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Liebe Bü
ürgerinnen un
nd Bürger,
Rosige
R
Auss
sichten für OPR?
O
Eine
E
Arbeitsm
marktstudie des
d Instituts
der Deutsche
en Wirtscha
aft in Köln
lie
eferte jetzt d
den Beleg: OstprignitzO
Ruppin
R
ist Sp
pitzenreiter! Wer hätte
das gedacht: seit dem Au
usbruch der
Wirtschaftskri
W
se ist hier die
d Arbeitslo
osigkeit am stärksten gesunken
(u
um 5,5 auf 10,4 % im Scchnitt). Dies
is
st erfreulich u
und geht vorrangig auf
ve
erstärkte In
nvestitionen in unsere
In
nfrastruktur durch unio
onsgeführte
Bundesregier
B
rungen zurücck.
Um
U die Lage weiter zu verbessern,
v
se
etze ich mich auf Bunde
esebene für
einen dreispu
urigen Ausba
au der Auto
obahn A24 aus. Die Aussichten
A
sind nicht scchlecht. Der Verkehrswegeplan
w
de
es Bundes hat dieses
Projekt
P
schon
n auf dem Scchirm.
Im
m April wird meine Parttei in OPR
ih
hr Kommun
nalwahlprogrramm besc
chließen. Au
uch hier we
erden sich
sich viele Lö
ösungsansättze für die
Probleme
P
im ländlichen Raum
R
wiederfinden. Me
eine Kollege
en und ich
werden
w
weite
er dafür arbe
eiten, dass
es den Menscchen in unse
erer Region
besser geht.
Mehr
M
auf

zwei turb
bulente Sitzu
ungswochen
n in Berlin liiegen hinter uns. Der
Fall Eda thy und der Umgang de
er SPD damiit überschattten die inhaltliche Arbeit fas
st vollständiig. Wir habben diesen Fall als
CDU/CS
SU-Bundestag
gsfraktion zum Anlasss genomm
men, den
Schutz u
unserer Kind
der erneut genau zu übeerprüfen und
d etwaige
Strafbarkkeitslücken alsbald
a
zu sc
chließen. Trootzdem geht die Sacharbeit na
atürlich weite
er. Viele wich
htige Themenn wie die Ne
euregelungen derr Abgeordne
etenbestechu
ung standenn auf dem Plan.
P
Die
nächste Sitzungswoc
che beginnt am
a 10. März.
z.
Ich wünssche Ihnen viel
vi Spaß beim
m Lesen!
Ihr Sebasstian Steinek
ke

Berlin
n
Die ers
sten Projek
kte der Großen Koaliti
tion
Schon in der ersten Hälfte des
d neuen Jahres arb
beitet die
Große Koalition ein
e volles Programm
P
aab. Mit der Reform
des Errneuerbare--Energien-G
Gesetzes ggehen wir die Begrenzun
ng für den Anstieg de
er Strompreeise an. En
nergieminister G
Gabriel hat hierzu bere
eits gute Vo rschläge errarbeitet.
Ein we
eiteres groß
ßes Thema wird das Rentenpak
ket sein.
Hier ze
eigt sich die
e Handschrrift der Unioon insbesondere in
der Erh
höhung der Mütterente
e für Frauenn, die vor 19
992 Kinder geb
boren habe
en und der Anhebung
A
der Erwerb
bsminderungsre
enten. Bis zur
z Somme
erpause solllen beide GroßproG
jekte vo
om Bundesttag bereits umgesetzt w
werden.

tw
witter.com/StteinekeCDU

facebastiansteine
eke.bundes
book.com/seb
agsabgeordn
neter/?ref=hl
ta
Newsletter
N
ab
bonnieren
Möchten
M
Sie d
den Newslettter von
Sebastian
S
Ste
eineke abonn
nieren?
Schreiben
S
Sie
e an sebasti-an.steineke@
@bundestag.d
de
oder melden S
Sie sich hier an:
www.sebastia
w
an-steineke.d
de
(M
Menü „Intera
aktiv Newsletter
abonnieren“)

