Ausgabe 01/2014
Liebe Leserinnen und Leser,
der parlamentarische Betrieb ist wieder in vollem Gange. Die Fraktionen haben ihre Formationen eingenommen, Personalentscheidungen sind getroffen, Aufgaben
verteilt. Mit meiner Wahl zum stellvertretenden verteidigungspolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion
und einem Sitz im Ausschuss für Tourismus, kommt ein
gehöriges Arbeitspensum auf mich zu. Und mit der Stellvertretung im Gesundheitsausschuss, der Zuständigkeit
in der Fraktion für Kur- und Heilbäder wie auch für die
Kontakte zu Schaustellern, sind die unmittelbaren Interessen des Kreises Soest und der Region Südwestfalen
berührt. In Kürze werde ich einen Gesprächskreis zum
Thema „Tourismus in der Region“ aus der Taufe heben.
Also, auf geht’s!
Auch in der Sachpolitik geht es voran: Die Arbeitsministerin hat ihre Vorschläge zur Rentenpolitik
vorgelegt, Außenminister Steinmeier stellt unter Beweis,
wie gute Außenpolitik gemacht wird. Sogar die Verteidigungsministerin bringt lupenreine SPD-Positionen zur
Vereinbarung von Beruf und Familie in der Bundeswehr
auf den Tisch – der Start der GroKo ist besser als in so
manchen Zeitungen geschrieben wurde!

Ihr
Die „Südwestfalen-Gang“ (v.l.): René Röspel (Hagen),
Dagmar Freitag (Märkischer Kreis), Willi Brase (SiegenWittgenstein), ich, Petra Crone (Olpe), Dirk Wiese (Hochsauerlandkreis)
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Die Woche beginnt mit einem neuen Gesicht: Maximilian Holtmann verstärkt ab sofort als studentischer Mitarbeiter das
„Team Berlin“. Viel Zeit bleibt nach der montäglichen Telefonkonferenz nicht, da für den frühen Abend die erste der beiden
Fraktionssitzungen dieser Woche anberaumt ist. In der Landesgruppe sind die Kommunal- und Europawahl Themen. Konkret
wird’s am Dienstag: Am Morgen trifft sich die AG Tourismus, der
ich von nun an auch angehöre, zu ihrer konstituierenden Sitzung. Auf kurzem Wege geht es anschließend in die mir bereits
vertraute AG Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Auch hier
stehen Personalien auf der Tagesordnung: u.a. werde ich zum
stellvertretenden AG-Sprecher gewählt. Nach einer Bürobesprechung, findet die zweite Fraktionssitzung statt. Den Tag rundet
ein Empfang der Parlamentariergruppe Luft- und Raumfahrt ab.
Der Mittwoch steht im Zeichen der Bildung der Fachausschüsse.
Erst mit ihrer Konstituierung ist das Parlament vollständig arbeitsbereit. Am Nachmittag lädt der Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie e.V. zu einer Gesprächsrunde ein und am Abend nehme ich an einer Informationsveranstaltung des Bundesverbandes mittelständischer Wirtschaft Deutschlands zum Thema Energiewende teil. Alles wie
gehabt – möchte man da schon fast meinen. Der Donnerstag
gehört der Plenardebatte: Die Wahlperiode ist noch jung und
schon halte ich meine zweite Rede vor dem Bundestag. Dabei
geht es um atomare Abrüstung. Diese Rede – wie auch all meine
anderen – lässt sich ab sofort auf meiner neuen Homepage abrufen (www.wolfgang-hellmich.de). Die Zeit zuvor nutze ich für
diverse Telefonate, eine Bürobesprechung sowie ein gemeinsames Mittagessen mit meinen Mitarbeitern. Am Freitag treffe ich
mich nochmal mit den Sprechern der AG Verteidigung – schließlich wartet das Weltgeschehen nicht darauf, dass die Gremien
des deutschen Parlaments ihre finale Formation eingenommen
haben.

