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wahlkreis-rundschau 1/2015

Nürtingen, April 2015

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,

das Jahr 2015 ist schon wieder vorangeschritten und auch in den ersten drei Monaten

diesen Jahres hat sich schon wieder einiges ereignet. Der Krieg in der Ukraine und der

Vormarsch des IS in Syrien und im Irak haben das Jahr 2014 geprägt. Die fragile Frie-

densvereinbarung in der Ostukraine und der IS-Terror werden uns auch weiterhin be-

schäftigen und bewegen. Die Krisen und Konflikte belasten Menschen in vielen Teilen

der Welt und führen dazu, dass über eine neue Rolle und Verantwortung Deutschlands

in der Welt diskutiert werden muss. Dazu fanden in den letzten Monaten einige Diskus-

sionsveranstaltungen statt, bei denen ich mit Vertretern von Institutionen und auch mit

Bürgern über die zukünftige Rolle Deutschlands in der Welt diskutiert habe. In solchen

unruhigen Zeiten ist es wichtig zuverlässige Partner an seiner Seite zu wissen. Deshalb

ist eine enge Zusammenarbeit innerhalb der EU so wichtig und bedeutend. Aus diesen

Gründen mache ich mich für eine engere europäische Sicherheitspolitik stark.

Die Innenpolitik ist klar von einer sozialdemokratischen Handschrift geprägt. Seit 100

Tagen ist nun auch der allgemein gesetzliche Mindestlohn in Kraft und sorgt so für eine

Lohnuntergrenze, die viele Beschäftigte unabhängig von ergänzenden Sozialleistungen

macht. Wir sollten uns jetzt nicht, von denen jagen lassen, die behaupten, dass der Min-

destlohn ein bürokratisches Monster sei. Ich bleibe dabei die Aufzeichnung der tägli-

chen Arbeitszeit ist zumutbar und wird in vielen Unternehmen schon seit langem umge-

setzt. Die günstige Entwicklung am Arbeitsmarkt hält, trotz den Bedenken, die aus den

Reihen der CDU und CSU kamen, weiterhin an und sorgt zudem für ein Umsatzplus im

Einzelhandel. Wir wissen aber auch, dass gute Politik vom Dialog lebt und wir für eine

gute Umsetzung des Mindestlohns im Gespräch sowohl mit Vertretern von Arbeitneh-

mern wie auch mit Vertretern von Arbeitgebern bleiben müssen. Wir wollen 2015 ge-

meinsam wieder viel für die Menschen erreichen und haben uns daher viel vorgenom-

men.

Ich wünsche euch allen einen schönen Frühling, der uns endlich mit herrlichem Sonnen-

schein beglückt.
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Gesagt. Getan. Gerecht. – Was 2015 ansteht.

Auch 2015 wird sich die SPD als Regierungspartner für eine solidarische und gerechte Poli-

tik einsetzen. Wir wollen weiterhin daran arbeiten das Leben der Menschen zu verbessern.

Dafür wollen wir an 2014 anknüpfen und als treibende Kraft der Koalition das Land verän-

dern.

Wir setzen uns für eine moderne und faire Handelspolitik ein

Zurzeit verhandelt die Europäische Kommission mit der kanadischen und mit der US-

Regierung über gemeinsame Handelsabkommen, die den Marktzugang von deutschen

Unternehmen auf den US-Markt sowie den kanadischen Markt erleichtern soll. Jedoch

haben die Verhandlungen bei vielen Menschen Ängste hervorgerufen. Wir als Sozialde-

mokraten setzen uns deshalb für transparente Verhandlungen der Handelsabkommen mit

den USA und Kanada ein. Mit uns wird es keine Absenkung der Sozial- Umweltschutz- und

Verbraucherschutzstandards geben. Zudem setzten wir uns dafür ein, bessere Wege, als

die angedachten Schiedsgerichte, zur Konfliktbeilegung zu finden.