Aus de
em Aussch
huss für Re
echt und Veerbraucherrschutzz
Die Arb
beit an neuen Gesetze
en findet haauptsächlich in den
Aussch
hüssen des Bundestag
ges statt. F
Fast jedes Gesetz,
das im Bundestag
g beraten wird, geht daabei über de
en Tisch
des Re
echtsaussch
husses. Vor allem weerden dort aber
a
die
Gesetz gebungsvorhaben aus
s dem Recchts- und JustizbeJ
reich b
behandelt. Mit
M der neu
uen Wahlpeeriode ist auch
a
der
Bereich
h Verbrauc
cherschutz hinzugekom
mmen. Zum
m parlamentariischen Allttag des Au
usschussess gehört es
e auch,
Sachve
erständige zu
z wichtigen Themen in öffentlic
chen Sitzungen
n anzuhören
n oder sich von Regie rungsvertre
etern unterrichte
en zu lasse
en. So stelltte in der 1. Sitzungsw
woche im
Februa r der neue
e Bundesjus
stizministerr seine rech
hts- und
verbrau
ucherpolitisc
che Agenda vor. W
Wichtige Projekte
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sollen
s
in de
en nächsten
n Monaten angepackt werden. Dazu
D
gehöre
en die Einfführung ein
ner Mietpreisbremse
p
e und Ände
erungen im Maklerrech
ht. Weiterhin
n stehen Re
eformen im
m Strafrecht und die
des Strafta
Bekämpfung
B
g des Mensschenhande
els auf dem
m Programm
m. Mit der Einführung
E
atbestandes
d der Abg
geordnetenbestechung
g wurde in den letzten
n Tagen be
ereits ein beedeutendes
s Thema
Nach jahre
abgeräumt.
a
elangen Dis
skussionen und einer erneuten
e
Sachverstän digen-Anhö
örung im
Rechtsaussc
R
chuss konn
nten wir nun
n eine ausge
ewogene Regelung
R
finden.
CDU-Lande
C
esgruppe Brandenbur
B
rg: Ein starrkes Team für unser Land
Die
D Bundesstagswahl 2013
2
war fü
ür die CDU
in
n Brandenb
burg ein großartiger Erfolg. Ein
n
historisch
h
eiinmaliges Ergebnis
E
so
orgte dafür,
dass
d
die B
Brandenburg
ger Christd
demokraten
n
erstmals
e
9 Abgeordne
ete in den Deutschen
n
Bundestag
B
e
entsenden. In 9 von 10
0 Wahlkrei-sen
s
gewann
n der CDU-Kandidat das
d
Direkt-mandat.
m
D
Dies ist auch eine einmalige
e
Chance,
C
die
e Interessen
n unseres Landes
L
und
der
d
einzeln
nen Region
nen noch stärker im
m
Parlament
P
zzu vertreten. In jeder SitzungswoS
M Stübgen,
che
c
trifft sich die CDU-Lan
ndesgruppe
e v.l.n.r.: S. Steineke, M. Paatzelt. J. Koeppeen, U. Feiler, M.
H.-G. von der Marwitz, K. Reiche, K.-P. S
Schulze, J. Schiimke
Brandenburg
B
g am Monttag, um über bundes-politische
p
Th
hemen, die
e auch die Brandenbur
B
rgerinnen und
u Brandenburger bettreffen, zu beraten.
Vorsitzende
V
r unserer Landesgrup
L
pe ist Mich
hael Stübge
en (Elbe-Els
ster). Zusätzzlich stellen
n wir mit
Jens
J
Koepp
pen (Uckerm
mark) erstmals einen A
Ausschussvorsitzenden
n im Deutscchen Bunde
estag. Er
steht
s
dem neu gebildeten Ausschu
uss „Digitale
e Agenda“ vor,
v der jüngst vom Buundestag eingesetzt
wurde.
w
Der Ausschusss wird sich insbesonde
ere mit den
n Themen der
d Digitalissierung derr Gesellschaft
s
und d
der Informattionstechno
ologie besch
häftigen.

Wahlkre
W
eis
Erste
E
Antritttsbesuche
e im Wahlk
kreis
In
n den letzte
en sitzungsfreien Wochen habe icch meine
ersten
e
Antrrittsbesuche
e im Wahlkreis abso
olviert. In
Neustadt,
N
W
Wusterhaussen, Rhinow
w, Wittstocck, Heiligengrabe
g
un
nd Temnitzz ging es in
nsbesondere
e um die
Verbesserun
V
ng der Mob
bilität im ländlichen R aum, die
fiinanzielle L
Lage der Ko
ommunen und
u die Ene
ergiewende.
d
Die Ge
espräche mit den Bürgermeist
B
tern und
ren waren konstruktiv und au
Amtsdirekto
A
ufschlussre
eich. Es g
ging in ersster Linie darum,
d
wie
e wir die
Lebensbedin
L
ngungen der
d
Mensc
chen im W
Wahlkreis
Mit der Amtsd
direktorin Susannne Dorn aus Temnitz
T
(l.)
deutlich
d
verrbessern können.
k
Da
aher ist ess wichtig,
direkt
d
von den Entsccheidungstrrägern vorr Ort zu
erfahren,
e
wo
o der Schu
uh drückt. In den kom
mmenden Wochen
W
werrde ich meiine Antrittsbesuche
fo
ortsetzen. Neben dem
m Amt Friesack (Havvelland) un
nd den nic
cht besuch ten Kommunen in
Ostprignitz-R
O
Ruppin, bin
n ich dann vor allem im Landkre
eis Prignitz unterwegss. Die Term
mine und
Berichte
B
de
er einzelne
en Gesprä
äche finde
en Sie im
mmer aktue
ell auf meeiner Interrnetseite
www.sebast
w
tian-steinekke.de.

