
   

Liebe Genossinnen und liebe Genossen, 
 
ich freue mich, euch meinen vierten Rechenschaftsbericht vorlegen zu 
können. Damit möchte ich euch einen Einblick in meine Arbeit der 
vergangenen drei Jahre gewähren und gleichermaßen erneut um euer 
Vertrauen bitten, den Wahlkreis Nürtingen weitere vier Jahre im Bun-
destag vertreten zu dürfen. 
 
Nach dem Schock über das fatale Wahlergebnis bei der letzten Bun-
destagswahl war auch bei mir die Enttäuschung groß. Doch gerade in 
solchen Zeiten gilt es, die Fehler und Schwächen von schwarz-gelb 
aufzuzeigen und echte Alternativen zu bieten. Deshalb sind wir nun 
gut vorbereitet und ich freue mich über einen Kanzlerkandidaten Peer 
Steinbrück, der die Bundeskanzlerin schon jetzt in den Debatten stark 
in Bedrängnis bringt. Mit ihm haben wir eine echte Chance, auch weil 
er von Anfang an deutlich gemacht hat, das er für einen Politikwech-
sel steht und nicht für eine Neuauflage der Großen Koalition. Mit ihm 
werden wir gemeinsam für unsere Politik eintreten. Die im Unter-
schied zu schwarz-gelb eine klare Linie kennt und für eine Energie-
wende bei bezahlbaren Strompreisen steht oder in Finanz- und Euro-
krise nicht hinter dem Geschehen agiert, sondern pro aktiv Konzepte 
erarbeitet. Zudem werden wir uns für eine Politik einsetzen, in der So-
lidarität und Fairness keine unbekannten Vokabeln sind, weil wir wei-
ter einen gesetzlichen Mindestlohn fordern und für eine Bürgerversi-
cherung für alle eintreten.  
 
Ich kann euch versprechen, im kommenden Jahr hochmotiviert in den 
Wahlkampf zu gehen. Gerade weil die vergangenen Jahre bewiesen 
haben, dass wir die besseren Konzepte und Antworten haben. Ich bin 
aber auch motiviert, weil mir meine Arbeit auch nach nunmehr 14 Jah-
ren als Bundestagsabgeordneter gerade durch ihre Vielfältigkeit im-
mer noch Spaß macht. In Berlin sind mir die Einblicke und Gestal-
tungsmöglichkeiten in meiner Funktion als verteidigungspolitischer 
Sprecher wichtig und wertvoll. Daneben bleibt die Wahlkreisarbeit für 
mich ein klarer Schwerpunkt, der mir schon immer am Herzen lag. 
Meine Devise bleibt, im Wahlkreis ist der Abgeordnete für alle Politik-
bereiche zuständig.  
 
Ein Abgeordneter steht aber nicht alleine da. Viele von euch haben 
mich immer wieder unterstützt, dafür danke ich euch sehr. Die Ge-
wissheit auf euch in vielerlei Hinsicht bauen zu können, ist für mich 
von hohem Wert. Genauso schätze ich aber auch eure Meinung zu 
meiner Arbeit, gerade auch dann wenn sie einmal kritisch ausfällt.  
 
Deshalb ist mir jede Rückmeldung, jeder Rat ehrlich willkommen. 
Ich möchte meine Arbeit in den kommenden Jahren gerne fortsetzen, 
den Wahlkreis Nürtingen mit vollem Engagement wieder vertreten und 
würde mich freuen, euch nach wie vor an meiner Seite zu haben! 
 
Seid herzlich gegrüßt, 
 

euer  
 

 
 

Bundestagswahl 2013  
 

Rechenschaftsbericht 2009-2012 

Inhalt 
 

Aktiv im Wahlkreis 
   Fraktion vor Ort….………02 
   Veranstaltungen….…….. 05 
   Termine………….…….…..07 
   Politik für alle………….....08 
   Firmenbesuche…………..10 
 
Engagement in Berlin 
   Oppostionspolitik……….11 
   Besuchergruppen…….…13 
   Sicherheitspolitik….…….15 
 
Presse…………………….….17 
Team………………...……….18 

Kontakt 
Platz der Republik 1, 11011 Berlin, Tel. 030 / 22774706, E-Mail: rainer.arnold@bundestag.de 
Gerberstr. 4, 72622 Nürtingen, Tel. 07022/211920, E-Mail: rainer.arnold@wk.bundestag.de 

www.rainer-arnold.de 



 2 

Fraktion vor Ort -  
ein erfolgreiches Format 
 
Die Fraktion vor Ort Veranstaltungen sind über 

die Jahre zu einer festen Institution geworden. 

Mehrmals im Jahr lade ich gemeinsam mit einer 

Abgeordnetenkollegin oder –kollegen im Namen 

der Fraktion dazu ein. Eine breite Palette an 

Themen standen auch in den vergangenen drei 

Jahren wieder zur Diskussion. Dem Podium 

gehören neben zwei Bundestagsabgeordneten 

immer noch Experten an, die die Diskussion mit 

ihrer Sicht aus der Praxis bereichern. Die Ideen 

für weitere Veranstaltungen gehen mir nicht 

aus. Welche Themen wir in der letzten Zeit dis-

kutiert haben und was ich für die nähere Zu-

kunft planen, möchte ich euch kurz vorstellen.  
 

Steinbrück zu Gast in Filder-

stadt  

Als ich gemeinsam mit Peer Steinbrück im Juni 

unsere Veranstaltung zum Thema Finanzpolitik 

in der Eurokrise durchgeführt habe, haben es 

vielleicht manche gehofft, aber niemand konnte 

sicher sagen, was wir ein Vierteljahr später 

wussten. Der Kanzlerkandidat für die Bundes-

tagswahl 2013 war Gast in Filderstadt gewesen. 

Das Interesse an Peer Steinbrück war auch so 

überwältigend. Gemeinsam mit dem stellvertre-

tenden Ministerpräsidenten und Minister für Fi-

nanzen und Wirtschaft Baden-Württembergs Dr. 

Nils Schmid konnte ich Peer Steinbrück in einer 

restlos vollen Uhlberghalle begrüßen. Aber nicht 

nur das Interesse an dem hochkarätig besetzen 

Podium, sondern auch an dem wichtigen The-

ma war groß! Seit zwei Jahren bestimmen die 

Schlagzeilen über die Verschuldungskrise in 

Europa das politische Geschehen. Sind der Eu-

ro und der gemeinsame europäische Wäh-

rungsraum noch zukunftsfähig? Hat die Politik, 

namentlich die schwarz/gelbe Bundesregierung 

Instrumente zur Bewältigung der Krise zur Hand 

Arbeit im Wahlkreis 
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Präsent und aktiv im Wahlkreis 
 

Politiker haben den Kontakt zu den Menschen verloren — ein häufiger Vorwurf, dem ich auch 

schon des Öfteren ausgesetzt war. Ich widerspreche dem immer energisch und aus voller 

Überzeugung. Vielmehr ist richtig, dass man in kaum einem anderen Beruf die Möglichkeit 

hat, soviel zu sehen und mit so vielen unterschiedlichen Leuten zu sprechen. Politik wird 

eben gerade nicht am Schreibtisch gemacht, sondern im Kontakt und der Auseinanderset-

zung mit den Menschen. Innerhalb kürzester Zeit, habe ich die Möglichkeit mit den verschie-

densten Personengruppen zu sprechen, das finde ich nach wie vor spannend und sehe es als 

große Chance. Ich bin gern im Wahlkreis unterwegs, der meine Heimat ist und wo ich Land 

und Leute gut kenne. Im Folgenden möchte ich euch einen Auszug meiner Arbeit vorstellen, 

der verdeutlicht wie abwechslungsreich, aber auch wie nah mein Alltag an den Menschen ist. 

