
Liebe Leserinnen und Leser,

es war eine kurze, aber umso wichtigere Sitzungswo-

che. Die Konstituierung des 18. Bundestages – für

mich ein Ereignis das tief bewegte und ein Gefühl des

Stolzes dabei sein zu dürfen erzeugte.

Und das mit Ulla Schmidt und Edelgard Buhlmann

zwei Frauen der SPD in das Präsidium gewählt wurden

setzt die Tradition der SPD fort: die erste Präsidentin

des Bundestages kam schließlich auch aus der SPD

und hieß Annemarie Renger.

Der Bundestag ist jünger, weiblicher, hat mehr Mit-

glieder mit einem Migrationshintergrund und reprä-

sentiert unsere Gesellschaft damit umso besser.

Und natürlich spielten die anstehenden Koalitionsver-

handlungen eine wichtige Rolle. Nach wie vor gilt, am

Ende entscheiden die Mitglieder der SPD. Wer also

mitentscheiden will – am Besten geht das in der SPD!

Sigmar Gabriel, dem wir als Fraktion zu seiner ge-

schickten und offenen Verhandlungsführung gratu-

liert haben, hat deutlich gemacht, dass die Koalitions-

verhandlungen mit dem Ziel des Erfolgs geführt wer-

den. Wir wollen schließlich, dass Verbesserungen für

die Menschen in unserer Republik erwirkt werden –

das ist das Ziel unserer Politik. Entscheidungen, die

gegen den Kern sozial-demokratischer Überzeugun-

gen gerichtet sind, kommen dabei nicht in Frage!

Nun geht es an die Arbeit und ans Verhandeln! Die

groben Themen sind gesetzt. Die Feinarbeit muss

folgen. Im Zuge dieser Arbeit werden wir vor Ort in-

tensiver über die Abläufe informieren und beraten.

Ich bitte alle herzlich sich daran zu beteiligen.

Ihr



Die neue Wahlperiode begann am Dienstag, 22. Oktober. Alt
bewährtes nehme ich aber sehr gern mit in die nächste Legisla-
turperiode: so zum Beispiel meine Berliner Mitarbeiter Katrin
und Christoph mit denen ich hier im Flur der Bundestagsliegen-
schaft in der Wilhelmstraße 65 Platz genommen habe.

kommende Termine:

 4.11.2013 Klausur NRW-Landesgruppe der SPD-
Bundestagsfraktion

 5.-6.11.2013 Klausur SPD-Bundestagsfraktion

 6.-10.11.2013 Soester Allerheiligenkirmes (wichtig!)

 12.11.2013 Veranstaltung des Lippstädter SPD-Ortsvereins
zum Thema „Rechtliche Betreuung“, 18.00 Uhr, Stadthaus
Lippstadt, Ostwall 1, 59555 Lippstadt

 14.-16.11.2013 SPD-Bundesparteitag Leipzig

 2.-6.12.2013 Sitzungswoche

 10.12.2013 Grünkohlessen SPD-Ortsverein Lippstadt

 16.-20.12.2013 Sitzungswoche

Der nächste Newsletter erscheint am 07.11.2013.

Ausgabe 19/2013 www.facebook.com/WolfgangHellmichmdb