Außen- und Sicherheitspolitik

In der Außen- und Sicherheitspolitik ist das bestimmende Thema 2015 wie auch 2014 die

Krise in der Ostukraine. Wir als Sozialdemokraten setzen uns mit enger Abstimmung unse-

rer europäischen und internationalen Partnern für eine friedliche Beilegung des Konfliktes

ein. Auch der Kampf gegen die Terrororganisation IS und die angespannte Situation im

Nordirak wird uns 2015 begleiten. Deutschland unterstützt den Nordirak in seinem Kampf

gegen den IS. Die Ausbildungsmission der Bundeswehr im Norden des Iraks ist notwendig

und richtig. Der IS bedroht mit seinem totalitären und menschenverachtenden Kalifat nicht

nur die Menschen in der Region, sondern auch unsere Sicherheit. Deutschland muss seiner

Verantwortung gerecht werden, da auch traditionell eine besondere Verbindung zu den

Kurden im Irak besteht. Mit dem IS wird es keine politische Lösung geben.
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Im Ausland (Bagdad, und Rumänien) unterwegs...

Auslandsreise in den Irak mit Verteidungsministerin von der Leyen

Im Januar besuchte ich mit

der Verteidigungsministe-

rin Ursula von der Leyen

und den Kolleginnen und

Kollegen aus dem Vertei-

digungsausschuss den Irak.

Wir trafen uns nicht nur zu

Gesprächen mit der iraki-

schen Regierung in Bag-

dad, sondern besuchten

auch die kurdische Regio-

nalregierung in Erbil. In

Bagdad ging es vor allem um die aktuelle Sicherheitslage vor Ort.

In Erbil sprachen wir mit der kurdischen Regionalregierung vor allem über die Waffenliefe-

rungen und die Ausbildungsmission, an der auch die Bundeswehr beteiligt ist. Auf unse-

rem Rückweg machten wir noch einen Zwischenstopp in Amman, dort hatten wir noch

eine Audienz bei König Abdullah.

Auslandsreise mit der deutsch-rumänischen Parlamentariergruppe

Bei unserem Besuch in Rumänien mit der deutsch-rumänischen Parlamentariergruppe,

dessen Vorsitzender ich bin, kamen wir mit vielen hochrangigen Gesprächspartner zu-

sammen. Ein Zeichen dafür, wie wichtig Deutschland für Rumänien ist. Wir trafen uns u.a.

mit Staatspräsident Johannis, dem Ministerpräsidenten Ponta, dem Außenminister und

dem Wirtschaftsminister.
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Im Wahlkreis unterwegs…

Zu Besuch bei der islamischen Gemeinde Kirchheim-Lenningen

Im Januar war ich bei der islamischen

Gemeinde Kirchheim-Lenningen zu

Besuch. Für die hatte ich bei der

Preisverleihung „starke Helfer“ der

Kreissparkasse die Patenschaft über-

nommen. Die Gemeinde wurde im

letzten Jahr für ihr ehrenamtliches

Engagement ausgezeichnet.

Kinderpressekonferenz der Nürtinger Zeitung

Am 13. März fand, die von der Nürtinger

Zeitung organisierte, Kinderpressekonferenz

statt. 80 Grundschüler der Gartenschule

Wendlingen fragten mich an diesem Mor-

gen Löcher in den Bauch.

Weitere Informationen über diesen Tag er-

haltet ihr unter: http://tinyurl.com/kz76rjd .

Preisverleihung der Werner-Weinmann-Stiftung für soziales Engagement

Am 22.

März

2015

wurde

bereits

zum

zwölften

Mal der

Werner-

Wein-

mann-

Preis für

bürgerschaftliches Engagement verliehen. Wie Ihr wisst, bin ich Vorsitzender der Stiftung

und war natürlich auch in diesem Jahr bei der Preisverleihung dabei. Der Preis wurde

diesmal an die Mausklick Gemeinschaft Wolfschlugen e.V. verliehen. Besonders gefreut hat
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mich, dass in diesem Jahr unser stellvertretender Ministerpräsident Dr. Nils Schmidt die

Festrede hielt. Weitere Informationen erhaltet ihr unter dem Link: http://www.rainer-

arnold.de/index.php/presse.html?file=tl_files/pms/Artikel/2015/ntz_WWSVerleihung2015_2

4032015.pdf .

