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wahlkreis-rundschau 3/2015

Nürtingen, Dezember 2015

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,

seit 2 Jahren sind wir nun in der Regierung und haben einiges bewirkt, um die

Lebenssituation der Menschen zu verbessern. Um nur einige Meilensteine kurz zu nennen:

Mindestlohn, Rentenpaket, Gute Pflege, mehr Geld für Familien und Bildung,

Mietpreisbremse, Klimaschutz und Energiewende vorangetrieben, Kommunen entlastet,

mehr Investitionen ohne neue Schulden zu generieren, Asylpaket verabschiedet etc. (mehr

dazu in der Halbzeitbilanz der SPD-Fraktion, unter: http://tinyurl.com/go8xmjc ).

Umso unglücklicher finde ich den stattgefundenen Parteitag in Berlin, bei dem ohne einen

Gegenkandidaten Sigmar Gabriel massiv abgestraft wurde und damit eben nicht die

wichtigen inhaltlichen Ergebnisse des Parteitages im Mittelpunkt standen, sondern die

Person Sigmar Gabriel. Geblieben in der Öffentlichkeit ist, dass die SPD ihren

wahrscheinlichen Kanzlerkandidaten nicht voll unterstützt. Paar Tage später kamen dann

die Bilder von Angela Merkel beim CDU-Parteitag: alle geschlossen vereint. Ich schätze die

Debatten innerhalb der SPD und bin froh, dass wir durchaus auch kontrovers debattieren,

aber dieses Ergebnis von Sigmar Gabriel sehe ich gerade auch für die Zukunft sehr kritisch.

Ein großes Thema, was uns seit dem Sommer beschäftigt ist die Flüchtlingskrise. Der

Flüchtlingsstrom hat sich massiv verstärkt und uns in Deutschland an unsere Grenzen

gebracht. Nicht zuletzt auch durch die ungleiche Verteilung der Flüchtlinge in Europa. Die

Situation ist dramatisch: Noch nie waren seit dem Ende des zweiten Weltkrieges so viele

Menschen auf der Flucht wie derzeit. Ende 2014 waren es 60 Millionen Menschen – 8

Millionen Menschen mehr als nur ein Jahr zuvor! Viele Flüchtlinge bleiben in der Nähe

ihrer Heimat, weil sie auf eine schnelle Rückkehr hoffen. Aber immer mehr Menschen

nehmen immer längere, gefährlichere und kostspiele Fluchtwege in Kauf, um den

Neuanfang in Europa zu wagen. Angesichts von Bürgerkriegen, islamistischem Terror und

zerfallenden Staaten in Afrika und dem Nahen Osten werden die Flüchtlingszahlen auch

mittelfristig steigen.

Ich habe viele Zuschriften zum Thema bekommen, indem die Bürgerinnen und Bürger ihre

Sorgen äußern, doch gleichzeitig erfahre ich auch von vielen Ehrenamtlichen, die sich in

den verschiedenen Arbeitskreise engagieren und versuchen den Menschen zu helfen. An

dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen herzlich bedanken und möchte meine

höchste Wertschätzung ausdrücken.

Die Flüchtlingskrise stellt die Gesellschaft und auch uns in der Politik vor große Aufgaben.

Wir sehen die Verpflichtung den Menschen Schutz zu gewähren und zugleich die Flucht-
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ursachen zu bekämpfen. Weiter müssen wir uns stärker als bisher um die Nachbarstaaten

der Krisengebiete kümmern. Doch dies ist ein langes Ziel, kurzfristig gilt es den Menschen

ein erstes Obdach verschaffen und dabei die Kommunen zu entlasten. Durch das im

Herbst verabschiedete Asylpaket haben wir für 2015 die Soforthilfe für die Unterbringung

von Flüchtlingen verdoppelt: Anstatt 500 Mio. Euro erhalten die Kommunen eine Milliarde

Euro. Zudem haben wir die Asylverfahren beschleunigt und werden diejenigen, die kein

Asyl erhalten konsequent zurückführen. Diejenigen die zurückkehren müssen und sich

weigern, bekommen keine Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mehr. Übrigens

kürzt das Land BaWü schon bisher denen, die sich der Rückführung entziehen, das

Taschengeld. Um den Zustrom zu verringern, wurde weiter Albanien, Kosovo und

Montenegro als sichere Herkunftsländer eingestuft. Es gilt jedoch auch Alternativen zum

Asylweg zu schaffen: Menschen, die einen Arbeits- oder Ausbildungsvertrag vorweisen

können, sollen künftig bei uns arbeiten oder eine Ausbildung machen dürfen.

