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Liebe Bü
ürgerinnen un
nd Bürger,
Fußballfieber
Alle
A Jahre wiieder freuen sich Fußballfans in aller Welt au
uf ihr ganz
persönliches Highlight – die
d FußballWM.
W
In Deutsschland ist die
d Begeiste
erung beson
nders groß. Das sieht
man
m auch in diesen Tage
en an (fast)
je
eder Ecke. Überall schmücken
s
sc
chwarz-rot-g
goldene Fähn
nchen viele
Häuser
H
und A
Autos. Wir alle hoffen
natürlich, dasss Jogi’s Elf in diesem
Ja
ahr der ganz große Erfo
olg gelingt.
Das
D Viertelfin
nale ist bereiits erreicht.
Doch
D
auch w
wenn es nicht klappen
so
ollte – die Fu
ußball-WM trrägt bereits
je
etzt einen grroßen Teil zu
ur Verständigung zwiscchen Völkern
n und ihrer
Kultur
K
bei, alllen negative
en Vorhersa
agen zum Trotz. Das allein ist
sc
chon sehr vviel wert. De
er Titel für
Deutschland
D
wäre das i-T
Tüpfelchen
auf dieses sch
höne Ereigniis.
Aufgrund
A
derr bevorstehenden Urla
aubs- und F
Ferienzeit ersscheint die
nächste Ausg
gabe meiness Newslette
ers Ende August/Anfang
g September.
Mehr
M
auf

tw
witter.com/StteinekeCDU

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

mit Abla uf dieser Woche
W
geht der
d Bundesttag in die siitzungsfreie
Zeit. Wirr haben in de
en letzten Wo
ochen noch einmal mit der
d Rentenreform, dem Minde
estlohn oderr der Reform
rm des ErneuerbarenEnergien
n-Gesetzes (EEG)
(
zentra
ale Vorhabeen der Koalittion umsetzen und
d Verbesseru
ungen für Millionen von Menschen und Unternehmen erreichen kö
önnen.
Auch in d
der Sommerrpause geht die Arbeit abber natürlich weiter. Ich
werde m
mit einer So
ommertour viele
v
Firmenn und Institutionen im
Wahlkreiis besuchen. Ab Augustt werde ich auch für unsere Landtagskand
didaten werb
ben, denn am
m 14.09. ist Landtagswa
ahl und wir
wollen d
den Wechse
el in Potsdam
m. In diesem
m Sinne wü
ünsche Ich
Ihnen ein
ne schöne Fe
erienzeit.
Ihr

Berlin
n
Bundes
shaushalt 2014 besch
hlossen
In der vvergangene
en Woche hat der Buundestag mit deutlicher M ehrheit den
n Bundesha
aushalt für das Jahr 2014
2
beschlosssen. In diese
em Jahr beträgt die Neeuverschuld
dung 6,5
Milliard en Euro. Das ist der niedrigste
n
W
Wert seit 40 Jahren.
Im Jahrr 2015 werd
den wir keine neuen S
Schulden be
enötigen
und ersstmals seit Jahrzehnte
en wieder eeine Schwa
arze Null
schreib
ben. Damit führt
f
die unionsgeführtte Bundesre
egierung
Konsolidieru
ungskurs fo
ort. Seit Anngela Merk
kel 2005
ihren K
zum errsten Mal zur
z Bundes
skanzlerin ggewählt wu
urde, hat
der Scchuldenabba
au absolute
e Priorität. Durch spa
arsames
Hausha
alten und kluge
k
Inves
stitionen isst Deutschland gestärkt a
aus der Kris
se gekommen. Dies koommt insbe
esondere
unseren
n nachfolge
enden Gene
erationen zzugute und zeigt: In
einer C
CDU-geführtten Bundesregierung ssind die öffe
entlichen
Finanze
en in guten Händen.

