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Liebe Bü
ürgerinnen un
nd Bürger,
Wählen
W
gehe
en!
Das
D Jahr 201
14 ist für die
e Bürgerinnen und Bü
ürger in Brrandenburg
wahrhaftig
w
e
ein „Superr-Wahljahr“.
Weit
W vor der Landtagswa
ahl im Septe
ember heißt es bereits am
a 25. Mai
fü
ür alle Wahlb
berechtigten, die politisc
che Zukunft der EU in Brüssel
B
mitzubestimmen. Am gleiche
en Tag sind
die Brandenb
burger aufge
erufen, ihre
Vertreter
V
in d
den Kreistag
gen, StadtGeve
erordnetenve
ersammlungen,
meindevertret
m
tungen und Ortsbeiräte
en zu wählen. Bei der KommunalK
wahl
w
können erstmals be
ereits auch
16-jährige ihrr Kreuz setzzen. Schon
zw
wei Wochen vorher wählen
w
die
Bürgerinnen
B
und Bürgerr im Landkreis Prignitz einen neuen
n Landrat.
Ganz
G
unabhä
ängig von ParteizugeP
hörigkeiten oder versschiedenen
politischen G
Geschmackssrichtungen
möchte
m
ich an
n alle appellieren: Bitte
gehen Sie zu
ur Wahl! Jed
der sollte in
einer Demokrratie seine Möglichkeit
M
nutzen, die p
politische Zu
ukunft aktiv
mitzubestimm
m
men.
Mehr
M
auf

die letzte
en beiden Siitzungswoche
en standen gganz im Mitte
elpunkt der
Haushalttsberatungen
n. Zum erste
en Mal seit üüber 40 Jahrren werden
wir 2015
5 wieder eine
en ausgeglic
chenen Hausshalt vorlege
en können.
Dies ist ein Erfolg christlich-dem
c
mokratischer Politik. Besonders gefreut hat es mich dah
her, dass ich
h im Rahmenn der Haushaltsdebatte
mit mein
ner ersten Rede
R
gleich für eine mooderne und bürgernahe
b
Justiz we
erben durfte.
Die Situa
ation in der Ostukraine ist trotz alleer Bemühungen immer
noch niccht gelöst wo
orden. Unserr Ziel ist es, weiterhin die
e staatliche
Integritätt der Ukraine zu sichern
n und die Leebensbeding
gungen vor
Ort deuttlich zu verb
bessen. In diesem
d
Sinnne wünscht Ihnen viel
Spaß beiim Lesen
Ihr

Berlin
n
Die „sc
chwarze Nu
ull“ in greiffbarer Nähee
In der letzten Sitz
zungswoche
e des Bun destags ha
aben wir
über de
en Haushallt 2014 und
d die Finan zplanung der
d kommenden
n Jahre de
ebattiert. Da
as Erfreulichhe: in diese
em Jahr
werden
n wir einen strukturell ausgeglichhenen Haus
shalt haben, 20
015 komme
en wir ersttmals seit 1969 wieder ohne
neue S
Schulden au
us. Die Union betonte in diesem Zusammenhan
ng nochmal eine ihrer Kernforderrungen: kein
ne Steuererhöh
hungen. Die
es ist mit un
ns in dieserr Wahlperio
ode nicht
zu macchen und dahinter
d
ste
ehen wir unneingeschrä
änkt. Ich
freue m
mich über diese sehr po
ositive Entw
wicklung.

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
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“)

