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12/2020 Bericht aus Berlin und dem Wahlkreis des Bundestagsabgeordneten Christoph Bernstiel 

Stadt. Land. Bernstiel. 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

das Jahr 2020 wird für die meisten von uns in vielerlei Hinsicht als „besonderes“ in Erinnerung bleiben. 

Die Covid-19-Pandemie hat zu bislang unvorstellbaren Einschnitten in unser gewohntes Leben geführt. 

Unsere individuelle Freiheit wurde eingeschränkt und die Kontaktreduzierungen oder –verbote sind eine 

große Herausforderung für jeden von uns. Dennoch haben wir es in Sachsen-Anhalt geschafft, die Infekti-

onszahlen im Bundesvergleich niedrig zu halten. Darauf bin ich stolz. Leider stecken sich dennoch zu 

viele Menschen mit dem Virus an, sodass wir weiter als Gesellschaft zusammenhalten müssen. Selbst 

Weihnachten wird wegen des neuerlichen Lockdowns nicht so stattfinden, wie wir es uns alle Monate 

lang erhofft haben. In dieser Zeit, die wieder durch Entbehrungen, gegenseitige Rücksichtnahme und Ge-

duld geprägt ist, gibt es aber auch etwas Gutes. Die Bedeutung der Familie, der engsten Freunde und 

der persönlichen Gesundheit wird wieder mehr wertgeschätzt. Darüber freue ich mich sehr, denn all 

dies ist eben nicht selbstverständlich. In diesem Bewusstsein wünsche ich Ihnen und Ihren Familien von 

Herzen ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2021. 
 

Herzliche Grüße 

Ihr Christoph Bernstiel 

 

„In diesem Jahr war alles anders und vieles herausfordernd. 

Das Gröbste haben wir aber geschafft und 2021 geht es endlich bergauf!“ 

… Christoph Bernstiel zum Jahreswechsel 

Frohe Weihnachten 
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Berlin oder Brüssel? 

egal… Hauptsache Sachsen-Anhalt! Unter diesem Titel finde ich 

mich mit unserem Europaabgeordneten Sven Schulze mehrmals 

im Monat in einem Instagram Live zusammen, um uns über die 

aktuellen politischen Themen in Berlin und Brüssel auszutau-

schen. Ziel ist es, den Zuschauern einen direkten Einblick in un-

sere Arbeit im Europäischen Parlament und Deutschen Bundes-

tag zu geben. Die vergangenen Schalten finden Sie auf unseren  

Instagram-Accounts: Sven Schulze/Christoph Bernstiel. 

 

Im Plenum stand ich Rede und Antwort beim Thema „Terrorismusbekämpfung“  

Sicherheitsbehörden stärken 

Als Innenpolitiker ist es mir wichtig, unsere Sicherheitsbehörden 

jederzeit mit den erforderlichen Mitteln und Fähigkeiten auszu-

statten, um unsere Bevölkerung bestmöglich zu schützen. Mit 

der Quellen-Telekommunikationsüberwachung ist es nun mög-

lich, digitale Kommunikation wie WhatsApp von Terroristen und 

kriminellen Clans besser auszuwerten. Hierdurch werden in Zu-

kunft Gefahren besser erkannt und eine Radikalisierung über 

Chatgruppen kann frühzeitig verhindert werden. Mehr Informa-

tionen zur Novelle finden Sie hier. 

Live auf Instagram mit Sven Schulze MdEP 

Unrecht darf nicht 

vergessen werden! 

Auf Beschluss des Deutschen 

Bundestages werden die Stasi-

Akten in das Bundesarchiv über-

führt. Dadurch soll sichergestellt 

werden, dass diese dauerhaft 

erhalten und weiter ausgewer-

tet werden können. Insgesamt 

111 km Stasi-Akten sollen dort 

eingelagert werden.  

