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Bericht aus Berlin und dem Wahlkreis des Bundestagsabgeordneten Christoph Bernstiel 10/2020 

 Stadt. Land. Bernstiel. 

Liebe Leserinnen und Leser, 

am 09. Oktober 2020 jährte sich das erste Mal der schreckliche Anschlag auf die jüdische Gemeinde im 

Herzen unserer Stadt. Zum Glück hielt damals die Tür der Synagoge den Schüssen stand und verhinderte, 

dass noch mehr Menschen sterben mussten. Inzwischen ist der Eingang noch besser geschützt und das 

Gebiet wird permanent durch unsere Polizei überwacht. In der letzten Woche erinnerten wir und gedach-

ten den Opfern, die erschossen, schwer verletzt und traumatisiert wurden. Das Glockengeläut, welches 

mittags im gesamten Stadtgebiet ertönte, stand dabei stellvertretend für den Zusammenhalt in der Stadt, 

der noch Tage nach der Tat überall zu spüren war. Zusammenhalt ist zugleich das passende Stichwort 

zum Tag der Deutschen Einheit, der am 03. Oktober 2020 zum 30. 

Mal begangen wurde. Ich bin dankbar, dass Helmut Kohl unser da-

maliger Bundeskanzler die Zeichen der Zeit so klar erkannte, gegen 

alle Widerstände an der deutschen Einheit festhielt und gemeinsam 

mit George Bush sowie Michail Gorbatschow die friedliche Wieder-

vereinigung ermöglichte. Es ist traurig, dass Bundespräsident Frank-

Walter Steinmeier in seiner Festrede mit keinem Wort den Kanzler 

der Einheit erwähnte. Dies zeigt wieder einmal seine fehlende 

Überparteilichkeit. Bei den anstehenden Bundespräsidentenwahlen 

2021 werde ich ihn auch deswegen nicht unterstützen. 

Ihnen wünsche ich nun viel Freude beim Lesen meines neuen 

Newsletters und anschließend eine wunderbare Herbstzeit. Bleiben Sie gesund!  

Ihr Christoph Bernstiel 

 

„Unsere Gesellschaft 

bietet keiner Form von 

Extremismus Platz.“ 

 

… Christoph Bernstiel 

am 09. Oktober 2020 
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Zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Griechenland 

Bereits vor dem Brand des Flüchtlingslagers auf Moria hat 

Deutschland seit 2015 bereits rund 1,7 Millionen Flüchtlinge so-

wie behandlungsbedürftige Kinder aufgenommen. Zudem unter-

stützt Deutschland seit Jahren die griechische Regierung mit 

Hilfsgütern, um den obdachlosen Menschen vor Ort zu helfen. 

Leider kommt dies in der emotional aufgeladenen und medial 

gesteuerten Debatte oft zu kurz. Insgesamt nimmt Deutschland 

schon jetzt europaweit die meisten Flüchtlinge und Migranten 

von den griechischen Inseln auf. Dabei müssen wir stets beach-

ten, dass nicht der Eindruck entsteht, Deutschland werde die 

Migrationsfrage allein lösen. Entsprechend der Wichtigkeit die-

ser Thematik habe ich mich sowohl im Plenum (Minute 29:30) 

als auch bei der Beantwortung zahlreicher persönlicher Anfra-

gen damit auseinandergesetzt. 

 

Auch im Bundestag finden sich Aufforderungen zum Tragen einer Maske  

Ein Erfolg in der Pandemie 

Neben den großen Konjunkturpaketen wendet sich mit fortdau-

ernder Pandemielage der Blick verstärkt auch auf kleinere 

Corona-Hilfsprojekte. Als die Richtlinie für die Unterstützung des 

Profisports veröffentlicht wurde, galt es schnell zu handeln: 

Denn die 3. Eishockeyliga, die aufgrund der ausbleibenden Zu-

schauereinnahmen besonders leidet, war nicht bedacht. Auf 

meine Initiative hin beim Bundesinnenministerium habe ich 

kürzlich eine tolle Nachricht erhalten: Der Bund unterstützt nun 

auch diese Liga. Gut für Halle und unsere Saale Bulls! 

