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Tasche und Tasse gefällig? Für meinen 2000. Facebook-Fan gibt’s ein Geschenk.

Warum will ich eigentlich
nochmal?
Zeit für mehr Gerechtigkeit, Zeit für Martin
Schulz. Natürlich stehe ich hinter unserem
Regierungsprogramm
und
unserem
Kandidaten. Aber was treibt mich eigentlich
ganz persönlich? In dieser Kolumne möchte
ich euch über die Brunner-briefe des
Wahlkampfes hinweg einen Einblick verschaffen, was ich konkret vorhabe. Wofür ist
es aus meiner Sicht „Zeit“?

Zeit für mehr Abrüstung
Eher überraschend wurde das Thema
„Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung“ in den letzten Jahren zu einem

meiner Kernthemen, als ich Obmann für die
SPD im gleichnamigen Unterausschuss
wurde. Aber dieses Kernthema wurde sehr
schnell zu einem echten Herzensanliegen.
Ich bin davon überzeugt, dass die Eindämmung unserer Rüstungsexporte und ein
verantwortungsvoller Umgang mit Waffensystemen ein zentraler Schritt sind, die
Forderung „mehr Verantwortung in der
Welt“ zu übernehmen auch wirklich mit
Verantwortung auszufüllen.
Diese Verantwortung braucht es mehr denn
je. Ein US-Präsident, der sich von Nordkorea
provozieren lässt und wie ein Kleinkind mit
seinen nuklearen Codes droht, wird diese
Aufgabe auf jeden Fall nicht übernehmen
können! Dazu braucht es Europa und nicht
zuletzt eine Initiative aus Deutschland.

www.facebook.com/Brunner.SPD

Meine konkreten Forderungen für die ich
mich nach der Wahl einsetzen will:

unzähligen hauptGenoss*innen.

1. Ohne Kleinwaffen (Pistolen, Maschinengewehre, etc.) können die meisten Bürgerkriege dieser Welt gar nicht erst geführt
werden. Ein Export dieser Waffen außerhalb
der Bündnisse NATO und EU muss daher
grundsätzlich verboten werden!

Aber gegen wen genau soll er kämpfen, wenn
seine Hauptkonkurrentin Merkel zu feige ist,
sich zu stellen? Wie soll man die Vorschläge
gegeneinander abmessen, wenn eine Seite
erst gar keine Vorschläge macht?

2. Die Entscheidung, welches Land
außerhalb unserer Bündnisse Rüstungsgüter
kaufen darf, muss nach außen- und
sicherheitspolitischen Faktoren, nicht nach
wirtschaftlichem
Interesse
entschieden
werden! Länder wie Saudi-Arabien sind dann
sicher keine legitimen Handelspartner mehr.
Weigert sich ein Land die internationalen
Waffenhandelsverträge zu unterschreiben,
muss es grundsätzlich als Handelspartner
ausgeschlossen sein.
3. All diese Punkte müssen endlich in einem
Rüstungsexportgesetz festgezurrt werden!
4. Deutschland darf keine bewaffneten
Drohnen besitzen und schon gar nicht
einsetzen!
5. Deutschland muss sich dafür einsetzen,
dass Drohnen-Tötungen außerhalb von
Kriegsgebieten, sowie der Einsatz von
autonomen Waffensystemen (nur noch vom
Computer berechnet) international geächtet
werden!
6. Deutschland muss sich international noch
stärker für nukleare Abrüstung einsetzen!

Kein Wahlkampf?
Angeblich passiert nicht viel, so liest man
derzeit immer wieder in der Presse. Und
tatsächlich: Ein wenig scheint das auf den
ersten Blick auch zu stimmen. Genau
genommen stimmt es aber nicht, denn die
SPD ist längst in den Ring gestiegen!
Martin Schulz rackert sich täglich ab, reist
durch Deutschland, spricht mit den
Bürger*innen, präsentiert Programme und
wirbt für unsere Partei. Und natürlich macht
er all das nicht alleine, sondern mit

und

ehrenamtlichen

Die Wahl dient Merkel nur zur Bestätigung
ihrer Macht. Das Inhaltliche kann man
getrost aufschieben, den gemeinen Bürger
geht das ohnehin alles nichts an und
verstehen tut er’s auch nicht.
Das ist natürlich sehr clever von der Union,
denn wer nichts macht, macht nichts
verkehrt. Nur tut man der Demokratie damit
leider keinen Gefallen. Und auch Merkels
Ziehvater Helmut Kohl hat eines Tages sehr
schmerzhaft lernen müssen, wie sehr sich
diese bräsige Arroganz im Amt rächen kann.
Ich hoffe, Frau Merkel hat sich im Urlaub gut
erholt. Sie wird es brauchen, denn wir sind
bereit!

