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Liebe Bü
ürgerinnen un
nd Bürger,
Besuch
B
im B
Bundestag
und Bürge
Bürgerinnen
B
er meines
Wahlkreises
W
können dem Deutsc
chen Bunde
estag bei Intteresse einen Besuch abstatten. Hierfür
H
gibt
es verschiede
ene Möglichkkeiten.
Ob
O in einer Besucherg
gruppe auf
Einladung
E
de
es Bundestag
gsabgeordneten oder im
m Rahmen einer
e
Informationsfahrt
m
des Bundesspresseamte
es - vieles ist möglich und wird
auch finanzie
ell gefördert. Bei Intere
esse melden
n Sie sich bitte in meinem Berliner Büro. Meine
e Assistentin Sheila Hamann küm
mmert sich
gern um Ihre
en Besuch. Ihre Konta
aktdaten und
d weitere Info
ormationen
gibt es hier au
uf meiner Internetseite:
http://www.se
ebastianstteineke
e.de/index.php?ka=6&skka=40

in den le
etzten Woch
hen beherrsc
chte die Situuation auf de
er Krim die
Sitzunge
en des Deuts
schen Bunde
estages. Die Bundeskanz
zlerin hat in
mehreren
n Erklärunge
en die Haltun
ng Deutschlaands und de
er EU deutlich gema
acht. Jetzt gilt
g es, den Menschen
M
in dder Ukraine auch unsere praktiische Hilfe zukommen
z
zu
z lassen. E
Ein weiteres
s wichtiges
Thema in
n Berlin war die geplante Einführung einer Mietprreisbremse.
Bei mein
nen Antrittsb
besuchen ha
abe ich zudeem die Nöte und Wünsche unsserer Komm
munen aufgen
nommen undd meine Hillfe angeboten. Sche
euen auch Sie
S sich nich
ht, meine Mittarbeiter ode
er mich anzusprech
hen.
Ihr

Berlin
n
Situatio
on in der Ukraine
U
ist herrschend
des Thema
a

tw
witter.com/StteinekeCDU

Die exp
plosive Stim
mmung zwis
schen Russ land und de
er Ukraine war eines der herrschend
den Themenn der verga
angenen
zwei S itzungswoc
chen in Berrlin. Das Re
Referendum auf der
Krim un
nd die ansc
chließende Annexion durch Russ
sland ist
ein klarrer Völkerre
echtsbruch. Zu Recht ist Präside
ent Putin
durch ssein Verhaltten internatiional völlig isoliert. Fak
kt ist, die
bisherig
gen Sanktio
onen sind unzureichennd. Hier müs
ssen EU
und US
SA eine deutliche
d
Sprache
S
spprechen. Dass
D
die
Linkspa
artei im Bun
ndestag die
e Argumentte Putins übernommen un
nd verteidig
gt hat, verw
wundert niccht. Dies ze
eigt nur,
dass siie immer noch
n
nicht im 21. Jahrrhundert an
ngekommen istt.

facebastiansteine
eke.bundes
book.com/seb
agsabgeordn
neter/?ref=hl
ta

Einführrung der Mietpreisbre
M
emse – Diee Ursachen
n von
Mietpre
eissteigeru
ungen müs
ssen bekäm
mpft werden
n

Weitergehend
W
de Informattionen zu
Einzelbesuch
E
en hält auch
h der Besucherdienst de
es Bundesta
ags bereit.
In
nformieren
Sie
sicch
hier:
http://www.bu
undestag.de/besuche/
Mehr
M
auf

Newsletter
N
ab
bonnieren
Möchten
M
Sie d
den Newslettter von
Sebastian
S
Ste
eineke abonn
nieren?
Schreiben
S
Sie
e an
se
ebastian.steineke@bund
destag.de
oder melden S
Sie sich hier an:
www.sebastia
w
an-steineke.d
de
(M
Menü „Intera
aktiv Newsletter
abonnieren“)

Aufgrun
nd der zunehmenden Wohnungssnot in Balllungsgebieten und den da
amit verbun
ndenen Mieetpreissteigerungen
in den letzten Jah
hren hatten die Fraktioonen von CD
DU/CSU
und SP
PD die Einführung eine
er Mietpreissbremse im
m Koalitionsverttrag vereinb
bart. In der letzten
l
Sitzuungswoche
e hat nun
das Bu
undesjustizm
ministerium einen erstten Referentenentwurf da
azu vorgele
egt. Für die Unionsfraaktion ist von
v
entscheide
ender Bede
eutung, das
ss die wahhren Ursac
chen der
extreme
en Mietsteigerungen in bestimm
mten Regionen bekämpft werden. Dies
D
geht je
edoch nur, wenn ausrreichend
neuer W
wird. Es istt daher richtig,
Wohnraum geschaffen
g

