremium, bestehend aus zwei Bundesrichterinnen oder -richtern 

und einer Bundesanwältin oder einem Bundesanwalt, gewährleistet die notwendige 

http://www.spdfraktion.de/themen/bundestag-verstaerkt-kontrolle-nachrichtendienste
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Kontrolle. Das Vorschlagsrecht liegt dabei bei der Präsidentin des BGH bzw. beim Ge-

neralbundesanwalt.Das Gremium muss grundsätzlich sämtliche Anordnungen im Vor-

feld genehmigen. Ohne Anordnung ist dem BND keine Maßnahme im Inland erlaubt. 

Bestimmte Suchbegriffe mit EU-Bezügen müssen ebenfalls durch das Gremium in jedem 

Einzelfall genehmigt werden. Das Gremium prüft dabei die rechtliche Zulässigkeit, aber 

auch die Notwendigkeit der Anordnung. Es kann also Maßnahmen oder Suchbegriffe 

auch ablehnen, wenn es Zweifel an deren Erforderlichkeit hat. Außerdem muss das Gre-

mium vom BND und vom Bundeskanzleramt unterrichtet werden, wenn unzulässige Er-

fassungen erkannt worden sein sollten. Zudem darf es die Einhaltung der Vorgaben 

jederzeit durch Stichproben kontrollieren. Die Kontrollbefugnis des PKGr, das halbjähr-

lich durch das Unabhängige Gremium über seine Tätigkeit unterrichtet werden muss, 

bleibt dabei ausdrücklich unberührt. Es ist von der Kontrolle nicht ausgeschlossen, son-

dern aufgerufen, die Fernmeldeaufklärung des BND ebenfalls zu kontrollieren. 

 

Weitere und detaillierte Erläuterungen zum reformierten BND-Gesetz gibt es hier: 

http://www.spdfraktion.de/themen/bnd-bekommt-mehr-rechtssicherheit 
 

Sicherheitsüberprüfung bei Bundeswehr-Bewerbern verbessern 
 

Mit dem sechzehnten Gesetz zur Änderung des Soldatengesetzes sollen die Regelun-

gen zur Sicherheitsüberprüfung für Bewerberinnen und Bewerber bei der Bundeswehr 

ergänzt werden.  

 

Ab dem 1. Juli 2017 soll jeder ausgewählte Bewerber bereits vor seiner Einstellung eine 

sogenannte „Einfache Sicherheitsüberprüfung” durch den Militärischen Abschirmdienst 

(MAD) durchlaufen. Für diese Aufgaben sollen beim MAD knapp 90 neue Stellen ge-

schaffen werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 8 Millionen Euro im Jahr.  

 

Mit der ergänzenden Sicherheitsüberprüfung reagiert die Bundeswehr auf die verän-

derte Sicherheitslage. Damit soll verhindert werden, dass die Bundeswehr als Ausbil-

dungseinrichtung für potenzielle Terroristen, Extremisten und Schwerkriminelle miss-

braucht wird. Die Bundeswehr stellt jährlich rund 20.000 Männer und Frauen ein. Bisher 

fordert sie von Bewerbern zur Einstellung ausschließlich ein Führungszeugnis oder die 

Zustimmung zum Einholen einer unbeschränkten Auskunft aus dem Bundeszentralre-

gister sowie eine Erklärung zur Verfassungstreue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spdfraktion.de/themen/bnd-bekommt-mehr-rechtssicherheit
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Innenpolitik 
 

 

Entwurf Einwanderungsgesetz 
 

Die SPD-Fraktion hat einen Initiativentwurf für ein Einwanderungsgesetz vorgelegt. Da-

mit machen wir einen konkreten Vorschlag zur Steuerung der Einwanderung qualifizier-

ter Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten. Schon lange fordert unsere Fraktion ein modernes 

und flexibles Einwanderungsrecht, wie es in anderen Staaten, die Einwanderungsländer 

sind, längst besteht. Kernelemente des Gesetzesvorschlags ist eine jährlich flexible Ein-

wanderungsquote, die Deutschlands Fachkräftebedarf berücksichtigt, und ein transpa-

rentes Punktesystem nach kanadischem Vorbild. Unser Ziel ist es, das Gesetz weiter aus-

zuarbeiten und noch vor der Bundestagswahl 2017 zu verabschieden. Bisher scheiterten 

die Bemühungen jedoch an unserem Koalitionspartner. 

 

Deutschland wird im nächsten Jahrzehnt massiv vom demografischen Wandel betroffen 

sein. Sinkende Geburtenraten und eine alternde Bevölkerung stellen die deutsche Wirt-

schaft, die Sozial-, Gesundheits- und Rentensysteme vor enorme Herausforderungen. 

Einwanderung allein aus der Europäischen Union wird in vielen Branchen und Mangel-

berufen nicht ausreichen. In den nächsten zehn Jahren verliert Deutschland mehr als 

sechs Millionen Erwerbstätige. 

 

Vorrangiges Ziel muss es aus unserer Sicht natürlich sein, die hier lebenden Arbeitskräfte 

besser zu mobilisieren und zu qualifizieren. Das soll durch die Erhöhung der Frauener-

werbstätigkeit, die Qualifizierung junger Menschen ohne Berufsausbildung sowie durch 

Aus- und Weiterbildung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Erwerbsloser 

erreicht werden. Darüber hinaus will die SPD-Fraktion Migrantinnen und Migranten, die 

bereits hier leben, besser in den Arbeitsmarkt integrieren. Doch klar ist: Alle diese Be-

mühungen werden nicht ausreichen, um genügend neue Fachkräfte zu mobilisieren. 

Deutschland ist daher auf die Einwanderung qualifizierter Fachkräfte aus dem Ausland 

angewiesen, zumal diese durch die Besetzung von fehlender Stellen auch den Aufbau 

weiterer Arbeitsplätze ermöglichen.  

 

Die Regelungen zum Asylrecht bleiben vom Vorschlag eines Einwanderungsgesetzes 

unberührt: Politisch Verfolgte haben auch weiterhin einen Anspruch auf ein Asylverfah-

ren. Mit ihrer Aufnahme kommt Deutschland seiner humanitären Verpflichtung nach. 

