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Nürtingen, August 2017 
 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 

 

die Sommerferien haben gerade begonnen, für viele ist jetzt erst einmal Zeit, Sonne und 

Ruhe zu genießen. Bis zur Sommerpause ist vieles passiert, in Berlin und hier im Wahl-

kreis. Für die freien Tage möchte ich Euch noch über diese Dinge berichten. Die letzten 

Sitzungswochen in dieser Legislaturperiode enthielten noch einige Überraschungen und 

harte Verhandlungen, sowohl in der Koalition, als auch in den Ausschüssen und auf in-

ternationaler Ebene. Nun sind die letzten regulären Sitzungen vorüber und auch ich 

habe meine letzte Rede im Bundestag gehalten, den letzten Verteidigungsausschuss 

gehabt und an der für mich letzten regulären Plenarsitzung teilgenommen. Vieles werde 

ich vermissen: Berlin, meine Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion, nicht zuletzt 

meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Berlin und im Wahlkreis. Wehmut habe ich 

dennoch nicht. Ich freue mich auf eine aufregende Zeit „nach“ der aktiven Politik. Ich 

freue mich darauf, Zeit für andere Dinge zu haben. Und nicht zuletzt freue ich mich, 

darauf, Euch weiterhin bei vielen Gelegenheiten, innerhalb und außerhalb der Partei, zu 

begegnen. In den letzten 19 Jahren haben wir viel zusammen erreicht und ich konnte 

mich immer auf den Rückhalt von Euch und von unserer SPD verlassen. Dafür möchte 

ich mich bedanken. 

 

Bis zur Bundestagswahl werde ich mit voller Kraft mitkämpfen und weiterhin für unsere 

Ziele und Konzepte werben. Wir haben in der großen Koalition hervorragende Arbeit 

geleistet. Obwohl wir einige Kompromisse eingehen mussten, trägt die Koalition 2013-

2017 eindeutig die Handschrift der SPD. Einiges mehr könnten wir angehen, wenn wir 

es schaffen, im Herbst stärkste Partei zu werden. Ich bin mir sicher, dass dieses Ziel in 

Reichweite ist, wenn wir zusammen stehen und den Menschen zeigen, dass wir die Kon-

zepte und Inhalte für Deutschland und Europa haben, die der CDU fehlen. Mit Nils 

Schmid haben wir dazu einen Kandidaten, der genau diese Verzahnung von nationaler, 

europäischer und internationaler Ebene verkörpert. Lasst uns bis zum 24. September 

also gemeinsam Nils und Martin unterstützen. Am 7. August wollen wir deshalb schon 

die heiße Wahlkampfphase einläuten. Dafür konnte Nils Sigmar Gabriel gewinnen. Die-

ser wird am 7. August um 10 Uhr im Biergarten Altes Wachthaus in Kirchheim zu Gast 

sein. 

 

Im Oktober geht meine Mandatszeit dann zu Ende. Deswegen möchte ich Euch noch 

auf einen Termin hinweisen: Am 28. Oktober wird um 16 Uhr mein großes Abschlussfest 

wahlkreis-rundschau   2/2017  
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stattfinden. Eine Einladung folgt, aber vielleicht möchte sich der ein oder andere diesen 

Termin schon einmal vormerken. 

 

Euch allen wünsche ich eine erholsame Ferienzeit, nach der wir gemeinsam mit vollem 

Elan und frisch in die letzten Wochen vor der Bundestagswahl starten können. 

 

Euer 

 

 
 

 

 

 

Termine zum Vormerken 
 

Datum Zeit Was Ort 

Mo, 07.08.2017 10:00 Uhr Außenminister Sigmar Gabriel 

kommt zum Wahlkampfauftakt von 

Bundestagskandidat Nils Schmid 

nach Kirchheim/Teck. 

Biergarten Altes Wacht-

haus, Kirchheim/Teck 

Mi, 30.08.2017 19:00 Uhr Podiumsdiskussion der Deutschen 

Gesellschaft der Vereinten Nationen 

zum Thema Afghanistan, Rainer 

Arnold auf dem Podium 

Katholisches Gemeinde-

haus St. Monika,  

Narzissenweg 17, 73760 

Ostfildern 

Sa, 02.09.2017 Zwischen 

20:00 Uhr 

und 21 Uhr 

Kinonacht am Aileswasensee. Ge-

zeigt wird der Film „Toni Erdmann“ 

Seestraße 9, 72666 

Neckartaiflingen  

Sa, 09.09.2017 11:00 Uhr Sommerfest des OV Nürtingen Zwischen Volksbank 

und NC in Nürtingen 

Mo, 18.09.2017 12 Uhr Rainer auf Herbstmarkt Harthausen  

Di, 19.09.2017 12 Uhr Rainer auf Herbstmarkt Plattenhardt  

So, 24.09.2017  Bundestagswahl 2017  

Sa, 28.10.2017 16 Uhr Abschiedsveranstaltung Rainer 

Arnold 

UDEON Unterensingen 
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TOP-THEMA 

 

Bundestag beschließt Ehe für alle 

 
Am 30.06.2017 hat das Parlament eine historische Entscheidung getroffen. In namentli-

cher Abstimmung haben die Abgeordneten mit Mehrheit für einen Gesetzentwurf des 

Bundesrates zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Ge-

schlechts (Drs. 18/6655, 12989) gestimmt. Bei 623 abgegebenen Stimmen sprach sich 

eine Mehrheit von 393 Abgeordneten für eine völlige rechtliche Gleichstellung homo-

sexueller Paare aus. Damit ist es Homosexuellen ab Inkrafttreten des Gesetzes möglich, 

eine Ehe auf den Standesämtern zu schließen – genau wie heterosexuelle Paare. Dafür 

kämpfen wir in der SPD-Bundestagsfraktion seit vielen Jahren. Ich habe mich gefreut, 

dass ich am letzten Sitzungstag der Legislatur noch Teil dieser Entscheidung sein durfte. 

 

Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) steht künftig: „Die Ehe wird von zwei Personen ver-

schiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen“. Damit erlangen 

schwule oder lesbische Ehepaare auch das volle Adoptionsrecht, was bedeutet: Sie kön-

nen gemeinsam Kinder adoptieren. 

 

Wir beenden damit endlich die Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Paare. Das be-

deutet einen Schritt hin zu einer moderneren und toleranteren Gesellschaft. Ich freue 

mich, dass ich noch vor meinem Ausscheiden aus dem Bundestag dafür meine Stimme 

abgeben durfte. Es war wichtig, dass wir die Kanzlerin bei diesem Thema gestellt und 

sie beim Wort genommen haben. Denn warum man über ein Thema, welches schon seit 

Jahren öffentlich und im Bundestag diskutiert werde, erst nach der Wahl entscheiden 

kann, hat mir nicht eingeleuchtet. Bei Frau Merkel hat man manchmal den Eindruck, 

aufgeschoben ist aufgehoben. Gerade bei einer Frage, bei der es um die Freiheit und 

die Gleichbehandlung von Menschen geht, wollten wir diese Salamitaktik nicht durch-

gehen lassen“. 

 

Dass wir, nach langer Vorarbeit und nach vielen gescheiterten Versuchen nun frei über 

dieses Thema abstimmen konnten, zeigt, dass der Bundestag und die Fraktionen wich-

tige Themen auch mit der entsprechenden Wichtigkeit behandeln. Für mich war immer 

eindeutig, dass diesem Komplex nur eine freigegebene Abstimmung gerecht wird. 

