
Liebe Leserinnen und Leser,

der politische Betrieb in Berlin läuft auf hohen Tou-

ren. Bereits am Montagabend bei der Klausursitzung

der NRW-Landesgruppe der SPD-Bundestagsfraktion

wurde deutlich, dass wir unsere Arbeitsstrukturen

verbessern müssen. Hannelore Kraft informierte uns

über die laufenden energiepolitischen Debatten. Der

öffentlich geschürte Eindruck, es gehe in NRW nur um

die Kohlesubvention, ist eindeutig falsch! Es geht

vielmehr um Versorgungssicherheit , CO2-Reduktion,

um industrielle Arbeitsplätze in NRW und die Vermei-

dung einer Energiekostenexplosion. Dies hat Hannelo-

re Kraft – unter großem Beifall der NRW-

Landesgruppe – klargestellt.

Zudem standen die laufenden Koalitionsgespräche im

Mittelpunkt der Diskussion. Mit umfassenden Berich-

ten wurde natürlich auch die Fraktion über den Stand

der Verhandlungen in Kenntnis gesetzt. Bei den Ver-

handlungsgruppen verstärkt sich der Eindruck, dass

wir deutlich besser vorbereitet in die Runden gehen

als unsere Gesprächspartner von CDU/CSU. Einige

gute Ergebnisse zeichnen sich bereits ab, z.B. die

Mietpreisbremse, die Ausdehnung der LKW-Maut auf

Bundesstraßen sowie der zügige Ausbau der Breit-

bandversorgung (vor allem auch im ländlichen Raum).

Klar ist aber auch, dass die Finanzierbarkeit in vielen

Punkten erst noch zu klären ist. Hier muss die andere

Seite mal deutlich sagen, wie ihre Vorstellungen aus-

sehen! Also, es ist noch alles offen, aber es wird be-

reits eine starke sozialdemokratische Handschrift

deutlich.

Am 30. November wird der Entwurf des Koalitionsver-

trages an die SPD-Mitglieder geschickt. 


Und dann wird diskutiert und abgestimmt. Es bleibt also span-

nend!

Am 18. November kommt der Bundestag zu einer eintägigen

Plenarsitzung in Berlin zusammen, um dann endlich auch über

die NSA-Affäre zu diskutieren.

Ich halte Sie auf den Laufenden!

Ihr

Alle Jahre wieder: Soest im Ausnahmezustand! Noch bis Sonntag
amüsiert sich Jung und Alt beim Kirmes.
Foto: http://www.allerheiligenkirmes.de

kommende Termine:

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

 13.11.2013 UB-Delegiertenkonferenz, Geseke

 14.-16.11.2013 SPD-Bundesparteitag, Leipzig

 15.11. Bundesweitere Vorlesetag – Ich lese im Evangeli-
schen Johannes Kindergarten in Neuengeseke

 18.11.2013 Sitzungstag Deutscher Bundestag

 19.11.2013 Treffen der Industrie- und Handelskammern
Arnsberg, Hagen und Siegen mit Abgeordneten
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