Nach wie vor bleibt der wichtigste Schlüssel zur Integration die Sprache. Sie ist die

Voraussetzung dafür, dass die Menschen den Weg in unsere Gesellschaft finden können. Wir

haben dafür gesorgt, dass es 25 Millionen Euro zusätzlich für Sprachkurse gibt. Weitere 12

Millionen sind für Jugendmigrationsdienste eingeplant. Der Bund öffnet außerdem Sprachkurse

für Asylbewerber mit guten Chancen auf Anerkennung. Sie haben jetzt Anspruch auf 300

Stunden – und nach ihrer Anerkennung auf 600 Stunden Sprachunterricht.

Eines möchte ich aber auch betonen: So viel unser Land für die in Not Geratenen auch leisten

kann, können wir natürlich nicht alle aufnehmen, die zu uns kommen. Es ist ja auch keine

Aufgabe für nur drei oder vier Länder in Europa. Es geht deshalb nicht, dass andere

europäische Staaten diese Aufgabe nicht als die ihre sehen. Eine europäische Lösung ist daher

unabdingbar. Für mich ist klar: Wir sind hier in Europa keine Zugewinngemeinschaft, bei der

man mitmacht, wenn man Geld kriegt. Wir sind eine Verantwortungsgemeinschaft und daher

müssen die Beschlüsse, die getroffen wurden auch umgesetzt werden, wie z.B. 120 000

Flüchtlinge per Quote zu verteilen. Das ist nur ein Anfang, aber ein wichtiger Schritt.

Wir dürfen die Bereitschaft zu Solidarität nicht überstrapazieren. Wir sollten aber auch die

Chancen für unsere Gesellschaft sehen. Wir müssen uns alle der derzeitigen Wirklichkeit und

großen Herausforderung stellen!

In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schöne, erholsame und besinnliche

Weihnachtszeit.

Euer

Vormerkung – IG Metall Podium im Januar

Am Donnerstag, den 21.1.2016, bin ich um 18h im K3N Nürtingen bei der IG Metall auf dem

Podium zu Rüstungsexporten. Bitte merkt euch diesen Termin bereits jetzt vor und kommt.

Es wäre schön, wenn ich mit meiner differenzierten Haltung durch euch Unterstützung vor

Ort erhalten würde.
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Weitere wichtige Themen

Einsatz der Bundeswehr in Syrien

Die zwei Terroranschläge in Paris dieses Jahr haben uns deutlich vor Augen geführt, dass

der „Islamische Staat“ (IS) sich nicht auf Syrien oder den Irak beschränken wird. Auch in

Libyen oder Tunesien wütet die Terrororganisation schon lange und zieht damit eine

Blutspur vom Nahen und Mittleren Osten bis nach Europa. Genau vor dieser Organisation

fliehen die Menschen, denn der IS bekämpft alle, die in Freiheit und Frieden leben wollen.

Fast 300.000 Tote und zwölf Millionen Flüchtlinge: Das ist allein die traurige Bilanz des seit fast

fünf Jahren andauernden Bürgerkriegs in Syrien. Syrien als Staat hat in seiner ursprünglichen

Form aufgehört zu existieren. Weite Teile des Landes befinden sich unter Kontrolle des IS, der

in seinem Herrschaftsgebiet ein Terrorregime etabliert hat und von dort aus Anschläge

organisiert.

Die Anschläge vom 13. November 2015 in Paris galten nicht nur Frankreich, sondern uns allen.

Sie richteten sich gegen unsere Werte und unsere Art zu leben. Deshalb ist jetzt auch die

Solidarität aller Europäer gefordert. So müssen wir auf Basis unserer Werte und des

Völkerrechts sowie im Rahmen eines politischen Gesamtkonzepts den IS bekämpfen.

