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Bericht aus Berlin und dem Wahlkreis des Bundestagsabgeordneten Christoph Bernstiel 05/2019 

 Stadt. Land. Bernstiel. 

Über die Zukunft entscheiden 

Liebe Leserinnen und Leser, überall werben die Parteien um Ihre 

Stimme bei der Europawahl. Am 26. Mai haben Sie die Wahl, wie 

es mit Europa weitergehen soll: Werden die Visionen Adenauers 

und Kohls einer friedensstiftenden und wohlstandsschaffenden 

Wertegemeinschaft weiterleben oder wird Europa zur Trans-

ferunion und daran zerbrechen? In der aktuellen Ausgabe meines  

Newsletters „Stadt. Land. Bernstiel.“ finden Sie neben einem Ein-

blick in meine Themen der letzten Wochen auch einen Gastbei-

trag von unserem Europaabgeordneten Sven Schulze. Und wenn 

Sie am Sonntag im Wahlbüro sind: Neben der Europawahl finden 

auch die Kommunalwahlen statt. Bestimmen Sie mit, wer in un-

serem Stadtrat Ihre Interessen vertreten soll. Auch ich würde 

mich an diesem Tag über Ihre Stimme freuen. 

Ihr Christoph Bernstiel 

 

„Die Einheit Europas 

war ein Traum von wenigen. 

Sie wurde eine Hoffnung für 

viele. Sie ist heute eine Not-

wendigkeit für uns alle.“ 

 

...Konrad Adenauer, 1954 

Zusammen arbeiten 

Anfang Mai besuchte mich die Ar-

beitsgruppe für Inneres und Sport 

der CDU-Fraktion im Landtag von 

Sachsen-Anhalt in Berlin. Als Mit-

glied des Ausschuss für Inneres 

und Heimat des Deutschen Bun-

destages ist es mir wichtig, sicher-

heitspolitische Fragen zusammen 

mit unseren Landtagsabgeordne-

ten zu lösen. Auf dem Programm 

standen daher mit dem AG-

Sprecher Chris Schulenburg MdL 

und Tobias Krull MdL der Aus-

tausch über die Probleme bei Ab-

schiebungen von abgelehnten 

Asylbewerbern, der Umgang mit 

organisierter Kriminalität und die 

Beteiligung Huaweis am anstehen-

den 5G-Netzausbau. 

Das politische Berlin einmal selbst erleben 

Bereits im Morgengrauen geht es in Halle los, denn in Berlin war-

tet ein spannendes Programm: Besuch in der Bundesgeschäfts-

stelle der CDU. Anschließend ab in den Deutschen Bundestag zur 

Plenardebatte bevor es zum Informationsgespräch in das Innen-

ministerium und zur Führung durch die Dauerausstellung „Alltag 

in der DDR“ geht.  Dazwischen fand sich natürlich ausreichend 

Zeit, um mit allen Teilnehmern aus dem Wahlkreis ins Gespräch 

zu kommen. Wenn Sie auch Interesse an einem Besuch im Bun-

destag haben, wenden Sie sich gerne an mich oder mein Team! 

Selbst das Wetter spielte mit: Besuchergruppenfoto neben der Reichstagskuppel 



2 

 

Die Frage des Netzausbaus 

Seit dem 19. März läuft die Auktion von Frequenzen des neuen 

ultraschnellen Mobilfunkstandards 5G. Damit soll eine Daten-

übertragung in Echtzeit ermöglicht werden: Die Grundlage künf-

tiger Schlüsseltechnologien wie autonomes Fahren, virtuelle 

Realität, Telemedizin oder die Nutzung Künstlicher Intelligenz im 

Alltag. Somit ist mit der Errichtung dieses Netzes auch die Frage 

der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft verknüpft. 

Daher stellt sich die Frage, welches Unternehmen das Netz in 

Deutschland aufbauen soll. Dieser Frage folgend finden Sie auf 

Focus Online einen Gastbeitrag von mir. 

 

Im Gespräch mit dem schwedischen Reichstagsabgeordneten Pål Jonson

Deutsch-Nordische Beziehungen stärken 

Als Berichterstatter für Cyber– und Informationssicherheit sowie 

Mitglied der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz und der 

parlamentarischen Deutsch-Nordischen Freundschaftsgruppe 

habe ich im April die schwedische Hauptstadt Stockholm be-

sucht. Neben Gesprächen zur aktuellen politischen Lage stand 

besonders der Austausch über den Stand der Digitalisierung des 

schwedischen Finanzwesens mit Blick auf die IT-Sicherheit im 

Fokus der Gespräche. Der Besuch in der Kista Science City bei 

Ericsson brachte zudem neue Erkenntnisse zum 5G-Netzausbau. 

Weitere Informationen meines Besuchs finden Sie hier. 

 

„Jede neue Technik bietet neue 

Chancen, aber auch Gefahren. 

Wer diese kennt, 

kann die Chancen nutzen 

und den Gefahren begegnen. 