Für diejenigen, die nicht auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung nach Deutschland 

kommen, sondern Arbeit und ein besseres Leben suchen, steht das Asylverfahren aber 

nicht zur Verfügung. Der Wunsch nach einem Arbeitsplatz ist verständlich, aber kein 

Asylgrund. Auch deshalb wollen wir mit einem Einwanderungsgesetz Klarheit schaffen: 

wer nach Deutschland einwandern kann und wer nicht. Dass genau definierte Einwan-

derungsangebote die Asylverfahren deutlich entlasten können, zeigt das Beispiel der 

befristeten Arbeitsvisa für den Westbalkan. Einen solchen Effekt erhofft sich die SPD-

Fraktion auch von dem Einwanderungsgesetz. 



 13 

 

Während der Schutz vor Verfolgung und Menschenrechtsverletzung frei von Nützlich-

keitserwägungen bleiben muss, kann und muss Deutschland die Einwanderung von Ar-

beitskräften hingegen steuern und nach landeseigenen wirtschaftlichen Interessen aus-

richten. Ein transparentes Einwanderungsgesetz ist daher notwendiger denn je. Der er-

neute Aufstieg des Rechtspopulismus und der damit einhergehende Anstieg rassisti-

scher Gewalt in Deutschland erfordern zudem ein klares Bekenntnis zu Deutschland als 

Einwanderungsland. Die SPD-Bundestagsfraktion steht hinter den Menschen, die unser 

Land und unsere Gesellschaft seit Jahrzehnten bereichern. Sie stehen für ein offenes, 

tolerantes Deutschland. Ein Deutschland, das sich nicht abschottet, sondern Einwande-

rung in kontrollierter Form erlaubt. Statt zu fragen, woher jemand kommt, sollten wir 

fragen, was er oder sie zu unserer Gesellschaft beitragen kann. Diese Haltung hat die 

SPD-Bundestagsfraktion motiviert, ein modernes und transparentes Einwanderungsge-

setz vorzulegen, das auch den Menschen hier erklärt, wie Einwanderung besser funkti-

onieren kann. 

 

Hier geht es zur konkreten Ausgestaltung des Gesetzes, einem Video und wichtigen 

Fragen: 

 

http://www.spdfraktion.de/eckpunkte-einwanderungsgesetz 

 

http://www.spdfraktion.de/faq-einwanderungsgesetz 

 

Bundeshaushalt 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. Mit dem Haushalt 

2017 setzen wir die sehr erfolgreiche Haushaltspolitik der vergangenen Jahre fort. Vier 

Jahre ohne Neuverschuldung stehen für sich und sind ein starkes Signal der Generatio-

nengerechtigkeit. Aber die Große Koalition investiert auch, und zwar auf Druck der SPD-

Fraktion so, dass der soziale Zusammenhalt in der Gesellschaft gestärkt wird. 

 

Der Bundestag hat einen Etat 2017 beschlossen, der Ausgaben und Einnahmen von je-

weils 329,1 Milliarden Euro vorsieht (Drs. 18/9200, 18/9202). Im Vergleich zu diesem Jahr 

sollen die Einnahmen und Ausgaben um insgesamt 12,2 Milliarden Euro erhöht werden. 

Für Investitionen sind 36 Milliarden Euro vorgesehen. Die Einnahmen aus Steuern be-

tragen im kommenden Jahr rund 301,78 Milliarden Euro. 

 

Zentrale Vorhaben des Koalitionsvertrages sind nun umgesetzt. Das ist auch deshalb ein 

großer Erfolg, weil es der dritte Haushalt ohne neue Schulden ist. Es gibt mehr Investiti-

onen in Bildung, Infrastruktur und Kommunen. Die Abgeordneten von SPD und Union 

sind sogar weit über die ursprünglich geplanten Vorhaben mit einem Volumen von 23 

http://www.spdfraktion.de/eckpunkte-einwanderungsgesetz
http://www.spdfraktion.de/faq-einwanderungsgesetz
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Milliarden Euro hinausgegangen, etwa mit dem Ende 2014 beschlossenen zusätzlichen 

10-Milliarden-Investitionsprogramm oder dem kommunalen Investitionsfonds für fi-

nanzschwache Kommunen, den die Koalitionsfraktionen in den kommenden Wochen 

mit einem Nachtragshaushalt sogar noch einmal auf dann 7 Milliarden Euro verdoppeln 

werden. Das sind wichtige Erfolge, für die sich die SPD-Fraktion stark gemacht hat. 

 

Mit dem Bundeshaushalt 2017 wird der sozialdemokratisch geprägte Kurs der Großen 

Koalition fortgesetzt. Denn beschlossen wird der Einstieg in das von uns im Frühjahr 

durchgesetzte Solidarprojekt, mit dem zum Beispiel die innere Sicherheit gestärkt wird. 

Mit einem zweiten Sicherheitspaket gibt es bis 2020 zusätzliche 4300 neue Stellen und 

rund 880 Millionen Euro an Personal- und Sachmittel im Sicherheitsbereich. Und es wird 

noch einmal massiv in die Bekämpfung von Fluchtursachen und die humanitäre Hilfe 

investiert. Außerdem werden die Mittel für die Extremismusprävention und das Pro-

gramm „Demokratie jetzt“ verdoppelt. 

 

Zum Solidarprojekt gehören übrigens auch 5 Milliarden Euro mehr für sozialen Woh-

nungsbau, soziale Integration, Familien und Langzeitarbeitslose. Es werden aber auch 

ganz unterschiedliche Bereiche stärker gefördert als zunächst geplant, zum Beispiel: 

 

 die Kultur in Deutschland für verschiedene Projekte mit rund 250 Millionen Euro. 

 die Entwicklung der ländlichen Räume mit 30 Millionen Euro. 

 die Verlängerung des Programms „Altersgerechtes Umbauen“ mit einem Volu-

men 75 Millionen Euro. 

 das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit 42 Millionen Euro mehr für 

sechs neue Institute. 

 die Institute der Fraunhofer-Gesellschaft mit jährlich 60 Millionen mehr. 

 der Klimaschutz und Biologische Vielfalt mit insgesamt 70 Mio. Euro mehr. 

 das THW mit 3 Millionen Euro mehr für Jugendverbände und Nachwuchswer-

bung. 

 Die Bundeszentrale für Politische Bildung mit zusätzlich 3 Millionen Euro. 

 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat es geschafft, eine klare Botschaft im Haushalt zu setzen: 

Ausgabendisziplin und Nullverschuldung mit politischer Schwerpunktsetzung und einer 

Verstärkung der Investitionen sind keine Widersprüche. Die SPD steht für fiskalisch ver-

antwortliche und solidarische Politik. 
 
