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Liebe Bü
ürgerinnen un
nd Bürger,
Europa
E
geht jeden etwas
s an!
Auf
A Einladung
g des Prignitzer Landta
agsabgeordn
neten und CDU-KreisC
chefs Gordon
n Hoffmann kam in der
le
etzten Woche unsere Bu
undeskanzle
erin nach W
Wittenberge. Hauptaugenmerk de
er Veranstaltung und
natürlich Ihrer Rede war die anstehende Europ
pawahl. Angela Merkel
hob noch einm
mal hervor, wie
w wichtig
eine gut funkttionierende EU
E in einer
Zeit
Z
ohne G
Grenzhürden auch für
unser Land ist. Viele hier vor Ort
profitieren vvon Zuschü
üssen aus
Brüssel.
B
Die Arbeitnehme
erfreizügigke
eit und de
er freie Wa
aren- und
Dienstleistung
D
gsverkehr stärken zudem unsere immens bedeutende
b
Exportwirtsch
E
aft. Nicht zu
uletzt steht
die EU für ein
n friedliches Europa.
E
Daher
D
ist es w
wichtig, dasss eine große
ß Zahl von W
Wählerinnen
n und Wähle
ern am kom
mmenden So
onntag die
Zukunft
Z
der EU mit ihre
er Stimme
mitgestalten.
m
Denn: Europa geht
je
eden etwas a
an.
Mehr
M
auf

tw
witter.com/StteinekeCDU

acefa
book.com/seb
bastiansteine
eke.bundes
ta
agsabgeordn
neter/?ref=hl
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 Sitzu
ungswochen im Mai liege
en fast hinterr uns. Am 23
3.05. wollen
wir mit d
dem Rentenp
paket eines der
d zentralenn Vorhaben der
d Legislaturperiod
de beschließen. Damit se
etzen wir inssbesondere unser Versprechen
n der Mütterrrente um. Au
uch die Rente
te mit 63, ein
n in unserer
Fraktion hoch umstriittenes Them
ma, kann nacch einigen von
v uns erreichten Ä
Änderungen
n nunmehr zu
ur Abstimmunng gestellt werden.
w
Am 25.0
05. sind auc
ch Kommuna
al- und Euroopawahlen in
n Brandenburg, bittte gehen Sie
e zur Wahl und
u unterstüttzen die CDU
U und mich
mit Ihren
n Stimmen. In
I diesem Sinne wünschht Ihnen viel Spaß beim
Lesen
Ihr

Berlin
n
Ukraine
e bleibt be
estimmende
es Thema
Mit gro
oßer Sorge verfolgen wir
w in Berlinn nach wie
e vor die
Lage in
n der Ukrain
ne. Das ukrainische V
Volk muss am
a kommenden
n Sonntag frei und ohne
o
Druckk über ihren
n neuen
Präside
enten abstim
mmen können. Ich hofffe, dass alle
e Parteien, inssbesondere Russland, diesen deemokratisch
hen Prozess a
akzeptieren und jegliche Einmiscchung unte
erlassen.
Nur so kann die notwendige
n
Stabilität im
m Land wie
eder hergestelltt werden. Die Gewalt muss
m
ein Ennde nehmen
n.
Ukraine-Kris
se war
Die U
auch T
Thema der ersten
Auflage
e der „Wus
sterhausener G
Gespräche“, an der
ich jüng
gst teilnahm
m. In der
Diskusssion stelltte ich
nochma
al klar, da
ass ein
möglich
her EU-Beitritt der
Ukraine
e aus meine
er Sicht
nun no
och mehr in
n weite
Ferne g
gerückt ist. Die Aufnahmekriterienn würde das
s Land in
den nä chsten 3 Ja
ahrzehnten wahrscheiinlich nicht erfüllen.