Die Jus
stiz soll bü
ürgernäher und effizieenter werde
en –
Rede zzum Haushalt des Bun
ndesjustizm
ministerium
ms
Im Rah
hmen der oben
o
bereits erwähnteen Haushaltswoche
des Bu ndestags hielt
h
ich wäh
hrend der A
Aussprache um den
Etat de
es Justizmin
nisters mein
ne erste Redde als Bund
destagsabgeord
dneter in einer
e
Plenarrsitzung. Daa der Haus
shalt des
Bundessministerium
ms für Justiz und Verbbrauchersch
hutz das
finanzie
ell kleinste Budget alle
er Ministerieen hat, dre
ehte sich
die Deb
batte hier weniger
w
um reine Zahleen, sondern
n um inhaltliche
e Fragen. In meiner achtminütige
a
en Rede sttellte ich
zunäch
hst heraus, welche
w
Ges
setzesvorhaaben die Ko
oalitionsfraktion
nen in den letzten
l
Mon
naten bereitts auf den Weg
W gebracht haben. Mit der Neure
egelung dess Straftatbe
estandes
der Abg
geordneten
nbestechung
g. wurde beeispielsweis
se eines
der grö
ößten Streittthemen der letzten Jaahre aus de
em Weg
geräum
mt.
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Weiterhin
W
sskizzierte icch in meine
er Rede d ie
weiteren
w
Plä
äne der Ko
oalition für die
d nächste
en
Jahre
J
im Bereich der
d
Rechttspolitik. I m
Mittelpunkt
M
steht dabei eine moderne
m
un
nd
effiziente
e
Ju
ustiz. Ein wichtiger Asp
pekt dafür i st
die
d
Weiterrentwicklung
g des elektronische
en
Rechtsverke
R
ehrs. Obwo
ohl heutzutage die E
EMailM
und Internetnuttzung für die meiste
en
Menschen
M
eine absolute Selbstverständlich
hkeit
k
ist, erfo
olgt die Ko
ommunikatio
on zwische
en
Anwälten
A
un
nd Justiz tro
otzdem fastt ausschließ
ßlich in Papierform. Ich
h stellte je
edoch in de
er Diskussion klar, dass Reform
men keinen
n reinen
Selbstzweck
S
k haben dürrfen, sonde
ern den Bürg
gerinnen un
nd Bürgern einen echteen Mehrwe
ert bieten
müssen.
m
In meiner Rede sprach ich aber au
uch über diie Herausfo
orderungen eines Rechtspolitikers
k
im Bun
ndestag und nannte dabei
d
als B eispiel die Schwierigk
keiten mit dder Umsetzung von
rschlägen der
Gesetzesvo
G
d EU-Kom
mmission a
aus Brüssel. Ich rief in diesem Z
Zusammenhang zu
einer
e
Zusam
mmenarbeitt der Fachp
politiker im Bundestag
g auf, um gemeinsam
m die anste
ehenden
Probleme
P
zu
u lösen. Me
eine vollständige Rede
e finden Sie
e in der Me
ediathek auuf der Intern
net-Seite
des
d Deutsch
hen Bundesstages.
Bund
B
entlas
stet Komm
munen in errheblichem
m Umfang
In
n den letzte
en Wochen
n wurde au
uch in unse
erem Wahlk
kreis ausfüh
hrlich über die Entlasttung der
Kommunen
K
diskutiert. Der
D Bund hat
h bereits in
n der Verga
angenheit mit
m der Übe rnahme der Kosten
fü
ür die Grun
ndsicherung
g im Alter und bei Errwerbsminderung die Kommunenn deutlich entlastet.
e
Allein
A
der le
etzte Schrittt bringt den Kommune
en in diesem
m Jahr eine
e Entlastungg um 1,6 Milliarden
M
Euro.
E
Insgessamt stehe
en den Kom
mmunen da mit mehr als fünf Milliarden Euroo jährlich zu
usätzlich
zur
z Verfügung. Weiterh
hin leistet der
d Bund fin
nanzielle Unterstützung zum Aussbau von KinderbeK
trreuungsplättzen, obwoh
hl dies eige
entlich Länd eraufgabe ist. Viele an
ndere Finannzhilfen des Bundes
fü
ür Kommunen sind bereits
b
vere
einbart. Hie
erzu gehörren z.B. die Aufstockkung der Mittel
M
für
Städtebaufö
S
örderung un
nd die Übern
nahme der Kosten der Eingliederu
ungshilfe fü r Behindertte. In der
Arbeitsgrupp
A
pe Kommu
unalpolitik der CDU/C
CSU-Bunde
estagsfraktio
on, in derr ich Mitglied bin,
beraten
b
wir regelmäßig
g über weittere Entlasttungsmöglic
chkeiten. Dennoch
D
müüssen wir zukünftig
z
die
d Länder m
mehr in die Pflicht neh
hmen. Es ka
ann nicht se
ein, dass alllein der Buund für eine
e strukture
elle Unterfinanzierung einzelner Kommunen
K
n geradeste
eht. Dies we
erden wir a ls Union in Zukunft
verstärkter
v
tthematisiere
en.