Bei der Regierungsbefragung mit Innenminister Horst Seehofer im Plenum 

Aus dem Plenum  

„Wir können weder warten, bis 

sich eine zweite RAF gebildet 

hat, noch bis sich der Anschlag 

vom Breitscheidplatz wieder-

holt.“ Als verantwortungsbe-

wusste Demokraten muss es 

unser Interesse sein, alle For-

men von Extremismus gleicher-

maßen zu bekämpfen. Die Ver-

engung im Antrag der AfD zu 

linksextremer Gewalt lehne ich 

daher ab und habe dies in mei-

ner Rede vor dem Deutschen 

Bundestag klar artikuliert.   

 

In der Aktuellen Stunde - Extre-

mismus bekämpfen habe ich 

zudem die gewalttätigen Über-

griffe auf unsere Polizei verur-

teilt. Die Menschen, die jeden 

Tag unsere Freiheit aufs Neue 

verteidigen, brauchen unseren 

Schutz. Daher bin ich froh, dass 

im kommenden Bundeshalt er-

neut mehr Mittel für unsere 

Sicherheitsbehörden vorgese-

hen sind. 
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Auf Abstand und dennoch am Puls des politischen Berlins 

den Weg hin zu einer fertigen Rede zu begleiten, diese 

später dann live von der Zuschauertribüne im Plenum zu 

hören und meine Recherche darin wiederzuerkennen. 

Besonders interessant war zudem, wie Medienarbeit 

funktioniert. So bereitete ich die Wochenupdates mit 

vor und stand bei deren Dreh „backstage“. Darüber hin-

aus war ich bei mehreren Interviews „live“ vor Ort, wie 

zum Beispiel mit MDR aktuell. Dabei war vor allem span-

nend, wie diese abliefen, was alles darum herum bei der 

Vorbereitung passiert und dass am Ende tatsächlich nur 

wenige Sekunden von einem siebenminütigen Interview 

ausgestrahlt werden. Abschließend kann gesagt werden, 

dass die vergangenen sechs Wochen für mich unheim-

lich aufregend und spannend waren. Es war klasse, die 

Arbeit eines Abgeordneten und seines Teams persönlich 

zu erleben und die Bundestagsgebäude zu erkunden. Halle überrascht! Schnappschuss während der Erkundung 

 
Und Berlin ist nicht genug 

Was fast wie ein unvergessener James 

Bond-Filmtitel klingt, wurde mir schon 

im Vorfeld des Praktikums angekündigt. 

Zwar bietet das hektische Treiben und 

das Betreten der Liegenschaften des 

Deutschen Bundestages, die Flurbegeg-

nungen mit bekannten Politikern und 

die Teilnahme an Arbeitsgruppensitzun-

gen Gesprächsstoff für mehrere Aben-

de, mein dreitägiger Besuch in Halle 

stellt jedoch einen besonderen Höhe-

punkt des Praktikums dar. Dort lernte 

ich eine Menge über die Arbeit im 

Wahlkreis und wie wichtig und ab-

wechslungsreich diese ist. 

So war ein Highlight sicherlich die Be-

sichtigung des „Kaputten Hauses“ in 

Landsberg. Im Anschluss an einen Un-

ternehmensbesuch ging es hier fast eine 

Stunde mit festem Schuhwerk und Ta-

schenlampe durch die staubigen Keller 

des verfallenen Herrenhauses. Auch das 

gehört offenbar genauso zum Berufsbild 

des Abgeordneten wie das Halten einer 

Rede im Deutschen Bundestag. Beein-

druckend! 