ÜBR
RIGENS: In Brandenburg a. d. Havel haaben die Stadttverordnete
en mit großer Mehrheit für die
d mediziniscche Hochschule gestim mt. Ich setze mich mit Nach
hdruck dafür eein, dass wir auch
a
in
Neuruppiin zügig zu ein
ner Umsetzungg kommen.
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ung der AG
Klausurtag
K
G Recht un
nd Verbrauc
cherschutz
z der CDU--/CSU-Frakktion
In
n der letzte
en Woche war
w ich mit meinen
m
Kolllegen aus der
d AG Rec
cht und Verrbrauchersc
chutz der
CDU-/CSUC
Fraktion au
uf Klausurttagung in Wiesbaden
n. Während
d der zweiitägigen Ko
onferenz
diskutierten
d
wir über die geplan
nten rechtss- und verb
braucherpolitischen V
Vorhaben aus
a
dem
Koalitionsve
K
ertrag und deren Umsetzung in dieser Wahlperiode. Eines unsserer Ziele
e ist die
Verbesserun
V
ng der Ziviilprozesse, als zustän
ndiger Beric
chterstatter
s
der Fraktion erläuterte ich dabe i zunächstt die
Sachlage.
S
H
Handlungsbe
edarf besteht vor allem
m hinsichtlic
ch der
fe
ehlenden M
Mindeststandards für die
d Beurteilu
ung der Qualifikation
k
von S
Sachverstän
ndigen im Gerichtsproz
G
zess. Beson
nders
in
n familienre
echtlichen Verfahren
V
trreten hier h
häufig Schw
wierigkeiten
k
auf. Die Folgen
n bei fehle
erhaften Gu
utachten kö
önnen
dramatisch
d
ssein, da die
e Sachversttändigen be
eispielsweis
se bei
der
d
Frage, bei welch
hem Elterntteil die Ki nder verble
eiben
sollen,
s
entsscheidende
en Einfluss
s auf den
n Ausgang
g der
Verfahren
V
h
haben. Als Lösung käm
me in Frage
e, in familie
enrechtliche
en Verfahreen künftig ebenfalls
e
nur
n
noch ö
öffentlich bestellte
b
un
nd vereidigtte Sachverständige einzusetzen
e
n, ähnlich wie bei
Gerichtsverh
G
handlungen
n zu Verkeh
hrsunfällen und Baumä
ängeln. Mö
ögliche Gutaachter im FamilienF
prozess
p
würden dann regelmäßig
g auf ihre persönliche
e und fachliche Eignu ng geprüft.. Zudem
wäre
w
dann d
die Einführu
ung einer un
nabhängige
en Kammer für Gerichts
spsychologiie notwendiig.
Potsdamer
P
Erklärung für ein stä
ärkeres Osttdeutschland
Zum
Z
Absch
hluss der zweitägigen
z
Klausurta gung der ostdeutschen CDU-Buundestagsa
abgeordneten,
n
an der ich teilnahm, wurde
e eine Erkl ärung besc
chlossen, die Ziele un d Forderun
ngen der
ostdeutsche
o
en CDU-Bundestagsab
bgeordneten
n für die weitere
w
Auffbau Ost-Poolitik enthält. Darin
sprechen
s
wiir uns u.a. für
f eine aus
sreichende finanzielle Unterstützu
ung der ostddeutschen Bundeslä
änder auch
h nach Ende des Solid
darpaktes I I aus. Ein weiterer Pu
unkt ist die Zukunft de
er StasiUnterlagenb
U
behörde. Da
afür schlage
en wir die B
Bildung eine
er Experten
nkommissionn vor. Wir erwarten
e
von
v diesem Gremium Vorschläge
V
, wie die A ufgaben de
er Behörde in verände rter Struktu
ur fortgefü
ührt und au
uch abgescchlossen werden
w
könn
nen. Fakt ist, SED-Un
nrecht solltee so lange verfolgt
werden,
w
bis eine Aufarb
beitung bis ins Detail a
abgeschloss
sen ist. Die Erklärung kkönnen Sie
e hier auf
meiner
m
Seite
e nachlesen
n: http://www
w.sebastian
n-steineke.d
de/index.php?ka=1&skka=1&idn=2
205