Tasche und Tasse gefällig?
Ich habe seit heute 1.996 Facebook-Fans, laut
Statistik u.a. aus Finnland, Senegal, Indonesien und Kanada. Besonders freue ich mich
aber, dass die meisten davon zwischen 24 und
35 Jahren alt sind und aus unserem Wahlkreis Neu-Ulm, Günzburg, Unterallgäu
stammen.
Der 2.000. „Fan“ erhält von mir eine formschöne SPD-Tasche sowie eine wunderbare
Tasse! Und der- oder diejenige, die den 2.000.
empfiehlt („Freunde einladen“) kriegt auch
eine.

Brunnerbrief – mach mit!
Du hast auch etwas zu Politik, Partei, oder
Personen zu sagen? Ich freue mich jederzeit
über Gastautor*innen. Melde Dich einfach
bei mir! Mail an mail@karlheinzbrunner.de
oder Anruf unter 0731/7254269.

www.facebook.com/Brunner.SPD

Termine
CSD Ulm
Morgen, 12. August findet auf dem
Marktplatz in Ulm ab 14:00 Uhr der
Christopher Street Day statt. Gegen 19:30
werde ich dort eine Rede halten. Zudem gibt
es die ganze Zeit am Geschwister-SchollPlatz einen Stand der SPDQueer. Kommt
vorbei und feiert mit uns die offene
Gesellschaft! Es lohnt sich bestimmt.

Christian Lange in Neu-Ulm:
„Zwischen Hass & Fake News - Wie wollen
wir im Internet miteinander umgehen?“
Am 16. August wollen wir mit Heiko Maas‘
parlamentarischem Staatssekretär Christian
Lange diskutieren, wie Hass und „Fake
News“ unsere Diskussions-kultur verändern.
Wie kann man Hetzer und Lügner
bekämpfen, ohne die Meinungsfreiheit
einzuschränken? Kommt um 18:30 Uhr ins
Café d‘Art und diskutiert mit.

Hubertus Heil kommt zur SchwabenSPD
Am 24. August ab 18:00 Uhr kommt unser
neuer Generalsekretär Hubertus Heil zum
Team der schwäbischen Kandidatinnen und
Kandidaten in die Kälberhalle nach
Augsburg (Berliner Allee 36). Gemeinsam
wollen wir uns und euch an diesem Abend
ordentlich auf die heiße Phase des
Wahlkampfes einstimmen. Und ihr müsstet
alle eine Einladung mit Getränkegutschein
über 1,50€ bekommen haben. Na, wenn das
kein reizvolles Gesamtpaket ist!

Verkehrspolitischer Abend in Günzburg
Der Auto Club Europa hat mich für eine
Diskussionsveranstaltung zur Bundespolitik
mit Schwerpunkt Verkehr eingeladen.
Spätestens seit den jüngsten Entwicklungen
im Dieselskandal steht das Thema Auto im
Mittelpunkt der öffentlichen Debatte.
Freitag, 25. August um 19:30 Uhr in der
Sportgaststätte TSV Wasserburg, Ortsstraße
40, 89312 Günzburg. Herzliche Einladung!

Ralf Stegner in Neu-Ulm.
Schulung Tür-zu-Tür-Wahlkampf
Für alle Helfer*innen und solche, die es
werden wollen, biete ich am 18. August ab
18:00 Uhr eine kleine Schulung für den
Tür-zu-Tür-Wahlkampf
an.
Auf
dem
Programm stehen Auftreten, Gesprächsthemen, Überwindung von Scheu und Inhalt
des Regierungsprogramms. Wo? Max-RauthHaus, Memminger Str. 3, Neu-Ulm.
Meldet
euch
am
besten
hier
an:
mail@karlheinzbrunner.de oder Anruf unter
0731/7254269.

Am 6. September findet auf dem Petrusplatz
unsere Großveranstaltung zur Wahl statt.
Wir wollen mit euch und den Bürger*innen
ein großes, politisches Sommerfest feiern.
Neben unserem streitbaren Nordlicht Ralf
Stegner kommen auch Natascha Kohnen und
unsere Nachbarn aus BaWü. Ich würde mich
sehr freuen, euch da zu sehen, also merkt
euch den Termin schon mal vor!

Meinung & Kontakt
Über Lob, Kritik und Anmerkungen freue ich mich! Du erreichst
mich per Mail unter karl-heinz.brunner@bundestag.de oder per
Post unter der Adresse
Karl-Heinz Brunner MdB
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin
erreichen. Die Türen meiner Wahlkreisbüros
in Neu-Ulm und
www.facebook.com/Brunner.SPD
Kempten stehen zudem jederzeit offen.