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

STEIN
S
NEKE
E infoormiertt
Nr.
N 3 ● Märzz 2014

dass
d
der E
Entwurf auss dem Justizministeriu
um Ausnahmen bei der Deckeluung der Mieten für
Neubauten
N
und umfasssende Mod
dernisierung
gen vorsieh
ht. Das Ins
strument deer Mietpreis
sbremse
muss
m
zielge
enau auf Ge
ebiete mit angespannt
a
ten Wohnungsmärkten
n beschrän kt sein. Da
a es sich
dabei
d
um einen erheblichen Eing
griff in das verfassung
gsrechtlich geschützte
g
Eigentum handelt,
muss
m
es sich zudem um
m eine vorü
übergehend e Maßnahm
me handeln, mit der Miietinteresse
enten vor
besonderen
b
Verwerfungen auf den
n Wohnung
gsmärkten geschützt
g
werden.
w
Die zeitlich bes
schränkte
e Geltung d
der Mietpreisbremse von 5 Jahre n ist daher sinnvoll. Le
etztlich ist ees wichtig, dass
d
die
Länder und
betroffenen
b
d Kommune
en auch se
elbst wirksam gegen Wohnungskn
W
nappheit vo
orgehen.
Die
D Mietpreiisbremse muss
m
daher mit einem regionalen Maßnahme
enplan verbbunden werrden, mit
Dazu muss
dem
d
der W
Wohnungsma
angel beho
oben wird. D
s die öffenttliche Handd eigene fin
nanzielle
Anstrengung
A
gen unterne
ehmen sow
wie die Bed
dingungen für private Investitioneen verbessern. Die
Mietpreisbre
M
emse muss so ausgesttaltet werde
en, dass sie
e nicht zu einer Investitiionsbremse
e wird.
Empfang
E
fü
ür neue CD
DU/CSU-Abg
geordnete mit Kanzle
erin Angela
a Merkel
Die
D CDU/CS
SU-Bundesttagfraktion ist mit der B
Bundestags
swahl 2013 nicht nur geewachsen, sondern
hat
h auch vie
ele neue Ge
esichter daz
zu bekomm
men.
In
nsgesamt 1
114 neue Abgeordnete gehören
n in
dieser
d
Wah
hlperiode der Fraktion
n an. Um die
vielen
v
neuen Kolleginn
nen und Ko
ollegen bessser
kennenzuler
k
rnen, lud die Fraktion am 11. M
März
zu
z einem Empfang im Haus der KonrradAdenauer-S
A
Stiftung. Au
uf dieser Veranstaltu
ung
hieß
h
Bunde
eskanzlerin Angela Merkel
M
uns im
und in de
Bundestag
B
er Fraktion herzlich w
willkommen.
k
Frraktionsche
ef Volker Ka
auder bot u
uns
den
d
direkten Draht zu
u ihm an, auch
a
am W
Wochenende:
c
„„Mein Hand
dy ist fast nie
n abgeste
ellt“,
v.l.n.r.: U. Feiler, S. Steineke, Angeela Merkel, J. Schimke,
betonte
b
er m
mit einem Lächeln.
L
Fü
ür mich warr es
K.-P. Schulzee
eine
e
schöne
e Gelegenhe
eit, alle Fraktionskolleg
gen
noch
n
besserr kennenzulernen. Es war ein toll er Abend mit
m einer (se
elten so) enntspannten Bundeskanzlerin
k
An
ngela Merke
el.

Wahlkre
W
eis
Zweite
Z
Hälffte meiner Antrittsbes
A
suche hat b
begonnen
In
n der Febru
uar-Ausgab
be meines Newsletters
N
habe ich Sie
S über me
eine ersten Antrittsbes
suche im
Wahlkreis
W
in
nformiert. Icch habe die
e letzten sittzungsfreien
n
Wochen
W
gen
nutzt, um die
d Gespräc
che in den Kommunen
n
fo
ortzusetzen
n. So war icch u.a. im Havelland bei Landra
at
Schröder
S
und Friesaccks Amtsdirektor Pusst zu Gastt.
Neben
N
viele
en anderen bundes- und kom
mmunalpolitischen
s
Them
men ging es
e speziell um die ve
erpflichtende
e
Einführung
E
einer Biom
mülltonne fü
ür alle Hau
ushalte. Der
Landrat
L
wie
es in dem Zusammen
Z
hang auf d
die höheren
n
Kosten
K
für d
die Haushallte hin. Ich stimme den
n Bedenken
n
zu
z und be
egrüße dah
her auch die
d Ankünd
digung des
s
Landes,
L
den
n Zwang zur Biotonne
e ab 2015 mit Augen- Mit Havellaands Landrat Scchröder (l.) in Rathenow
maß
m
umzusetzen. Fü
ür Kyritz‘ Bürgermeissterin Nora
a
Görke
G
hatte
e ich gleich zwei frohe
e Botschafte
en parat: die
d geplante
e Erhöhungg der Städtebaufördermittel
d
des Bundes und
u die Weiiterführung der Förderu
ung von Me
ehrgeneratioonenhäusern durch
die
d Koalition
n in Berlin. Von beide
en hat Kyrittz bislang stark
s
profitiert. In der Prignitz gin
ng es in
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Wittenberge
W
e und Lenze
en-Elbtalau
ue um den Hochwasse
erschutz an
n der Elbe, aber auch
h um die
Verbesserun
V
ng der Sch
hiffbarkeit. Die
D Elbe isst ein wichtiger Wirtsc
chaftsfaktorr in der Re
egion. In
Berlin
B
gehö
öre ich dah
her der Arrbeitsgrupp
pe Elbe de
er CDU/CS
SU-Bundestaagfraktion an. Die
Termine
T
und
d Berichte der
d einzelnen Gespräcche finden Sie wie gew
wohnt auf m
meiner Interrnetseite
www.sebast
w
tian-steinekke.de.