Nachdem die CDU-Fraktion mit ihren Verschiebungen immer wieder verhindert hat, 

dass sich die Abgeordneten nach ihrem Gewissen entscheiden konnten, ist es umso 

schöner, dass es noch in dieser Periode eine solche Abstimmung gegeben hat. Mit der 

Ehe für alle wird vielen etwas gegeben, aber niemandem etwas genommen. 
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Bund-Länder-Reform – Erfolg für die SPD 
 

Bei dem heute vom Bundestag beschlossenen Reformpaket der Bund-Länder-Bezie-

hungen haben wir uns mit vier zentralen Kernforderungen durchgesetzt: 

 

 Gleichwertige Lebensverhältnisse sichern: 

Der Bund gibt den Ländern mehr Geld, damit sie nach dem Auslaufen des Solidarpaktes 

finanziell handlungsfähig bleiben und ihre Aufgaben erfüllen können. Wir wollen nicht, 

dass Deutschland in arme und reiche Regionen auseinander fällt. Deshalb übernimmt 

der Bund künftig eine stärkere Rolle beim Ausgleich der unterschiedlichen Finanzkraft 

der Länder. Die Länder erhalten vom Bund dafür von 2020 an jährlich gut 10 Milliarden 

Euro. Im Gegenzug erhält der Bund aber auch mehr Kontrollrechte, zum Beispiel um 

einen einheitlicheren und damit gerechteren Steuervollzug sichern zu können. 

 

 Mehr Investitionen in Bildung und Schulen: 

Der Bund kann endlich auch in gute und moderne Schulen investieren. Bislang ist ihm 

eine solche Kooperation mit den für den Bildungsbereich zuständigen Ländern unter-

sagt. Als SPD-Bundestagsfraktion haben wir mit Erfolg dafür gekämpft, dass dieses Ver-

bot im Grundgesetz nun aufgebrochen wird. In einem ersten Schritt stellt der Bund ins-

gesamt 3,5 Milliarden Euro für die Bildungsinfrastruktur in finanzschwächeren Kommu-

nen zur Verfügung. Damit hilft der Bund, den massiven Sanierungsstau an deutschen 

Schulen abzubauen. Wir wollen nicht, dass der Bildungserfolg von Kindern von der Fi-

nanzkraft ihrer Heimatgemeinde abhängt. 

Die Entschärfung des Kooperationsverbotes ist bahnbrechend. Künftig darf der Bund in 

die Bildungsinfrastruktur in finanzschwachen Kommunen investieren. Der Investitions-

stau wird jetzt Schritt für Schritt abgebaut. Ein Schulsanierungsprogramm in Höhe von 

3,5 Milliarden Euro kann starten. 

 

 Alleinerziehende und Kinder besser unterstützen: 

Meine Kollegen und ich haben durchgesetzt, dass der Unterhaltsvorschuss ausgeweitet 

wird. Damit hilft der Staat berufstätigen Alleinerziehenden, ihre Doppelbelastung von 

Job und Kinderbetreuung besser zu stemmen, wenn der unterhaltspflichtige Elternteil 

seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Wie von der SPD-Fraktion gefordert, wird die 

Altersgrenze von jetzt zwölf Jahren auf 18 Jahre angehoben und die zeitliche Befristung 

der Bezugsdauer von maximal sechs Jahren abgeschafft. Da es für Alleinerziehende be-

sonders schwer ist, Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung miteinander zu vereinbaren, ist 

diese Reform ein echtes Plus an sozialer Gerechtigkeit in unserem Land. 

 

 Privatisierung von Autobahnen verhindert: 

Mit der Reform wird die Bundesauftragsverwaltung der Länder bei den Bundesautob-

ahnen und einigen Bundesstraßen beendet. Künftig soll eine Infrastrukturgesellschaft 

des Bundes diese Aufgabe übernehmen, damit schneller und effizienter geplant und 
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gebaut werden kann. Wir haben mit Erfolg dafür gekämpft, dass dabei sämtliche Hin-

tertüren für eine Privatisierung verschlossen sind: Im Grundgesetz ist nun festgeschrie-

ben, dass der Bund 100-prozentiger Eigentümer bleibt – sowohl von den Bundesfern-

straßen selbst als von der Infrastrukturgesellschaft. Eine Beteiligung privater Investoren 

– unmittelbar oder mittelbar – an der Infrastrukturgesellschaft ist ebenfalls im Grundge-

setz ausgeschlossen. Für Öffentlich-Private-Partnerschaften (ÖPP) gibt es nun eine klare 

grundgesetzliche Grenze, die es bislang nicht gab. Sie werden künftig nur auf nicht mit-

einander verbundenen Teilstrecken von maximal 100 Kilometern möglich sein. 

 

Vor allem bei dem Thema Autobahngesellschaft gab es zunächst Meinungsunterschiede 

zwischen den Fraktionen von SPD und Union. Denn der dazu gehörende Gesetzentwurf 

aus dem Bundesverkehrsministerium sah weitreichende Möglichkeiten vor, damit sich 

Banken, Versicherungskonzerne und andere institutionelle Investoren umfangreich an 

den Autobahnen in Deutschland beteiligen können. Dem hat die SPD-Fraktion einen 

Riegel vorgeschoben. Nun steht fest: Auf Druck der SPD-Bundestagsfraktion gibt es 

keine Privatisierung der Autobahnen und Bundesstraßen, weder ganz noch teilweise. In 

intensiven und schwierigen Verhandlungen mit dem Koalitionspartner haben wir Sozi-

aldemokraten zwei weitere Grundgesetzänderungen durchgesetzt. Damit und mit vielen 

einfachgesetzlichen Änderungen haben wir sichergestellt, dass der Regierungsentwurf 

weiter verbessert wurde, so dass auch theoretisch mögliche Hintertüren für eine Priva-

tisierung fest verschlossen sind. 

 
 
 

Verteidigungs- und Sicherheitspolitik 

 

Truppenverlegung vom türkischen Incirlik ins jordanische 

Al Azraq und Probleme in Konya 
 

Als einer der letzten Bundestagsabgeordneten war ich im vergangenen Jahr auf dem 

Stützpunkt in Incirlik. Schon damals gab es im Vorfeld Probleme und Streit. Erst nach-

dem erheblicher Druck ausgeübt wurde, konnten wir die Soldatinnen und Soldaten be-

suchen. Deshalb hatte ich mich auch schon im vergangenen Jahr dafür eingesetzt, bei 

der Erneuerung des Mandats einen Automatismus einzubauen, der bei einem Besuchs-

verbot einen sofortigen Abzug ausgelöst hätte. Damals konnte ich mich mit dieser For-

derung leider nicht durchsetzen.  

 

Nun wird der Abzug dennoch kommen. Nachdem erneut kurzfristig die Besuchserlaub-

nis für uns Parlamentarier entzogen wurde und dies eindeutig aus politischen Motiven 

geschah, war ein Punkt erreicht, an dem endlich Konsequenzen gezogen werden muss-

ten. Zwar war eine Erneuerung des Mandates nicht notwendig, weil dort der Zweck und 

Einsatzgebiet, jedoch nicht den Stationierungsort, von der die Einsätze geflogen wer-

den, spezifiziert sind. Dennoch finde ich es wichtig, dass wir diese Debatte im Plenum 
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und öffentlich geführt haben. So, wie es uns möglich sein muss, unserer Soldatinnen 

und Soldaten zu besuchen, weil die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist, so ist die 

direkte Anbindung unserer Armee an das Parlament verbunden mit der Pflicht, Entschei-

dungen und Änderungen bei Auslandseinsätzen transparent und öffentlich abzuwägen.  

 

Gerade von einem NATO-Verbündeten ist es sehr enttäuschend, wenn auf diese Art und 

Weise normale Besuche blockiert und unterbunden werden. Wir haben in der Vergan-

genheit sehr viel Verständnis für die Situation und Lage der Türkei gezeigt, solch ein 

Umgang miteinander ist jedoch indiskutabel. Deswegen war der Abzug die richtige Ent-

scheidung. 