Wahlkre
W
eis
Am
A Sonntag ist Komm
munalwahl – Wählen Sie mit alle
en Stimmen CDU
Die
D Bürgerin
nnen und Bürger
B
in Brandenburg
B
g sind am kommenden Sonntag aufgerufen
n, neben
den
d Abgeord
dneten in Straßburg
S
au
uch ihre Ko
ommunalparrlamente vo
or Ort zu wäählen. Sie entscheie
den,
d
wer in den nächstten 5 Jahre
en über die Belange Ih
hres Kreises
s, Ihrer Staadt, Ihrer Ge
emeinde
oder
o
Ihres O
Ortes entsccheidet. Ich kandidiere
e sowohl in Ostprignitz-Ruppin
n
wieder für den
d Kreista
ag als auch in Neurupp
pin für die
Stadtverordn
S
netenversammlung. In
n den verrgangenen Wochen
hatte
h
ich bei unseren In
nfoständen, unseren V
Veranstaltun
ngen und
während
w
me
einer vielen Termine im
m Wahlkreiss die Möglic
chkeit, mit
den
d
Mensch
hen ins Gesspräch zu kommen.
k
H
Hierbei ist eines
e
klar
geworden:
g
d
die CDU ha
at in unsere
em Kreis un
nd in Neuru
uppin die
besten
b
Lösu
ungen für die
d Problem
me vor Ort. Ich möchtte in den
nächsten
n
5 Jahren da
azu beitrage
en, die Leb
bensbedingungen in
Sebastian S
Steineke MdB be
eim Infostand dder CDU Neurup
ppin
Ostprignitz-R
O
Ruppin und
d in Neuru
uppin deutllich zu verbessern.
Daher
D
werbe
e ich um Ihrre Stimmen
n.
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Besuche
B
im
m Wahlkreis
s setzen siich kontinu
uierlich forrt
Nachdem
N
icch mittlerw
weile fast allen
a
Komm
munen in meinem
m
Wahlkreis einnen Antrittsbesuch
abgestattet
a
habe, um die
d Sorgen und
u Nöte vo
or Ort zu erffahren und meine Unteerstützung anzubiea
te
en, war ich
h zuletzt wieder im Wahlkreis un
nterwegs, um mit Vertretern der W
Wirtschaft und von
Vereinen
V
zu
u sprechen.. Bei der Meyenburge
M
er Möbel GmbH und
bei
b Kronote
ex in Heilig
gengrabe hatte ich di e Möglichk
keit, mich
über
ü
zwei b
bedeutende Arbeitgebe
er im Wahlkkreis zu info
ormieren.
Meine
M
Unte
erstützung habe ich zudem de
em Heimatv
verein in
Wernikow
W
zzugesagt. Hier
H
geht es
s konkret u
um die Fina
anzierung
der
d Kirchenssanierung in dem Heiligengraber Ortsteil. Zu
uletzt war
ic
ch in Rhein
nsberg und Umgebung
g unterweg
gs. Nachdem
m ich mit
Vertretern
V
d
des ehemaligen KKW zusammen kam, konntte ich mir
ein
e Bild von
n zwei äuße
erst innovattiven Unter nehmen ma
achen. In
Sebastian Stteineke MdB be
ei Cuba in
der
d Eiszaub
berei in Rhe
einsberg und
d in der Cu ba KunstofffverarbeiKöpernitz
tu
ung in Köpernitz info
ormierte ich mich üb
ber ihre inn
novativen
Produktione
P
en. Beide Un
nternehmen
n stehen fürr Kontinuität und Arbeittsplätze in dder Region..
Ic
ch werde m
meine Tour durch den Wahlkreis weiter forts
setzen, um direkt vor O
Ort zu erfah
hren, wo
je
eweils der Schuh drü
ückt. Berich
hte über m
meine Term
mine finden Sie stets aktuell auff meiner
In
nternetseite
e: www.sebastian-stein
neke.de.

Unterschrif
U
ftenaktion für
f eine Na
achtzugverrbindung zw
wischen Wittenberge
W
e und Berlin
n
Noch
N
vor ein
nigen Jahre
en gab es die
d Möglichkkeit, auch in
n der Nachtt den Zug zzwischen WittenberW
ge
g und Berlin zu nutze
en. 2004 ha
at man die Nachtzugverbindung eingestellt.
e
Viele Mens
schen in
der
d Region nutzen die
e zahlreiche
en Kultur- u
und Verans
staltungsang
gebote der Hauptstadtt. Leider
sind
s
sie zu sspäterer Stu
unde immerr auf ihr Autto angewies
sen oder müssen ganzz darauf verzichten.
Damit
D
die M
Menschen im
m Havelland und in de
er Prignitz die Möglich
hkeit habenn, auch nac
ch 22.30
Uhr
U zwische
en ihrer Heimat und Berlin die
e Bahn zu nutzen, is
st eine Wieedereinsetzung der
Nachzugver
N
rbindung de
es RE2 geb
boten. Nun wurde eine
e Unterschriftenaktion zur Wiede
ereinrichtu
ung ins Leb
ben gerufen
n, die ich na
achdrücklich
h unterstütze. Ich würde mich freuuen, wenn sich
s
viele
Bürgerinnen
B
n und Bürge
er aus mein
nem Wahlkrreis daran beteiligen. Nähere Infoormationen und die
Unterschrifte
U
enliste gibt es hier: htttp://heiligen
ngrabe.de/unterschriftenaktion-zurr-wiedereinrrichtungeiner-nachtz
e
zugverbindu
ung-des-re2
2-von-berlin
n-nach-witte
enberge.htm
ml.

Wissens
W
swertes
Bus
B und Ba
ahn für Berrufspendler unverzich
htbar
Das
D Statistissche Bunde
esamt hat ermittelt,
e
da
ass ca. 31 % der Beru
ufspendler i n Ballungsg
gebieten
Öffentliche
Ö
Verkehrsmittel nutzen
n, um zur A
Arbeit zu fa
ahren (Que
elle: Statistiisches Bun
ndesamt,
Zahl
Z
der Wo
oche v. 6.5..2014). In den
d ländlich
hen Gebiete
en sind es unter
u
20 %. Um auch hier
h eine
Steigerung
S
zzu erzielen, sind ausrreichend ko
ostengünstig
ge und eng
gtaktige Anggebote erfo
orderlich.
Ic
ch werde m
mich in diese
em Bereich fortlaufend für weitere
e Verbesserrungen starkk machen.

Termine
T
e
26.05.2014
2
E
Einweihung
g Wilhelm-G
Gentz-Grund
dschule in Neuruppin
N
04.06.2014
0
K
Kreisvorstandssitzung der CDU O
OPR in Neurruppin
05.06.2014
0
E
Eröffnung der
d Fontane
efestspiele in Neuruppiin
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