 

Zudem soll ein SED-Opferbeauf-

tragter eingesetzt werden, um 

all denen eine Stimme zu geben, 

die noch immer unter den Fol-

gen der SED-Diktatur leiden. Als 

Mitglied der Bundesstiftung zur 

Aufarbeitung der SED-Diktatur 

begrüße ich die neuen Gesetze, 

denn die Akten sind jetzt Teil 

des gesamtdeutschen Gedächt-

nisses und verhindern das Ver-

gessen. 
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Mit diesem Plakatmotiv wird das Bürgerbegehren in zahlreichen Geschäften in Halles Innenstadt beworben 

Innenstadt für alle - das Bürgerbegehren 

...unter diesem Slogan habe ich gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Thomas Keindorf und dem 

Inhaber der Bierkanzlei am Moritzburgring in Halles Innenstadt Lukas Röse ein Bürgerbegehren initiiert, 

um den Beschluss des Stadtrats zur weitestgehend autofreien Altstadt aufzuheben. Kurz vor Weihnach-

ten lässt sich sagen: Der Zuspruch zu unserem Vorhaben ist groß, jedoch wird der neuerliche Lockdown 

die Unterschriftensammlung erheblich erschweren. Daher möchte ich Sie ermutigen, auch in Ihrem pri-

vaten Umfeld für dieses wichtige Sachthema zu werben. Senden Sie zum Beispiel ganz kontaktfrei an Ihre 

Hallenser Freunde und Bekannte sowie Ihre Familie einfach einmal die Unterschriftenlisten per WhatsApp 

oder E-Mail zu. Natürlich sollten Sie dabei nicht vergessen, auch selbst zu unterschreiben. Die Unter-

schriftenliste finden Sie als digitale Version hier. Bitte beachten Sie, dass nur Unterschriften im Original 

zählen. Eine digitale Einreichung oder per Foto ist leider nicht möglich. 

Mit Ihrem Engagement können Sie so einen Beitrag dazu leisten, dass unsere Altstadt mit ihren vielfäl-

tigen kulturellen Angeboten, Ihren zahlreichen einladenden Restaurants und Bars sowie die vielen Ein-

zelhändler auch in Zukunft erhalten bleibt. Denn der Stadtratsbeschluss sieht vor, dass nicht nur gut 

500 Parkplätze in der Innenstadt wegfallen sollen, sondern auch der Altstadtring zu einer Einbahnstraße 

umgebaut wird. Für mich mitten in der Corona-Pandemie, in der viele Unternehmen unter den Maßnah-

men der Pandemiebekämpfung leiden müssen, ein fatales Signal an jeden Gewerbetreibenden in unse-

rer Innenstadt! Weitere Informationen zum Bürgerbegehren finden Sie ganz bequem auf unserer 

Homepage www.innenstadt-fuer-alle.de. 
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https://de-de.facebook.com/bernstiel 

https://twitter.com/c_bernstiel 

https://www.instagram.com/

Kontakt 

Links 

 

 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 

„Bernstiels Adventskalender“ 

Eine solche Vorweihnachtszeit haben 

wir noch nie erlebt: Während wir uns 

bislang dicht gedrängt über Weih-

nachtsmärkte geschoben haben, sind in 

diesem Jahr persönliche Treffen nur 

schwer möglich. Um dennoch ein wenig 

Freude in die Adventszeit zu bringen, 

habe ich mit meinem Team einen virtu-

ellen Adventskalender zusammenge-

stellt: Jeden Tag wird ein Türchen geöff-

net, hinter dem ein Gewinn  oder eine 

Spende steckt! Manche Preise werden 

verlost, andere sind einem guten Zweck 

gewidmet. Wer noch mitmachen will, 

der hat hierzu bis zum 24.12. auf Face-

book und Instagram die Chance. Wer 

die Geschichten hinter den Türchen 

kennenlernen möchte, der klickt einfach 

das gewünschte Bild an! 


