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Nürtingen, März 2017

Liebe Genossinnen und Genossen,

in den vergangenen Wochen hat sich viel getan in Berlin. Mit Frank-Walter Steinmeier

steht zum ersten Mal seit 2004 wieder ein Sozialdemokrat an der Spitze des Staates.

Als Außenminister hat er sich durch seine dialogorientierte, verlässliche und unaufge-

regte Außenpolitik hohe Anerkennung in der Bevölkerung erworben. Als neuer Bun-

despräsident steht er als Mutmacher für den Zusammenhalt der Gesellschaft in

Deutschland. Es ist mir eine besondere Freude gewesen, in der Bundesversammlung

meine Stimme für den denkbar besten Kandidat für diese Aufgabe abgeben zu dürfen.

Aber auch in der SPD macht sich neuer Mut und Zuversicht breit: nach der Nominie-

rung von Martin Schulz als Kanzlerkandidat erfährt unsere Partei einen lange nicht

mehr gekannten Zuspruch. Ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl sind wir in Schlag-

distanz zur CDU. Das Rennen ist zum ersten Mal seit langem wirklich offen.

Und wahrlich gibt es genug zu tun: 50 Jahre nach dem Starschuss des Europäischen

Zusammenwachsens mit den Römischen Vertragen, sieht sich die EU stärken denn je

herausgefordert. Euroskeptiker und rechte Nationalisten wie Le Pen, Orban, Wilders

und die Lautsprecher der AfD wollen zurück in den Nationalismus und machen Stim-

mung gegen Europa. Die europäische Idee, gemeinsam Wohlstand in Frieden und

Freiheit zu erreichen, wird mehr und mehr davon bestimmt, was die Mitgliedschaft

dem einzelnen Staat bringt und was für die Zahlungen an die EU zu bekommen ist.

Die britische Premierministerin Theresa May hat sich offen zu einen harten Brexit ent-

schlossen. Und der neuen US-Präsident Donald irritiert die Welt mit seiner abschotten-

den, diskriminierenden Politik. Es kommt mehr denn je auf eine bessere, sozialere EU

und den Einsatz für internationale Kooperation und Zusammenarbeit an. Die EU ist un-

sere Lebensversicherung in dieser immer stärker globalisierten Welt. Auf keine der

drängenden Fragen wie beispielsweise Migration, Handel, internationale Finanzmärkte,

internationaler Terrorismus, globale Krisen oder Klimawandel kann es rein nationale

Antworten geben. Darum muss sich Deutschland für die Einheit Europas stark machen.

Dafür steht Frank-Walter Steinmeier, dafür steht Martin Schulz und dafür stehe ich.

Die grotesken Nazi-Anschuldigungen des türkischen Präsidenten Erdogan sind eine

Unverschämtheit, die im respektvollen Umgang zwischen Staaten und deren Amtsträ-

gern nichts verloren haben. Wir zeigen klare Kante: Wahlkämpfer auf deutschem Bo-

den müssen deutsches Recht achten. Es hat aber für mich den Anschein, als ob Präsi-

dent Erdogan mit seinen Provokationen gezielt Emotionen hochkochen möchte, damit

seine Verfassungsreform die erforderlichen Stimmen erhält. Deshalb sollten wir uns
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nicht als Wahlkampfhelfer instrumentalisieren lassen, indem wir auf jede Provokation

mit Gegenprovokation reagieren. Wir behalten einen kühlen Kopf und sprechen wei-

terhin Klartext, wenn es darum geht, für Meinungsfreiheit und Rechtstaat einzutreten.

Wir fordern die Türkei auf, inhaftierte Journalisten wie Deniz Yücel umgehend freizu-

lassen. Wir sollten aber auch unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit türkischem

Hintergrund klar machen: ihr seid ein Teil von uns. Deshalb setzen wir uns dafür ein,

dass Menschen, die schon lange in Deutschland leben, hier arbeiten und Steuern zah-

len, die doppelte Staatsangehörigkeit bekommen können.

Zum letzten Mal hat Sigmar Gabriel vor seinem Wechsel in das Außenministerium den

Jahreswirtschaftsbericht im Bundestag vorgestellt. Dabei verkündete er Rekordzahlen

am Arbeitsmarkt und beim Bruttoinlandsprodukt. Die Zahl der Erwerbstätigen wird

sich demnach nochmals um 320 000 auf mehr als 43,8 Millionen Menschen erhöhen.

Das sind fast eine Million mehr Menschen in Arbeit als unter der Vorgängerregierung.