Mitten im politischen Berlin 

Ein Praktikum im Bundestag. All die Gebäude und Men-

schen, die man eigentlich nur im Fernsehen sieht, sollte 

ich in den kommenden Wochen kennenlernen. Mein 

Praktikum begann am Ende der parlamentarischen Som-

merpause, sodass gleich eine Vielzahl von Themen auf 

dem Plan standen: Corona-Demonstrationen, Extremis-

mus, 5G und der Umgang mit Huawei, ein Reformvor-

schlag zur Strafbarkeit von Kindesmissbrauch und der 

allgegenwärtige „Cyberwar“. Umso großartiger war es, 

dass Christoph Bernstiel gleich mit zwei Reden, für die 

ich die Zahlen und Fakten recherchieren durfte, in die 

erste Sitzungswoche startete. Ich fand es sehr spannend 

Praktikum im Deutschen Bundestag - Gastbeitrag von Lars Hildebrand 
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Im Gespräch mit den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren 

https://de-de.facebook.com/bernstiel 

https://twitter.com/c_bernstiel 

https://www.instagram.com/

Kontakt 

Links 

 

 

In der Diskussion mit den Schülern und dem Zeitzeugen Lutz Fiebig  

Haben Sie Fragen, Anregungen 

oder Informationsbedarf? 

Mein Team und ich stehen Ihnen jederzeit 

sehr gerne zur Verfügung. 
 

Berlin    (030) 227 75071  

christoph.bernstiel@bundestag.de 
 

Wahlkreis: 

Halle (Saale)  (0345) 388 08 79  

Saalekreis  (034602) 407880 

christoph.bernstiel.wk@bundestag.de 

Stoppt Mobbing! 

Ob an Schulen oder im Netz: Mobbing 

hat sich in Deutschland zu einem echten 

Problem entwickelt. Daher unterstütze 

ich als Botschafter die Kampagne Stoppt 

Mobbing von Carsten Stahl. Passend 

dazu kommt in diesen Tagen das Kar-

tenspiel Auruxx auf den Markt, bei dem 

das Thema Anti Mobbing spielerisch an-

gegangen wird. Das Spiel ist dabei an 

bekannte Spieleklassiker wie UNO oder 

Mau-Mau angelehnt und macht einfach 

Spaß! Aus diesem Grund habe ich einige 

Spiele gekauft und verlose hier ein 

Exemplar. Wer das Spiel gewinnen 

möchte, schickt bitte eine Nachricht mit 

dem Inhalt „Stoppt Mobbing“ an: chris-

toph.bernstiel.ma02@bundestag.de. Zu 

kaufen gibt es das Spiel übrigens hier. 

Geschichte erleben und nicht vergessen 

Anfang Oktober habe ich die 4. Klasse der Grundschule 

Neumarkt aus Halle und einen Zeitzeugen aus der ehema-

ligen DDR zur Vorführung des Animations-Kinderfilms 

„Fritzi -  Eine Wendewundergeschichte“ in das Puschkino 

eingeladen. Eines meiner politischen Ziele ist es, die DDR-

Geschichte und die SED-Diktatur nicht in Vergessenheit 

geraten zu lassen. Gleichzeitig müssen wir häufiger die Er-

folgsgeschichten der Wiedervereinigung erzählen. Der 

Tag der Deutschen Einheit ist daher für mich immer ein 

ganz besonderer Tag! Übrigens: Der Film entstand mithilfe 

mehrerer hallescher Produktionsfirmen. 

Ein Dank an die Feuerwehr  

Im Sommer kam es aufgrund der großen Trockenheit im 

nördlichen Saalekreis immer wieder zu Feldbränden, wel-

che die dortigen Freiwilligen Feuerwehren oftmals erst 

nach vielen Stunden löschen konnten. Grund genug einmal 

danke zu sagen. Daher besuchte ich die Feuerwehren der 

Gemeinde Petersberg und der Stadt Landsberg. Das Ge-

spräch drehte sich auch darum, wie in Zukunft der Brand-

schutz sichergestellt und wo unterstützt werden kann. Da-

zu habe ich mich kurz darauf mit dem Landrat des Saale-

kreises Hartmut Handschak persönlich ausgetauscht. 