 

Erhöhung der Regionalisierungsmittel 

 

Der Bundestag hat beschlossen, dass der Bund die Regionalisierungsmittel, die den Län-

dern für den Schienenpersonennahverkehr zur Verfügung stellt, für 2016 noch einmal 

von 8 Milliarden Euro auf 8,2 Milliarden Euro erhöht werden sollen. Bis 2031 steigt dieser 

Betrag um jährlich 1,8 Prozent. Die Erhöhung der Regionalisierungsmittel um 900 Milli-

onen Euro ist ein Erfolg, der zu mehr Nahverkehr auf der Schiene verhilft. Der größte 
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Teil, 40 Prozent, dieser Mittel, wird für die Kosten von Schienenwegen und Bahnhöfen 

aufgewendet. Im kürzlich verabschiedeten Eisenbahnregulierungsgesetz haben wir des-

halb Vorkehrungen getroffen, um mit einer gedeckelten Teuerungsrate den unkontrol-

lierten Anstieg dieser Trassenpreise kurzfristig auszuschließen. Nur eine wirksame Re-

gulierung kann sicherstellen, dass die Regionalisierungsmittel zweckgerecht verwendet 

werden können. Mit der erneuten Erhöhung der Bundesmittel wird der Schienenperso-

nennahverkehr auf eine solide und zukunftsfähige Grundlage gestellt. Die Länder haben 

damit auch in den kommenden Jahren die Möglichkeit, in der Fläche qualitativ hoch-

wertige Schienenverbindungen bei den Verkehrsanbietern zu bestellen. Gerade im Hin-

blick auf die Situation im Regionalverkehr im Großraum Stuttgart sind diese Mittel eine 

gute Nachricht.  
 

 

Arzneimittelnovelle 

 

Das Parlament hat die kontrovers diskutierte Arzneimittelreform in veränderter Fassung 

verabschiedet. Für den Gesetzentwurf (Drs. 18/8034, Drs. 18/10280), der unter anderem 

erweiterte Möglichkeiten für Arzneimittelstudien an Demenzkranken vorsieht, votierten 

in namentlicher Abstimmung 357 von 542 Abgeordneten. 164 Parlamentarier stimmten 

mit Nein, 21 enthielten sich.  

 

In zweiter Lesung hatten die Abgeordneten zuvor einen Änderungsantrag (Drs. 

18/10235) zu der Arzneimittelreform angenommen, demzufolge sogenannte grup-

pennützige Studien an nicht einwilligungsfähigen Erwachsenen (zum Beispiel Demenz-

kranken), die den Teilnehmern selbst keine Vorteile bringen, künftig unter bestimmten 

Bedingungen erlaubt sein sollen. Voraussetzung ist demnach eine Vorabeinwilligung 

der späteren Probanden und eine verpflichtende ärztliche Beratung dazu. Zur Abstim-

mung standen auch zwei weitere Änderungsanträge dazu, die keine Mehrheit fanden. 

Für die Abstimmung war die Fraktionsdisziplin aufgehoben worden. 

 

Formal geht es bei dem ,,vierten Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtlicher und an-

derer Vorschriften" um die Umsetzung einer EUVerordnung (Nr. 536/2014). In der Ver-

ordnung wird diese Form der gruppennützigen Forschung erlaubt. Allerdings bleibt es 

den EUStaaten vorbehalten, auf nationaler Ebene strengere Regeln zu beschließen. Die 

Erlaubnis mit Vorabverfügung ist ein Kompromiss zwischen dem bisher in Deutschland 

geltenden Verbot und der auf EUEbene angestrebten liberaleren Regelung. Ohnehin 

sind solche klinischen Prüfungen in Deutschland an strenge Voraussetzungen geknüpft. 

So müssen Ethikkommissionen über jede Studie befinden. Jedoch ist in der Novelle auch 

vorgesehen, dass die Ethikkommissionen künftig nicht mehr das letzte Wort in dieser 

Sache haben, sondern von einer sogenannten Bundesoberbehörde überstimmt werden 

können. 
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In der Schlussdebatte am Freitag machten Befürworter und Gegner der Novelle noch-

mals ihre Positionen deutlich, wobei mehrere Redner die sachliche und fraktionsüber-

greifend konstruktive Diskussion lobten. Einige Redner mahnten jedoch, die For-

schungsambitionen nicht auf Kosten der Kranken auszuweiten. Mehrere Abgeordnete 

aus den Reihen von Koalition und Opposition machten zugleich deutlich, dass der um-

fangreiche Gesetzentwurf noch viele andere Regelungen beinhalte, die sinnvoll und un-

strittig seien und wichtige Verbesserungen brächten. So werde mit bestimmten Rege-

lungen die Arzneimittelsicherheit erheblich verbessert. 
 

 

Bundesteilhabegesetz 
 

Das Bundesteilhabegesetz ist eine der großen sozialpolitischen Reformen in dieser Le-

gislaturperiode. Kern des Bundesteilhabegesetzes ist, dass die Eingliederungshilfe aus 

dem „Fürsorgesystem“ der Sozialhilfe ausgegliedert wird. Die Eingliederungshilfe soll 

Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohten Menschen helfen, sich 

in die Gesellschaft einzugliedern und die Behinderung und deren Folgen zu beseitigen 

oder zu mildern. Die Eingliederungshilfe wird im Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) verankert. 

 

Mit dem Bundesteilhabegesetz wird die Behindertenrechtskonvention der Vereinten 

Nationen (UN-BRK) weiter umgesetzt. Die UN-Konvention fordert als internationales 

Übereinkommen die Inklusion, also die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am 

gesellschaftlichen Leben. Inklusion ist somit ein Menschenrecht. Der Entwurf des Bun-

desteilhabegesetzes ist gemäß dem Grundsatz der UN-BRK „Nichts über uns ohne uns“ 

im engen Dialog mit Betroffenenorganisationen vom Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales erarbeitet worden. Er stellt die Person in den Mittelpunkt, damit Menschen mit 

Behinderungen die Unterstützung bekommen, die sie für ein selbstbestimmtes Leben 

brauchen. 

 

Die Bedenken, die es gegenüber dem Bundesteilhabegesetz seitens der Betroffenen 

und ihrer Angehörigen gebe, haben wir in der SPD-Fraktion ernstgenommen. Das Ge-

setz verursacht keine Verschlechterung für die Situation der betroffenen Menschen. 