 

Der neue Stationierungsort in Jordanien war schon vorher ein Ausweichungsflugplatz. 

Jordanien ist seit Jahrzehnten ein verlässlicher Partner in der Region, mit dem die Zu-

sammenarbeit reibungslos funktioniert. Natürlich wird der Umzug Zeit in Anspruch neh-

men, dennoch können die Einsätze dann weiter gehen. 

 

Neu war allerdings, dass es nun auch Probleme mit dem Besuch auf dem Stützpunkt in 

Konya gab. Hier ist ebenso augenscheinlich, dass diese Behinderungen eine politische 

Retourkutsche sein sollen. In einem Militärbündnis, in dem auf operativer Ebene zusam-

mengearbeitet werden muss, ist das nicht zu akzeptieren. Wir sind nicht wegen Herrn 

Erdogan in der Allianz gegen den IS, deswegen dürfen wir uns auch nicht die Bedingun-

gen aus Ankara diktieren lassen. Eine reibungslose Zusammenarbeit zum Zwecke eines 

gemeinsamen Ziels ist eine Selbstverständlichkeit in einem Militärbündnis. Wenn diese 

Verlässlichkeit nachhaltig durch polit-taktische Manöver untergraben wird, wenn das 

Bündnis zur Austragung von bilateralen Streitigkeiten benutzt wird, muss man auch über 

generelle Schritte nachdenken. 

 

Ich hoffe sehr, dass die Türkei sich wieder auf eine verlässliche Zusammenarbeit, die 

jahrzehntelang gut funktioniert hat, zurück besinnt.  

 

 

Bewaffnete Kampfdrohen - Frau Ministerin, so geht das nicht 
 

Schon vor der öffentlichen Anhörung 2014 zum Thema Drohnen stand fest, dass die 

SPD die Beschaffung von Kampfdrohnen ablehnt. Das war und ist überall nachzulesen, 

im Wahlprogramm der SPD sowie im noch geltenden Koalitionsvertrag. An dieser Hal-

tung hat sich auch 2017 nichts geändert.  

 

Ein Ergebnis der Anhörung war, dass die Bundeswehr laut Bundesministerium der Ver-

teidigung einen Nachfolger für die bisherige Aufklärungsdrohne Heron 1 benötige, die 

ein Auslaufmodell sei. Als Nachfolgemodell wären, so hieß es weiter, nur bewaffnungs-

fähige Drohnen in dem geforderten Leistungsspektrum auf dem Markt verfügbar. Unter 

dieser Voraussetzung waren wir bereit, den Beschaffungsprozess zu unterstützen. In-

zwischen zeigt sich, dass dies eine Fehlinformation war. 
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Jetzt legte die Verteidigungsministerin zusammen mit 27 anderen Vorlagen dem Ver-

teidigungsausschuss in der vorletzten Sitzungswoche einen Vertrag zur Beschaffung ei-

ner Kampfdrohne vor. Dieses Vorgehen stinkt zum Himmel. Denn ein Bestandteil des 

dreiteiligen Vertrages ist die gesonderte Herstellung der Bewaffnungsfähigkeit.  

 

Wir erwarten, dass dieser Vertragsteil herausgenommen wird. Dann wären wir bereit, 

dem geänderten Vertrag zuzustimmen. Ansonsten ist das Vorgehen der Ministerin ent-

larvend: Es ging ihr immer nur um die Beschaffung einer Kampfdrohnen für die Bundes-

wehr. In keinem unserer derzeit 17 Auslandseinsätze ist der Einsatz von Kampfdrohnen 

legitimiert. Er ist auch zum Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten nicht notwendig. 

Die Verteidigungsministerin hat es jetzt in der Hand, einen zustimmungsfähigen Vertrag 

vorzulegen. 

 

Kommt die Aufklärungsdrohne für die Bundeswehr nicht, trägt allein die Union die Ver-

antwortung. 

 

Zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
 

Im Herbst werde ich mein Bundestagsmandat niederlegen. Bis zum letzten Tag werde 

ich dieses aber voll ausfüllen. Bis dahin werden mich noch einige Dinge beschäftigen, 

einige davon sind in den oberen Abschnitten schon angeklungen. 

 

Höchste Priorität hat weiterhin die Sicherstellung einer auskömmlichen Finanzierung für 

die Streitkräfte und auch die Polizei in Bund und in den Ländern. Organe, die der Si-

cherheit unseres Staates dienen, wie Bundeswehr, Bundespolizei, Landespolizeien und 

Nachrichtendienste sind keine Spardosen. Finanzielle Einsparungen auf Kosten unserer 

Sicherheit können fatale Folgen haben. Bereits Anfang 2016 hat die SPD gefordert, die 

Zahl des zivilen und militärischen Personals aufzustocken. Auf unser Drängen hin hat 

die Koalition die Zahl der Bundespolizisten bereits um 3.000 erhöht. Veränderungen bei 

den Streitkräften sind ebenfalls unumgänglich, insbesondere sollte die verfehlte Neu-

strukturierung von Thomas de Mazière endlich in allen Bereichen korrigiert werden. Bei 

allen Problemen, die derzeit in der Bundeswehr bestehen, sei es im Bereich Ausrüstung, 

Beschaffung oder Personal, wird eines deutlich: Die Einsparungen mit der Methode Ra-

senmäher waren fatal. 

 

Die derzeitige Bundeswehr ist durch den Personalabbau der letzten Jahre die Kleinste 

in der Geschichte der Bundesrepublik. Es fehlt an Spezialisten und technischen Fach-

kräften. Wir wollen die Zahl der Soldaten erhöhen, die Struktur der Bundeswehr verän-

dern und ihre Ausrüstung verbessern. Eine weitere Konsequenz ist die damit einherge-

hende Erhöhung des Etats. Es ist gut, dass die seit Jahren bestehende Stagnation bei 

den Verteidigungsausgaben des Bundes beendet wurde. Gerade in diesem Jahr haben 

wir den Etat um 7,9 % erhöht. Das sind 11 % des Bundeshaushaltes. Weitere Steigerun-

gen des Etats um mindestens zwei Milliarden Euro jährlich sind notwendig, nur um be-
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stehende Lücken zu füllen – ein Resultat der verfehlten Reform zweier ehemaliger Uni-

onverteidigungsminister. Es fehlt an Personal, Ausrüstung und an Ausstattung. In den 

letzten zwei Jahren wurde zwar viel angestoßen, um die Beschaffungssituation für die 

Bundeswehr zu verbessern. Erreicht wurde vor allem mehr Transparenz. Das reicht aber 

bei weitem nicht aus, um die Beschaffung zu beschleunigen. Die Steigerung von Mili-

tärausgaben bedeutet jedoch nicht in gleichem Maße erhöhte Sicherheit. Krisenpräven-

tion, Wiederaufbau und wirtschaftliche Zusammenarbeit sind genauso wichtig für das 

militärische Engagement. Daher wollen wir uns nicht auf das Zwei-Prozent-Ziel einlas-

sen. Woher sollen diese Gelder kommen? Wo soll, um dies zu finanzieren, gespart wer-

den? Was soll mit dieser Summe gemacht bzw. angeschafft werden? 