Newsletter
N
ab
bonnieren

Bundes
stag stärktt Gläubigerrschutz fürr Mittelstan
nd

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“)

Der Re
echtsaussch
huss im Bu
undestag haat in seiner letzten
Sitzung
g vor der So
ommerpause das Geseetz zur Bekä
ämpfung
von Za hlungsverzu
ug im Gesc
chäftsverke hr beschlos
ssen. Es
dient d
der Umsetz
zung einer EU-Richtlinnie und re
egelt die
Verzug sfolgen für die Fälle, in
n denen einn Unternehm
mer oder
entlicher Au
uftraggeber in Zahlunggsverzug ge
erät. Mit
ein öffe
dem Ge
esetz wird der Wande
el hin zu eiiner „Kultur der unverzügl ichen Zahlu
ung“ angesttrebt. Insbeesondere kle
eine und
mittlere
e Unterneh
hmen sollen künftig weniger Nachteile
N
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in
nfolge eine
er schlechtten Zahlun
ngsmoral ih
hrer Schuld
dner erleid
den. Die nneuen Reg
gelungen
verschärfen
v
einerseits die Folgen des Zahlu ngsverzugs
s, indem de
er gesetzlichhe Verzugs
szins um
einen
e
Proze
entpunkt auff 9 Prozentpunkte übe
er dem Basiiszinssatz angehoben
a
wird. Zudem räumt
er
e dem Zahlungsgläubiger bei Verzug des S
Schuldners auch
a
pausc
chal einen A
Anspruch auf
a einen
zusätzlichen
z
n Betrag in
n Höhe von
n 40 Euro ein. Durch
h das Gese
etz wird auuch die Mö
öglichkeit
eingeschrän
e
nkt, durch eine
e
Vereinb
barung von Zahlungs-, Abnahme-- oder Überrprüfungsfriisten die
an
a sich besstehende Pfflicht zur so
ofortigen Be
egleichung einer Forderung belieebig hinauszuschieben.
b
So ist kkünftig eine
e Klausel in den AGB g
grundsätzlic
ch unangem
messen undd daher unw
wirksam,
wenn
w
sie ein
ne Zahlung
gsfrist von mehr
m
als 30
0 Tagen ode
er eine Übe
erprüfungs- oder Abna
ahmefrist
von
v mehr alls 15 Tagen
n vorsieht. Die neuen Regelungen werden auf
a alle nacch dem Inkrrafttreten
des
d
Gesetzzes entstandene Vertrräge angew
wendet. Darüber hinau
us sollen ssie auch au
uf früher
entstandene
e
e, langfristig
ge Verträge
e angewen
ndet werden
n, soweit die
d Gegenleeistung, fürr die ein
Entgelt
E
gefo
ordert wird, nach
n
dem 30.
3 Juni 201
15 erbracht wird.
EEG-Reform
E
m nutzt Verrbrauchern
n und Unte
ernehmen
Am
A 27. Juni hat der Bundestag die
d Neurege
elungen im Erneuerbare-Energienn-Gesetz beschlosen in das Gesetz ein
sen.
s
Erstma
als ist es gelungen,
g
Mechanisme
M
nzubauen, ddie einen weiteren
w
Anstieg
A
derr EEG-Umla
age bremse
en werden.. Das ist eine
e
gute Nachricht
N
füür die Verbraucher.
Künftig
K
werd
den sich Un
nternehmen
n mehr an d
der Förderung der erne
euerbaren E
Energien be
eteiligen.
Das
D
gilt ab
ber nur für neue Anla
agen. Den Bestandss
schutz zu verteidigen
v
war ein wichtiges
w
Anliegen
A
de
er Union. Die Unterneh
hmen, die b
besonders viel Energie
e verbrauchhen, werde
en weiter
von
v der EEG
G-Umlage befreit
b
werd
den können . Auch das ist ein groß
ßer Erfolg füür die Bund
deskanzhzugeben. Die Kanzle
le
erin. Lange
e hat Brüsssel gezögerrt, hier nach
erin ist jedooch hart ge
eblieben.
Bezüglich
B
d
der Problem
matik der Mindestabst
M
tandsflächen zwischen
n Windrädeern und Wo
ohnorten
haben
h
wir pe
er Gesetz den
d Ländern
n die Möglicchkeit gegeben, derartige Vorgabeen selbst zu
u regeln,
um
u
den re
egionalen Begebenhei
B
iten Rechn
nung zu trragen. Die neue Lanndesregierung wird
gefordert
g
se
ein, schnell eine angem
messene Lö
ösung zu fin
nden, die den
d Interesssen der bettroffenen
Bürgerinnen
B
n und Bürg
gern gerec
cht wird. E
Energiepolitik ist ein breit
b
gefäc hertes Feld
d. Dazu
kommen
k
die
e verschiede
enen Intere
essen der L
Länder und die EU-Vorrgaben aus Brüssel. Daher bin
ic
ch froh, dasss wir zu ein
nem guten Ergebnis
E
ge
ekommen sind.
s