Durch die unabhängige Beratung von Betroffenen durch Menschen mit Behinderungen 

werden die Leistungsberechtigten stärker als Experten in eigener Sache wahrgenom-

men. So wird mehr mit ihnen, anstatt über sie geredet. 

 

Mit dem Bundesteilhabegesetz werden die Träger von Rehabilitationsmaßnahmen wie 

die Bundesagentur für Arbeit oder die gesetzliche Rentenversicherung verpflichtet, dro-

hende Behinderungen frühzeitig zu erkennen und gezielte Prävention zu ermöglichen. 

Ziel ist, die Erwerbsfähigkeit zu erhalten. Um das zu unterstützen, wird der Bund Mo-

dellvorhaben mit den Jobcentern und der gesetzlichen Rentenversicherung befristet auf 

fünf Jahre finanziell fördern. Dabei wird geprüft, mit welchen Maßnahmen einer dro-

henden Behinderung entgegengewirkt werden kann. 
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Bezieherinnen und Bezieher der Eingliederungshilfe werden deutlich mehr von ihrem 

eigenen Einkommen behalten können. Ab 2017 sollen die Freibeträge für Erwerbsein-

kommen um bis zu 260 Euro monatlich erhöht werden. Die Vermögensfreigrenze soll 

um 25.000 Euro erhöht werden. Sie liegt dann bei 27.600 Euro. Bis 2020 wird die Frei-

grenze für Barvermögen auf rund 50.000 Euro angehoben werden. Ehegatten und Le-

benspartner werden künftig weder mit ihrem Einkommen noch mit ihrem Vermögen 

herangezogen. Diese Verbesserungen gelten auch beim gleichzeitigen Bezug von Ein-

gliederungshilfe und Hilfe zur Pflege, wenn die betroffene Person erwerbstätig ist. Auch 

Beschäftigten in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) wird künftig ein ge-

ringerer Teil ihres Arbeitsentgeltes auf die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-

minderung angerechnet. 

 

Künftig wird auch ein einziger Reha-Antrag ausreichen, um ein umfassendes Prüf- und 

Entscheidungsverfahren zu starten, auch wenn Sozialamt, Rentenversicherung, Bunde-

sagentur für Arbeit, Unfall-, Kranken- und Pflegeversicherung für unterschiedliche Leis-

tungen zuständig bleiben. Es wird nicht mehr nötig sein, sich mit verschiedenen Behör-

den auseinandersetzen zu müssen, denn es wird Hilfen wie aus einer Hand geben. Dabei 

steht die Unterstützung, die jemand benötigt, im Vordergrund. Dazu ist eine träger-

übergreifende und unabhängige Teilhabeberatung vorgesehen, die beitragen soll, dass 

Betroffene ihre Rechte besser wahrnehmen können. In den Beratungsstellen soll auch 

die sogenannte „Peer-Counseling-Methode“ angewandt werden. Das bedeutet Bera-

tung von Menschen mit Behinderungen durch Menschen mit Behinderungen. Das An-

gebot soll auf bestehenden Strukturen aufsetzen. 

 

Menschen mit Behinderungen sollen wählen können, ob sie in einer WfbM, bei einem 

anderen Leistungsanbieter oder auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten wollen. Mit dem 

„Budget für Arbeit“ werden Arbeitgeber unterstützt, wenn sie Menschen mit wesentli-

cher Behinderung beschäftigen. Sie erhalten dann Lohnkostenzuschüsse von bis zu 75 

Prozent. Ergänzend dazu werden die Kosten für die notwendige Anleitung und Beglei-

tung an der Arbeitsstelle übernommen. Außerdem wird die Teilhabe an Bildung eine 

eigene Reha-Leistung. Somit können Assistenzleistungen für höhere Studienabschlüsse 

wie ein Masterstudium oder in bestimmten Fällen eine Promotion ermöglicht werden. 

 

Mehr Mitbestimmung und Vertretungsrechte 

Die Schwerbehindertenvertretungen in Unternehmen werden gestärkt. Sie erhalten 

mehr Ansprüche auf Freistellungen und Fortbildungen. Auch die Werkstatträte in den 

WfbM erhalten mehr Rechte. Für besonders wichtige Angelegenheiten wie Entloh-

nungsgrundsätze hat der Werkstattrat künftig ein Mitbestimmungsrecht. Zudem wer-

den ab Herbst 2017 Frauenbeauftragte in den WfbM gewählt. Sie vertreten die Anliegen 

der weiblichen Beschäftigten.  
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Aus dem Wahlkreis…..  
 

Vortragsreihe „Demokratie verteidigen, Extremismus entgegen-

treten“/ Wanderausstellung Deutscher Bundestag 
 

 

Im Oktober diesen Jahres durfte ich an der Jakob-Friedrich-Schöllkopf Schule die 

Wanderausstellung des Deutschen Bundestags eröffnen. Die Wanderausstellung des 

Deutschen Bundestages ist sehr begehrt, und ich bin froh, dass es möglich war, die 

Ausstellung nach Kirchheim zu holen, so lange ich noch im Bundestag bin. Gleichzeitig 

wollte ich bei der Eröffnung ein Zeichen für Demokratie und Toleranz setzen. Der Bun-

destag ist das Herzstück unserer parlamentarischen Demokratie. Deshalb war die Er-

öffnung auch der Auftakt für meine Reihe „Demokratie fördern, Extremismus entge-

gentreten“. 

 

Gerade heute stehen wir als Sozialdemokraten in besonderer 

Pflicht, für eine freiheitliche und solidarische Gesellschaft ein-

zutreten. In Zeiten, in denen antidemokratische Kräfte an 

Zugkraft gewinnen und unser demokratisches System mit 

seinen Institutionen und seinen Vertretern scheinbar an At-

traktivität verliert, ist es wichtig, zu zeigen, wie unsere Institu-

tionen funktionieren und warum eine demokratische Grund-

ordnung erstrebenswert und wertvoll ist. Dazu hat auch die 

Wanderausstellung des Bundestags beigetragen. Das Ange-

bot der Ausstellung für die Besucherinnen und Besucher um-

fasste eine Vielzahl von Informationsmaterialien zur kosten-

losen Mitnahme. Auf zwei Computerterminals konnten Filme 

und der Internetauftritt des Deutschen Bundestages angeschaut werden. Die hochwer-

tig gestaltete Ausstellung erlaubte einen Einblick in die Arbeit und Historie des Deut-

schen Bundestages. Besonders gefreut hat es mich, dass mehr als 20 Schulklassen die 
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Wanderausstellung besucht haben. So oft, wie es mir möglich war, bin ich zur Diskus-

sion mit den Schülerinnen und Schülern dazu gekommen.   