 

Ein weiteres Anliegen ist mir Europa und eine europäische Verteidigungspolitik. Seit 

2007 fordern wir unermüdlich größere Anstrengungen, die Streitkräfte unserer Partner 

in der EU besser zu vernetzen. Europäisch abgestimmte Systeme, Normen und Zulas-

sungsverfahren sowie größere Beschaffungsmengen können Kosten senken und die Ef-

fizienz und Interoperabilität der europäischen Streitkräfte steigern. Vor allem aber ist 

angesichts knapper Mittel in allen europäischen Verteidigungshaushalten, die Arbeits-

teilung bei den militärischen Fähigkeiten ohne Alternative. Wir Sozialdemokraten wollen 

in Europa die treibende Kraft auf dem Weg zu einer parlamentarisch kontrollierten eu-

ropäischen Armee sein und diesen konsequent beschreiten.  

 

Deswegen muss auch ganz deutlich werden: So wie eine Kürzung mit dem Rasenmäher 

sinnfrei ist, ist auch die Erhöhung der Mittel mit der Gießkanne ohne Maß und Verstand 

der Weiterentwicklung der Streitkräfte nicht zuträglich. Würde die Bundesrepublik das 

Zwei-Prozent-Ziel der NATO erfüllen, bedeutete dies nach derzeitiger Haushaltslage ei-

nen Verteidigungshaushalt von über 60 Milliarden Euro – das wären 20% des Gesamt-

haushaltes. Wer vorher Konzepte entwickelt, Strukturen für die Zukunft stärkt, in Ver-

bünde und Kooperationen auf europäischer Ebene setzt und zuhört, was die Truppe 

braucht, der kann mit weniger Geld viel mehr erreichen. Eine vorauseilende Erhöhung 

des Wehretats nach einer arbiträr festgelegten Zielmarke macht keinen Sinn, wenn jedes 

Jahr sogar Mittel zurückfließen, wenn Verteidigungsprojekte stocken oder endlose Ver-

spätungen zu beklagen sind, wenn noch nicht einmal genug Personal angeworben wer-

den kann. Was nutzt uns ein 60 Milliarden Etat für die Bundeswehr, wenn es seit Jahren 

nicht einmal gelingt, wenigstens in einer Kaserne WLAN frei zur Verfügung zu stellen? 

 

Internationale Krisen und Konflikte können erfolgreich nur vernetzt gelöst werden. Effi-

zientes Krisenmanagement ist nur in einem ganzheitlichen Ansatz möglich, in dem so-

wohl zivile als auch militärische Elemente ihren Platz finden. Die NATO bleibt zur Ab-

schreckung und für Einsätze hoher Intensität für uns unverzichtbar. Die EU dagegen ist 

für Stabilisierungsmissionen breiter und besser aufgestellt. Mittelfristig müssen wir uns 

in der EU auf eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik zubewegen. 
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Gesundheitspolitik  
 

Pflegeberufe werden reformiert  
 

Nach langen und schwierigen Verhandlungen mit der Unionsfraktion haben wir es ge-

schafft: Der Bundestag hat das Pflegeberufereformgesetz (PflBG, Drs. 18/7823, 18/12847) 

verabschiedet. Mit dieser Reform wird die Attraktivität des Pflegeberufes maßgeblich 

gesteigert. Das ist ein sehr wichtiger Schritt, um den Herausforderungen des demogra-

fischen Wandels und dem Mangel an Pflegepersonal zu entgegnen. Denn wir müssen 

heute den Grundstein dafür legen, damit die Versorgung durch qualifizierte Fachkräfte 

morgen gesichert ist. 

 

Der Einstieg in die Aufwertung der sozialen Berufe ist damit geglückt. In Zukunft wird 

kein Schulgeld mehr von den Auszubildenden verlangt, und die Auszubildenden haben 

Anspruch auf eine angemessene Ausbildungsvergütung. Da in den pflegerischen Beru-

fen vorrangig Frauen arbeiten, werden sie von diesen Reformen besonders profitieren. 

 

Zum Inhalt: 

 Die drei Ausbildungsgänge der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege wer-

den zu einer einheitlichen Berufsausbildung, der generalistischen Pflegeausbil-

dung, zusammengeführt. 

 Der Zugang zur Ausbildung orientiert sich – wie bereits heute – an der EU-Be-

rufsanerkennungsrichtlinie und ist nach einer zehnjährigen abgeschlossenen 

Schulbildung möglich. 

 Alle Auszubildenden durchlaufen die ersten beiden Jahre als generalistische Pfle-

geausbildung. 

 Die Krankenpflegeausbildung erfolgt künftig über die komplette Ausbildungszeit 

nach dem generalistischen Modell. 

 In Ergänzung zur generalistischen beruflichen Pflegeausbildung wird als weiterer 

Qualifizierungsweg ein Pflegestudium eingeführt.  

 Die Finanzierung der Ausbildung erfolgt künftig unterschiedslos über einen ge-

meinsamen Ausbildungsfonds.  

 Das Gesetz tritt am 01.01.2020 in Kraft. 

 

Im Rahmen der generalistischen Ausbildung ist eine Schwerpunktsetzung auf einen der 

drei Fachbereiche (Altenpflege, Kinderkrankenpflege oder Krankenpflege) vorgesehen. 

Grundsätzlich befähigt der generalistische Abschluss die Auszubildenden, in allen drei 

Bereichen tätig zu sein. 

 

Aufgrund von massivem Widerstand aus der Union gegen diese Reform haben sich die 

Koalitionsfraktionen im parlamentarischen Verfahren darauf geeinigt, dass die Auszubil-

denden der Alten- und Kinderkrankenpflege nach zwei Jahren die Wahlmöglichkeit er-

halten, entweder die generalistische Ausbildung fortzusetzen oder das dritte Lehrjahr 
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nach dem alten Ausbildungsmodell – ausschließlich in Alten- oder Kinderkrankenpflege 

– zu absolvieren. 

 

Sechs Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes soll die Bundesregierung auswerten, für 

welches Ausbildungsmodell sich die wahlberechtigten Auszubildenden im dritten Aus-

bildungsjahr entschieden haben und den Deutschen Bundestag über die Ergebnisse der 

Evaluation informieren. Wenn mehr als 50 Prozent den generalistischen Abschluss ge-

wählt haben, sollen die eigenständigen Berufsabschlüsse auslaufen. Über die Abschaf-

fung oder Beibehaltung soll dann der Deutsche Bundestag entscheiden. 

 

Die Vorteile: 

 Pflegeschulen sind künftig kostenfrei. Wir schaffen das teilweise noch erhobene 

Schulgeld ab. 

 Außerdem sichern die Abgeordneten eine angemessene Ausbildungsvergütung 

für alle Auszubildenden. 

 Wir ermöglichen vielfältigere und flexiblere Einsatz- und Beschäftigungsmöglich-

keiten für Pflegekräfte. 

 Außerdem schaffen wir durch die Einführung des Pflegestudiums Aufstiegsmög-

lichkeiten und verbessern die Durchlässigkeit des Pflegeberufs. 

 Mit der Wahlfreiheit hinsichtlich des dritten Ausbildungsjahres für Auszubildende 

der Kinderkranken- und Altenpflege wird sich mittelfristig das bessere Modell am 

Arbeitsmarkt durchsetzen. 

 Die Reform wird dazu beitragen, dass sich die Gehaltsunterschiede zwischen der 

Alten- und Krankenpflege in Zukunft verringern und die Löhne in der Altenpflege 

steigen. Denn durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Absolventinnen 

und Absolventen der generalistischen Pflegeausbildung steigt der Druck auf die 

Träger der Altenpflege, ihren Beschäftigten endlich höhere Löhne zu zahlen. 

 

Das verabschiedete Pflegeberufereformgesetz ist ein guter Kompromiss. Auch wenn die 

SPD-Fraktion nicht alle ihre Vorstellungen durchsetzen konnte, sind wir in der Bundes-

tagsfraktion mit dem Ergebnis zufrieden: Denn der Einstieg in die Generalistik ist ge-

schafft! 