Landesparteitag in Singen

2016 werden in Baden-Württemberg die nächsten Land-

tagswahlen stattfinden. Auf unserem Parteitag am 14. März

in Singen haben wir mit einer Mehrheit von 93,4% Nils

Schmidt wieder zu unserem Spitzenkandidaten gewählt.

Nils Schmid hat während der letzten Jahre wichtige und

gute Akzente gesetzt.

In der Koalition hat die SPD wichtige soziale Impulse gege-

ben und ihr Wort gehalten. 2016 entscheiden die Bürger,

ob die begonnenen sozialen Reformen weiter fortgesetzt

werden sollen.

Runder Tisch Sterbehilfe

Ich hatte am 30. März zu einem

„runden Tisch“ zum Thema Ster-

behilfe in die Filderklinik einge-

laden. Dort diskutierte und

tauschte ich mich mit Experten

aus. Dabei ging es mir nicht nur

darum das Thema aus der medi-

zinischen, rechtlichen Sicht und

unter ethischen Gesichtspunkten

zu diskutieren, sondern auch

den Sachverstand der Men-

schen, die tagtäglich mit Sterbenden zu tun haben, zu hören.

Aktionen und Veranstaltungen

Fraktion vor Ort: Diskussionsveranstaltung Freihandelsabkommen TTIP und CETA

Auf meine Einladung diskutierten am 24.03.2015 die Bundestagsabgeordnete und parla-

mentarische Staatssekräterin beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Brigitte Zyp-

ries sowie Claudia Schneider, Fachreferentin im Bereich Außenwirtschaft und Dienstleis-

tungen der IHK Region Stuttgart, und Uwe Meinhardt, Erster Bevollmächtigte der IG Metall

zu den Freihandelsabkommen TTIP und CETA. Gerade bei solchen Themen, die bei vielen

Bürgern Bedenken hervorrufen ist es mir wichtig sich auch vor Ort über diese Themen

auszutauschen. Dass es einen erheblichen Informations- und Klärungsbedarf gebe bewie-
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sen auch die 100 Gäste an diesem Abend. Genauere Informationen über den Abend erhal-

tet ihr unter: http://tinyurl.com/knthvnv

Welche Verantwortung trägt Deutschland in der Welt?

Zu diesem Thema fanden mehrere öffentliche Diskussionsrunden statt, bei denen ich zur

derzeitigen und zukünftigen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik referiert und mit dem

Publikum diskutiert habe. Unter anderem war ich dafür in Wiesloch-Baiertal, in Reutlingen,

Neuffen, Wetzlar und in Ludwigsburg.
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Politische Informationsfahrt nach Berlin

Ende Februar freute ich

mich über den Besuch von

ehrenamtlichen Engagier-

ten aus meinem Wahlkreis

Nürtingen. Auf der viertä-

gigen Informationsfahrt

durften auch dieses Mal,

Informationsgespräche wie

beispielsweise in der Lan-

desvertretung Baden-

Württemberg und im Ver-

teidigungsministerium

nicht fehlen. Auch der ob-

ligatorische Besuch des

Bundestages stand natürlich auf dem Programm. Genaueres erfahrt ihr unter dem Link:

http://tinyurl.com/mygk5qk

Münchner Sicherheitskonferenz

Auch in diesem Jahr nahm ich an der Münchner Sicherheitskonferenz, die vom 06. bis 08.

Februar stattfand, teil. Die Krise in der Ukraine war natürlich auch dort ein zentrales The-

ma. Im Zentrum der Vorträge stand dabei das Thema der Einfluss der Krise auf die euro-

päische Sicherheit. Auch der Irak war im Zusammenhang anwachsendem globalem Terror

ein zentrales Thema.

Vormerken solltet ihr euch...

Datum Zeit Was Ort

Fr, 08.05.2015 19: 00 Uhr Gespräch mit der katholischen

Arbeitnehmerbewegung zu TTIP

Gemeindesaal der kath.

Kirche in Aichschieß

Mo, 01.06.2015 19:30 Uhr Diskussionsveranstaltung „Deutsch-

lands Verantwortung in einer Welt mit

neuen Krisen“.