 

Die festliche Eröffnung war gleichzeitig der 

Startschuss für meine Vortragsreihe „Demokra-

tie verteidigen, Extremismus entgegentreten“. 

In diesem Jahr bin ich unter anderem bereits in 

Nürtingen, Filderstadt, Leinfelden-Echterdin-

gen, Neckartenzlingen und Frickenhausen ge-

wesen, um mit Euch und mit interessierten Bür-

gerinnen und Bürgern über unsere Demokratie 

und die Gefahr von extremistischen Strömungen zu sprechen. Das wichtigste ist mir 

dabei, dass wir miteinander ins Gespräch kommen und klar machen: zivilisierte Ausei-

nandersetzung und demokratischer Streit gehören genauso wie Kompromissfindung 

zu unserer gesellschaftlichen Kultur. Sobald aber der Boden des Grundgesetzes verlas-

sen wird, sobald gegen Minderheiten und Fremde gehetzt wird, um sich einen Vorteil 

zu verschaffen, müssen wir deutlich und unmissverständlich nein sagen und gegen 

Halten. Der demokratische Grundkonsens hält unserer Gesellschaft zusammen und er-

möglicht uns, friedlich miteinander zu leben. Er ist Grundlage für unseren wirtschaftli-

chen Wohlstand und unsere Freiheit. Ich habe mich gefreut, dass so viele engagierte 

Diskussionen bei den Veranstaltungen zustande kamen.  

 

Auch im kommenden Jahr möchte ich die Reihe fort-

führen, einige Termine findet ihr schon in den Vor-

merkungen. Damit auch die kommenden Generatio-

nen in Freiheit und in einer solidarischen Gesellschaft 

leben können, müssen wir gemeinsam heute aktiv 

werden.   
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Fachgespräch mit Parlamentarischer Staatssekretärin Rita 

Schwarzelühr-Sutter 
 

 
Die Wohnraumsituation im Kreis Esslingen wie in der gesamten Region in Stuttgart ist 

ein ernstzunehmendes Problem, und das nicht erst seitdem sich die Flüchtlingssitua-

tion verschärft hat. Im Wahlkreis Esslingen fehlen zurzeit an die 6000 Wohnungen. In 

den letzten fünf Jahren betrug der Bevölkerungszuwachs in den Landkreisen Esslingen 

und Böblingen vier bis fünf Prozent. Viel zu lang wurde das Thema sozialer Woh-

nungsbau und Wohnraumschaffung stiefmütterlich behandelt. Um einen fachlichen 

Austausch zwischen kommunalen Entscheidungsträgern und den Akteuren auf Bun-

desebene zu ermöglichen, kam auf meine Einladung die zuständige Parlamentarische 

Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter nach Nürtingen. Der soziale Wohnungsbau 

und bezahlbarer Wohnraum, gerade für junge Familien und Menschen mit kleinen Ein-

kommen werden uns die kommenden Jahre stark beschäftigen. Deswegen war es mir 

wichtig, die kommunale Seite mit Vertretern des Bundes an einen Tisch zu bringen, um 

in einem gemeinsamen Gespräch die Möglichkeiten zu erörtern. 

  

Beim Fachgespräch konnten sich Bürgermeister aus dem Kreis Esslingen und SPD-Ge-

meinderatsfraktionsvorsitzende mit Schwarzelühr-Sutter über die derzeitige Situation 

in der Region und Maßnahmen von Bundesseite austauschen. Die Staatssekretärin 

stellte dar, mit welcher Zielsetzung und Maßnahmen der Bund den Wohnungsbau för-

dert und anregt. So wurden die Mittel für den sozialen Wohnungsbau im Entwurf für 

den Bundeshaushalt 2017 wieder deutlich erhöht und bereits 2015 das „Bündnis für be-

zahlbares Wohnen und bauen“ ins Leben gerufen. Zudem wurde das Wohngeld signi-

fikant erhöht. Die verstärkten Bemühungen beim Wohnungsbau trugen auch in den 

Landkreisen Esslingen und Böblingen Früchte. Von Bundesebene wurden dem Land 

Baden-Württemberg bis 2016 1,2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, davon flossen 

23,7 Millionen Euro in den Wahlkreis Nürtingen. „Dennoch gibt es immer noch zu we-

nig bezahlbaren Wohnraum. Dafür gilt es, Hemmnisse zu beseitigen und Anreize zu 

setzen – und zwar auf allen föderalen Ebenen“, sagte die Staatssekretärin. Es gelte die 

Mittelerhöhungen auch über 2019 hinaus zu sichern und auch über steuerliche Anreize 

die Schaffung von mehr bezahlbaren Mietwohnungsbau zu fördern.  
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Prof. Dr. Willfried Nobel aus der SPD-Regionalfraktion erläuterte die Sichtweise aus 

dem Regionalparlament auf Flächenplanung und Stadtentwicklung im Kreis Esslingen 

und in der gesamten Region. In der angeregten und intensiven Diskussion wurde 

deutlich, dass sich Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mehr Flexibilität in der Zu-

weisung von Bauland wünschen, darüber hinaus aber auch, dass die Grenze von In-

nen- und Nahverdichtung bald erreicht sei. 

  

Das Fachgespräch war ein guter Auftakt, um viele der relevanten Akteure an einen 

Tisch zu bringen, um gemeinsam Möglichkeiten daran zu arbeiten, mehr Wohnraum 

zu schaffen. Hier müssen alle Ebenen an einem Strang ziehen. Als SPD-Bundestags-

fraktion werden wir das Thema weiterhin mit Nachdruck verfolgen und uns dafür ein-

setzen, dass jeder sich ein Dach über den Kopf auch leisten kann. 

 

Fraktion Vor Ort „Rente“ mit Martin Rosemann und  

Leni Breymaier 
 

„Absicherung im Alter“ war der 

Titel der Vortrags- und Diskussi-

onsrunde, die in der FILharmonie 

stattfand. Mit Impulsvorträgen 

und einer Publikumsdiskussion 

wurde die Zukunft der Rente dis-

kutiert. Meiner Einladung waren 

Martin Rosemann, MdB, Bericht-

erstatter der SPD-Bundestags-

fraktion für den Bereich Renten-

politik und die damalige ver.di 

Bezirksvorsitzende und neue 

SPD-Landesvorsitzende Leni Breymaier nach Filderstadt gefolgt. Mit Niels Nauhauser, 

Abteilungsleiter Altersvorsorge bei der Verbraucherzentrale, wurde auch die Verbrau-

cherperspektive bei der Altersvorsorge beleuchtet.  

