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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 überschaubar. 
Zugleich sehen wir hierzulande enorme Solidarität und großes Bürgerengagement, wenn es 
darum geht, denen zu helfen, die vor Krieg und Terror zu uns geflohen sind. Im Brennpunkt der 
öffentlichen Diskussion stehen aber leider meist die 10 oder 15 Prozent in unserem Land, die 
Ängste schüren und vermeintlich einfache Antworten auf schwierige Fragen haben. Dem mit 
eigenen, mutigen Antworten entgegenzutreten ist mehr denn je Anliegen der SPD.  
 
Dieser Arbeit, Politik als sozialdemokratischer Abgeordneter im Bundestag zu gestalten 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 Mandat 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 unterstützt und getragen habt. Und zu-
nehmend 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 Wahlperiode ist für mich 
dieser richtige Zeitpunkt, an dem ich meine Arbeit als Abgeordneter beenden und einen neuen 
Lebensabschnitt beginnen werde. In diesem wird dann sicherlich das Ehrenamt eine Rolle 
spielen. Auch für meine vielfältigen Hobbies wird dann wieder mehr Raum sein. Und es wird 
hoffentlich mehr Zeit geben, zum Nachdenken und Reflektieren mit Muße - etwas, was im 
schnellen Rhythmus des Berliner Politikbetriebes leider meist zu kurz kommt.  

Nürtingen, den 15.09.2016 
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Meine Entscheidung ist aber auch getragen von dem Bewusstsein, dass wir langjährigen 
Vertreter der sozialdemokratischen Sache nicht nur über Erfahrung verfügen, sondern auch 
Verantwortung für den Nachwuchs tragen. Die Jüngeren müssen sich in anspruchsvollen 
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 Beitrag zum Erfolg 
leisten. Das gilt für mein Fachgebiet, die Verteidigungs- und Außenpolitik 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 solange wir zusammen hier vor Ort für die sozialdemokratische Sache kämpfen, verliere ich 
die Zuversicht ganz sicher nicht. Mein Eindruck ist, dass sich die Partei derzeit besser 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 einzumischen und für unsere Werte zu streiten - in 
der festen Überzeugung, dass unsere freiheitlich-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 dankbaren Grüßen  
 
 
Euer  
 

  


