www.facebook.com/WolfgangHellmichmdb
Liebe Leserinnen und Leser,
der Wahltag liegt hinter uns – die Karten sind neu
gemischt. Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger haben
uns Politikern einen neuen Auftrag erteilt. Ich bedanke mich bei allen Wählerinnen und Wählern, die mir
und/oder der SPD am Sonntag ihre Stimme gegeben
haben! Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die
mir die Möglichkeit gegeben haben, weitere vier Jahre
für unseren Kreis Soest im Deutschen Bundestag in
Berlin tätig zu sein!

Am 24. September fand die erste Sitzung der SPD
Bundestagsfraktion mit allen Abgeordneten
der 17. und 18.
Wahlperiode statt. Es war ein großartiges Gefühl erneut auf
meinem Stammplatz im SPD-Fraktionsaal Platz zu nehmen! Die
NRW SPD-Landesgruppe wird in der kommenden Legislaturperiode aus 52 Mandatsträgern bestehen. Insgesamt ist die SPD in
der neuen Wahlperiode mit 192 Abgeordneten im Deutschen
Bundestag vertreten. Frank-Walter Steinmeier wurde als Fraktionsvorsitzender und Thomas Oppermann als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer in ihren Ämtern bestätigt. Ich gratuliere
herzlich!

Die SPD ist sich ihrer Verantwortung im Umgang mit
dem in sie gesetzten Vertrauen bewusst. Wir werden
deshalb auch nicht „aus der Hüfte schießen“, sondern
alle jetzt bestehenden politischen Optionen sorgfältig
prüfen. Nach ihrem Wahlsieg liegt der Ball jedoch in
der Hälfte der CDU/CSU. Von dort muss ein erster
Impuls kommen. Eines ist klar: Einen Automatismus
zur Bildung einer großen Koalition aus CDU/CSU und
SPD gibt es nicht! Sollte Frau Merkel hoffen, sie könnte die Funktionspartei FDP durch die Volkspartei SPD
ersetzen und mit ihrer Stillstandspolitik einfach so
fortfahren, so wird sie schnell eines besseren belehrt
werden. Die SPD hat sich ihrer Verantwortung immer
gestellt. Es geht uns um die Sache!
Jeder der am Sonntag der SPD seine Stimme gegeben
hat, hat einen Anspruch darauf das die SPD sich entsprechend ihrer im Wahlkampf vorgestellten politischen Ziele und Leitlinien verhält – und letztlich haben
die Mitglieder der SPD mitzuentscheiden.
Und genau das, liebe Leserinnen und Leser, werden
wir auch tun!
Ihr

kommende Termine:
 Besuch im Krankenhaus Maria Hilf in Warstein mit dem
Bürgermeister, 27.09.2013
 Konstituierung des 18. Deutschen Bundestages: bis zum
22.10.2013
 Sitzungswoche 11.-13.11.2013
 Bundesparteitag der SPD in Leipzig 14.-16.11.2013
 Sitzungswoche 25.-29.11.2013
 Sitzungswoche 2.-6.12.2013