 

Einen ausführlichen Bericht zur Veranstaltung findet ihr auf meiner Homepage: 

http://www.rainer-arnold.de/index.php/pressemitteilung/items/die-gesetzliche-renten-

versicherung-muss-der-kern-der-alters-vorsorge-bleiben.html 

 

Ankündigung: Ich kandidiere nicht erneut für den Bundestag 
 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,  

wir erleben derzeit sehr bewegte politische Zeiten. Täglich erreichen uns Nachrichten 

aus zahlreichen Krisenherden in der Welt. Die Konfliktlinien sind bisweilen kaum über-

schaubar. Zugleich sehen wir hierzulande enorme Solidarität und großes Bürgerenga-

http://www.rainer-arnold.de/index.php/pressemitteilung/items/die-gesetzliche-rentenversicherung-muss-der-kern-der-alters-vorsorge-bleiben.html
http://www.rainer-arnold.de/index.php/pressemitteilung/items/die-gesetzliche-rentenversicherung-muss-der-kern-der-alters-vorsorge-bleiben.html
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gement, wenn es darum geht, denen zu helfen, die vor Krieg und Terror zu uns geflo-

hen sind. Im Brennpunkt der öffentlichen Diskussion stehen aber leider meist die 10 o-

der 15 Prozent in unserem Land, die Ängste schüren und vermeintlich einfache Ant-

worten auf schwierige Fragen haben. Dem mit eigenen, mutigen Antworten entgegen 

zutreten ist mehr denn je Anliegen der SPD.  

 

Dieser Arbeit, Politik als sozialdemokratischer Abgeordneter im Bundestag zu gestal-

ten und zu vermitteln, widme ich mich nun seit fast zwei Jahrzehnten – und tue dies 

nach wie vor mit ganzem Herzen. Dabei war die Begeisterung, mit der ich mein Man-

dat als Abgeordneter wahrnehme, stets auch gemischt mit Dankbarkeit: Dafür, dass Ihr 

als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Wahlkreis mir immer wieder das 

Vertrauen geschenkt und mich als Abgeordneten in schwierigen politischen Zeiten un-

terstützt und getragen habt. Und zunehmend auch dafür, dass ich auch etliche Jahre 

nach dem Überschreiten der Schwelle zur AG 60 plus noch gesund, voller Ideen und 

Kraft sein kann.  

 

Aber, wie schon der Volksmund sagt, man soll gehen wenn’s am schönsten ist - und 

meint damit den richtigen Zeitpunkt zum Abschied. Das Ende der laufenden Wahlperi-

ode ist für mich dieser richtige Zeitpunkt, an dem ich meine Arbeit als Abgeordneter 

beenden und einen neuen Lebensabschnitt beginnen werde. In diesem wird dann si-

cherlich das Ehrenamt eine Rolle spielen. Auch für meine vielfältigen Hobbies wird 

dann wieder mehr Raum sein. Und es wird hoffentlich mehr Zeit geben, zum Nach-

denken und Reflektieren mit Muße - etwas, was im schnellen Rhythmus des Berliner 

Politikbetriebes leider meist zu kurz kommt.  

 

Meine Entscheidung ist aber auch getragen von dem Bewusstsein, dass wir langjähri-

gen Vertreter der sozialdemokratischen Sache nicht nur über Erfahrung verfügen, son-

dern auch Verantwortung für den Nachwuchs tragen. Die Jüngeren müssen sich in an-

spruchsvollen Funktionen bewähren können. Denn wir brauchen neben der Kontinuität 

mit den erfahrenen Kämpen stets auch die Perspektive zur personellen Erneuerung der 

SPD!  

 

Vor uns liegen schwierige, aber auch besonders wichtige Wahlen. Ich werde dabei, 

auch wenn ich mich nicht mehr um ein Mandat bewerbe, mit ganzer Kraft meinen Bei-

trag zum Erfolg leisten. Das gilt für mein Fachgebiet, die Verteidigungs- und Außenpo-

litik, genauso wie für die Themen im Wahlkreis. Die letzten Wahlergebnisse haben 

nicht nur mir, sondern auch vielen von euch wehgetan. Wem unsere Ideale am Herzen 

liegen, den trifft es, wenn es uns nicht mehr gelingt die Menschen mit unserer Politik 

zu überzeugen. Umso mehr schmerzt es dann, wenn auch noch die Parteien mit den 

scheinbar einfachen Lösungen Zulauf und vermehrt Zuspruch erhalten. Ich bin aber 

fest davon überzeugt, dass wir dies in unserer traditionsreichen Partei überwinden 

werden. Solange wir unsere Geschichte und unsere Werte nicht vergessen und so-

lange wir zusammen hier vor Ort für die sozialdemokratische Sache kämpfen, verliere 
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ich die Zuversicht ganz sicher nicht. Mein Eindruck ist, dass sich die Partei derzeit bes-

ser auf die kommende Wahl vorbereitet als das vor vier Jahren der Fall war. Deshalb 

bin ich zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahr selbstbewusst erklären können, was 

wir uns bereits 1998, als ich zum ersten Mal in den Bundestag gewählt wurde, als 

Wahlspruch gegeben haben: „Wir sind bereit!“ 

  

Daher werde ich bis zum letzten Tag als Abgeordneter mein Mandat so erfüllen, wie 

ich es in den vergangenen 18 Jahren getan habe. Als Sozialdemokrat, der engagiert für 

unsere Idee von Freiheit und Gerechtigkeit eintritt. Etliche Bürger können wir sicherlich 

wachrütteln und ihnen erklären, dass es bei der kommenden Wahl um eine besonders 

wichtige Weichenstellung geht. Alle Demokraten sind jetzt aufgerufen, sich einzumi-

schen und für unsere Werte zu streiten - in der festen Überzeugung, dass unsere frei-

heitlich-demokratische Grundordnung mit zum Besten gehört, was diesem Land im 20. 