Die deutsche Wirtschaft wird laut Bericht 2017 um insgesamt 1,4 Prozent zulegen. Ent-

sprechend verwundert es nicht, dass im vergangenen Jahr wieder ein Haushaltsüber-

schuss von 0,6 Prozent erwirtschaftet wurde. Jetzt gilt es aber diese Überschüssen im

Haushalt klug zu nutzen und zielgerichtet in mehr Chancengerechtigkeit und in die

Entwicklungsfelder der Zukunft zu investieren. Die SPD setzt sich in Berlin dafür ein,

diese Mittel für kostenfreie Bildung ab der Kita, leistungsfähige Verkehrswege, gute

Schulen, den Wohnungsbau, schnelles Internet und die Digitalisierung zu verwenden.

Entlastungen für die Bevölkerung stehen wir offen gegenüber, aber nicht mit der Gieß-

kanne und nicht für Millionäre - sondern für Menschen mit kleinem und mittlerem Ein-

kommen.

Wir werden in Berlin in der Koalition weiter konstruktiv zusammenarbeiten und unsere

Inhalte umsetzten. Trotzdem freue ich mich, dass wir mit Martin Schulz einen perfek-

ten Auftakt in ein langes Wahlkampfjahr geschafft haben. Jetzt kommt es auf uns alle

an! Lasst uns zusammen dafür kämpfen, dass uns künftig Nils Schmid im Bundestag

vertreten und Martin Schulz Bundeskanzler werden wird.

Euer
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Terminhinweise

Datum Zeit Was Ort

Sa, 25.03.2017 14:00 Uhr 28. Fahrradbörse des SPD-Ortsver-

eins Wolfschlugen, Anlieferung 10-

12:30 Uhr, Verkauf 14 bis 16 Uhr

Wolfschlugen,

Turn- und Fest-

halle, Ulrichstraße

9

Fr, 31.03.2017 19:00 Uhr Vermögensschere schließen! Dis-

kussionsveranstaltung der AG 60+

und der Jusos

Nürtingen, kath.

Gemeindehaus,

Vendelaustraße

28

So, 02.04.2017 11:00 Uhr Feierliche Preisverleihung der Wer-

ner-Weinmann-Stiftung an das

Projekt „BesTe Genesung zuhause“

Nürtingen, DRK-

Heim, Leib-

lingstegstraße 7

Fr, 19.05.2017 19:00 Uhr Diskussionsveranstaltung Fraktion

vor Ort: Der Reiz des „starken

Mannes“ – wie begegnet man dem

Aufschwung von Autokratie und

Populismus in der Welt?

Nürtingen, Pano-

ramasaal Stadt-

halle K3N, Heilig-

kreuzstraße 4

TOP-THEMEN

Innere Führung versagt in der Kaserne Pfullendorf

Wie ihr alle sicher der zahlreichen Berichterstattung in der Presse und im Fernsehen

entnommen habt, stand meine politische Arbeit als verteidigungspolitischer Sprecher in

den letzten Wochen sehr im Zeichen der erschreckenden Vorfälle in der Kaserne Pful-

lendorf. Entwürdigende Aufnahmerituale und demütigende Ausbildungspraktiken, teil-

weise mit sexuellem Hintergrund, darf es in der Bundeswehr einfach nicht geben. Wie

ich bereits betont habe: das hat nichts mehr mit der nötigen Härte in der Ausbildung zu

tun, sondern ist eine unmenschliche Dummheit. Es zeigt, dass in Einzelfällen die innere

Führung der Bundeswehr nicht so funktioniert, wie das in einer modernen Armee der

Fall sein sollte. Ich hatte die Kaserne im vergangenen Sommer besucht und ich habe

mich damals unwillkommen gefühlt, nicht zuletzt, als man mir ein Gespräch mit der

Personalvertretung verweigert wurde. Dass sich derartige Probleme in der Kaserne ver-

bergen, war aber nicht abzusehen. Es ist für mich daher besonders fragwürdig, warum

der Verteidigungsausschuss erst kurz vor der Veröffentlichung des ersten Spiegel-On-

line Berichts über die Vorfälle informiert wurde. Die parlamentarische Kontrolle der Bun-

deswehr ist ein sehr hohes Gut. Die Verteidigungsministerin hat sich aber für eine inak-

zeptable Hinhaltetaktik entschieden, obwohl sich ein betroffener weiblicher Leutnant

bereits im Oktober des vergangenen Jahres an den Wehrbeauftragten und die Ministe-

rin gewandt hatte. Jenseits einer Bestrafung der Täter halte ich es daher für zwingend
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geboten, auch über die Verbesserung der inneren Führung und die Kanäle zum Anzei-

gen von Missständen in der Bundeswehr sowie die Informationspolitik von Ministerin

von der Leyen zu sprechen. Das gilt auch für den Fall der Gebirgsjäger in Bad Reichen-

hall.