Bei Metabo in Nürtingen mit Peer Steinbrück 
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oder agiert sie reaktiv auf Geschehnisse von 

außen. Es wird zunehmend deutlich, wie groß 

der Verdienst der SPD und in Person  der Ver-

dienst von Peer Steinbrück war, dass Deutsch-

land die Finanz- und Wirtschaftskrise 2007 so 

gut überstanden hat. 

Die Regierung Merkel agiert dagegen überfor-

dert und ohne langsichtiges Konzept. Die SPD 

hat in dieser schwierigen Phase gezeigt, wie 

verantwortungsvolle Arbeit in der Opposition 

aussehen sollte.  
 

 

Demografischer Wandel 
mit Anton Schaaf in Filderstadt 
 

Beim Thema demografischer Wandel wurde 

deutlich, wie weitreichend die Veränderungen 

sein werden, die in den kommenden Jahren auf 

uns zu kommen werden. Diese Veränderungen 

zu gestalten wird eine der wichtigsten Aufgaben 

der kommenden Jahre. Unterstützt wurde ich 

durch das reiche thematische Fachwissen von 

meinem Kollegen Anton Schaaf, sowie Barbara 

Sinner-Bartels und Roland Sing. 

 

 

Gesundheitspolitik mit Karl 
Lauterbach in Nürtingen 
 

Gesundheitspolitik ist kein Spartenthema! Hier 

sind wir leider alle Betroffene. Und wer auch 

gerne behauptet, es gäbe zwischen den großen 

Parteien kaum mehr wahrnehmbare Unterschie-

de, der sollte sich mit den unterschiedlichen 

Konzepten in der Gesundheitspolitik dringend 

auseinandersetzen. Mit Karl Lauterbach steht 

uns in der SPD ein weithin anerkannter Ge-

sundheitsexperte zur Verfügung, den ich im 

Oktober 2010 natürlich gerne zur Diskussion in 

Nürtingen zu diesem wichtigen Politikfeld be-

grüßt habe. 

 

 

Neue Medien mit Lars Klingbeil 

in Kirchheim 
 

Die Digitalisierung verändert unsere Gesell-

schaft. Deshalb hat der Bundestag eine Enque-

te-Kommission zum Thema „Internet und digita-

le Gesellschaft“ eingerichtet. Netzpolitik zum 

Thema machen, die Chancen des Internets be-

greifen und die Veränderungen, die es im Alltag 

gibt, wenn man vermehrt ONLINE ist, diskutie-

ren. 

 

Arbeit im Wahlkreis 
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Referenten Roland Sing (Vorsitzender des Landesseni-
orenrates) u. Barbara Sinner-Bartels (Leiterin der Abtei-
lung 2 im statistischen Landesamt) 

Lars Klingbeil zu Gast in Kirchheim 
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All dies taten wir im Rahmen dieser Veranstal-

tung im MehrgenerationenhausLinde. Ein The-

ma das alle betrifft und viele Gruppen quer 

durch die Gesellschaft interessiert. Die Veran-

staltung war für mich wieder einmal ein gutes 

Beispiel, dass es Themen gibt, bei denen von 

Politikverdrossenheit nichts zu spüren ist und 

das Interesse bei den Bürgerinnen und Bürgern 

einfach groß ist. 

 

 

Thema Politikverdrossenheit 

mit Ute Vogt in  

Leinfelden-Echterdingen 
 

Im Februar 2011 habe ich gemeinsam mit Ute 

Vogt eine Veranstaltung mit dem Titel: „Ihr da 

oben - wir da unten“ zum oftmals beschworenen 

Thema Politikverdrossenheit durchgeführt. Viele 

Menschen fühlen sich von der Politik unverstan-

den und haben den Eindruck das Politik weit 

weg von ihrem Alltag geschieht. Mir ging es um 

eine offenen Diskussion, wie die Distanz zwi-

schen Bürgern und der Politik überwunden wer-

den kann. Was können Formen der direkten 

Demokratie hierzu beitragen? Ich bin nach wie 

vor der Überzeugung, dass aktives Bürgerenga-

gement und Politik gemeinsam viel bewirken 

können!  

 

 

Arbeit im Wahlkreis 
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Feedback von Bürgern und Firmen 
 

„Ihre offene Art und die dar-

aus entstandene  lockere 

Diskussion habe ich nicht 

erwartet und hat mich beein-

druckt.“ 
    

nach einem Firmenbesuch  

in Unterensingen 

 

„Unsere Kunden waren ganz 

happy, diese bereits bei der 

Auftragserteilung  zugesag-

ten Gelder jetzt doch noch 

zu erhalten. 

Auch die anderen Aufträge, 

die wackelig waren, sind 

jetzt eingegangen. 

So stelle ich mir einen 

Volksvertreter vor, der auch 

zu seinen Versprechen 

steht. Vielen Dank für Ihr 

Engagement und weiterhin 

viel Kraft und Erfolg bei Ihrer 

Arbeit.“ 
 

 Firma in Filderstadt 

 

„Herzlichen Dank, dass Sie 

sich trotz wichtigerer Aufga-

ben dieser Sache angenom-

men haben.“ 
 

Bürger aus  

 Neckartailfingen  

anlässlich des Einsat-

zes für die Denkmals-

weihe, Chodziez 

Das Podium in der Zehtscheuer in Echterdingen 
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Arbeit im Wahlkreis 

Weitere Veranstaltungen 
 
Neben den bewährten Fraktion vor Ort Veranstaltungen ist es mir wichtig auch solche Themen 
zu diskutieren, die den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort unter den Nägeln brennen. Oftmals 
ergaben sich aus zufälligen Begegnungen eine Reihe guter Veranstaltungen. Natürlich bin ich 
auch nicht abgeneigt davon auch einmal neben der klassischen politischen Veranstaltung et-
was anderes auszuprobieren. Wenn sich dies mit meinem Hobby, dem Musizieren oder etwa 
einem guten Film vereinbaren lässt, so macht die Arbeit umso mehr Spaß. 

Afghanistan Veranstaltungsrei-
he im Wahlkreis mit 21 Termi-
nen  
 
Das Interesse der Bürgerinnen und Bürger ist 

nach wie vor groß. Viele wollen sich direkt bei 

mir über die Arbeit der Bundeswehr und auch 

über den Alltag der Soldaten in Afghanistan 

informieren. Seit 2010 bin ich in ganz Baden-

Württemberg unterwegs und freue mich über 

die große Resonanz bei den Diskussionen zu 

diesem Thema. 