Frankreichs Präsident Hollande hat Deutschland gebeten, sich auch mit militärischen Mitteln

der internationalen Allianz von insgesamt 64 Staaten in ihrem Kampf gegen den IS

anzuschließen. Der Deutsche Bundestag hat am 4. Dezember 2015 nach ausführlicher Debatte

mit großer Mehrheit dem Antrag der Bundesregierung zugestimmt, militärische Fähigkeiten im

Kampf gegen den IS bereitzustellen. Dazu gehören sowohl Aufklärungs- und

Luftbetankungsflugzeuge sowie eine Fregatte zum Schutz eines französischen

Flugzeugträgers. Das Ziel dieses Mandates ist klar umrissen: Es geht darum, den IS zu

bekämpfen, seine Rückzugsräume zu zerstören und zu verhindern, dass er weiterhin in vielen

Ländern Angst und Schrecken verbreitet.

Dieser Einsatz ist völkerrechtlich legitimiert. Deutschland unterstützt Frankreich, den Irak und

andere Länder im Kampf gegen den IS auf Grundlage des Rechts der kollektiven

Selbstverteidigung, wie es in Artikel 51 der VN-Charta zum Ausdruck gebracht wird. In

mittlerweile drei Resolutionen hat der VN-Sicherheitsrat festgestellt, dass der IS weltweit eine

Bedrohung für Frieden und Sicherheit ist - zuletzt in der Resolution 2249 vom 20. November

2015. Darin hat der Sicherheitsrat nach den Anschlägen von Paris die Staatengemeinschaft

aufgerufen, alle notwendigen Maßnahmen gegen diese Bedrohung zu ergreifen. Ebenfalls

nach den Anschlägen von Paris hat sich Frankreich als erster Mitgliedstaat der EU auf die

Beistandsklausel in Artikel 42 Absatz 7 des EU-Vertrages berufen. Die SPD-Bundestagsfraktion

hat sich nach intensiven Diskussionen entschieden, dem Mandat der Bundesregierung

zuzustimmen. Niemand hat sich diese Entscheidung leicht gemacht.

Ich bin fest davon überzeugt, dass es für den Syrienkonflikt letztlich nur eine politische Lösung

geben kann. Der politische Prozess steht für uns weiterhin im Vordergrund. Das militärische

Handeln wird in diesen politischen Prozess eingebettet sein und bleiben. Hierfür setzt sich

Außenminister Frank-Walter Steinmeier mit ganzer Kraft ein. Mit Hilfe der Vereinten Nationen

und ihrem Sonderbeauftragten Staffan de Mistura soll eine politische Lösung erarbeitet

werden. Durch die Initiative von Bundesminister Frank-Walter-Steinmeier ist es weiter
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gelungen, dass auch weitere Staaten ihre Ausgaben für die Flüchtlingshilfe in der Region

erhöht haben. Im Haushalt 2016 haben wir den Ansatz für Humanitäre Hilfe und die zivile

Krisenprävention um über 400 Millionen Euro aufgestockt.

Ebenso müssen Maßnahmen zur Unterbindung der Finanzierung des Terrorismus konsequent

und von allen Staaten angewendet werden. Der illegale Verkauf von Öl und anderen

Ressourcen sowie der ungehinderte Finanzzufluss an den IS – oftmals durch staatliche

Institutionen geduldet oder gar organisiert – muss mit allen Mitteln gestoppt werden. Die

deutschen Behörden arbeiten in der Terrorismusbekämpfung bereits sehr eng und in einem

breiten Spektrum von Maßnahmen mit Frankreich zusammen. Diese enge Kooperation gilt es,

auf alle EU-Staaten und darüber hinaus auszudehnen.

Wir dürfen nicht zulassen, dass sich der IS-Terror zu einem „Kampf der Kulturen“ entwickelt.