sind gesic
Bahnlinien
B
in der Prig
gnitz und Ostprignitz
O
chert
In
n diesem M
Monat habe
en wir im Kreistag
K
Osttprignitz-Ru
uppin richtungsweisendde Entsche
eidungen
zum
z
Erhalt d
der Regiona
albahnlinien
n zwischen Neustadt, Kyritz
K
und Pritzwalk
P
(R
RB73) und zwischen
z
Pritzwalk
P
un
nd Meyenb
burg (RB74) getroffen.. Danach beteiligt
b
sich der Landdkreis ab 2015
2
mit
100.000 Eurro jährlich an
a den Kos
sten dieser Strecken. Bereits
B
zuvo
or hatte derr Landkreis Prignitz
die
d Bereitstellung von 200.000 Euro
E
im Ja hr für beid
de Strecken
n zugesagt.. Trotz prin
nzipieller
Zweifel
Z
an einer Ko-F
Finanzierung einer La
andesaufgabe durch die
d Kommuunen habe ich mit
großen
g
Bedenken zuge
estimmt. De
er Erhalt de
er Strecken
n zum jetzig
gen Zeitpunnkt ist insbe
esondere
zur
z Stärkun
ng der Anbindung des
s Industrieg
gebiets Falk
kenhagen bei
b Pritzwaalk richtig. In
I erster
Linie
L
steht h
hier allerdings das Lan
nd in der Pfllicht. Es ble
eibt abzuwa
arten, wie s ich die Lage in den
kommenden
k
n Jahren en
ntwickelt.

Freiwillige
F
F
Feuerwehrr Wittstock wird 125 J
Jahre alt
In
n der verga
angenen Woche
W
habe ich an derr Festveran
nstaltung zu
um 125-jährrigen Beste
ehen der
Freiwilligen
F
Feuerwehrr der Stadt Wittstock
W
te
eilgenomme
en.
In
n einer be
eeindrucken
nden Festrrede von H
Historiker Dr.
D
Wolfgang
W
D
Dost wurde
e die Bed
deutung de
er Arbeit der
d
Kameradinn
K
nen und Kam
meraden de
er Freiwillige
en Feuerwe
ehre
en nochma
al ausdrücklich hervorg
gehoben. Icch kann miich
dem
d
nur anschließen. Es ist nicht hoch gen ug zu bewe
erte
en, welchen bedeuten
nden Diens
st die Feue
erwehr für die
d
Bürgerinnen
B
n und Bürrger Tag für
f
Tag le
eistet. Hierrfür
gebühren
g
ih
hr jeglicher Dank und auch die U
Unterstützung
der
d Politik. Icch habe in Wittstock
W
meine
m
Hilfe a
angeboten.

Wissens
W
swertes
Jetzt
J
für de
en Konrad-A
Adenauer-Preis bewe
erben
Zum
Z
11. Ma
al schreibt die
d Kommunalpolitisch
he Vereinigu
ung der CD
DU und CSU
U den Bund
deswettbewerb
b
„Ko
onrad-Adenauer-Preis für Komm
munalpolitik““ aus. Mit dem Konrrad-Adenau
uer-Preis
werden
w
hervvorragende Leistungen
n im kommu
unalpolitisch
hen Bereich
h ausgezeicchnet. Den Schwerpunkt
p
bildet 2014 die Auszeichnu
A
ng herausra
agender ko
ommunalpolitischer Arbbeit zur Um
msetzung
der
d Energiew
wende in Deutschland
D
. Anmeldesschluss ist der
d 30. Juli 2014. Überr Bewerbun
ngen aus
unserem
u
Wa
ahlkreis wü
ürde ich mic
ch sehr freu
uen. Weitere
e Informatio
onen und d ie Teilnahm
mebedingungen
g
finde
en Sie im In
nternet unte
er: http://kon
nrad-adenauer-preis.de
e/.

Termine
T
e
31.03.2014
3
E
Europa-Tag
g zur Europapolitik mit Schülern, Wittenberge
W
e
03.04.2014
0
R
Regionalkonferenz derr CDU Bran
ndenburg, Oranienburg
O
g
08.04.2014
0
F
Forum Gesundheitspolitik mit Jen
ns Spahn MdB,
M
Neurup
ppin
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 3