 

 

Diskussionsabende in den 
Ortsvereinen  
 
Die Meinung über die Leistung der amtierenden 

Bundesregierung sind nicht nur in der SPD ein-

deutig. Von allen Seiten erhält Schwarz-Gelb 

schlechte Noten. Auch wenn man oft gar nicht 

mehr hinsehen möchte, galt es im Herbst 2011 

Bilanz zu ziehen. Dies hab ich gemeinsam mit 

den Ortsvereinen Bempflingen und Dettingen 

getan. 

In vielen Gesprächen wurde in diesem Jahr 

deutlich, das ein Austausch und Informationen 

zur Euro– und Finanzkrise für viele Bürgerinnen 

und Bürger von Interesse ist. Deshalb hatte ich 

2012 zu diesem Thema in Owen, Unterensin-

gen und Wolfschlugen Abendveranstaltungen 

zu diesem Thema. 

Islamkonferenz – zusammen 

mit der Friedrich-Ebert-Stiftung 

Dieses Thema wurde vom CDU-Stadtverband 

Nürtingen zu oft schon in kaum erträglicher wei-

se präsentiert. Eine seriöse Veranstaltung war 

mir seit langem ein Anliegen. Ein profundes 

Podium aus Experten verdeutlichte wie viel-

schichtig dieses Thema ist. Bei allen Fehlern 

die schon zu Beginn des Integrationsprozess 

gemacht wurden, gilt es aber auch die Erfolge 

nicht aus den Augen zu verlieren. Das große 

Interesse an diesem Abend zeigt, dass ein brei-

tes Publikum an einer ernsthaften Diskussion 

zum Thema Integration interessiert ist. 

 

 

SPD-Vorsitzender Sigmar Gab-

riel zu Gast in Leinfelden-

Echterdingen 
 

Es ist natürlich immer schön Gäste von der Ber-

liner Bühne im Wahlkreis zu begrüßen. Im No-

vember 2011 kam der SPD-Vorsitzende Sigmar 

Gabriel gemeinsam mit Generalsekretätin And-

rea Nahles in die Filderhalle. 

Hinweis an alle Ortsvereine. Ich freue mich 

über jede Einladung zu Veranstaltungen bei 

euch. Wenn es mein Kalender zulässt bin ich 

für Anregungen und Vorschläge jederzeit 

offen! 

 

Rechenschaftsbericht 2009-2012                 
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Arbeit im Wahlkreis 

Lieder singen in Neuffen 
 

Wer mich kennt, der weiß ich singe hin und wie-

der. Dieses Hobby habe ich zum Thema einer 

Sommerveranstaltung gemeinsam mit dem 

Ortsverein Neuffener Tal gemacht. Treffpunkt 

war eine schöne Wiese. Neben dem gemeinsa-

men Grillen haben wir Arbeiterlieder gesungen 

und uns über deren Entstehungsgeschichte 

ausgetauscht. Eine Wiederholung im Juli 2013 

ist bereits geplant. Dann natürlich in Verbindung 

mit dem 150-jährigen Jubiläum der SPD. 

 

Merry X-mas, Filmvorführung 

von Merry Chrismas 
 

Ein wirklich gelungener Film aus dem Jahr 

2005, der von der Verbrüderung von deutschen, 

französischen und schottischen Soldaten über 

die Schützengräben hinweg zu Weihnachten 

1914, berichtet. Der Film beruht auf wahren 

Begebenheiten die unter dem Begriff 

„Weihnachtsfrieden“ in die Geschichte einge-

gangen sind. Ich habe den Film erstmals im 

Dezember 2011 in Kirchheim im Jugendhaus  

Linde mit einer anschließenden Diskussion vor-

geführt. Nun freue ich mich an dieser Stelle an-

kündigen zu können, dass ich für dieses Jahr 

gleich zwei weitere Vorführungen plane.  

 

Alle, die den Film noch nicht kennen, sind herz-

lich eingeladen am Freitag, den 14.12.2012, in 

der Versöhnungskirche in Nürtingen und am 

Dienstag, 18.12.2012, in der Alten Mühle in 

Filderstadt. 

Zukunft ohne Zivildienst und 

Wehrpflicht – wie soll das ge-

hen? Diskussion im Betreu-

ungswahlkreis Böblingen 

 
Die Veranstaltung darf in zweierlei Hinsicht in 

diesem Bericht nicht fehlen. Zum einen  hatte 

sie ein spannendes und gesellschaftlich wichti-

ges Thema zum Inhalt. An den Zivildienst als 

feste Einrichtung hatten wir uns über Jahre ge-

wöhnt. Soziale Einrichtungen bauten auf die 

Unterstützung einer fest zu kalkulierenden Zahl 

junger Männer, die zu einer festen Größe in 

Pflegeeinrichtungen, Kindetagesstätten oder 

auch Einrichtungen für behinderte Menschen 

geworden waren. Mit dem Wegfall der Wehr-

pflicht, entfiel natürlich auch die Alternative, ein 

verpflichtender Ersatzdienst und die Frage trat 

auf, wie die fehlenden Helfer kompensiert wer-

den können. Gibt es genügend Interessierte für 

den Bundesfreiwilligendienst? 

 

Auf der anderen Seite die Bundeswehr. Gelingt 

es Soldatinnen und Soldaten in ausreichender 

Zahl und guter Durchmischung für einen freiwil-

ligen, zeitlich festgelegten Dienst in der Bundes-

wehr zu finden? Wie verändert sich dadurch die 

Bundeswehr? Eine interessante Veranstaltung, 

deren Einladung ich gerne im November 2010 

nach Sindelfingen gefolgt bin. Die Veranstal-

tung ist aber auch ein gutes Beispiel dafür, dass 

ich als Betreuungsabgeordneter auch für einen 

Teil der Gemeinden im Wahlkreis Böblingen 

zuständig bin, die leider nach der letzten Bun-

destagswahl  keinen e igenen SPD-

Bundestagsabgeordneten als Vertreter nach 

Berlin entsenden konnten. Ich nehme diese Auf-

gabe sehr ernst und möchte auch für die Bürge-

rinnen und Bürger dort Ansprechpartner sein.  

 

Rechenschaftsbericht 2009-2012                 
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Arbeit im Wahlkreis 

150 Jahre SPD – Ausstellungs-

ankündigung für Kirchheim und 

Nürtingen  

 
Im September diesen Jahres wurde die Ausstel-

lung „150 Jahre deutsche Sozialdemokratie: Für 

Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität“ im Paul-

Löbe-Haus des Bundestags eröffnet. Ein An-

lass, auf den wir stolz sein können und deshalb 

freue ich mich sehr, die Ausstellung gleich zwei-

mal im Wahlkreis, nämlich in Kirchheim und 

Nürtingen, einem hoffentlich großen und inte-

ressierten Publikum präsentieren zu können. 

Die Ausstellung wurde von der Friedrich-Ebert-

Stiftung in Bonn erarbeitet. Sie bietet Ein- und 

Überblick zu Vordenkern, Strömungen, Über-

zeugungen, zentralen Personen und Zäsuren 

der ältesten demokratischen Partei Deutsch-

lands.  