Nach wie vor sind die meisten Opfer des IS Muslime. Die Anschläge von Paris dürfen nicht

dazu instrumentalisiert werden, gegen Flüchtlinge zu hetzen und Muslime auszugrenzen. Im

Gegenteil: Unsere Anstrengungen zur Integration insbesondere junger Muslime müssen

gesteigert werden, um Parallelgesellschaften und Ghettobildung zu verhindern. Ebenso

müssen ausländische Kämpfer daran gehindert werden, in die Kriegsgebiete ein- und

auszureisen. Es ist Aufgabe des Rechtsstaates, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln

dagegen vorzugehen.

Weltklimagipfel in Paris – Historischer Meilenstein

Erstmalig ist es in Paris gelungen, ein völkerrechtlich verbindliches Ziel zum Klimaschutz zu

verankern. Das ist der Beginn einer neuen Ära im internationalen Klimaschutz, denn alle

Staaten haben sich zu ihrer Verantwortung bekannt und sich zu konkreten

Klimaschutzmaßnahmen verpflichtet. Die Weltgemeinschaft hat damit vereinbart, die

Erderwärmung auf unter zwei Grad Celsius zu begrenzen und wenn möglich nicht über 1,5

Grad Celsius anstiegen zu lassen. Zudem werden ab 2020 alle fünf Jahre neue

Klimaschutzpläne vorgelegt.

Anstatt einigen wenigen freiwilligen Beiträgen und einer alten Zweiteilung zwischen Industrie-

und Entwicklungsländern gibt es nun eine faire Differenzierung, wonach jeder so viel beiträgt,

wie er kann. Alle Länder dieser Erde haben gemeinsam das Abkommen unterzeichnet, vor

zwei Jahren wäre dies noch unvorstellbar gewesen. Nun müssen die Ziele auch in die Realität

umgesetzt werden, dabei müssen wir die Entwicklungsländer beim Klimaschutz unterstützen.

Die Staatengemeinschaft soll den ärmsten Ländern helfen, Schäden durch den Klimawandel zu

bewältigen, z.B. durch eine bessere Schadensvorsorge. Deutschland nimmt auf internationaler

Ebene eine Vorbildrolle ein und dies nicht ohne Grund: So ist z.B. das Bruttoinlandsprodukt

zwischen 1990 und 2014 um 39 Prozent gestiegen, während im selben Zeitraum die

Emissionen um 28 Prozent gesunken sind. Unsere Bundesumweltministerin Barbara Hendricks

hat mit ihrer engagierten Arbeit daher wesentlich zum Erfolg des Klimagipfels beigetragen.

Alle Staaten müssen künftig ihre Beiträge regelmäßig überprüfen und nachschärfen, daher

wird die Bundesregierung vor der Sommerpause 2016 den Klimaschutzplan 2050 im Kabinett

beschließen.
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Im Wahlkreis unterwegs...

Fraktion vor Ort : „Palliativmedizin – Sterbehilfe. Wie können wir in Würde sterben?“

In der Wendlinger Sozialstation diskutierten

am Freitag Personen unterschiedlicher

Fachrichtungen über das Thema Sterbehilfe,

unter: http://tinyurl.com/zsfs5gn

Mein Statement dazu, unter:

http://tinyurl.com/hadybuj

Fraktion vor Ort: „Willkommenskultur in Deutschland? Flüchtlingspolitik auf dem

Prüfstand“

Diskussion zur Asylpolitik und

Willkommenskultur mit Rainer und Lars

Castellucci, OB Otmar Heirich, Helmut

Hartmann und Shokre Alawad: Eine

intensive, aber sehr offene Debatte.

Bericht dazu: Keine einfachen Lösungen.

SPD hatte zu Diskussion über „Will-

kommenskultur“ eingeladen, unter: http://tinyurl.com/hqnvf3z

Internetauftritt der Kandidaten zur Landtagswahl im Wahlkreis Nürtingen und

Kirchheim/Teck

Gerne mache ich euch auf die Internetauftritt der Landtagskandidaten aufmerksam.