Wahlkre
W
eis
CDU
C
geht g
gut gerüste
et in die Ko
ommunalwa
ahlen
Sowohl
S
in O
Ostprignitz-R
Ruppin als auch in derr Prignitz
hat
h die CDU
U kürzlich ih
hre Kommu
unalwahlpro
ogramme
beschlossen
b
n. Wir ma
achen den Wählerinn
nen und
Wählern
W
in beiden Kre
eisen ein inhaltlich atttraktives
ung der
Angebot.
A
S
Schwerpunkkt ist die Verbesseru
Lebensquali
L
ität trotz de
er bevorste
ehenden He
erausforderungen
d
du
urch den de
emografisch
hen Wande
el. Hierzu
setzt
s
die CD
DU u.a. auf stabile
s
Kom
mmunalfinan
nzen und
den
d
notwen
ndigen Ausb
bau der Ve
erkehrsinfra
astruktur.
Die
D Program
mme und Kandidaten
K
der
d CDU, zzu denen
auch
a
ich g
gehöre, fin
nden Sie im Interne
et unter
und
www.cdu-pr
w
rignitz.de
www.cdu
u-opr.de.
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Gründung
G
e
einer mediz
izinischen Fakultät
F
in
n Ostprignittz-Ruppin
Seit
S Jahren haben wir in
i unserer Region
R
im Z
Zuge des de
emografisch
hen Wandeel mit mediz
zinischen
Versorgungs
V
sengpässen
n durch den
n Haus- und
d Fachärzte
emangel im ländlichen Raum zu kämpfen.
k
Aus
A diesem
m Grund forrdern wir se
eit langem die Zustimmung der rot-roten Laandesregierrung zur
Gründung
G
e
einer mediziinischen Fa
akultät in Ne
euruppin. Die
D Anträge liegen schhon seit übe
er einem
Jahr
J
beim W
Wissenscha
aftsministerium in Potssdam. Die Voraussetzunge
a
en für ein
ne Kooperration mit den Rupp
piner
Kliniken
K
sin
nd hervorra
agend. Um dem Nach
hwuchsprob
blem
entgegenzuw
e
wirken, ist dieser Schritt zwingen
nd geboten und
bringt
b
auch
h zusätzlicche wirtsch
haftliche Im
mpulse für die
Region.
R
Die
e mediziniscche Versorgung im lä
ändlichen Raum
R
war
w auch Thema einerr Veranstaltung in Ne uruppin An
nfang
April
A
mit Je
ens Spahn
n MdB, de
em gesund
dheitspolitisc
chen
V.l.n.r.: J. Spahn M
MdB, S. Steinek
ke MdB,
Sprecher
S
der CDU/CSU-Bund
destagsfrakttion, die ich
Dr.
M.
Voth
Mit Dr. Matthias
moderierte.
m
M
Voth, dem klinischen Geschäftsführe
s
er der Rup
ppiner Kliniken, sowie
e Dr. Ralf Greese vo
on Medifairr e.V. saßen zwei
Fachleute
F
m
mit auf dem Podium. Alle
A Beteilige
en waren sich einig, da
ass man ju nge Mensc
chen, die
erfolgreich
e
ih
hre medizin
nische Ausb
bildung abge
eschlossen haben, gez
zielt anspreechen muss
s.

Diskussion
D
n mit Schüllern über die EU
Mehr
M
über E
Europa erfa
ahren, enga
agiert mitdisskutieren und Entsche
eidungsablääufe besserr kennen
le
ernen – da
arum ging es
e Ende März
M
beim E
EU-Projektttag mit Sch
hülerinnen und Schüle
ern vom
Marie-CurieM
-Gymnasium
m in Witten
nberge. Derr bundeswe
eite EU-Projekttag gehht auf eine Initiative
der
d
Bundesskanzlerin zurück un
nd fand errstmals 20
007 währen
nd der deeutschen EU-RatsE
präsidentsch
p
haft statt. Icch nutzte die Gelegen
nheit, um mit
m ca. 50 Schülerinnenn und Schü
ülern der
Klassenstufe
K
en 10-12 üb
ber die ans
stehende Eu
uropawahl und
u aktuelle
e europapoolitische The
emen zu
diskutieren.
d
Einen aussführlichen Bericht un
nd Bilder finden Sie auf meinerr Homepag
ge unter
http://www.s
h
sebastian-stteineke.de/iindex.php?kka=1&ska=1&idn=187.

Wissens
W
swertes
Exportwirts
E
schaft nich
ht von Russ
sland abhä
ängig
Zwar
Z
ist Ru
ussland für Deutschland ein wich
htiger Hand
delspartner, bezogen auf die we
eltweiten
Geschäftsbe
G
eziehungen
n der deutsc
chen Exporttwirtschaft ist die Verfle
echtung jeddoch übersc
chaubar.
Nach
N
Angab
ben des Statistischen Bundesam
mts führen rund
r
10 % der exportiierenden Unternehmen
m Waren nach Russsland aus. Für etwa 73
3 % dieser Unternehm
men mache n die Exporte nach
Russland
R
maximal ein Viertel ihrer gesamten
n Exporte au
us. Die Imp
porte aus Ruussland kon
nzentriere
en sich auff wenige Un
nternehmen
n: Nur rund 1 % aller importierend
den Untern ehmen in DeutschD
la
and beziehe
en Waren aus
a Russla
and. Hier ha
andelt es sich aber um
m wichtige Rohstoffe. Insofern
müssten
m
hie
er – bei Zuspitzung derr Ukraine-Krrise – Altern
nativen erörrtert werdenn.

Termine
T
e
29.04.2014
2
B
Besuche be
ei Unternehmen und Ve
Vereinen in Meyenburg,
M
Heiligengrrabe und Wernikow
W
04.05./05.05
0
5.2014 Klau
usurtagung der ostdeuttschen CDU
U-Bundesta
agsabgeordnneten, Pots
sdam
13.05./14.05
1
5.2014 Klau
usurtagung der Arb
beitsgruppe
CDU/CSU-B
C
Bundestagssfraktion, Wiesbaden
Wi

Recht

und
u

Verbrraucherschu
utz

14.05.2014
1
Wahlkampffveranstaltung mit Bund
deskanzleriin Angela Merkel,
M
Witteenberge
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