 

Innenpolitik  

 

Keine staatliche Finanzierung für verfassungsfeindliche 

Parteien 
 

Eigentlich ist es unerträglich, dass Parteien, die gegen die Demokratie hetzen, die die 

freiheitliche Grundordnung verachten und extremistisch auftreten, auch noch von die-

sem System profitieren und alimentiert werden. Solche Parteien zu verbieten, ist sehr 

schwer, die verfassungsrechtlichen Hürden sind hoch – und das auch zurecht. 
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Aber dass sie finanzielle Zuwendungen aus Steuermitteln erhalten, das lässt sich ändern. 

Und genau da haben die SPD- und die Unionsfraktion angesetzt.  

 

Der Bundestag hat in 2./3. Lesung zwei Gesetzentwürfe der Koalitionsfraktionen be-

schlossen (Drs. 18/12357, 18/12358). Sie greifen damit eine gesetzliche Initiative des Bun-

desrates auf, der zudem ein Verbot der extremistischen NPD angestrengt hatte, aber 

damit vor dem Bundesverfassungsgericht nicht durchgekommen war. Das Gericht hatte 

aber darauf hingewiesen, dass es andere Möglichkeiten gebe, die staatliche Finanzie-

rung an solche Parteien zu stoppen. 

 

Die beiden Gesetze sehen nun vor, Artikel 21 des Grundgesetzes (GG) und neben ande-

ren auch das Bundesverfassungsgerichtsgesetz anzupassen. Nach dem neuen Absatz 3 

des Artikels 21 des Grundgesetzes sollen künftig Parteien von der staatlichen Finanzie-

rung ausgeschlossen sein, die nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger 

darauf ausgerichtet sind, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträch-

tigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefähr-

den. Über den Ausschluss entscheidet gemäß Artikel 21 Absatz 4 GG das Bundesverfas-

sungsgericht. Zugleich entfällt damit die steuerliche Begünstigung dieser Parteien und 

von Zuwendungen an diese Parteien (Artikel 21 Absatz 3 Satz 2 GG). 

 

Für die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gemäß Artikel 21 Absatz 4 neu GG 

über den Ausschluss einer Partei von staatlicher Finanzierung wird im Bundesverfas-

sungsgerichtsgesetz ein Verfahren geschaffen. 

 

Es ist nicht hinnehmbar, dass die Demokratie ihre erklärten Feinde auch noch staatlich 

alimentieren muss. Steuergelder für verfassungsfeindliche Hetze wird es zukünftig nicht 

mehr geben. Umso bedauerlicher ist, dass sich die Grünen-Fraktion hierbei selbst ins 

Abseits stellt. Es handelt sich keinesfalls um einen Schnellschuss oder reine Symbolpoli-

tik, wie das von führenden grünen Bundespolitikern unterstellt wird. Die Verfassungsän-

derungen wurden intensiv beraten und werden von einer breiten Mehrheit des Bundes-

tags getragen. Auch zahlreiche Landes-Grüne haben sich hierfür ausgesprochen. Die 

Änderungen werden ganz konkret dazu führen, dass NPD-Aktivisten auf regionaler und 

lokaler Ebene ihre rassistische Hetze nicht länger mit Steuergeldern finanzieren können. 

Das ist ein großer Erfolg für alle Demokraten. 

 

Kurz notiert… 
 

 100.000 zusätzliche Kinderbetreuungsplätze  

Mit einem neuen Gesetz wird der Ausbau der Kinderbetreuung um zusätzliche 

100.000 Betreuungsplätze ermöglich. Sie sollen für unter Dreijährige und für Kin-

der ab drei Jahren bis zum Schuleintritt gelten. Dafür investiert der Bund mehr 

als 1 Milliarde Euro. Die positive Entwicklung in der Kinderbetreuung ist ein echter 

Erfolg der SPD-Bundestagsfraktion, die sich dafür seit mehr als zehn Jahren stark 

macht. 
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 Opfer des §175 StGB werden rehabilit iert  

Per Gesetz korrigieren wir nachkriegsdeutsches Unrecht: Nach dem Zweiten 

Weltkrieg bestand die von den Nazis verschärfte Fassung des §175 Strafgesetz-

buch, der homosexuelle Handlungen unter Männern strafbar stellte, jahrzehnte-

lang fort. Endgültig wurde der §175 StGB erst 1994 abgeschafft. Die Rehabilitie-

rung und die Entschädigung der Verurteilten ist ein wichtiges Signal für die Opfer 

der Schwulenverfolgung. Der jetzt in 2./3. Lesung beschlossene Gesetzentwurf 

sieht vor, strafgerichtliche Urteile wegen einvernehmlicher homosexueller Hand-

lungen, die in der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik Deutschland oder der 

DDR ergangen sind, pauschal durch Gesetz aufzuheben 

 

 Ab 2025: Gleiche Renten in Ost und West  

Mit einem neuen Gesetzentwurf sollen fast 30 Jahre nach dem Mauerfall endlich 

die Ostrenten den Westrenten angeglichen werden. Dazu gehört auch deren Be-

rechnung. Umgesetzt werden soll diese Angleichung in sieben Schritten. Ab 1. 

Juli 2024 soll es einen gesamtdeutschen Rentenwert geben. 

 

 Paragraph „Majestätsbeleidigung“ wird abgeschafft  

Der Bundestag hat einen Gesetzentwurf beschlossen, der die Forderung der SPD-

Bundestagsfraktion umsetzt, Paragraph 103 des Strafgesetzbuches zu streichen. 

Der Vorfall um die Beleidigungsklage gegen den Satiriker Jan Böhmermann 

durch den türkischen Präsidenten Erdogan hat erneut gezeigt, dass diese Straf-

vorschrift nicht mehr zeitgemäß ist. Denn für den Ehrenschutz von Organen und 

Vertretern ausländischer Staaten sind die Straftatbestände Paragraphen 185 ff. 

Strafgesetzbuch (Beleidigung) völlig ausreichend.  

 

 Bessere Pflege in Krankenhäusern 

Ein neues Gesetz sieht vor, dass es für Krankenhäuser verbindliche Personalun-

tergrenzen geben muss. Mit mehr Pflegepersonal sollen die Sicherheit von Pati-

enten und die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte verbessert werden. 

 

 Geldwäschebekämpfung – Das Transparenzregister kommt  

Zielsetzung eines neuen Gesetzes ist es, mit schlagkräftigen Instrumenten den 

Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu intensivieren. Vorge-

sehen ist unter anderem, ein zentrales elektronisches Transparenzregister zu 

schaffen. Daraus lassen sich Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten von Un-

ternehmen ersehen. So wird die Transparenz erhöht und der Missbrauch von 

Gesellschaften und Trusts zu Zwecken der Geldwäsche, ihrer Vortaten wie Steu-

erbetrug und Terrorismusfinanzierung erschwert. 
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Aus dem Wahlkreis…..  
 