U n t e r  w w w . g e s c h i c h t e - d e r -

sozialdemokratie.de könnt ihr euch über die 

Geschichte unserer Partei informieren!  
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Termine 
 

Mein Terminkalender ist voll und so soll es ja auch sein. Die meisten Termine mache ich nach 

wie vor wirklich gerne! Aber es gibt auch Veränderungen bei meinen Terminen im Vergleich 

zu den vergangenen Jahren. Als Verteidigungsexperte meiner Fraktion bin ich inzwischen 

auch etliche Wochen im Jahr im Ausland unterwegs. Zusätzlich habe ich eine große Anzahl 

an Termine in ganz Deutschland an Bundeswehrstandorten.  Ich stelle mich gerne meiner Ver-

antwortung als verteidigungspolitischer und ich glaube inzwischen ist es unumstritten wie 

groß die Verantwortung der Bundeswehr weltweit ist. Dennoch gibt es nach wie vor eine Viel-

zahl an Terminen, um mich in der eigenen Gemeinde  treffen zu können. 

05.12.2012 
Industriepolitik als Fundament für wirtschaftlichen Erfolg,  
Fraktion vor Ort mit Wolfgang Tiefensee 

Sindelfingen 

14.12.2012 Film "Merry Christmas" mit Diskussion Nürtingen 

18.12.2012 Film "Merry Christmas" mit Diskussion Filderstadt 

08.03.2013 Franz Müntefering zum Demographischen Wandel Nürtingen 

22.03.2013 Fraktion vor Ort mit Ute Vogt zur Energiewende Nürtingen 

26.04.2013 Fraktion vor Ort mit Aydan Özoguz zur Integrationspolitik Filderstadt oder LE 

  Ausstellung 150 Jahre deutsche Sozialdemokratie   

 Ausstellung 150 Jahre deutsche Sozialdemokratie  

Kleine Wahlkreis-Statistik 

Eine kurze Übersicht der wichtigsten Termi-

ne, die ich in den letzten drei Jahren im 

Wahlkreis und in unserem Bundesland wahr-

genommen habe: 

Art des Termins Anzahl 

Bürgergespräche 58 

Firmen + Einrichtungen 89 

Bundeswehr  55 

Vereine + Feste 95 

Parteiveranstaltungen 125 

Kreis-SPD Sitzungen 24 

Verschiedenes 15 

http://www.geschichte-der-sozialdemokratie.de
http://www.geschichte-der-sozialdemokratie.de
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Arbeit im Wahlkreis 

Europa-Schultag  
 
Jedes Jahr  freue ich mich über Einladungen 

zum Europaschultag. Mit den allgemein sehr 

gut vorbereiteten Schülerinnen und Schülern 

sind die Diskussionen über Ziele und Werte von 

Europa sehr spannend. Zusätzlich komme ich 

aber auch gerne zu anderen Themen in die 

Schulen. 

 

Wanderausstellung Deutscher 

Bundestag in Filderstadt  
 

Im Dezember 2010 ist es mir gelungen die 

Wanderausstellung  Deutscher Bundestag nach 

Filderstadt zu holen. Neun Schulklassen haben 

mein Angebot angenommen, die Ausstellung 

gemeinsam mit mir anzuschauen. 

 

Mit Schülern im Gespräch 
 

Alle Bundestagsabgeordneten haben die Mög-

lichkeit Besuchern in Berlin eine Teilerstattung 

der Reisekosten anzubieten. Trotz häufiger Bit-

ten aus dem Vereinsleben, habe ich in diesem 

Punkt schon vor Jahren meine Entscheidung 

getroffen. Diese Mittel stelle ich ausschließlich 

Schulklassen zu Verfügung, um möglichst vie-

len Schülerinnen und Schülern einen Einblick in 

das politische Leben der Hauptstadt zu ermögli-

chen. Wichtig ist mir persönlich hierbei, dass 

nicht ausschließlich die Gymnasien diese Unter-

stützung erhalten. Alle Schularten sind mir hier 

gleich wichtig. 
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Schulen aus dem Wahlkreis in Berlin 
 

Otto-Tommel-Realschule, Holzgerlingen 

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Filderstadt 

Realschule Lenningen 

Freie Waldorfschule Kirchheim 

Realschule Neckartenzlingen 

Schule Für Pflegeberufe Nürtingen 

Realschule Weilheim 

GHS Bissingen 

Philipp-Mattäus-Hahn-Schule Nürtingen 

Bodelschwingschule Nürtingen 

Realschule Bernhausen 

Teck-Realschule Kirchheim 

Fritz-Ruoff-Schule Nürtingen 

Realschule Neuffen 

Max-Planck-Gymnasium Nürtingen 

Schlossgymnasium Kirchheim/Teck 

Immanuel-Kant-Gymnasium LE 

GHWRS Grötzingen 

Freihof-Realschule, Kirchheim/Teck 

Johannes-Wagner-Schule, Nürtingen 

Schönbuch-Gymnasium, Holzgerlingen 

Eduard-Spranger-Gymnasium, Filderstadt 

Gotthard-Müller-Schule (GHWRS), Filder-

stadt 

Gymnasium Neckartenzlingen 

Bodelschwinghschule Nürtingen 

Jahnschule Harthausen 

Oskar-Schwenk-Schule Waldenbuch 

Raunerschule Kirchheim 

Neckarrealschule Nürtingen 

Ludwig-Uhland-Gymnasium Kirchheim 

 

Politik nicht nur für Erwachsene  

Den Kuchen bring ich mit! 
 
Über Politik reden und aktuelle 
Politik erläutern, Anregungen auf-
nehmen und Kritik anhören – kurzum, ich möch-
te mit euch ins Gespräch kommen und mir dafür 
Zeit nehmen. Statt in aller Eile am Infostand 
oder förmlich auf Veranstaltungen, komme ich 
zu euch. Wir reden bei Kaffee und Kuchen über 
das, was euch politisch auf den Nägeln brennt. 
Den Kuchen bringe ich natürlich mit. 
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Arbeit im Wahlkreis 

Bundesweiter Vorlesetag 

In den letzten Jahren habe ich eine weitere Akti-

on fest in meinen jährlichen Ablauf integriert. 

Rund um den bundesweiten Vorlesetag, besu-

che ich einen Kindergarten oder Kindertages-

stätte im Wahlkreis, um den Kindern vorzulesen 

oder manchmal auch zu singen. 

Ein Jahr USA: Parlamentari-

sches Patenschaftsprogramm 

für Jugendliche 

 
Im kommenden Jahr feiert das parlamentari-

sche Patenschaftsprogramm zwischen dem 

amerikanischen Kongress und dem Deutschen 

Bundestag seinen 30 Geburtstag. Ich freue 

mich immer, wenn ich Schülern aber auch jun-

gen Berufstätigen bzw. Auszubildenden die 

Chance geben kann ein Jahr in den USA zu 

leben. In dieser Legislaturperiode konnte ich 

wieder einer Schülerin und einem jungen Stu-

denten diesen Aufenthalt ermöglichen. Wer In-

teresse an den Berichten der junge Leute hat, 

kann die selbst verfassten Erlebnisse auf mei-

ner Homepage verfolgen. Ein Austausch geht 

natürlich in zwei Richtungen. Deshalb begrüße 

ich genauso gerne die jungen US-Amerikaner 

die ein Jahr bei Gastfamilien im Wahlkreis le-

ben. 
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Nicht nur sozialdemokratisch, son-
dern auch umweltfreundlich! 
 