Wahlkre
W
eis
CDU
C
holt he
ervorragen
ndes Ergeb
bnis im Wah
hlkreis
Bei
B den Kom
mmunalwah
hlen im Mai hat die CD
DU sowohl in
n OPR und der Prignitzz deutlich zugelegt.
z
Im
m Vergleich
h zur Kreisttagswahl 20
008 gewan n die CDU in OPR 4,2 % und eiinen Sitz da
azu. Die
CDU
C
Prignittz konnte 3,8
3 % mehr für sich vverehr
buchen
b
und stellt sogar zwei Abge
eordnete me
im
m Kreistag.. Obwohl es
e in den Kreistagen
K
n
nun
weniger
w
Ab
bgeordnete gibt, konn
nte die C DU
dazu
d
gewinnen und isst in OPR noch vor d
den
Linken
L
zweiitstärkste Kraft.
K
In derr Prignitz sttellt
die
d CDU im Kreis die stärkste
s
Fra
aktion. Auch
h in
den
d
Städten
n, Gemeind
den und Orten haben wir
hinzugewon
h
nnen. Ich wu
urde in den Kreistag O PR
und
u
in d
die Stadtvverordneten
nversammlu
ung
Neuruppin
N
gewählt. In beiden Parlamen ten
werde
w
ich m
mich mit alle
er Kraft für die
d Interesssen
der
d Bürgerin
nnen und Bürger,
B
des Kreises un
nd der Stadtt Neuruppin
n einsetzen . Die CDU--Fraktion
im
m Kreistag werde ich in der neue
en Legislat urperiode als
a Vorsitze
ender führenn. Ich möch
hte mich
bei
b
allen Wählerinn
nen und Wählern für Ihr Vertrauen ganz heerzlich be
edanken.
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Schließung
S
g von Bahn
nhaltepunktten – Rot-R
Rot muss Farbe
F
bekennen
Die
D rot-rote
e Landesreg
gierung ste
ellt insgesa
amt 73 Bahnhaltepunkte in Braandenburg auf den
Prüfstand.
P
A
Aus Kosten
ngründen drroht den H altestellen, an denen weniger al s 50 Reise
ende am
Tag
T ein- oder aussteig
gen, das Au
us. Allein 14
4 davon lieg
gen in mein
nem Wahlkkreis. Betrofffen sind
die
d Haltepun
nkte in Blum
menthal, Do
ossow, Frettzdorf, Herz
zberg, Liebe
enthal, Netzzeband, Ro
osenwinkel,
k Walsleb
ben (alle OP
PR) sowie Bölzke,
B
Brüg
gge, Falken
nhagen, Sarrnow, Weiseen und Wuttike (alle
Prignitz).
P
Die Landesre
egierung muss noch vvor der Landtagswahl Farbe bekeennen. Ein Hinausschieben
s
de
er Entscheid
dung wäre klare Wäh lertäuschun
ng. Es gäbe
e auch keinnen Grund für eine
Streichung
S
der Haltep
punkte. Die
e Stationen
n sind zum
m Teil nur Bedarfshallte, so das
ss keine
wesentliche
w
n Verzögerrungen einttreten. Die Bahnhöfe ermöglichen
e
n den Mensschen in den ländlichen Regio
onen, die ke
ein Auto ha
aben, Ärzte und Behörden in den Städten guut zu erreich
hen. Der
Wegfall
W
der Haltepunktte hätte keine Einsparrungen zur Folge, da die
d Kreise ddie Lücken im Netz
durch
d
Busa
angebote scchließen müssten. We
enn künftig
g neben de
er Zugstreccke ein Bus
s fahren
muss,
m
nur w
weil die Bahn
n nicht meh
hr hält, wird es teurer. Dies
D
ginge zu
z Lasten dder Kommunen.