Fraktion Vor Ort „Eine neue Faszination des Autoritären?“ in    

Nürtingen 
 

Am 19.05.2017 ging die letzte Veranstaltung im Rahmen der „Fraktion vor Ort“ über die 

Bühne. Zusammen mit meiner Kollegin Dr. Dorothee Schlegel MdB, Karsten D. Voigt, 

Beauftragter der Bundesregierung für die transatlantischen Beziehungen a.D., Jens Hil-

debrandt, stellvertretender Leiter des FES-Büros in Moskau und Dr. Nils Schmid MdL, 

Bundestagskandidat für den Wahlkreis Nürtingen gingen wir der Frage nach, wie man 

Populisten und Nationalisten entgegentreten kann. Viele Punkte kamen in den Vorträ-

gen der Referenten zur Sprache: Das Verfassungsreferendum in der Türkei und die fort-

laufende Inhaftierung von Menschen, die anderer Meinung sind. Der erstarkte Populis-

mus in den USA, der in der Wahl Donald Trumps zum US-Präsident gipfelte. Und das 

Russland unter Putin, welcher innerhalb Russlands auf autoritäre Maßnahmen setzt, im 

Syrienkonflikt weiterhin auf Seiten des Assad-Regimes Partei ergreift und versucht, po-

litische Prozesse in anderen Staaten zu beeinflussen. Auch der Blick nach Deutschland 

selbst fehlte nicht. Detailliert und kenntnisreich gingen die Experten in ihren Impulsre-

feraten auf diese Themenkomplexe ein. Im Anschluss kam auch das Publikum zu Wort 

und es wurde engagiert und intensiv diskutiert, vor allem die Entwicklungen in Russland 

und der Türkei waren es, die viele Gäste umtrieben. Deutlich wurde, dass es auf inter-

nationaler Ebene, aber auch bei demokratischen Prozessen im Inland nicht die einfachen 

Antworten gibt. Dennoch konnten die Experten Einblicke und Anstöße geben, wie man 

auch in diesen Zeiten nachhaltige Politik gestalten kann. 
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Verleihung des Werner-Weinmann-Preises – „Füreinander 

und Miteinander sorgen“  
 

Mit einer feierlichen Veranstaltung hat die Werner-Weinmann-Stiftung auch in diesem 

Jahr ihren Preis für ehrenamtliches Engagement in der Jugend- und Altenhilfe verliehen. 

Der diesjährige Preisträger ist das Projekt „BesTe Genesung zu Hause“ und wird von 

Ehrenamtlichen des DRK Kreisverband Nürtingen-Kirchheim und von buefet e.V. umge-

setzt und mit Leben gefüllt. Ziel von „BesTe Genesung“ ist es, alleinstehende Menschen 

nach der Entlassung aus dem Krankenhaus für bis zu sechs Wochen zu begleiten und 

ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ob beim Einkaufen, beim Vorheizen der 

Wohnung, der Fahrt zur Reha oder einfach als Gesprächspartner – die Engagierten von 

„BesTe Gesundheit“ stehen zur Verfügung. Dieses vorbildliche Engagement wurde von 

der Werner-Weinmann-Stiftung nun mit 1000 Euro prämiert. 

 

 

Bei meiner Begrüßung habe ich zwar betont, dass das deutsche Gesundheitssystem ei-

nes der besten weltweit ist. Dennoch gibt es natürlich auch hier Herausforderungen. Die 

kürzere Verweildauer in Kliniken stellt größere Anforderungen an Nachsorge und Ver-

sorgung von Menschen im häuslichen Umfeld. Gerade hier schließt das Projekt eine Lü-

cke, die man hauptamtlich gar nicht oder nur mit sehr großem Aufwand schließen 

könnte. Auch in den Grußworten von Rolf Siebert, Vorsitzender des DRK-Kreisverbandes 

Nürtingen Kirchheim und Elisabeth Arnold, Vorsitzende des Stiftungsrates der Wein-

mann-Stiftung, wurde das Projektes als Brücke zwischen Klinik und dem Ankommen zu 

Hause gewürdigt. 
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Im Mittelpunkt der Veranstal-

tung stand nicht nur das Pro-

jekt, sondern auch die Festrede 

von Susanne Kränzle, die als 

Ehrengast geladen war. 

Susanne Kränzle ist Gesamtlei-

terin des Hospizes in Esslingen 

und Vorsitzende des Hospiz- 

und PalliativVerbandes Baden-

Württemberg e.V. In Ihrer Rede 

zum Thema „Füreinander und 

miteinander sorgen“ ging 

Kränzle darauf ein, wie Men-

schen in der Gesellschaft fürei-

nander sorgen, vor allem wie 

und aus welchen Beweggrün-

den dies geschieht. Als Beispiel skizzierte sie die Entstehung der Hospizarbeit als Gras-

wurzelbewegung. Im Idealfall führen Themen mit gesellschaftlicher Relevanz zu einer 

Diskussion, zu einer Sorge um den Nächsten und zu einem aktiven gesellschaftlichen 

Engagement. Auch das Projekt „BesTe Genesung“ ist für Kränzle ein Beispiel, wie die 

Wahrnehmung eines Soll-Zustandes in ehrenamtliches Engagement führen kann. 

 

Im Anschluss an die Festveranstaltung gab es noch einen kleinen Umtrunk und ein Buf-

fet. Für die musikalische Umrahmung sorgte das Saxophon Ensemble der Nürtinger Mu-

sikschule mit Gerhard Schaufler, Ella Neumann und Inken Hille. 

 

 

Sommerausflug zur Georg Elser Gedenkstätte in Königsbronn 
 

Wer war Georg Elser, der 

akribisch den Spreng-

stoffanschlag auf Hitler 

im Bürgerbräukeller in 

München vorbereitete? 

Hätte er die Geschichte 

verändern können, wenn 

die Rede Hitlers im Hofbräuhaus abgelaufen wäre wie die Jahre zuvor? Was waren die 

Beweggründe des jungen Mannes? Diesen Fragen gingen 35 Bürgerinnen und Bürger 

im idyllischen Königsbronn auf den Grund. Das Denkmal am Bahnhof, die Gedenkstätte 

am Brenzursprung und eine anschließende Filmvorführung im Rathaus brachten den 

Gästen das Leben des Widerstandskämpfers Elsers den Teilnehmenden in eindrucksvol-

ler Weise näher. In der damaligen Zeit, die durch Unterdrückung und Angst geprägt 

war, wollte und konnte Elser nicht hinnehmen, wie sich Deutschland unter der Führung 
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Hitlers entwickelte und erkannte schnell, dass Hitlers Politik nicht nur die Lebensverhält-

nisse der Bevölkerung dramatisch verschlechterte, sondern auch, dass über lang oder 

kurz ein Krieg unvermeidbar war. Elser war durchaus bewusst, dass er sein Leben ris-

kierte, er hat niemand in seine Pläne eingeweiht. In mühevoller Arbeit platzierte er die 

Bombe im Rednerpult. Die Bombe explodierte, aber Hitler hatte schon 13 Minuten zuvor 

den Saal verlassen, weil sein Flugzeug früher starten musste. 

Elsers Verdienst und Mut wurde auch lange Zeit nach dem Krieg nicht wahrgenommen 

geschwiege denn anerkannt. Es verbreiteten sich sogar Gerüchte, dass Elser selbst ein 

SS-Mann gewesen und das Attentat nur fingiert sei.  

Georg Elsers Tat ist ein Beispiel für couragiertes Handeln, zeigt aber auch, dass es keine 

einfachen Entscheidungen gibt. Elsers Handeln stellt uns vor schwierige ethische Fragen: 

Darf man Gewalt anwenden, um Gewalt zu verhindern? Darf man andere gefährden, um 

größeres Unheil zu verhindern? All diese Fragen werden auch im Film „Elser“ von Oliver 

Hirschbiegel aufgegriffen, der im Anschluss im Gemeindesaal gezeigt wurde. Es hat mich 

gefreut, dass die Geschichte um Georg Elser auf so viel Interesse gestoßen ist und be-

danke mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 

 

Ehrung von Karl-Heinz Wezel zu seiner 50-jährigen Par-

teimitgliedschaft 
 

Ein besonderer Nachmittag im Juli in Neckartailfin-

gen: Ich durfte unseren Genossen und Freund Karl-

Heinz Wezel für 50 Jahre Parteimitgliedschaft ehren.  

