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hinter uns liegt ein ereignisrei-

ches, aufregendes erstes Jahr 

in dieser 18. Legislaturperiode. 

Gemeinsam haben wir viel ge-

schafft und können in meinen 

Augen eine recht ordentliche 

Bilanz vorlegen. CDU, CSU und 

SPD stellen dem Land unter Füh-

rung unserer Bundeskanzlerin 

Angela Merkel eine gute Regie-

rung. Wir haben die Mütterrente 

versprochen und durchgesetzt. 

Wir haben die Menschen vor 

Steuererhöhungen bewahrt. Und 

wir waren die treibende Kraft, oh-

ne die eine wichtige Zeitenwende 

im Sinne von Generationenge-

rechtigkeit und wirtschaftlicher 

Vernunft nicht möglich gewesen 

wäre: Unser Bundeshaushalts-

plan für 2015 kommt erstmals 

seit Jahrzehnten ohne neue 

Schulden aus.  

 

Bürokratieabbau 

Wir haben schließlich auch er-

reicht, dass der Bundeswirt-

schaftsminister ein Entbürokrati-

sierungsprogramm vorgelegt hat, 

das im nächsten Jahr durch kon-

krete Maßnahmen umgesetzt 

wird. Als Vorsitzender der AG 

Bürokratieabbau und als zu-

ständiger  Berichterstatter liegt 

mir dieses Thema natürlich 

besonders am Herzen.  

 

Infrastruktur 

Auch in dem Bereich der Infra-

struktur haben wir dieses Jahr 

einiges erreicht.  

Die Verkehrspolitiker der Koa-

lition haben in Form eines Än-

derungsantrags zum Haushalt 

2015 eine finanzielle Stärkung 

für wichtige Maßnahmen vor-

geschlagen und  damit ein kla-

res Zeichen für mehr Sicher-

heit, Lärmschutz an Schienen 

und Straßen und die Förde-

rung des Breitbandausbaus 

gesetzt. Dieser Breitbandaus-

bau ist nötig, um unser Ziel- 

bis 2018 ein schnelles Internet 

flächendeckend zu Verfügung 

stellen zu können- zu errei-

chen.  

 

Rheinbrücke 

Ein weiterer Schwerpunkt mei-

ner Arbeit war die die Rhein-

brücke in Leverkusen.  Bereits 

vor meinem Einzug in den 

Deutschen Bundestag war es 

mir gelungen, den damaligen 

Bundesverkehrsminister Peter 

Ramsauer nach Leverkusen 

einzuladen und ihm vor Ort die 

Bedeutung dieses Verkehrs-

knotenpunkt für unsere ganze 

Region zu erläutern. Daher 

war es mir ein besonderes An-

liegen, nun auch den neuen 

Amtsinhaber Alexander 

Dobrindt schnellstmöglich die 

Notwendigkeit und insbeson-

dere die Eilbedürftigkeit eines 

Brückenneubaus hier bei uns 

Bundesregierung packt Themen an 

Die Arbeit unserer Bundesregierung ist in vollem Gange.  

Ich bin als ordentliches Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und 

Energie, sowie zusätzlich als stellvertretendes Mitglied im Ausschuss 

für Verteidigung des Deutschen Bundestages für unseren Wahlkreis 

101, Leverkusen/Köln-Mülheim tätig. Damit Sie aus erster Hand 

über die laufenden Themen informiert sind, möchte ich Ihnen über 

die aktuellen Ergebnisse meiner parlamentarischen Arbeit in diesen 

Gremien regelmäßig berichten. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, 
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zu erläutern. Ich habe mich sehr gefreut, dass 

Bundesminister Dobrindt meiner Einladung 

bereitwillig gefolgt ist und im August unseren 

Wahlkreis besuchte. Als wichtiges Ergebnis 

dieses Besuches verabschiedete das Bundes-

kabinett vor wenigen Tagen (am 17.12.2014) 

eine Änderung des Bundesfernstraßengesetz, 

wodurch nun eine wesentliche Beschleuni-

gung des Genehmigungsverfahrens gesichert 

ist. 

 

Abnahme von Schießständen 

Ein Thema ganz anderen Zuschnitts beschäf-

tigte viele Menschen in unserer Heimat, die in 

Schützenvereinen aktiv sind oder sich als 

Sportschützen betätigen. Gerade in den letz-

ten Wochen wurde ich auf die veränderte 

Rechtslage bei der Abnahme von Schießstät-

ten durch Schießsachverständige aufmerksam 

gemacht. Zusammen mit meinen Kollegen aus  

vier rheinischen und westfälisch-sauer-

ländischen Wahlkreisen habe ich mich darauf-

hin intensiv beim zuständigen Bundesministe-

rium des Innern für eine praktikable Lösung 

eingesetzt. Vor wenigen Tagen erreichte mich 

dann die Nachricht, dass auch weiterhin bei 

der deutlichen Mehrzahl der Überprüfungen 

von Schießständen eine Hinzuziehung eines 

Schießstandsachverständigen nicht notwendig 

sein wird. Wie die Rechtslage bei mobilen 

Schießständen, insbesondere beim Vogel-

schießen, aussieht, wird derzeit überprüft und 

ggf. zeitnah noch im Frühjahr 2015 geändert. 

Insofern kann hier zunächst eine Entwarnung 

gegeben werden.  

 

Besuchergruppen 2014 

Ganz besonders habe ich mich über die zahl-

reichen Besuche aus meinem Wahlkreis in 

Berlin gefreut. Neben vielen kleineren Grup-

pen zahlreicher Vereine und Schulen konnte 

ich Juli, Anfang August und Anfang Oktober 

drei Gruppen mit jeweils 50 politisch beson-

ders interessierten Besuchern begrüßen. Im 

Rahmen ihres Besuchs konnten sie eine Ple-

narsitzung live erleben und mit mir über unter-

schiedlichste Themen diskutieren. Zudem 

standen eine Berlinrundfahrt, ein Besuch der 

Gedenkstätte Hohenschönhausen, eine Füh-

rung durch die Ausstellung „Tränenpalast“ und 

vieles mehr auf dem Programm. 

 

Weihnachtsgrüße 

Nach einem ereignisreichen und durchaus er-

folgreichen Jahr 2014 möchte ich mich bei 

Ihnen für Ihre vielfältige Unterstützung, Ihre 

Anregungen, aber auch manche Kritik  bedan-

ken. Ich freue mich, wenn wir unsere Arbeit 

auch im kommenden Jahr in dieser Weise fort-

setzen können. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein fro-

hes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in 

ein gesundes Jahr 2015. 

 

Es grüßt Sie ganz herzlich aus der  

Hauptstadt 

Ihr  

Helmut Nowak  