Gute Sicherheitspolitik heißt nicht Panzer zählen!

In den vergangenen Wochen hat die Forderung des neuen US-Präsidenten Donald

Trump, Deutschland solle künftig 2% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung aus-

geben, für erheblich Kontroverse gesorgt. Ich halte das für abenteuerlich! Obgleich die

2%-Regel eine Absprache in der NATO ist, geht es bei der Frage nach einer guten Si-

cherheitspolitik doch nicht um das simple Erfüllen von Rüstungszahlen relativ zur Wirt-

schaftsleistung. Wenn wir unsere Verteidigungsausgaben von derzeit 1,2% des BIP auf

den geforderten Wert anheben, würde das konkret Mehrausgaben von 30 Milliarden

Euro jährlich und damit fast einer Verdopplung entsprechen. Wer nun, wie die Verteidi-

gungsministerin oder die Kanzlerin in diesen Chor einstimmt, der muss den Leuten

schon auch sagen, wo man das Geld wegnehmen will. Ausbleibende Investitionen oder

die Kürzung von Leistungen für eine sinnfreie Aufrüstung wird es mit der SPD nicht

geben. Mehr Mittel für die Bundewehr halte ich grundsätzlich für richtig – aber eben

maß- und verantwortungsvoll. Dazu gehört auch eine verbesserte europäische Zusam-

menarbeit, die über neue Synergien mehr Leistung aus den Geldern ermöglichen kann.

Bericht aus Berlin

MINUSMA-Mission in Mali wird erweitert

Die Bundesregierung will auf Bitte der Vereinten Nationen die Beteiligung bewaffneter

deutscher Streitkräfte an der „Multidimensionalen Integrierten Stabilisierungsmission

der Vereinten Nationen in Mali“ (genannt Minusma) fortsetzen und erweitern. Ich stehe

hinter diesem Vorhaben, weil die Sicherheitslage in Mali weiterhin angespannt ist. Mit

dieser Mission wollen wir die Vereinbarungen zur Waffenruhe und die vertrauensbilden-

den Maßnahmen zwischen den Konfliktparteien unterstützen und so die Umsetzung des

Friedensabkommens sicherstellen. Es ist wichtig, dass wir Terrorismus und Kriminalität

im Sahel-Raum entgegentreten. Dafür soll die Mandatsobergrenze bei 650 Soldatinnen

und Soldaten bleiben. Zusätzlich beabsichtigt die Bundesregierung ab März 2017 und

befristet bis zum Ende des ersten Halbjahres 2018 ein Hubschrauberkontingent nach

Gao zu entsenden. Dazu sind bis zu 350 weitere Soldatinnen und Soldaten erforderlich.

Insgesamt werden also bis zu 1000 Soldatinnen und Soldaten für Minusma eingesetzt.

Den Irak im Kampf gegen den IS unterstützen

Ebenso plant die Bundesregierung die deutsche Beteiligung an der Ausbildungsunter-

stützung der Sicherheitskräfte der Regionalregierung Kurdistan-Irak und der irakischen
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Streitkräfte weiterzuführen. Seit Beginn der multinationalen Ausbildung hat die Bundes-

wehr gemeinsam mit internationalen Partnern bereits mehr als 12.000 Sicherheitskräfte

im Nord-Irak ausgebildet. Die Ausbildungsunterstützung erfolgt weiterhin auf Bitten

und im Einverständnis mit der Regierung des Irak und der Regierung der Region Kur-

distan-Irak. Sie ist ein wichtiger Pfeiler im Kampf gegen den IS und findet im Rahmen

und nach Regeln eines Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit nach Artikel 24 Ab-

satz 2 des Grundgesetzes statt. Trotz territorialer Verluste im Irak und in Syrien geht von

der Terrororganisation IS weiterhin eine signifikante Bedrohung aus. Die militärischen

Unterstützungsmaßnahmen bleiben eingebettet in einen ganzheitlichen politischen An-

satz. Dazu gehören humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. Die Mandats-

obergrenze soll bei 150 Soldatinnen und Soldaten bleiben. Der Einsatz ist bis zum 31.