Karl-Heinz hat mit seinem Schaffen, seinem Geist 

und vor allem mit seinem Herzen die Ortsvereine in 

Neckartenzlingen, Schlaitdorf, Pliezhausen und 

Neckartailfingen, aber auch die SPD als Ganzes ge-

prägt. Ich kenne ihn schon seit langen Jahren, zu-

sammen mit Erhard Eppler und Werner Weinmann 

haben wir Wahlkämpfe bestritten. Und auch ich 

ganz persönlich bin ihm sehr dankbar. Die Scheuer 
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von Karl-Heinz, in Schlaitdorf und 

später in Neckartailfingen, war im-

mer eine der Wahlkampfzentralen. 

Der Sommerhock bei ihm war jedes 

Mal etwas ganz besonderes. Immer 

hilfsbereit und solidarisch, immer mit 

dem Herzen dabei – ohne ihn hätte 

vieles sicher nicht so gut funktioniert 

oder wäre gar nicht erst möglich ge-

wesen.  

Lieber Karl-Heinz, danke für fünf 

Jahrzehnte Unterstützung und Enga-

gement in unserer SPD. 

 

1. Mai-Kundgebung in Nürtingen 
 

Der 1. Mai ist gerade für uns Sozialde-

mokraten ein besonderer Tag. Der Be-

such der DGB Kundgebung in Nürtin-

gen zusammen mit Nils Schmid war 

deshalb selbstverständlich. Und mit 

dem Hauptredner Hans Dörr von der 

GEW stand die Bildungspolitik im Mit-

telpunkt. Anders - aber gut und not-

wendig. 

 

 

Brezelmarkt in Altenriet 
 

Wie jedes Jahr bildet der Brezelmarkt in Al-

tenriet am Palmsonntag den Auftakt der Fest-

saison in meinem Wahlkreis. Zusammen mit 

unserem Bundestagskandidat Nils Schmid 

und weiteren Genossinnen und Genossen ha-

ben wir im Festzelt die tolle Atmosphäre in 

uns aufgesogen. 
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Straßenfest in Plattenhardt 
 

Wie jedes Jahr war ich mit meinen Filderstädter 

Genossinnen und Genossen auf dem Platten-

hardter Straßenfest. Ein mit viel Liebe und 

Mühe durchgeführtes Fest, bei dem man leicht 

mit den Bürgerinnen und Bürger ins Gespräch 

kommt. 

 

 

 

Wichtige Förderung zum Ausbau der digitalen Infrastruktur im 

Wahlkreis 
 

Filderstadt, Neuffen, Dettingen und Erkenbrechtsweiler bekommen Fördermittel vom 

Bund , um die Planungen und Durchführung von Breitbandausbauprojekten zu ermög-

lichen. Die digitale Infrastruktur entscheidet mit über die Konkurrenzfähigkeit unserer 

Wirtschaft und fördert die Lebensqualität in Städten und Gemeinden.  

 

Mit der Förderung von Beratungsleistungen sollen Kommunen in die Lage versetzt wer-

den, schnell und effizient förderfähige Projekte zu entwickeln, um die Durchführung des 

Breitbandausbaus zu erleichtern.  

 

Auslandsreisen und Truppenbesuche 
 

Delegationsreise Baltikum (März 2017) 

 

Abgeordnete des Verteidigungsausschusses des 

Deutschen Bundestages reisten im März 2017 zu 

Gesprächen ins Baltikum.  

In Lettland haben wir u.a. Gespräche mit dem 

Verteidigungsminister und Parlamentatier geführt, 

in Litauen deutsche Soldaten in Rukla besucht und 

in Estland Halt bei der Luftwaffe gemacht.  
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Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Geltow 

 

Ende Mai habe ich zusammen mit Martin Schulz das 

Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Gel-

tow besucht. Bei diesem Termin war u.a. die Ausstat-

tung der Bundeswehr ein Thema. Erneut machte 

Schulz deutlich, dass unsere Parlamentsarmee nur 

dann die von Abgeordneten beschlossenen Aufgaben 

wahrnehmen können, wenn hierfür alles an Ort und 

Stelle und insbesondere funktionsfähig den Soldatin-

nen und Soldaten zur Verfügung steht. 

 

 

 
Hubschraubergeschwader 64 in Laupheim 

 

Zusammen mit meinem Kollegen Martin Gerster 

habe ich im Mai das Hubschraubergeschwader 64 

in Laupheim besucht. Bei den Gesprächen mit den 

Truppen ging es unter anderem auch um Unter-

künfte für Pendler und Kinderbetreuung – Themen, 

die auch Soldatinnen und Soldaten beschäftigen. 

 

 

Truppenbesuch in der Allgäu-Kaserne Füssen 

 

Unter anderem mit dem dortigen 

Bundestagskandidat Pascal Lechler und meinem 

Kollegen Karl-Heinz Brunner habe ich die Allgäu-

Kaserne Füssen besucht. Wir haben gute und 

offene Gespräche mit den Soldaten geführt, die 

uns von ihrer aktuellen Wahrnehmung der 

Situation der Bundeswehr berichteten. 

 
Truppenbesuch in Husum und Heide 

 

Im hohen Norden habe ich zusammen mit 

Matthias Ilgen die Truppen in Husum und Heide 

besucht. Ein spannender Besuch mit meinem 

Kollegen, der hervorragende Arbeit im 

Verteidigungsausschuss als Berichterstatter für die 

Belange der Marine leistet. 
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Berlinfahrten Juni und Juli 2017 
 

Die zwei Berlinfahr-

ten im Juni und Juli 

waren ebenfalls die 

letzten, die ich und 

mein Büro begleiten 

durften. Organisiert 

wurde die Reise wie 

immer vom Presse- 

und Informations-

amt der Bundesre-

gierung. Besonders 

gefreut hat es mich, 

dass ich bei den 

letzten Fahrten Fa-

milie, Freunde und 

langjährige Wegge-

fährten in Berlin begrüßen durfte. An politischen Gesichtspunkten orientiert besichtigten die 

Gruppen verschiedene Sehenswürdigkeiten und Museen sowie das Reichstagsgebäude, wo 

wir zusammen im Fraktionsaal der SPD diskutierten.  
 

Auf meiner Homepage findet ihr unter dem Menüpunkt Presse auch die Pressemitteilung 

über die Fahrt im Juni, die in der Nürtinger Zeitung veröffentlicht wurde.  

http://rainer-arnold.de/index.php/presse.html 

 

 
 

In eigener Sache – Artikel in der Stuttgarter Zeitung 
Langsam beginnt die Zeit der Abschiedsartikel. In der Linksammlung findet ihr schon den 

ein oder anderen. Besonders gelungen fand ich das Portrait der Stuttgarter Zeitung, des-

wegen möchte ich Euch dieses nicht vorenthalten: 

http://rainer-arnold.de/index.php/presse.html
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 Interessante Presseartikel & Links 
 

„Sechs Minister und ein Rainer Arnold“ (tagesschau.de) 

http://www.tagesschau.de/inland/arnold-bundeswehr-101.html 

 

Abgeordneter bis zum letzten Tag (StZ) 

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

ter%20bis%20zum%20letzten%20Tag.pdf 

 

"Es war nicht gut, dass deutsche Medien vorab berichtet haben" (DLF): 

http://www.deutschlandfunk.de/hubschrauber-absturz-in-mali-es-war-nicht-gut-dass-deut-

sche.694.de.html?dram%3Aarticle_id=392081 

 

Arnold zweifelt an Türkei als NATO-Bündnispartner (rbb Inforadio): 

https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/vis_a_vis/201707/145308.html 

 