Aktuelle Information und Gelegenheiten die Kandidaten zur Treffen findet ihr dort:

 Sebastian Schöneck - https://www.sebastianschoeneck.de/

 Andreas Kenner - http://www.andreas-kenner.de/

Besuchstag mit Landtagskandidat für den Wahlkreis Kirchheim/Teck, Andreas Kenner

Gemeinsam mit Andreas Kenner war ich in

Oberlenningen zum Gespräch bei „Unser Netz -

Verein zur Koordination sozialer Aufgaben in

Lenningen und Owen e.V.". Anschließend haben

wir den Umbau des Sulzburghofes in

Unterlenningen begutachtet und den

Mittagstisch ausprobiert – es war sehr lecker!

Danach stand noch der Besuch bei der Firma JW

Fröhlich in Plochingen auf der Agenda.
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Am 09. Dezember war im gemeinsam mit

Andreas auf dem Kirchheimer Polizeirevier.

Wir haben uns über die Arbeit der

Beamtinnen und Beamten informiert und uns

mit ihnen ausgetauscht. Für mich ist klar, dass

ich unsere Kandidaten im Landtagswahlkampf

so gut es geht unterstütze – egal ob am

Infostand oder bei Diskussionsrunden oder

sonstigen Terminen.

Besuchstag mit Landtagskandidat für den Wahlkreis Nürtingen, Sebastian Schöneck

Mit unserem engagierten Kandidaten im Wahlkreis Nürtingen,

Sebastian Schöneck, habe ich schon am 19. Oktober einen

gemeinsamen Besuchstag auf den Fildern durchgeführt.

Unterstützt durch die beiden Fraktionsvorsitzenden der großen

Fildergemeinden des Wahlkreises, Walter Bauer (Filderstadt) und

Erich Klauser (Leinfelden-Echterdingen) hatten wir die

Gelegenheit zu interessanten Besuchen und zu einem intensiven

Gesprächsaustausch. Die Karl-Schubert-Werkstätten in

Bonlanden gaben uns in Rahmen einer

Führung tolle Einblicke in ihre Arbeit.

Zusätzlich besuchten wir die innovative

Firma Vivian Entertainment Media

GmbH in Echterdingen und Herma,

eine in der Branche etablierte und

weithin bekannte Firma in Filderstadt.

Zu unserem Tagesprogramm gehörte

ebenso ein Besuch auf dem Flughafen und zum Abschluss der Aktivspielplatz in Musberg,

der auch in der Schulkinderbetreuung inzwischen eine unerlässliche Stütze ist.

Auch an diesem

Tag konnte ich

mich wieder

davon über-

zeugen, welch

gute Arbeit

Sebastian für

unsere Partei in

diesem Wahl-

kampf leistet.

Inhaltlich immer gut vorbereitet und sympathisch im Auftreten versteht er seine Ge-

sprächspartner zu überzeugen. Ich bitte euch daher in den kommenden Monaten,

Sebastian auf dem Weg bis zur Wahl am 13. März 2016 zu unterstützen und seinen

Wahlkampf durch euren Einsatz vor Ort zu bereichern!
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Filmvorführung „Elser- er hätte die Welt verändert“ im Bildungszentrum Seefälle

Viele Besucher wollten sich diesen berührenden Film im

Bildungszentrum Seefälle anschauen, den ich zusammen mit der SPD

Filderstadt zeigte. In dem Film geht es um Georg Elser, ein Schreiner

aus dem schwäbischen Königsbronn. Er ist verantwortlich für die

Bombe, die im Münchner Bürgerbräukeller unmittelbar hinter dem

Rednerpult des „Führers“ explodiert. Tagelang wird Elser verhört und

gefoltert. Er beging seine Tat ganz allein. Nach den Verhören kommt

er in die Konzentrationslager Sachsenhausen und Dachau, wo Georg

Elser schließlich auf Befehl Hitlers am 9. April 1945 ermordet wird – nur knapp einen

Monat vor Ende des Krieges.