Januar 2018 befristet.

Öffentliche Sicherheit: Für einen starken, handlungsfähi-

gen Staat

Der Bundestag debattierte in den vergangenen Wochen intensiv über die politischen

Konsequenzen aus dem erschreckenden Terroranschlag auf den Berliner Weihnachts-

markt. Bundesjustizminister Heiko Maas und Bundesinnenminister Thomas de Maizière

(CDU) machten Verbesserungsvorschläge zur Schließung von sicherheitspolitischen Ge-

setzeslücken. Ausreisepflichtige Gefährder müssen schnellstmöglich abgeschoben wer-

den und gehören bis dahin in Gewahrsam. Deshalb erleichtert die Koalition die Abschie-

behaft für Gefährder: Sie soll künftig bereits dann möglich sein, wenn von der Person

eine erhebliche terroristische Gefahr ausgeht. Zudem schaffen wir die gesetzlichen

Grundlagen, um nicht-ausreisepflichtige Gefährder wirksamer zu überwachen, beispiels-

weise durch den Einsatz von elektronischen Fußfesseln. Viele islamistische Gefährder

besitzen aber die deutsche Staatsbürgerschaft oder werden erst in Deutschland radika-

lisiert. Salafistische, radikal-islamistische Moscheen müssen daher geschlossen und

Hassprediger ausgewiesen werden. Für mich ist aber die Präventionsarbeit ebenso ent-

scheidend. Wir müssen die Zusammenarbeit mit den vielen friedlichen Moscheegemein-

den deutlich verstärken und so eine verbesserte Präventionsarbeit ermöglichen.

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit: Das Entgelttranspa-

renzgesetz

Die Bruttostundenlöhne von Frauen sind immer noch um 21 Prozent niedriger sind als

die von Männern. Damit künftig „gleicher Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit“.

gilt haben wir im Bundestag das Entgelttransparenzgesetz auf den Weg gebracht und

gehen so die geschlechtsbedingte Lohnlücke an. Gemäß der Neuregelung haben Be-

schäftigte in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten ein individuelles Auskunftsrecht

über die Löhne von Männern und Frauen in ihrem Stellenprofil, bei gleichzeitiger Stär-

kung des Betriebsrates bei der Wahrnehmung des Auskunftsanspruchs. Außerdem for-

dert das Gesetz private Arbeitgeber mit mehr als 500 Beschäftigten auf, betriebliche
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Verfahren zur Überprüfung und Herstellung von Entgeltgleichheit durchzuführen. Das

Ganze ist mit einer Berichtspflicht zur Entgeltgleichheit von Frauen und Männern für

Unternehmen mit mindestens 500 Beschäftigten verknüpft. Dadurch erreichen wir grö-

ßere Transparenz bei Entgeltregelungen und können so mittelbare, verdeckte Benach-

teiligungen erkennen. Dies begünstigt insgesamt eine diskriminierungsfreie Bewertung

von Fähigkeiten und Kompetenzen, individuelle Gehaltsverhandlungen auf Augenhöhe

sowie eine offene, wertschätzende Unternehmenskultur.

Kurz notiert…

 Reform der Erwerbsminderungsrente

Ein vom Kabinett beschlossener Gesetzesentwurf sieht bei der Erwerbsminderungs-

rente die stufenweise Verlängerung der Zurechnungszeit auf 65 Jahre und die Ren-

tenangleichung in Ost- und West vor. Damit werden die Rentenleistungen durch die

große Koalition weiter verbessert.

 Die SPD setzt sich beim Unterhaltsvorschuss durch

Bund und Länder haben sich auf eine Ausweitung des Unterhaltsvorschusses geei-

nigt. Davon profitieren Alleinerziehende und deren Kinder. Diese werden ab 1. Juli

2017 länger staatlich unterstützt, wenn der andere Elternteil keinen Unterhalt zahlt:

Die Begrenzung der Bezugsdauer beim Unterhaltsvorschuss auf bislang sechs Jahre

wird abgeschafft und die Altersgrenze für Kinder, bis zu der Unterhaltsvorschuss ge-

zahlt wird, von bisher 12 auf 18 Jahre angehoben. Das Ganze kostet 350 Millionen

Euro, wovon der Bund künftig 40 Prozent der Kosten anstelle 33,5 Prozent tragen

wird. So bekämpfen wir die Kinderarmut und investieren zielgerichtet in die Zukunft

von Jugendlichen.