 
Alte Handys gehören nicht in den Hausmüll! 

Handys sind Rohstofflieferanten und deshalb  

unterstütze ich die Kampagne der Deutschen 

Umwelthilfe. Alte Handys können im Moment 

noch in meinem Wahlkreis-

büro abgegeben werden, 

um dann einem hochwerti-

gen Recycling Verfahren 

zuzuführen. So schützen 

wir beim Müll wegbringen 

nebenbei noch die Umwelt! 

Besuch sozialer Einrichtungen 
(Auswahl) 
 

BIL Bildungsstadt Teck e.V. 

AWO - Waldenbuch 

UDEON Unterensingen 

Trägerverin Freies Kinderhaus e.V. 

Arbeitskreis Leben e.V. Nürtingen 

Pflegestützpunkt Kirchheim 

Seniorenzentrum AWO LE 

Caritas Fils-Neckar Alb 

Bürgertreff Nürtingen 

Jugenddorf Hohenreisach 

Samariterstiftung Wohnstätte 

Schuldnerberatung Nürtingen 

Arbeiterkind Nürtingen 

Pflegeheim Unterlenningen 

Jugendhaus Phönix Waldenbuch 

Kinderhaus LE Gudrun Nebs 
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Arbeit im Wahlkreis 

Das Kennenlernen und der Austausch mit den 

unterschiedlichen Firmen im Wahlkreis ist mir 

ein großes Anliegen. Gerne bin ich natürlich 

unterstützend tätig, wenn ich an der einen oder 

anderen Stelle Hilfe leisten kann. Es beein-

druckt mich, was in den Betrieben hier geleistet 

wird. Auch wie international kleine Betriebe auf-

gestellt sind zeigt, dass wir auf eine gesunde 

mittelständische Wirtschaft im Wahlkreis bauen 

können.  

 

Gerne verbringe ich deshalb immer wieder gan-

ze Tage in einer Gemeinde, um den Betrieben, 

verschiedenen sozialen und kulturellen Einrich-

tungen oder aber Stammtischen in Ruhe einen 

Besuch abstatten zu können.  

Dieses Jahr konnte ich schon einen kompletten 

Tag, teilweise mit Abendveranstaltung in Aich-

tal, im Lenninger Tal, in Waldenbuch und Stei-

nebronn, in Unterensingen, in Wolfschlugen und 

im Neuffener Tal verbringen. Gemeinsam mit 

Gemeiderätinnen undGemeinderäten, Vertre-

tern der Ortsvereine oder teilweise auch der 

Bürgermeister führe ich vor Ort informative Ge-

spräche und entdecke immer wieder neues und 

interessantes.  
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Nah dran - Besuche bei Firmen 

Im Komm-In-Markt Unterensingen mit Bürgermeister 
Fritz 

Firmenbesuche (Auswahl) 
 
Dietz Motoren GmbH, Dettingen 

Maier & Partner  GmbH, Bempflingen 

Aurenz GmbH, Nürtingen 

Bäckerei Veit, Bempflingen 

Autohaus Briem, Filderstadt 

HSI Personaldienste GmbH, Nürtingen 

Nova Tec GmbH, Leinfelden-Echterdingen 

Putzmeister AG, Aichtal 

Ancosys GmbH, Pliezhausen 

Aldi, Aichtal 

Holder GmbH, Lenningen 

MECplus GmbH, Owen 

topex GmbH, Erkenbrechtsweiler 

Metzgerei Simon, Erkenbrechtsweiler 

Beck Druckkontrolltechnik , Steinenbronn 

Getränke Kappel, Steinenbronn 

Hof Allmend, Steinenbronn 

Metabowerke GmbH, Nürtingen 

Martosca Speiseeismanufaktur, Nürtingen 

Swarco Traffic Systeme , Unterensingen 

ZinCo GmbH, Nürtingen 

Bauer Organisations KG, Unterensingen 

Welmac Maschinenanlagen , Unterensingen 

Norfi Absaugetechnik GmbH, Unterensingen 

Class Luft und Klimaservice , Unterensingen 

Papierfabrik Scheufelen , Lenningen 

Metallbau Schreiber, Wolfschlugen 

BKW Versorgungstechnik , Wolfschlugen 

DINA Elektronik GmbH, Wolfschlugen 

Thomson NEFF GmbH, Wolfschlugen 

Telegärtner GmbH, Steinenbronn 
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Berlin: Harte Oppositionsbank 

und gute Alternativen zu Merkel  
 

Opposition ist Mist - dieser Ausspruch gilt noch 

immer. Sie ist aber dringend notwendig, ange-

sichts einer Regierung, die ihre Zeit entweder 

mit gegenseitigen Beschimpfungen oder Klien-

telpolitik verbringt. Opposition heißt daher, die 

Schwächen der Regierung zu benennen, Alter-

nativen zu erarbeiten und manchmal auch: Ver-

antwortung übernehmen - auch wenn’s schwer 

fällt.  
 

Eurokrise: Verantwortung auch 

in der Opposition. 
 

Die Eurokrise bestimmt in Berlin regelmäßig die 

Tagesordnung. Dabei könnten wir die Regie-

rung, etwa durch Ablehnung des dauerhaften 

Eurorettungsschirm ESM, richtig in die Bredouil-

le bringen. Nach eingehender Debatte haben 

wir uns jedoch dazu entschlossen, für ESM und 

Fiskalpakt (mit dem sich 25 EU-Staaten zu här-

teren Schuldenbremsen verpflichten) zu stim-

men. Zum einen, weil gerade Deutschland am 

meisten vom Euro profitiert (40 Prozent des Ex-

ports gehen in die EU). Zum anderen weil wir in 

harten Verhandlungen Bedingungen für unser 

„Ja“ durchgesetzt haben: Mehr Mitbestimmung 

des Bundestags beim Rettungsschirm, klare 

Bedingungen für die Krisenländer, aber auch 

Maßnahmen für Wachstum und Beschäftigung, 

um die teilweise dramatisch hohe Jugendar-

beitslosigkeit zu lindern. 

 

Peer Steinbrück: Klares Kon-

zept für Finanzmärkte - und 

echte Alternative zu Merkel!  
 

Peer Steinbrück als Kanzlerkandidat steht für 

klare Aussagen: Mit ihm wird es keine große 

Koalition geben. Zudem hat er bereits klare For-

derungen aufgestellt, wie endlich die Finanz-

märkte gebändigt werden können: Einführung 

einer Umsatzsteuer auf Finanzmarktgeschäfte, 

Trennung von Geschäfts- und Investmentban-

ken (so muss der Staat nicht mehr eingreifen, 

um das Ersparte der Bürger zu retten, wenn  

Investmentbanken sich verspekulieren). Banken 

sollen selbst für Krisen vorsorgen, damit die 

Kosten nicht mehr vom Steuerzahler aufgefan-

gen werden müssen. Damit zieht Peer klare 

Grenzen – im Gegensatz zur Kanzlerin, die mit 

Rücksicht auf Umfragewerte klare Ansagen 

meidet, wie der Teufel das Weihwasser.  
 