Sicherheitskonferenz in Leinfelden-Echterdingen

Von Krieg kann noch keine Rede sein (Stuttgarter Zeitung). Sicherheitsexperten

diskutieren die Herausforderungen für Deutschland nach den Anschlägen, unter:

http://rainer-arnold.de/index.php/presse.html?file=tl_files/pdf/stz23112015.pdf

Deutschlands Verantwortung in der Welt (Filder-Zeitung). Anerkannte Experten für

Sicherheitsfragen haben am Samstag auf Einladung, unter: http://rainer-

arnold.de/index.php/presse.html?file=tl_files/pdf/filderzeitung23112015.pdf

Kirchplatzfest Sielmingen und Marktplatzfest Walden-

buch

Mit dem Landtagskandidaten für den Wahlkreis Nürtingen,

Sebastian Schöneck (Mitte), und Fraktionsvorsitzender der

SPD Filderstadt, Walter-

Bauer (rechts), war ich auf

dem Sielminger Kirch-

platzfest am 5. September.

Am 12. September war ich dann anlässlich des Markt-

platzfests in Waldenbuch zusammen mit dem Land-

tagsabgeordneten Florian Wahl (rechts) und dem Orts-

vereinsvorsitzenden Manfred Ruckh (Mitte) unterwegs.

Tag der Schulverpflegung in der Gemein-

schaftsschule in Frickenhausen

Am Tag der Schulverpflegung konnte ich zusammen

mit Bürgermeister Blessing (hinten) und Sebastian

Schöneck (rechts) leckeres Essen genießen. Dieser

Tag wird jährlich organisiert von der

Vernetzungsstelle Kita- und Schul- Verpflegung

Baden-Württemberg. Schüler und Schülerinnen der Klassen 9 bereiteten in der Schulküche

ein gesundes Vesper vor.
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Auslandsreisen

Israel – 26.-29. Oktober

Im Oktober war ich einige Tage mit meiner

Kollegin Gabi Weber zu Gesprächen in Israel

und den palästinensischen Gebieten. Aktuell ist

die Sicherheitslage vor Ort sehr angespannt. Die

wirtschaftliche und militärische Kooperation

funktioniert unabhängig davon aber gut. Neben

anderen Punkten stand auch die

Zusammenarbeit mit der Bundeswehr auf dem Programm. So informierten wir uns beim

Hersteller über die neue Version Heron-Drohne, die die Bundeswehr least und zur

Aufklärung nutzt.

Rumänien und Moldau – 6.-8. Oktober

Gemeinsam mit dem Abgeordnetenkollegen Fritz

Felgentreu war ich im Oktober in Rumänien und Moldau.

Ziel der Reise war es, einen Einblick in die aktuellen

gesellschaftspolitischen Geschehnisse beider Länder zu

gewinnen aber auch konkrete Schritte für eine vertiefte

sicherheitspolitische Zusammenarbeit auszuloten. Und bei

der Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung habe ich den

jungen Sozi Nico Schmolke aus Berlin kennengelernt, der für die FES gerade in

Rumänien an einem tollen Blogger-Projekt arbeitet.

Obleutereise nach Afghanistan – 14./15. September

Mit den Obleuten der anderen Fraktionen im

Verteidigungsausschuss war ich im September in

Afghanistan, um Gespräche zur aktuellen

Sicherheitslage und der Ausbildungsmission der

Bundeswehr zu führen. Aufgrund der Situation wurde

das bestehende Mandat der Bundeswehr nun unverändert verlängert.

Kollegin Gabi Weber rechts und der Vorsitzende

der isralisch-deutschen Parlamentariergruppe

Nachman Shai (rechts) bei unserm Besuch in der

Knesset.
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Berlinfahrt im Oktober

Auch im Oktober konnten wieder Ehrenamtliche, diesmal hauptsächlich aus den

Arbeitskreisen im Bereich Asyl, bei der politischen Informationsfahrt teilnehmen.

Organisiert wurde die Reise wieder Presse- und Informationsamt der Bundesregierung.

Auf dem Programm stand natürlich auch dieses Mal der Besuch des Reichstagsgebäudes.

Dort habe ich mich mit der Gruppe getroffen und zusammen über aktuelle politische

Themen diskutiert. Speziell zur Flüchtlingsproblematik diskutiert die Gruppe dann mit

meinem Bundestagsabgeordneten Lars Castellucci. Weitere Programmpunkte waren der

Besuch des Bundesministeriums der Verteidigung, des Denkmals für die ermordeten

Juden Europas, des Dokumentationszentrums Topographie des Terrors, das Willy-Brandt

Haus und das ehemalige Stasi-Gefängnis und heutige Gedenkstätte Berlin

Hohenschönhausen.