 Nationale Maßnahmen gegen Steuervermeidung

Das maßgeblich von der SPD vorangetriebene Steuerumgehungsbekämpfungsge-

setz ist in den Bundestag eingebracht. Es sieht nationale Maßnahmen gegen Steu-

eroasen vor. Es verschärft die Offenlegungspflichten von Geschäften mit Briefkas-

tenfirmen in Steueroasen und führt eine Anzeigepflicht für beteilige Banken ein. Das

steuerliche Bankgeheimnis wird aufgehoben und Steuerhinterziehung durch ver-

deckte Beteiligungen an Briefkastenfirmen in den Katalog der besonders schweren

Steuerhinterziehungen mitaufgenommen.

 Managervergütung mit vernünftigem Maß

Die SPD Bundestagsfraktion hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der bei der Ent-

lohnung, Boni und Altersbezügen Maß und Mitte in den Chefetagen wiederherstel-

len soll. Wir schlagen vor, dass künftig die Gesamtbezüge eines Vorstandsmitglieds,

sofern sie 500.000 Euro übersteigen, nicht mehr als Betriebs-ausgabe steuerlich ab-

setzbar sein sollen. Außerdem sollen die Hauptversammlungen künftig über die Ge-

samtbezüge der Vorstandsmitglieder entscheiden und den Vorschlag des Aufsichts-

rates gegebenenfalls abändern dürfen.
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Aus dem Wahlkreis…

Reihe „Demokratie verteidigen – Extremismus bekämpfen“ geht

weiter

„Das süße Gift einfacher Antworten“ titelte der Teckbote nach einer weiteren Auflage

meiner Veranstaltungsreihe „Demokratie verteidigen – Extremismus entgegentreten“

in Owen. Und wahrlich: nach wie versuchen Populisten in unserem Land mit Halbwahr-

heiten, einfachen Lösungen und Appellen an den inneren Schweinehund unsere Ge-

sellschaft zu spalten. In Wolfschlugen und Owen habe ich mit den Genossinnen und

Genossen, aber auch Interessierten aus der Bevölkerung darüber gesprochen, wie

wichtig es ist, sich von der Stimmungsmache beim Thema Flüchtlinge und dem zerset-

zenden Nationalismus in Europa nicht verunsichern zu lassen, sondern für eine soziale

und offene Gesellschaft einzutreten. Die Demokratie als Kunst des Kompromisses,

braucht engagierte Demokraten mit Haltung. Nach wie vor ist das Interesse an der

Vortragsreihe aus der Bevölkerung ungebrochen. Auch in Owen und Wolfschlugen

ergaben sich im Anschluss an meinen Vortrag wieder spannende Fragen und Debat-

ten, unter anderem zu den Themen Rente, EU-Grenzen, den Umgang mit der Türkei,

den Brexit, aber auch zu kommunalen Anliegen.

Das Transcript meiner Rede zu „Demokratie verteidigen - Extremismus entgegentre-

ten“ gibt es jetzt zum Download: http://www.rainer-arnold.de/in-

dex.php/start.html?file=tl_files/pdf/2017/Rainer%20Arnold%20Rede%20Demokra-

tie%20090217.pdf

Weiterlesen: Bericht im Teckboten: http://www.teckbote.de/nachrichten/lenninger-tal_artikel,-Das-su-

esse-Gift-einfacher-Antworten-arid,103474.html
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Volles Haus in Nürtingen und Kirchheim: „Alle singen mit“

Kein Platz frei, ein Haus voll engagierter Sänger und gute Stimmung: Meine Lieder-

abende „Alle Singen Mit“ in Nürtingen und in Kirchheim waren beide Male rundum ein

voller Erfolg. Dass ich selbst eine Leidenschaft für die Musik habe, ist ja kein Geheim-

nis. Dass das Konzept des Arbeiterliedersingens aber in verändertem Gewandt auch

auf großer Bühne funktioniert, hat mich dennoch positiv überrascht.

Beim ersten Abend im Schlachthof Nürt-

ingen waren fast 200 Personen gekom-

men, um über zwei Stunden lang Oldies,

Schlager, Modernes und auch ein paar

politische Songs zu singen. Für mich war

das an meiner Gitarre auf der Bühne eine

beeindruckende Klangkulisse. Die

Liedauswahl erfolgte vorbildlich basisde-

mokratisch über eine Votingseite im In-

ternet und sorgte für eine spannende

Bandbreite. Und wie lauteten sie nun, die Top 5? „Über den Wolken“, „Heute hier,

morgen dort“, „Halleluhja“, „Morning has broken“ und als Nummer eins „Take me

home country roads“, so die Reihenfolge in Nürtingen. Die Veranstaltung im Schlacht-

hof lief übrigens unter der Flagge von Licht der Hoffnung und brachte über den damit

verbundenen Ticketverkauf 2000 Euro für einen guten Zweck ein. Ein Teil des Geldes

geht an Hilfsprojekte in Rumänien.