Bürger
B
aus
s dem Wahllkreis auf Bildungsfah
B
hrt in der Hauptstadt
H
In
n der erste
en Juni-Woche folgten
n rund 50 B
Bürgerinnen
n und Bürg
ger aus derr Prignitz und
u
dem
Ruppiner
R
La
and meiner Einladung
g und besu
uchten
die
d Hauptsttadt. Im Ra
ahmen eine
er eintägige
en Bildungsfahrt
d
h
hatten sie die Möglich
hkeit, mir b
bei der
Arbeit
A
über die Schulte
er zu schau
uen und da
as politiische Berlin
n kennenzu
ulernen. Fü
ür die Teiln
nehmer
der
d Fahrt sttand ein um
mfangreiche
es Program
mm auf
der
d Tagesorrdnung. Zun
nächst besuchte die G
Gruppe
das
d
Reichstagsgebäu
ude und tra
af dort zu einem
Gespräch
G
m
mit mir zusa
ammen. Na
ach einem Rundgang
g
auf d
der Reichsstagskuppel besuchte
en die
Gäste
G
am N
Nachmittag unter anderem das Bu
undesverkehrsmin
v
nisterium un
nd das Hollocaust-Mah
hnmal.
Ic
ch freue mich immer über
ü
Besuch
h aus meine
em Wahlkre
eis. Die Info
ormationsfahhrten sind eine
e
tolle
Möglichkeit,
M
den Teilne
ehmern die Arbeit dess Parlamentts näher zu
u bringen. Innteressierte
e Bürger
können
k
sich
h daher gern
ne für eine solche
s
Fahrrt in meinem
m Büro meld
den.

Wissens
W
swertes
Junge
J
Mens
schen für Austauschj
A
hjahr in den
n USA gesu
ucht
Jedes
J
Jahrr eröffnet das Parlam
mentarische
e Patensch
hafts-Programm (PPP
P) des De
eutschen
und des amerikanischen Kong
Bundestags
B
gresses 285
5 Schülerin
nnen und S
Schülern sowie 75
ju
ungen Beru
ufstätigen die
d Möglichkeit, mit ein
nem Stipen
ndium ein Austauschja
A
ahr in den USA zu
erleben.
e
Die
e Bewerbun
ngsphase des
d Austausschjahres 2015/2016
2
hat nun beegonnen. Ich werde
auch
a
im nä
ächsten Jah
hr wieder eine
e
Paten
nschaft für einen Stipendiaten aaus dem Wahlkreis
W
übernehmen
ü
n. Weitere Informatione
I
en gibt es a
auf meiner Internetseitte unter: htttp://www.se
ebastiansteineke.de/
s
/index.php?
?ka=1&ska=
=1&idn=218
8

Termine
T
e
08.07.2014
0
B
Bürgersprechstunde in
n Neuruppin
n
10.07.2014
1
our im Land
dkreis Prigniitz
Wahlkreisto
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