Interessante Presseartikel

Pro & Contra Deutscher Syrien-Einsatz (TAZ), unter: http://www.taz.de/!5258017/

Lärm-Beteiligung für effektive Lärmaktionsplanung (Nürtinger Zeitung), unter: http://rainer-

arnold.de/index.php/presse.html?file=tl_files/pms/Artikel/2015/ntz_laermschutz_26112015.pdf

Mehr für Etat der Bundeswehr tun (Cellesche Zeitung), unter: http://tinyurl.com/jzgytc6

"Wir sind keine kleinen Feldherren" (Reutlinger Generalanzeiger), unter: http://rainer-

arnold.de/index.php/presse.html?file=tl_files/pms/Artikel/2015/17%2011%202015%20gea%20g

es%20politik%203.pdf

Nach den Terroranschlägen (Deutschlandfunk), unter: http://www.deutschlandfunk.de/nach-

den-terroranschlaegen-wir-sind-nicht-die-kleinen.694.de.html?dram:article_id=336962
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Flüchtlingshilfe: "Die Bundeswehr tut viel" (DeutscheWelle), unter:

http://www.dw.com/de/fl%C3%BCchtlingshilfe-die-bundeswehr-tut-viel/a-18817905

Fliegerhorst in der Zukunft? (Kreisbote), unter: http://tinyurl.com/h96uqrz und in der Allgäuer

Zeitung, unter: http://tinyurl.com/h5t9noq

Die Afghanen jetzt nicht alleine lassen (Deutschlandfunk), unter: http://tinyurl.com/jauyp4c

Motor für vertiefte europäische Außen- und Sicherheitspolitik (Bundeswehr.tv), unter:

http://tinyurl.com/jtx3alj

Asylpaket zur Bewältigung der Flüchtlingskrise entlastet Länder und Kommunen (Teckbote),

unter: http://tinyurl.com/z7ms5g5

Kundus von Taliban erobert - Bundeswehr muss länger bleiben (N-TV), unter: http://www.n-

tv.de/politik/Arnold-Bundeswehr-muss-laenger-bleiben-article16030346.html

Thema "Flüchtlinge" war auch beim SPD-Sommerfest im Fokus (Nürtinger Zeitung), unter:

http://tinyurl.com/hl2kohw

Freude über Gerichtsurteil. Aus für das Betreuungsgeld (Teckbote), unter: http://rainer-

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

geld_04092015.pdf

Arnold fordert mehr Tempo bei Asylverfahren. Besuch in Gemeinschaftsunterkunft in

Kirchheim/Teck (Teckbote), unter: http://tinyurl.com/guxkozp

Künftig profitieren beim Pflegestärkungsgesetz mehr(Nürtinger Zeitung), unter: http://rainer-

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

tz_18082015_ntz.pdf

Das Risiko ist sehr klein geworden (Deutschlandfunk). Die Bundeswehr will ihren Einsatz in der

Türkei beenden, unter: http://www.deutschlandfunk.de/tuerkei-einsatz-das-risiko-ist-sehr-

klein-geworden.694.de.html?dram:article_id=328471

Patriot-Raketen sind in der Türkei nicht mehr notwendig (BR2), unter:

http://www.br.de/radio/bayern2/politik/radiowelt/rainer-arnold-spd-patriot-tuerkei-100.html

SPD warnt Erdogan vor Angriff auf Assad (Saarbrücker Zeitung), unter: http://rainer-

arnold.de/index.php/presse.html?page=2&file=tl_files/pms/Artikel/2015/2015_08_01_Saarbruec

ker_Zeitung_Interview_Arnold.pdf

"Türkei versucht, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen" (Deutschlandfunk):

http://www.deutschlandfunk.de/nato-treffen-tuerkei-versucht-zwei-fliegen-mit-einer-

klappe.694.de.html?dram%3Aarticle_id=326607

Die Wahlkreis-Rundschau 1/2016 erscheint voraussichtlich im März 2016.