Die Kirchheimer hingegen hatten „Let it

be“ und „An Tagen wie diesen“ in den

Top 5, die Nürtinger Nummer eins nur auf

Rang drei, dafür „Über den Wolken“ ganz

an der Spitze. Auch im Kirchheimer

Wachthaus kamen am Rosenmontag über

100 Besucher zusammen, um mit mir und

unserem Landtagsabgeordneten Andreas

Kenner zu singen. „Anne“ packte für
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„Blowing in the Wind“ und „House of the Rising Sun“ extra seine Blues Harp aus. Ein

besonderer Dank gilt Horia Ioan, der mich am Keyboard begleitete sowie Rüdiger Gel-

hausen mit der E-Gitarre in Kirchheim und Ulrike Marling für ihre Gesangseinlagen in

Nürtingen.

Weiterlesen:

Nürtinger Zeitung: http://www.rainer-arnold.de/index.php/presse.html?file=tl_fi-

les/pdf/2017/Scan_NTZ_170131_LichtderHoffnung.pdf

Teckbote: http://www.teckbote.de/nachrichten/artikel-kirchheim_artikel,-Im-Wachthaus-

%E2%80%A8am-Lagerfeuer-_arid,104068.html

Schwungvoller Start ins neue Jahr: unsere Neujahrsempfänge

Der Aufbruch in der Partei ist auch bei uns vor Ort

spürbar. Besonders deutlich wurde das bei den zahl-

reichen Neujahrsempfängen unserer Ortsvereine und

des Kreisverbandes im Wahlkreis. Beim Neujahrs-

empfang der SPD Filderstadt war ich zusammen mit

unserem Bundestagskandidaten Nils Schmid als Red-

ner dabei. Vor etwa 100 Zuhörern habe ich deutlich

gemacht, dass es jetzt politisch darauf ankommt,

Haltung zu zeigen und sich für unsere Demokratie zu

engagieren. Volles Haus herrschte auch beim Neu-

jahrsempfang des SPD Kreisverbandes in Kirchheim,

bei dem unsere neue Landesvorsitzende Leni Brey-

maier eine mitreisende und emotionale Einstimmung

auf das Wahljahr gab. Auch bei weiteren Empfängen der Kommunen und Vereinen im

Wahlkreis habe ich den Austausch mit der Bevölkerung gesucht.

Weiterlesen:

Filderzeitung: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.neujahrsempfaenge-in-filderstadt-neujahrsemp-

fang-mit-buerger-talk.6719925f-049b-4a1e-a470-9fd291e99b89.html

Nürtinger Zeitung: http://www.rainer-arnold.de/index.php/presse.html?file=tl_files/pdf/2017/Neujahrs-

empfang2017.pdf

Teckbote: http://www.rainer-arnold.de/index.php/presse.html?file=tl_files/pdf/2017/Neujahrsemp-

fang_Teckbote.pdf

Kundgebung „Nürtingen bleibt bunt“

„Drinnen in der lichtdurchfluteten Nürtinger Stadthalle ließen die, die sich in Baden-

Württemberg für die Alternative für Deutschland halten, die grauen Jalousien runter.

Draußen färbte die Sonne den Himmel blau, wölbte sich ein zentimeterdicker Eispan-

zer über den Wasserstrahl des Ochsenbrunnens im Stadtzentrum und feierte das Volk.

Christen, Gewerkschaftler, Schüler, Lehrer, Sozialdemokraten, Linke, Flüchtlinge und

Sportler schenkten Kaffee, Tee und Punsch aus, musizierten und tanzten auf der
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Straße. Gerade anderthalb Wochen hatten sie Zeit, die Party zu organisieren. Deren

Motto: „Nürtingen ist bunt!“ (Stuttgarter Zeitung online, 21. Januar 2017)