„Bis September müssen wir wissen, was Sache ist“ (Passauer Neue Presse) 

http://www.rainer-arnold.de/index.php/presse.html?file=tl_files%2Fpms%2FArti-

kel%2F2017%2FPNP+180717.pdf 

 

Die 100. und letzte Rede im Parlament: 

http://www.bundestag.de/mediathek?vi-

deoid=7125003#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk=&mod=mediathek 

 

"Jordanien war auch jetzt schon ein Ausweichflugplatz" (DLF) 

http://www.deutschlandfunk.de/spd-verteidigungsexperte-rainer-arnold-jordanien-war-

auch.694.de.html?dram%3Aarticle_id=389207 

 

Parlamentsrede in der aktuellen Stunde zu möglichen rechtsextremen Strukturen in der Bun-

deswehr 

http://www.bundestag.de/mediathek?vi-

deoid=7110189#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk=&mod=mediathek 

 

Statement zu den Vorkommnissen in Pfullendorf und dem Fall Franco A. 

https://twitter.com/spdbt/status/862280759419301889 

 

Bundeswehrskandal: Von der Leyen hat "schweren Fehler gemacht" (MoMa) 

http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/morgenmagazin/videos/rainer-

arnold-komplett-100.html 

 

"Von der Leyen hat das Vertrauen der Truppe verspielt" (DLF) 

http://www.deutschlandfunk.de/bundeswehr-von-der-leyen-hat-das-vertrauen-der-

truppe.694.de.html?dram:article_id=385098 

 

Fachkonferenz "Impulse für eine europäische Verteidigungsunion" (SPD Bundestagsfraktion) 

Teil 1: https://www.youtube.com/watch?v=DS_xrg9JDmQ 

Teil 2:https://www.youtube.com/watch?v=wOUoBcmu6B0 

 

http://www.tagesschau.de/inland/arnold-bundeswehr-101.html
http://www.tagesschau.de/inland/arnold-bundeswehr-101.html
http://rainer-arnold.de/index.php/presse.html?file=tl_files/pdf/2017/StZ_Abgeordneter%20bis%20zum%20letzten%20Tag.pdf
http://rainer-arnold.de/index.php/presse.html?file=tl_files/pdf/2017/StZ_Abgeordneter%20bis%20zum%20letzten%20Tag.pdf
http://www.deutschlandfunk.de/hubschrauber-absturz-in-mali-es-war-nicht-gut-dass-deutsche.694.de.html?dram%3Aarticle_id=392081
http://www.deutschlandfunk.de/hubschrauber-absturz-in-mali-es-war-nicht-gut-dass-deutsche.694.de.html?dram%3Aarticle_id=392081
https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/vis_a_vis/201707/145308.html
http://www.rainer-arnold.de/index.php/presse.html?file=tl_files%2Fpms%2FArtikel%2F2017%2FPNP+180717.pdf
http://www.rainer-arnold.de/index.php/presse.html?file=tl_files%2Fpms%2FArtikel%2F2017%2FPNP+180717.pdf
http://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7125003#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk=&mod=mediathek
http://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7125003#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk=&mod=mediathek
http://www.deutschlandfunk.de/spd-verteidigungsexperte-rainer-arnold-jordanien-war-auch.694.de.html?dram%3Aarticle_id=389207
http://www.deutschlandfunk.de/spd-verteidigungsexperte-rainer-arnold-jordanien-war-auch.694.de.html?dram%3Aarticle_id=389207
http://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7110189#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk=&mod=mediathek
http://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7110189#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk=&mod=mediathek
https://twitter.com/spdbt/status/862280759419301889
http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/morgenmagazin/videos/rainer-arnold-komplett-100.html
http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/morgenmagazin/videos/rainer-arnold-komplett-100.html
http://www.deutschlandfunk.de/bundeswehr-von-der-leyen-hat-das-vertrauen-der-truppe.694.de.html?dram:article_id=385098
http://www.deutschlandfunk.de/bundeswehr-von-der-leyen-hat-das-vertrauen-der-truppe.694.de.html?dram:article_id=385098
https://www.youtube.com/watch?v=DS_xrg9JDmQ
https://www.youtube.com/watch?v=wOUoBcmu6B0
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Arnold verteidigt Abstimmung (Teckbote) 

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

Alle_NTZ_03.07.pdf 

 

Rückzugsgefecht um die Wehrpflicht (Saale Zeitung) 

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

kel/2017/2017_06_10_sz_fvo_arnold.jpg 

 

Arnold: „Sofort Konsequenzen ziehen“ (NDR) 

https://www.ndr.de/nachrichten/Arnold-Sofort-Konsequenzen-ziehen,arnoldbundes-

wehr100.html 

 

„Führung beginnt ganz oben“ (InfoBriefHeer April 2017) 

http://rainer-arnold.de/index.php/presse.html?page=2&file=tl_files/pms/Artikel/2017/InfoBrief-

Heer_04_2017.PDF 

 

Panzerbauer Rheinmetall wegen Türkei-Projekt unter Druck (Stern) 

http://www.stern.de/wirtschaft/news/rheinmetall--panzerbauer-wegen-tuerkei-projekt-unter-

druck-7398678.html 

 

„Keine sinnfreie Aufrüstung“ (NtZ) 

http://rainer-arnold.de/index.php/presse.html?page=2&file=tl_files/pms/Artikel/2017/2017-03-

25_Nuertinger_Zeitung.pdf 

 

Das Zwei_Prozent-Ziel der Nato ist realitätsfern (XING-Klartext) 

https://www.xing.com/news/klartext/das-zwei-prozent-ziel-fur-die-nato-ist-realitatsfern-

1472?sco_o=da536_ext_tw 

 

 

 

http://rainer-arnold.de/index.php/presse.html?file=tl_files/pdf/2017/PM_EhefuerAlle_NTZ_03.07.pdf
http://rainer-arnold.de/index.php/presse.html?file=tl_files/pdf/2017/PM_EhefuerAlle_NTZ_03.07.pdf
http://rainer-arnold.de/index.php/presse.html?file=tl_files/pms/Artikel/2017/2017_06_10_sz_fvo_arnold.jpg
http://rainer-arnold.de/index.php/presse.html?file=tl_files/pms/Artikel/2017/2017_06_10_sz_fvo_arnold.jpg
https://www.ndr.de/nachrichten/Arnold-Sofort-Konsequenzen-ziehen,arnoldbundeswehr100.html
https://www.ndr.de/nachrichten/Arnold-Sofort-Konsequenzen-ziehen,arnoldbundeswehr100.html
http://rainer-arnold.de/index.php/presse.html?page=2&file=tl_files/pms/Artikel/2017/InfoBriefHeer_04_2017.PDF
http://rainer-arnold.de/index.php/presse.html?page=2&file=tl_files/pms/Artikel/2017/InfoBriefHeer_04_2017.PDF
http://www.stern.de/wirtschaft/news/rheinmetall--panzerbauer-wegen-tuerkei-projekt-unter-druck-7398678.html
http://www.stern.de/wirtschaft/news/rheinmetall--panzerbauer-wegen-tuerkei-projekt-unter-druck-7398678.html
http://rainer-arnold.de/index.php/presse.html?page=2&file=tl_files/pms/Artikel/2017/2017-03-25_Nuertinger_Zeitung.pdf
http://rainer-arnold.de/index.php/presse.html?page=2&file=tl_files/pms/Artikel/2017/2017-03-25_Nuertinger_Zeitung.pdf
https://www.xing.com/news/klartext/das-zwei-prozent-ziel-fur-die-nato-ist-realitatsfern-1472?sco_o=da536_ext_tw
https://www.xing.com/news/klartext/das-zwei-prozent-ziel-fur-die-nato-ist-realitatsfern-1472?sco_o=da536_ext_tw