Arbeit in Berlin 
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Diskussionsrunde zur Eurokrise in der Bernhardska-
pelle in Owen. Unter anderem mit dem Vorsitzenden 
der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, Franz Scholz 

 

Verantwortung  und Engagement in 
Berlin 
Der Schwerpunkt meiner Arbeit in Berlin ist die Verteidigungspolitik. Die letzten Jahre waren 

geprägt durch einen mühsamen Kampf - gegen eine chaotische Klientelpolitik einer zerstritte-

nen Regierung. Aufzuzeigen, dass wir uns deutlich von der Politik der Regierung unterschei-

den und unsere Konzepte zu vermitteln, war und ist mir wichtig. Im Folgenden einige Beispie-

le, die verdeutlichen, wofür wir bei der kommenden Wahl stehen und warum es sich lohnt, im 

Bundestagswahlkampf für unsere Politik zu werben. 
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Verhindern, dass Schwarz-Gelb 

die Energiewende an die Wand 

fährt. 
 

Ein weiteres zentrales Thema ist die Energie-

wende – oder vielmehr das Chaos, das 

Schwarz-Gelb hierbei anzettelt. Nach etlichen 

Kehrtwenden bekennen sich Union und FDP – 

zumindest vordergründig - zur Energiewende. 

Sie tun aber dabei viel, um Investoren und Wirt-

schaft zu verunsichern (heftige Kürzungsrunden 

bei der Photovoltaik) und die Interessen der 

Industrie zufriedenzustellen (Ausweitung der 

von der Ökostromumlage befreiten Unterneh-

men von 800 auf 2.000). Sie tun wenig, um 

Energie für die Privathaushalte bezahlbar zu 

halten. Wir hingegen wollen einen Masterplan 

für den Ausbau der Erneuerbaren, der für Pla-

nungssicherheit sorgt. Und wir wollen auch  

Privathaushalten - besonders den einkommens-

schwachen - bei den Energiekosten helfen. 

Denkbar ist z.B. die Pflicht für Energieversorger 

ein „Grundbedarfspaket“ von 500 kWh pro Per-

son zum günstigsten Preis anzubieten. 

 

 Wie weiter bei der Rente?  
 

Nach intensiver Diskussion wird der Parteikon-

vent am 24. November einen Entschluss dazu 

fassen. Wichtige Pflöcke auf diesem Weg sind 

bereits eingeschlagen: Verbesserungen bei der 

Erwerbsminderungsrente, Förderung von Be-

triebsrenten und die sogenannte Solidarrente, 

die dafür sorgt, dass die Rente von langjährig 

Versicherten nicht unter 850 Euro liegt. Jetzt 

kommt es darauf an, das Rentensystem so wei-

terzuentwickeln, dass die Balance zwischen Alt 

und Jung erhalten bleibt. Modelle, die nur bis 

2030 durchgerechnet sind und langfristig die 

Jungen zu sehr belasten bringen uns hier nicht 

weiter. Auch sollte man das Missverständnis 

vermeiden, ein Rentenniveau von 43% sei ge-

setzlich festgelegt; das ist nicht der Fall. Es ist 

vielmehr die rote Linie, die auch nach 2030 

nicht unterschritten werden darf. Heute ist aber 

kaum vorherzusagen, wie sich Wirtschaft, Löh-

ne – und damit auch die Höhe der Rente nach 

2030 - entwickeln werden. Ich bin aber zuver-

sichtlich,  dass der Konvent eine Lösung finden 

wird, die sich auf breite Zustimmung in der Par-

tei stützen kann.  

Arbeit in Berlin 
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Veranstaltung zum demografischen Wandel in Filder-
stadt, unter anderem mit Anton Schaaf, rentenpoliti-
scher Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion 
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Zur Arbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern 

gehört für mich immer auch, ihnen einen direk-

ten Einblick in meine Arbeit zu geben. So besu-

chen mich zahlreiche Gruppen – Schulklassen, 

Auszubildende, Vereine, ehrenamtlich engagier-

te Bürgerinnen und Bürger und Kirchengruppen. 

Neben meinen persönlichen Tätigkeiten will ich 

ihnen so auch das politische Berlin und seine 

Abläufe zeigen. 

 

Jedes Jahr bis zu 1000 Besu-

cher 
 

Vor Ort kann dann direkt Einblick ins politische 

Geschehen genommen werden. Von der Arbeit 

des Parlaments bis zum Umfeld, in dem sich 

alles bewegt. Mir ist es so möglich, jedes Jahr 

bis zu 1000 Besucher in Berlin begrüßen zu 

können. Mich freut besonders, dass darunter 

vor allem junge Menschen sind, die mit ihrer 

Schulklasse, von der Hauptschule bis zum 

Gymnasium, oder Ausbildungsgruppe Berlin 

besuchen.  

 
 

Informationsbesuche 
 

Von den Besuchern kann ich, wie alle Abgeord-

neten des Bundestages, 200 mit Kontingentplät-

zen unterstützen. Diese gebe ich ausschließlich 

an Schüler- und Auszubildendengruppen, die 

dann vom Besucherdienst des Bundestages 

einen Reisekostenzuschuss erhalten. Darüber 

hinaus planen viele Organisationen und Schul-

klassen Reisen nach Berlin. Diese unterstütze 

ich organisatorisch bei ihren Besuchen im Bun-

destag, Bundesrat oder Bundeskanzleramt. So 

ermögliche ich in jedem Jahr ca. 800 Bürgerin-

nen und Bürgern aus dem Wahlkreis den Be-

such des politischen Berlins. Diese können eine 

Debatte im Parlament erleben, an einer Führun-

gen durch den Reichstag teilnehmen oder ei-

nem Vortrag auf der Besuchertribüne des Ple-

narsaals lauschen. Zum Besuch der Gruppen 

gehört immer auch ein persönliches Gespräch 

mit mir. Die Stunde hierfür nehme ich mir gern 

und beantworte die zahlreichen interessanten 

Fragen. Um Sicherheitspolitik, mein eigentliches 

Themenfeld, geht es dabei nur am Rande. Was 

die Besucher vor allem interessiert ist die tägli-

che Arbeit im Wahlkreis und die Themen in den 

Medien: Rente, Gesundheit und Eurokrise. Aber 

gerade die jungen Menschen fragen ganz ge-

zielt nach. Neben den Unterschieden in unse-

rem Schulsystem steht ihre berufliche Zukunft 

weit vorn. Ich bemühe mich daher, meine Mög-

lichkeiten in Berlin zu nutzen, damit wir der jun-

gen Generation die Chancen geben, die sie 

braucht, unabhängig davon, wo jeder Einzelne 

herkommt. 