Es war ein Paukenschlag: zwei Wo-

chen vor dem geplanten Datum ver-

legte die AfD ihren Listenparteitag

von Esslingen nach Nürtingen. Wäh-

rend sich in der alten Reichsstadt ein

breites Bündnis gegen den Parteitag

gebildet hatte, musste in Nürtingen

spontan improvisiert werden. Aber

das tat man dafür mit umso mehr

Herzblut. Unser Stadt- und Kreisrat

Michi Medla und das Nürtinger SPD-

Urgestein Helmut Hartmann trommelten mit Mitstreitern zusammen was sich mobili-

sieren lies. Am Ende stand das Bündnis „Nürtingen ist bunt“ aus Parteien, Gewerk-

schaften, den Nürtinger Bürgergruppen und den Kirchen. Während sich die AfD in der

wie eine Festung gesicherten Stadthalle vergrub, setzten auf dem Schillerplatz davor

etwa 800 Menschen ein Zeichen gegen Ausgrenzung und für Zusammenhalt und To-

leranz. Nach einem bunten Markt mit Aktionsständen, Kulinarischem, Tanz und Musik

machten die Beiträge bei der anschließenden Kundgebung klar, dass der Rechtspopu-

lismus in Nürtingen keinen Platz hat. Gerne war ich an diesem Samstag auch in Nürtin-

gen mit dabei. Es freut mich sehr, dass wir auch bei unangenehmen Minustemperatu-

ren als Partei mit vielen Jusos und zahlreichen Genossinnen und Genossen aus Nürtin-

gen sowie dem Umland so sichtbar gewesen sind. Das war ein gutes und wichtiges

Zeichen.

Besuch in den Vesperkirchen

Auch in diesem Jahr war ich wieder

zum Mittagessen in den Vesperkirchen

in Nürtingen und Kirchheim. Mir ist es

ein Anliegen, diese hervorragenden

Einrichtungen der evangelischen Kirche

mit einem Besuch zu unterstützen und

vor Ort den Austausch mit Gästen und

Funktionären zu suchen. Neben dem

sozialen Aspekt einer kostengünstigen

Mahlzeit, steht vor allem die gesellige

Atmosphäre und das Essen in Gemeinschaft im Vordergrund. Besonders hat mich, wie

jedes Jahr, das große Engagement der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer beein-

druckt. In meinen Gesprächen mit der Diakonin Frau Greiler-Unrath und Uli Häußer-
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mann habe ich erfahren, dass neben einem harten Kern an langjährigen treuen Mitar-

beitenden auch immer mehr junge Menschen freiwillig mit anpacken. Eine schöne Ent-

wicklung.

Das Ei der Heckschnärre geht 2017 an das „Forum zukunftsfähi-

ges Nürtingen“

2017 geht das traditionell von der Nürtinger SPD

verliehene „Ei der Heckschnärre“ für besonderes

gesellschaftliches und politisches Engagement an

Sven Simon und Thomas Oser vom „Forum zu-

kunftsfähiges Nürtingen“. Das Forum wirkt als

Raum für innovative und weitergehende politische

Debatten prägend für die Zukunftsfähigkeit Nürt-

ingens und bringt die verschiedensten Gruppen

aus dem stadtleben zusammen. Unser Genosse

und Stadtplaner Sven Simon setzt sich auch im Fo-

rum Nachhaltigkeit des SPD Kreisverbandes für ein

gerechtes, ressourcenschonendes Zusammenleben vor Ort und global ein. Gerne war

ich bei der Preisverleihung durch Bärbel Kehl-Maurer und Wolfgang Wetzel zu Gast.

Kurz notiert

 Silvesterwiegen in Neuffen und Nürtingen:

Die letzten beiden Rituale im alten Jahr,

das Pfeffertagswiegen in Neuffen und das

Silvesterwiegen in Nürtingen, sind für

mich ein alljährliches Muss. Alles ist stabil

auf relativ hohem Niveau - auch dafür

muss ich beim Gewicht und in der Politik

hart arbeiten.

 Rainer on Tour: In diesem Jahr war ich als

Neujahrsredner mit „Demokratie verteidi-

gen – Extremismus entgegentreten“ auch

bei den Genossinnen und Genossen in

Konstanz, Sonthofen und Aidlingen einge-

laden. Gerne habe ich auch außerhalb des

Wahlkreises den Austausch mit der Bevöl-

kerung gesucht.
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Interessante Presseartikel & Links