Leinfelden-Echterdingen

Parkhotel

Sa, 06.06.2015 17:00 Uhr Podiumsgespräch zum Thementag:

Gerechtigkeit schafft Frieden

Vortrag: "Das Schweigen in der Politik

brechen"

Rupert Mayer Haus,

Stuttgart

Di,23.06.2015 19.00 Uhr Thema: Die Rolle und Verantwortung

Deutschlands in der Welt.

Hohenheim, Stuttgart

Do, 24.06.2015 18:30 Uhr Vortrag Christen und SPD Ev. Friedenskirche

Stuttgart

Mo, 06.07.2015 19:00 Uhr Vortrag beim Ortsverein Neuhausen Großer Saal Ostergast-

hof

Mi, 15.07.2015 19.00 Uhr Bericht aus Berlin Waldenbuch



8

Schon jetzt vormerken solltet ihr euch….

Sa, 21.11.2015 8.00 Uhr – 18.00 Uhr Konferenz zur Sicherheitspolitik:

Sicherheitspolitische Herausforde-

rungen Europas Perspektiven –

Deutschlands Rolle in der Welt

Zehntscheuer,

Leinfelden-

Echterdingen

Interessante Presseartikel

Rainer Arnold sprach über Konflikte in der ganzen Welt: http://www.rainer-

arnold.de/presse.html?file=tl_files/pms/Artikel/2015/rhein_neckar_zeitung_0302.pdf.

SPD unterstützt von der Leyens Drohnenpläne. Arnold: Wir wollen nicht von den USA abhän-

gig werden. http://www.saarbruecker-

zeitung.de/nachrichten/berliner_buero/art182516,5688403.

Handelsabkommen TTIP. Diskussionsveranstaltung in Leinfelden-Echterdingen. Bericht Stutt-

garter Zeitung. http://www.rainer-

arnold.de/presse.html?file=tl_files/pms/Artikel/2015/StZ_21_03_15_S.13.jpg.

Arnolds vernetzte Europa-Armee: »Vision tief am Horizont« http://www.newsletter-

verteidigung.de/79-titelthemen/222-nv-ausgabe-08-2015.html.

Handelsabkommen - Arnold will deutsche Standards erhalten.

http://www.rainer-

arnold.de/presse.html?file=tl_files/pms/Artikel/2015/filderzeitung_berichtFvO_25032015.pdf.

Mittel aus dem Investitionspaket sind verteilt. 5 Milliarden zusätzlich für Kommunen.

http://www.rainer-

arnold.de/presse.html?file=tl_files/pms/Artikel/2015/PM%20Arnold%20Entlastung%20Kommu

nen%20%20040315.pdf.

Wie geht es in der Ukraine weiter? http://www.rainer-

arnold.de/presse.html?file=tl_files/pms/Artikel/2015/ntz_ukraine_07022015.pdf.

Was ist Deutschlands Rolle? Rainer Arnold zu Besuch bei den Ortsvereinen Neuffen-Beuren-

Kohlberg.

http://www.rainer-

arnold.de/presse.html?page=2&file=tl_files/pms/Artikel/2015/Ntz_BerichtNeuffen_26012015_v2

.pdf.

SPD für Kampfdrohnen. http://www.welt.de/print/wams/article136989898/SPD-fuer-

Kampfdrohnen.html.

Zum geplanten Attraktivitätsgesetz der Bundeswehr.
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http://www.rainer-

arnold.de/presse.html?page=2&file=tl_files/pms/Artikel/2015/PM%20Attraktivitaetsprogramm_

BW.pdf.

Bundesprogramm hilft Schülern beim Berufseinstieg. Schulen im Wahlkreis Nürtingen werden

gefördert.

http://www.rainer-

arnold.de/presse.html?file=tl_files/pms/Artikel/2015/PM%20Arnold%20Programm%20Berufsei

nstieg%20260115.pdf.

Bessere Bedingungen für gute Arbeit in der Bundeswehr. http://www.rainer-

arnold.de/presse.html?file=tl_files/pms/Artikel/2015/150226_PM_Attrakvitaet_Arnold_Felgentre

u.pdf.

Die Wahlkreis-Rundschau 2/2015 erscheint vermutlich im Juli 2015.