 
 

Mehrtägige Informationsfahrten 
 

Finanziert durch das Bundespresseamt biete 

ich  jedes Jahr 150 ehrenamtlich engagierten 

Menschen aus dem Wahlkreis die Möglichkeit, 

einen noch weitergehenden Einblick in den poli-

tischen Betrieb Berlins zu gewinnen. Bei mehr-

tägigen staatsbürgerlichen Bildungsreisen wird 

gesellschaftlich engagierten Menschen, quer 

durch alle Altersgruppen, dabei das Herz unse-

rer Republik von allen Seiten gezeigt. Das Pro-

gramm hat nicht nur politische, sondern auch 

kulturelle Höhepunkte in unserer Bundes-

hauptstadt. 

 
 

Arbeit in Berlin - Besuchergruppen 
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Das politische Berlin erleben 
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Zusätzliche Berlinfahrten 
 

Aufgrund der großen Nachfrage biete ich in Zu-

sammenarbeit mit dem Reiseveranstalter 

„Dienstwerker“ auch weitere Fahrten nach Ber-

lin an. Neben touristischem Programm konnten 

die 50 Teilnehmer der letzten Fahrt für 300 Euro 

nicht nur den Reichstag sondern auch das Bun-

deskanzleramt, das Verteidigungsministerium 

und unsere Landesvertretung besuchen. 
 

 

Praktikum im Bundestag und 

Wahlkreis 
 

Viele politisch interessierte Schüler, Studieren-

de oder Auszubildende haben großes Interesse 

am politischen Geschehen. Ich freue mich da-

her sehr, jungen Leuten aus dem Wahlkreis mit 

einem Praktikum die Möglichkeit zu geben, Ein-

blicke in meine politische Arbeit zu gewinnen. 

Besonders begehrt sind dabei Praktika in mei-

nem Berliner Büro, in dem fast ununterbrochen 

Praktikanten zu Gast sind. 

Arbeit in Berlin - Besuchergruppen 
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Unter anderen bin ich in diesen        
Organisationen Mitglied 
 

Vorsitzender des Vorstandes der Werner 
Weinmann-Stiftung  
Institut für Auslandsbeziehungen e.V. 
Gegen Vergessen - für Demokratie e.V. 
Europa-Union Deutschland, Landesverband 
Baden-Württemberg e.V. 
Stauffenberg Gesellschaft Baden-Württemberg  
Mitglied des Präsidiums der Deutschen Gesell-
schaft für Wehrtechnik  
Mitglied des Beirates von Strategie & Technik 
Musikverein Wolfschlugen e.V.  
TSV Harthausen 1899 e.V. 
Schutzgemeinschaft Filder e.V.  
Förderverein Wolfschlugen - Diakoniestation 
Nürtingen 

Meine persönlichen Berlintipps -  
abseits der Politik 
 
Wenn es mein Terminkalender zulässt und ich 
ab und an in Berlin einen freien Abend habe, 
dann genieße ich gerne das vielseitige kultu-
relle und gastronomische Angebot unserer 
Hauptstadt. 
 
Meine persönlichen Lieblingsplätze, meine 
bevorzugten Restaurants und vieles mehr ha-
be ich in einem kleinen persönlichen Berlinfüh-
rer zusammengefasst. 
 
Dort findet Ihr von mir persönlich ausgewählte 
Tipps für euren Berlinaufenthalt. 
 
Unter folgendem Link könnt ihr meine ganz 
persönlichen Berlininfos abrufen: 
 
Meine Berlintipps 

http://werner-weinmann-stiftung.de/
http://werner-weinmann-stiftung.de/
http://www.ifa.de/
http://www.gegen-vergessen.de/
http://www.eubw.eu/lv_bundestag/
http://www.eubw.eu/lv_bundestag/
http://www.hdgbw.de/ausstellungen/dezentrale-ausstellungen/stauffenberg/stauffenberg-gesellschaft/
http://www.dwt-sgw.de/
http://www.dwt-sgw.de/
http://www.strategie-technik.de/
http://www.mv-wolfschlugen.de/
http://www.tsv-harthausen.de/11_01/index.php
http://www.schutzgemeinschaft-filder.de/
http://www.diakoniestation-nuertingen.de/ueber-uns-foerdervereine-wolfschlugen.html
http://www.diakoniestation-nuertingen.de/ueber-uns-foerdervereine-wolfschlugen.html
http://www.rainer-arnold.de/tl_files/pdf/berlininfo.pdf
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Bundeswehr 
 

Seit zehn Jahren bin ich jetzt verteidigungspoli-

tischer Sprecher unserer Bundestagsfraktion. In 

diesen zehn Jahren hat sich viel verändert für 

uns Fachpolitiker, dabei sind unsere Aufgaben 

nicht weniger geworden.  

 

Ein Auslandseinsatz der Bundeswehr konnte 

soeben erfolgreich abgeschlossen werden: Die 

Mission ALTHEA wird im November 2012 been-

det sein. Sie hat geholfen, Bosnien und Herze-

gowina, wo von 1992 bis 1995 ein Bürgerkrieg 

zwischen ethnischen Minderheiten geführt wur-

de, dauerhaft zu befrieden.  

Der Einsatz in Afghanistan fordert natürlich die 

höchste Aufmerksamkeit. Es ist aber der große 

Erfolg der SPD, dass er im Jahr 2014 zu Ende 

gehen wird. Dieses Datum hat Frank Walter 

Steinmeier in seinem 10-Punkte-Plan für Afgha-

nistan durchgesetzt. Bis dahin hat die Bundes-

wehr und damit auch wir Verteidigungspolitiker 

im Bundestag, noch viel zu tun. Menschen und 

Material müssen sicher wieder zurück nach 

Hause kommen. Hundertausende von Tonnen 

mit Gerätschaften müssen nach Deutschland 

geschafft werden: Eine logistische Herkulesauf-

gabe, der wir uns stellen müssen.  

Darüberhinaus ist es der Bundeswehr in der 

europäisch geführten Anti-Piraterie-Mission 

ATALANTA gelungen, die wichtigen Handelsrou-

ten für deutsche Schiffe am Horn von Afrika si-

cherer zu machen.  

Link: Abzug aus Afghanistan 
 

Fre iw i l l iger  Wehrdienst /

Reformen 
 

Es ist ganz klar unser Verdienst, ein tragfähiges 

Modell zur Weiterentwicklung des Wehrdienstes 

für das 21. Jahrhundert entwickelt zu haben. 

Die Zeiten, in denen sich fast jede Familie Ge-

danken über die Frage „Wehr- oder Ersatz-

dienst?“ machen musste, sind vorbei. Damit 

wird die gesellschaftliche Debatte, warum wir 

Streitkräfte brauchen und wofür sie da sind, 

noch wichtiger als zuvor. Hier weiterzumachen, 

immer wieder neue Impulse zu setzten, ist für 

mich eine der wichtigsten Aufgaben. 

 

Die Art und Weise, wie die Wehrpflicht fiel, ist 

eine Leidensgeschichte für die Bundeswehr. 

Quasi handstreichartig hat der damalige Shoo-

tingstar der CSU, Karl Freiherr zu Guttenberg, 

nicht nur ein (unerfüllbares) Spardiktat von 8 

Mrd. Euro allein für den Verteidigungsetat be-

schlossen, sondern auch ohne große Vorpla-

nung, die Wehrpflicht abgeschafft. In dem Stein-

bruch, den er seinem Nachfolger hinterließ, hat 

der amtierende Minister de Maizière noch lange 

zu arbeiten.  