Neujahrsgrüße von Rainer Arnold

http://www.rainer-arnold.de/index.php/presse.html?file=tl_files/pdf/2016/Neujahrsgruss_Rai-

nerArnold_2017_END.pdf

„Das Feld nicht den Angstmachern überlassen“ (Esslinger Zeitung)

http://www.rainer-arnold.de/index.php/presse.html?file=tl_files/pms/Arti-

kel/2017/20170104_EZ_InterviewRainerArnold.pdf

Engagierte Demokraten sind gefragt (Nürtinger Zeitung)

http://www.rainer-arnold.de/index.php/presse.html?file=tl_files/pdf/2016/Neujahrsgruss_Rai-

nerArnold_2017_END.pdf

Arnold lehnt sich nicht zurück (Stuttgarter Zeitung)

http://www.rainer-arnold.de/index.php/presse.html?file=tl_files/pdf/2016/Neujahrsgruss_Rai-

nerArnold_2017_END.pdf

Interview mit Rainer Arnold zu Bundeswehreinsätzen in Mali und im Nord-Irak sowie die Her-

ausforderungen für die Sicherheitspolitik (Phönix):

https://youtu.be/PDp8xewPeEU

Rainer Arnold: "Meine Sorge ist, dass Trump es selbst nicht weiß" (rbb-Inforadio)

http://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/int/201701/16/95007.html

„Führungsversagen auf allen Ebenen“, Rainer Arnold zu den Vorgängen in Pfullendorf im Inter-

view in der SWR Landesschau Aktuell am 30. Januar

http://www.swr.de/swraktuell/bw/gespraech-zum-bundeswehrskandal-fuehrungsversagen-

auf-allen-ebenen/-/id=1622/did=18925014/nid=1622/okwpmz/index.html

„SPD wirft von der Leyen Hinhaltetaktik vor“, Artikel zu den Bundeswehrexzessen in Pfullendorf

mit Statements von Rainer Arnold (Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung, 29.01.)

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.bundeswehr-exzesse-in-pfullendorf-spd-wirft-

von-der-leyen-hinhaltetaktik-vor.1d24f4bd-6924-47a0-8ec5-138fc192bc1b.html

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.bundeswehr-exzesse-in-pfullendorf-spd-wirft-von-

der-leyen-hinhaltetaktik-vor.891c80fa-d4e4-4862-9a06-730f96012d9a.html

„SPD-Abgeordneter: Von der Leyen informierte zu spät über Bundeswehrskandal“, Artikel zu

den Bundeswehrexzessen in Pfullendorf mit Statements von Rainer Arnold (Süddeutsche Zei-

tung, 29.01.)

http://www.sueddeutsche.de/politik/bundeswehr-bundeswehrskandal-von-der-leyen-infor-

mierte-zu-spaet-1.3354506

„Empörung nach Exzessen in Bundeswehrkaserne“ Artikel zu den Bundeswehrexzessen in Pful-

lendorf mit Statements von Rainer Arnold (BILD Online, 28.01.)

http://www.bild.de/politik/aktuelles/politik-inland/bundeswehrgeneralinspekteur-prueft-ge-

waltexzesse-50004146.bild.html
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„Bundeswehr will Misshandlungen aufklären“, Bericht in der SWR Landesschau Aktuell mit

Statement von Rainer (27.01, ab 0.45 Min.)

http://www.swr.de/swraktuell/bw/sadistische-sex-rituale-in-staufer-kaserne-pfullendorf-bun-

deswehr-will-misshandlungen-aufklaeren/-/id=1622/did=18910672/nid=1622/e8j947/

SPD-Wehrexperte Rainer Arnold im SÜDKURIER-Interview über die Vorfälle in Pfullendorf

(Südkurier, 31.01.)

http://m.suedkurier.de/nachrichten/baden-wuerttemberg/SPD-Wehrexperte-Rainer-Arnold-

im-SUEDKURIER-Interview-ueber-die-Vorfaelle-in-Pfullendorf;art417930,9109825

„Nato-Forderung nach Mehrausgaben ist abenteuerlich“ (Neue Osnabrücker Zeitung, 16.02.)

http://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/851281/nato-forderung-nach-mehrausga-

ben-ist-abenteuerlich

Oberbefehlshaber Trump - Was wird aus der NATO? Rainer Arnold in der WDR2-Arena am

16.02.

http://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr2/wdr2-arena/index.html

Nato-Verteidigungshaushalte: Rainer Arnold im Interview (Phoenix, 16.02.)

https://www.youtube.com/watch?v=T2WvUFOOJqM&feature=youtu.be

SPD will Klarheit über Sicherheitspolitik der USA unter Trump, Rainer Arnold im Interview (Vor-

wärts, 16.02.)

https://www.vorwaerts.de/artikel/spd-will-klarheit-sicherheitspolitik-usa-trump