Jahrhundert widerfahren ist. Daher freue ich mich, auch weiter Euer Ansprechpartner 

für alle politischen Fragen und Anliegen zu sein und bin. Mit solidarischen und dank-

baren Grüßen möchte ich mich also im Herbst 2017 vom Mandat verabschieden. 

 

 

Nils Schmid wird Bundestagskandidat für den WK Nürtingen 
 

 

Jetzt ist es auch formalisiert: Nils Schmid wurde mit 92,6 % zum Bundestagskandidaten 

im Wahlkreis Nürtingen gewählt. Glückwunsch - es ist gut für unsere Partei und für 

den Kreis Esslingen, dass er zukünftig in Berlin seine Kompetenzen einbringen will. Bei 

einer eindrücklichen und gut besuchten Nominierungskonferenz in der K3N in Nürtin-

gen legte Nils seine Pläne und politischen Positionen dar und bekräftigte seinen 

Wunsch, für den Wahlkreis Nürtingen eine starke sozialdemokratische Stimme im Bun-

destag zu sein. Ich schätze die Kompetenz und das Engagement von Nils. Als ehemali-

ger Finanzminister des Landes Baden-Württemberg wird er eine Bereicherung für die 

SPD-Bundestagsfraktion sein. Mit einer guten Perspektive auf einen aussichtsreichen 
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Listenplatz wird der Wahlkreis Nürtingen hoffentlich auch in Zukunft einen Bundes-

tagsabgeordneten haben.  

 

Sommerausflug in den Atomkeller Haigerloch 
 

Der Ort des Geschehens liegt tief im Felsen, über dem die Haigerlocher Kirche 

thront. Dort im Gestein fanden 1945 die letzten Versuche der Nationalsozialisten 

statt, eine nukleare Kettenreaktion herbeizuführen. Dieser geschichtsträchtige Ort 

in unserer Region war das Ziel des Sommerprogramms der SPD Wolfschlugen, der 

SPD AG60Plus Kreis Esslingen und mir. 

 

50 Bürgerinnen und Bürger hat-

ten sich zum Ausflug angemel-

det und besichtigten den Fel-

senkeller, in dessen Zentrum 

ein großer Nachbau der Kernre-

aktor-Versuchsanlage steht. Bei 

der interessanten Führung 

wurde den Besuchern eindrück-

lich die Geschichte der For-

schungsgruppe um Werner 

Heisenberg näher gebracht und kritisch beleuchtet. Kaum auszudenken ist es, was 

passiert wäre, wenn die Versuche weiter gegangen wären und das nationalsozialis-

tische Unrechtsregime nukleare Kapazitäten entwickelt hätte. Deswegen sollte uns 

die Geschichte hier anregen, über den heutigen Stand von Abrüstung und Rüstung 

nachzudenken. Danach berichtete ich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern über 

historische und aktuelle Bemühungen zur nuklearen Abrüstung und Kontrolle, be-

tonte aber auch, dass diese in größerem Zusammenhang zu sehen sind. Gerade 

die Digitalisierung schafft neue Möglichkeiten, zum Beispiel im Cyber-Raum oder 

mit vollautomatischen Systemen, die Regulierung und Kontrolle benötigen. Es 

muss über neue Initiativen bei internationalen Kontroll- und Abrüstungsinitiativen 

gesprochen werden, denn in den letzten 20 Jahren hatte dieses Thema nicht den 

wichtigen Stellenwert, den es verdient. Wie in jedem Politik-Bereich gibt es nicht 

die einfachen Antworten, die Welt kann man nicht verstehen, wenn man nur 

schwarz-weiß sieht. Auf die heutigen Herausforderungen und Probleme gibt es nur 

komplexe Antworten. Gerade der Krieg in Syrien oder die Flüchtlingsströme führen 

uns dies immer wieder eindrücklich vor Augen.  
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Bei einer lebhaften und in-

teressanten Diskussion gab 

es zum Abschluss auch Ge-

legenheit für die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer, 

ihre Eindrücke zu schildern 

und Fragen zu stellen. Vor-

nehmlich ging es um die 

aktuelle Situation in der 

Türkei und in Syrien sowie 

das Verhältnis zu Russland. Nach einer gemeinsamen Einkehr ging es zurück nach 

Wolfschlugen und Esslingen. Ich freue mich, dass so viele Interessierte dem Ange-

bot der SPD-Wolfschlugen und der AG60Plus Esslingen gefolgt sind. Es ist mir im-

mer wichtig, Geschichte mit aktueller Politik zu verbinden.   

 

 

Mäulesmühlenfest 

 

Auch dieses Jahr war ich auf dem Mäulesmüh-

lenfest der SPD in Leinfelden-Echterdingen am 

morgigen Sonntag. Gesprochen habe ich und 

der Landtagsabgeordnete Andreas Kenner. Bei 

schönem Ambiente und gutem Wetter war das 

Mäulesmühlenfest der SPD in L-E sehr gut be-

sucht. Und nach den Reden von Andreas Kenner 

und mir viele ermutigende Gespräche - Kante 

zeigen ist notwendig und offensichtlich auch gefragt! 

 

Offener Brief an Rainer Wehaus von den Stuttgarter Nachrichten 

 

"Demokratie - das ist ein Kindergarten" - Diese Ansicht äußert ein Vertreter der 

schreibenden Zunft in der Stuttgarter Zeitung. Mich bringen ja selten Kommentare 

und Artikel in die Wolle, mit anderen Meinungen kann ich umgehen - aber wenn 

im auflagenstärksten Blatt der Region Stuttgart verbal die Axt an die Wurzeln unse-

rer Demokratie gelegt werden, werde ich sauer.  

Die "Glosse" sowie mein offener Brief darauf kann man auf meiner Homepage 

nachlesen unter: http://www.rainer-arnold.de/index.php/pressemitteilung/items/of-

fener-brief-an-herrn-rainer-wehaus-zum-beitrag-demokratie-das-ist-ein-kinder-

garten.html. 
 

 

 

http://www.rainer-arnold.de/index.php/pressemitteilung/items/offener-brief-an-herrn-rainer-wehaus-zum-beitrag-demokratie-das-ist-ein-kindergarten.html
http://www.rainer-arnold.de/index.php/pressemitteilung/items/offener-brief-an-herrn-rainer-wehaus-zum-beitrag-demokratie-das-ist-ein-kindergarten.html
http://www.rainer-arnold.de/index.php/pressemitteilung/items/offener-brief-an-herrn-rainer-wehaus-zum-beitrag-demokratie-das-ist-ein-kindergarten.html
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Besuch Austauschschülerin  

Parlamentarisches Patenschaftsprogramm 
 

 

Besuch bei Evangelia Capazza in Filder-

stadt. Sie ist als Austauschschülerin über 

das Parlamentarische Patenschaftspro-

gramm (PPP) für ein Jahr in Deutschland. 