Arbeit in Berlin - Sicherheitspolitik 
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Sicherheitspolitik 

Die pakistanische Außenministerin Hina Rabbani Khar 

http://www.dradio.de/dlf/sendungen/interview_dlf/1701551/
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Vor allem aber die Soldatinnen und Soldaten 

leiden an den unausgegorenen Plänen. Die 

Bundeswehr umfasst künftig nur noch max. 

175.000 Soldaten ( früher 250.000). Die Zahl 

der Zivilbeschäftigten sinkt von 78.800 auf 

55.000. In der Folge werden wieder Standorte 

zusammengelegt, verkleinert, ganz geschlos-

sen, neu gebaut. Das alles spart keinen Cent, 

sondern kostet erst mal tüchtig Geld.  

 

Trotz massiver Truppenreduzierung und Per-

sonalabbaus wurde und wird die Bundeswehr 

gefordert wie noch nie. Die Aufgaben sollen  

alle bleiben, die Bundeswehr soll sogar besser 

und schneller werden - nur - wie das gehen 

soll, bleibt ein Rätsel. Wir haben, auch durch 

meine Präsenz in den Medien, dafür gesorgt, 

dass der Personalabbau zumindest sozial ver-

träglich abläuft. In den bevorstehenden Bera-

tungen zum Haushalt 2013 werden wir jetzt 

versuchen, dass die soziale Frage für den 

Personalumbau vor allem für die zivilen Be-

schäftigten der Bundeswehr in den Mittelpunkt 

rückt.  

 
Ein Schwerpunkt meiner Arbeit war – wie in den 

zurückliegenden Jahren auch – die Standortbe-

suche bei der Truppe. Bislang habe ich es im-

mer geschafft, einmal im Jahr alle Standorte im 

In- und Ausland aufzusuchen. Unsere Vorschlä-

ge zur besseren Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf, die besonders Bundeswehrfamilien mit 

ihren häufigen Umzügen schwer belasten, sind 

aus diesen Gesprächen hervorgegangen.  

Link:  

Entschließungsantrag zur Bundeswehrreform 

Unsere Kritik am Reformbegleitgesetz 

 
 

Untersuchungsausschuss 
 

Als verteidigungspolitischer Sprecher verstehe 

ich meinen Auftrag auch darin, Missstände oder 

Fehlverhalten um und in der Bundeswehr aufzu-

klären.  

 

Viel Aufmerksamkeit erhielt der schon erwähnte 

parlamentarische Untersuchungsausschuss zu 

dem Bombardement am Kunduzfluss in der 

Nacht vom 3. auf den 4. September 2009 durch 

den deutschen Oberst Klein. Nach Anhörung 

von 41 Zeugen in mehr als 145 Vernehmungs-

stunden sind der Luftangriff von Kunduz sowie 

die Fehler und Versäumnisse von Bundeswehr 

und Bundesregierung im Umgang mit diesem 

folgenschwersten militärischen Waffeneinsatz in 

der Geschichte der Bundeswehr weitestgehend 

aufgeklärt. Wir haben - auch in der Opposition - 

entscheidend dazu beigetragen, dass infolge 

dieser tragischen Ereignisse die internationalen 

und nationalen Regelungen für den Einsatz der 

Truppe unmissverständlich und für alle transpa-

rent gefasst worden sind. 

 

Link: Abschluss UA  

Arbeit in Berlin - Sicherheitspolitik 
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Besuch bei den deutschen Soldaten, die an der Gren-
ze des Kosovo zu Serbien ihren Dienst leisten.  

Im Gespräch mit Vertrauensleuten der Bundewehr 

http://www.rainer-arnold.de/sicherheitspolitik.html?file=tl_files/pdf/ea_bundeswehrreform-begleitgesetz.pdf
http://www.rainer-arnold.de/bundeswehrreform.html?file=tl_files/pdf/reformbegleitgesetz_230512.pdf
http://www.rainer-arnold.de/kunduz-untersuchungs-ausschuss.html
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Medien 
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Presse– und Öffentlichkeitsarbeit 
 
Frei nach dem Motto: “Tue Gutes und rede darüber!“ gibt es über alle meine Veranstaltungen  und zu 
allen aktuellen politischen Entscheidungen und Themen Pressemitteilungen. Leider ist im Wahlkreis 
eine Veröffentlichung nie gewiss und die Unterschiede sind je nach Zeitungsgebiet erheblich.  
 
Wesentlich glücklicher bin ich über die Situation, was die bundesweite Presselandschaft in Bezug auf 
die Sicherheitspolitik angeht. Hier bin ich inzwischen in den Printmedien, so wie in Funk und Fernse-
hen als Experte meiner Fraktion in Fragen der Verteidigungspolitik präsent. Auf meiner Homepage 
habt ihr den kompletten Überblick. 
         http://www.rainer-arnold.de/presse.html 

Wahlkreisrundschau 
 
Vier mal im Jahr erscheint weiterhin meine Wahlkreisrundschau. Neben allgemeinen und aktuellen 
Informationen möchte ich euch in erster Linie von meinen Aktivitäten im Wahlkreis berichten.  
Darüber hinaus ist die Wahlkreisrundschau auch ein kleiner Pressespiegel, der immer die wichtigs-
ten Veröffentlichungen der letzten drei Monate zusammenfasst und euch zur Verfügung stellt. 
          
         http://www.rainer-arnold.de/wahlkreis.html 

 

Umbau im Wahlkreisbüro 
 

Im Sommer 2011 wurde das Wahlkreisbüro in Nürtingen komplett renoviert  und um einen Raum er-

weitert. So sieht es jetzt aus.  

 
Im Netz 
 
Anfang November wurde meine Hompage für Tablets und Smartphones optimiert. Ich freue mich 
immer über Ideen zur Gestaltung meines Internetauftritt. Außerdem möchte ich euch noch gerne auf 
meinen Facebook und Twitter Account aufmerksam machen. Mein Freundeskreis ist mit über 5000 
Personen voll. Die Resonanz auf meine Posts und Tweets ist überwiegend positiv. Die Netzgemein-
de freut sich besonders, wenn ich mich am späten Abend nochmal persönlich zu Wort melde. 

http://www.rainer-arnold.de/presse.html
http://www.rainer-arnold.de/wahlkreis.html
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Team 

Rechenschaftsbericht 2009-2012 

Meine MitarbeiterInnen in Nürtingen und Berlin 
 
Zum Glück stehe ich nicht alleine da, für alle die mein Team noch nicht kennen, stelle ich es 
kurz in Bildern vor. 

Svenja Hasenberg         Rebecca Madaus         Michael Beck            Benno Pfeiffer 

Wahlkreisbüro Nürtingen 

Berliner Büro 

Larissa Wilhelm          Angelika Lenz          Frederik Koch    David  Kolesnyk 

Arbeitsgruppe Sicherheitsfragen der SPD-Bundestagsfraktion 

Axel Schneider          Ulrike Fleischer   Gabi Christ        Verena Recker 