IM
MPRESSUM:
Sebastian
S
Ste
eineke MdB
Platz
P
der Repu
ublik 1 ● 11011 Berlin ● Tel.: 030-227- 71 8 23 ● Fax: 030-227-768
0
23
Email:
E
sebastia
an.steineke@bundestag.de ● Internet: ww
ww.sebastian--steineke.de

Seite 2

STEINEKE informiert
Nr. 2 ● Februar 2014

Landratswahlkampf in der Prignitz hat begonnen
Andreas Giske wurde vom Kreisverband der CDU Prignitz einstimmig zum Landratskandidaten
gewählt. In seiner Vorstellungsrede betonte der 47-jährige Schulleiter aus Wittenberge, dass er
seine Arbeit als Landrat bürgernah, unabhängig und transparent ausfüllen möchte. Um die
Kreisverwaltung in Perleberg noch stärker als Dienstleister für die Bürger zu etablieren, stellt
Andreas Giske im Falle seiner Wahl ein Personalentwicklungskonzept in Aussicht, um den
Bedürfnissen einer leistungsfähigen Verwaltung gerecht zu werden. SPD und Linke haben
zwischenzeitlich ebenfalls ihren Kandidaten benannt. Der Wahlkampf kann kommen. Die CDU
Prignitz hat auf ihrem Parteitag mit Andreas Giske einen hervorragenden Landratskandidaten
und zudem eine starke Mannschaft für den Kreistag und ein sehr gutes Wahlprogramm beschlossen. Das Programm finden Sie im Internet unter www.cdu-prignitz.de.

Kandidatur für Kreistag und Stadtverordnetenversammlung Neuruppin
Am Samstag hat die CDU OPR ihre Kandidaten für den Kreistag nominiert. In den vier Wahlkreisen treten insgesamt 36 Kandidaten für die CDU an. Ich wurde im Wahlkreis 1 (Stadt Neuruppin)
auf Listenplatz 1 gewählt. Unser Stadtverband in Neuruppin hat am 12. Februar zudem seine
Kandidatinnen und Kandidaten für die Stadtverordnetenversammlung Neuruppin bestimmt.
Angeführt von Heinz Stawitzki umfasst die CDU-Liste insgesamt 13 Personen. Wir gehen mit
einer starken Mannschaft in die Kommunalwahl. Auf den Listen findet sich eine gute Mischung
aus erfahrenen und neuen Kandidaten. Inhaltlich haben wir uns eine faire Lastenverteilung
zwischen dem Kreis und seinen Kommunen sowie den weiteren Schuldenabbau auf die Fahnen
geschrieben. Das Kommunalwahlprogramm finden Sie bald im Internet unter www.cdu-opr.de.
Ich würde mich freuen, wenn Sie uns bei der Kommunalwahl mit Ihren Stimmen unterstützen,
damit es unserer Region in den kommenden 5 Jahren deutlich besser gehen wird.

Wissenswertes
Bund fördert innovativen Mittelstand
Mit dem „Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand“ (ZIM) unterstützt die Bundesregierung
Innovationsbemühungen mittelständischer Unternehmen und wirtschaftsnaher Forschungseinrichtungen. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags hat nun die sofortige Mittelfreigabe für dieses Jahr bewilligt. Die Union hat sich vor dem Hintergrund, dass der Haushalt für
2014 erst im Sommer beschlossen wird, dafür eingesetzt, dass die Mittel schnell freigegeben
werden. Das Programm ist ein wichtiges Instrument, um kleine und mittelständische Unternehmen in ihren Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten nachhaltig zu unterstützen.
Ich würde mich freuen, wenn sich auch Unternehmen aus unserem Wahlkreis die entsprechenden Förderleistungen sichern. In den letzten Jahren wurden in der Region durch das Förderprogramm beispielsweise die Bestsim GmbH aus Perleberg und die Harald Bruhns Land-, Forst-,
Gewerbe und Kommunaltechnik GmbH in Karstädt gefördert. Alle relevanten Informationen zur
Förderung und Antragstellung gibt es im Internet unter www.zim-bmwi.de

Termine
25.02.2014 Gespräch zur Kammeroper Schloss Rheinsberg
02.03.2014 Einführung des neuen Superintendenten Kirchenkreis Prignitz in Perleberg
13.03.2014 Sitzung des Kreistags OPR in Neuruppin
15.03.2014 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr in Wittstock
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