Natürlich hat es mich gefreut, dass sie 

sich ganz besonders auch für Politik und 

Geschichte interessiert. 
 

 

 

 

 

Auslandsreisen 
 

Delegationsreise Israel (Juni 2016) 

 

Abgeordnete des Verteidigungsausschusses des Deutschen 

Bundestages reisten im Juni 2016 zu Gesprächen nach Israel und in 

die Palästinensischen Gebiete. Neben Terminen mit Abgeordneten 

der Knesset standen auch Gespräche mit Vertretern von Initiativen 

der Zivilgesellschaft auf dem Programm. In Ramallah traf die 

Delegation ebenfalls verschiedene Gesprächspartner. 

 

Reise zu Gesprächen nach Saudi-Arabien, Katar und Bahrain (Oktober 2016) 

 

Mit Fraktionskollegen besuchte ich die arabische Halb-

insel. Bei den Gesprächen mit Akteuren vor Ort ging es 

um die sicherheitspolitische Lage in der arabischen 

Welt. Sowohl der Kampf gegen DAESH als auch die 

schwierige Lage im Jemen waren Thema. 

 

 

 

Reise mit dem ParlSt Grübel zu EUNAVOR MED (November 2016) 

 

Besucht haben wir die Soldaten auf der Fregatte Mecklen-

burg-Vorpommern. Sie haben uns eindrucksvoll das sorgfäl-

tige Verfahren zur Aufnahme von in Seenot geratenen 

Flüchtlingen gezeigt und auch einige Fragen zur weiteren 

Klärung mit auf den Weg gegeben. Dieses Jahr über 200 

Tage auf See - Respekt und danke. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209394060787232&set=a.2867287240045.2130339.1195738223&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209394060787232&set=a.2867287240045.2130339.1195738223&type=3
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Besuch Deutsche Marine in Catania (November 2016) 

 

Truppenbesuch, zunächst in Rom dann weiter nach Catania zu 

der Deutschen Marine bei der Mission Sophia. Schleuserban-

den das Handwerk legen und Flüchtlinge aus Seenot retten ist 

der Auftrag. Alle Partner haben zusammen 30.000 Menschen 

von wackeligen Booten aufgenommen. 

 

 

 

Berlinfahrten Juli und November 2016 

 

Auch bei den zwei Berlinfahrten im Juni und November diesen Jahres gab es für ehren-

amtliche aktive Bürgerinnen und Bürger aus dem Wahlkreis Nürtingen wieder die Mög-

lichkeit, eine Informationsreise nach Berlin mit zu machen und Politik vor Ort zu erleben. 

Wie immer wurde die Reise vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung orga-

nisiert. Auf dem Programm standen Sehenswürdigkeiten und Informationsstätten der poli-

tischen Geschichte wie zum Beispiel die Gedenkstätte Hohenschönhausen. Ebenso kam 

aber die aktuelle Politik nicht zu kurz, wie beim Besuch der Landesvertretung Baden-Würt-

temberg oder im Verteidigungsministerium. Natürlich wurde auch der Bundestag besucht 

und das Reichstagsgebäude besichtigt. Dort fanden auch meine Gespräche mit den Grup-

pen statt. Im Fokus der Gespräche stand die Verteidigungspolitik, es wurde aber auch über 

andere aktuelle Themen wie das Verhältnis zur Türkei oder innenpolitisch die Rente disku-

tiert. Und auch Themen aus dem Wahlkreis kamen zur Sprache. 

 

 



 28 

Interessante Presseartikel  & Links 
 

 

„Cyber-Krieg im Bundestag“ (Süddeutsche Zeitung): 

http://www.sueddeutsche.de/politik/verteidigung-cyber-krieg-im-bundestag-1.3097093 

 

„Mit Soldaten gegen den Terrer – Wann soll die Bundeswehr im Inneren eingesetzt werden?“, 

Diskussionsrunde mit Rainer Arnold, MdB, Journalist Hauke Friedrichs und Historiker Prof. em. 

Dr. Michael Wolffsohn (SWR2): 

http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/swr2-forum/swr2-forum-mit-soldaten-gegen-

den-terror/-/id=660214/did=17717280/nid=660214/1ieyhqm/index.html 

 

Arnold: „Bundeswehr braucht Schwerpunkte“ (Deutsche Welle):   

http://www.dw.com/de/arnold-bundeswehr-braucht-schwerpunkte/a-19397336 

 

Videobeitrag von Rainer Arnold für „Erste an der Uni“, eine Initiative von Arbeiterkind e.V.: 

https://www.youtube.com/watch?v=le81UCSNPh0 

 

„Heckler & Koch siegt vor Gericht“, Rainer Arnold zum Ausgang des Prozesses um das G36-

Gewehr (WDR5): 

http://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-morgenecho-interview/audio-heckler--

koch-siegt-vor-gericht-100.html 

 

Parlamentsrede von Rainer Arnold zum Verteidigungshaushalt 2017: 

http://dbtg.tv/fvid/6999370 

 

Interview mit Rainer Arnold zum Besuch in Incirlik (hr info): 

http://www.rainer-arnold.de/index.php/presse.html?page=2&file=tl_files/multimedia/hr-iNFO-

Interview%20Arnold.mp3 

 

Interview mit den Stuttgarter Nachrichten zum Besuch in Incirlik: 

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.verteidigungsexperte-arnold-in-incirlik-wir-koen-

nen-jetzt-auch-ueber-awacs-reden.5ee9c819-f397-48b0-a534-cc56ed09de78.html 

 

Parlamentsrede zur Verlängerung des Mandats in des Einsatzes gegen den Islamischen Staat: 

http://www.bundestag.de/mediathek?vi-

deoid=7030184#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03MDMwMTg0Jm1vZD1tb2Q0N

DIzNTY=&mod=mediathek 

 

„Mehr einmischen statt schimpfen“, Interview mit Rainer Arnold (Filderzeitung): 

http://rainer-arnold.de/index.php/presse.html?file=tl_files%2Fpms%2FArtikel%2F2016%2FArti-

kel_FilderZeitung_RA_161116.pdf 
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