 

…Christoph Bernstiel 

am 11. April 2019 

Einblick in die 5G-Technik von Ericsson in der Kista Science City nahe Stockholm 

Bequem zahlen 

In Deutschland ist kontaktloses 

Bezahlen noch nicht weit ver-

breitet. Ungeachtet dessen er-

halten jedoch immer mehr 

Bankkunden neue Giro- und 

Kreditkarten, mit denen kon-

taktloses Bezahlen möglich ist, 

d.h. ohne Pineingabe oder Un-

terschrift nur durch Auflegen 

der Karte schnell bezahlen. Die- 

 
ses Bezahlsystem birgt jedoch 

die Gefahr, dass Kriminelle mit 

NFC-Lesegeräten unbemerkt im 

Vorbeigehen Geld vom Konto 

abbuchen können. Um uner-

laubtes Auslesen meiner Bank-

karten zu verhindern, befindet 

sich in meinem Portemonnaie 

daher eine Sicherheitskarte, die 

ein unbemerktes Auslesen der 

Karte verhindert. Als Partei der 

Inneren Sicherheit finden Sie 

eine solche Karte natürlich im 

CDU Online-Shop. Denn Sicher-

heit beginnt im Kleinen. 

https://www.focus.de/politik/experten/gastbeitrag-von-christoph-bernstiel-wie-viel-huawei-sollte-in-unseren-5g-netzen-stecken_id_10522998.html
https://www.facebook.com/bernstiel/posts/1045314235666514
https://www.shop.cdu.de/Wahlen/Kommunal-und-Landtagswahl/Werbemittel/Sicherheitskarte-CDU.html?force_sid=asch2go63ge448gu4tmos77421&listtype=search&searchparam=rfid


3 

 

Unsere Vertretung im Europäischen Parlament: Sven Schulze 

Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern genauso wich-

tig wie der regelmäßige Austausch mit meinen Kollegen 

auf den verschiedenen politischen Ebenen. Mit Chris-

toph Bernstiel habe ich stets einen verlässlichen An-

sprechpartner im Deutschen Bundestag, mit dem ich in 

den vergangenen Jahren zwischen Brüssel, Berlin und 

Sachsen-Anhalt bereits sehr gut zusammenarbeiten 

durfte. Bei der Europawahl setzt die CDU bewusst auf 

Landeslisten und damit auf Kandidaten aus der Region. 

Eine Stimme für die CDU ist also eine starke Stimme für 

Sachsen-Anhalt - unsere Heimat im Herzen Europas. Bei 

weiteren Fragen und Anregungen stehe ich Ihnen gerne 

zur Verfügung. E-Mail: sven.schulze@ep.europa.eu. 
In Halles Straßen beim Plakatieren im Wahlbereich 2 

 
Es geht um Halle 

Als ehrenamtlicher Stadtrat arbeite ich 

seit 2014 mit meinen Fraktionskollegen 

und vielen engagierten Bürgerinnen und 

Bürgern daran, unsere Stadt positiv vo-

ranzubringen. Durch meine Wahl in 

den Deutschen Bundestag hat sich die 

ehrenamtliche Arbeit im Stadtrat verän-

dert, aber sie macht nicht weniger Spaß. 

Ganz im Gegenteil: Mich erreichen so-

gar mehr Anfragen als zuvor und meine 

Abgeordnetentätigkeit ermöglicht es 

mir, noch intensiver an der Lösung be-

stimmter Probleme zu arbeiten. Meine 

Kernthemen sind die Stadtentwicklung, 

die Stärkung der halleschen Innenstadt 

und der Verkehrsinfrastruktur sowie die 

Förderung des touristischen Angebotes. 

Sehr gern möchte ich auch in Zukunft an 

diesen Themen weiterarbeiten. Daher 

kandidiere ich im Wahlbereich 2 auf Lis-

tenplatz 3. Alle Wahlbereiche und die 

weiteren Kandidaten der CDU Halle 

(Saale) finden Sie übrigens hier. 

 

Für ein bürgernahes Europa - Gastbeitrag von Sven Schulze 

Die Europawahl steht unmittelbar bevor und wir stecken 

mitten in einem spannenden Wahlkampf. Das vereinte 

Europa ist mehr als nur ein gemeinsamer Binnenmarkt, 

eine gemeinsame Währung oder eine Rechtsgemein-

schaft. Es ist auch eine Wertegemeinschaft, die weiter-

hin nur diese eine Strategie zulässt: die des Friedens und 

der Verständigung. Eine Verständigung auf Augenhöhe, 

denn in einem fairen und gleichen Europa müssen alle 

Interessen gehört werden. Umso wichtiger ist es, am 26. 

Mai zur Wahl zu gehen. Seit 2014 vertrete ich Sachsen-

Anhalt im Europäischen Parlament. Dabei stehen die 

Anliegen unseres Bundeslandes für mich an erster Stel-

le. Ich betrachte Europa, Deutschland, Sachsen-Anhalt 

und unsere Städte, Landkreise und Gemeinden zusam-

men und nicht getrennt voneinander. Dabei ist mir der 

mailto:sven.schulze@ep.europa.eu?subject=Newsletter%20Christoph%20Bernstiel
http://www.cdu-halle.de/kommunalwahl/kandidaten/
http://www.instagram.com/sven.schulze.europa
http://www.twitter.com/schulzeeuropa
http://www.facebook.com/SvenSchulzeMdEP
schulze-europa.de
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Im Wahlkreis unterwegs 

Für viele Schüler spielt Politik im Alltag keine große Rolle. 

Das möchte ich mit meiner Arbeit gerne ändern. Daher 

habe ich die Wanderausstellung des Deutschen Bundesta-

ges nach Halle (Saale) eingeladen, um mit unseren Schü-

lern einmal näher ins Gespräch über das Parlament und 

die Politik zu kommen. Dabei war es mir zum einen beson-

ders wichtig, die Lust auf eigene politische Mitbestimmung 

zum Beispiel in Parteien zu wecken. 

 

Zum Anderen habe ich die Bedeutung der Teilnahme an 

den anstehenden Kommunalwahlen hervorgehoben. 

Schließlich geht es darum, mit welchen Ideen und Vorstel-

lungen unsere Stadt zukünftig gestaltet werden soll. Als 

Kandidat stehe ich daher in den letzten Wochen auch im-

mer mit an den Wahlkampfständen und werbe für meine 

Vorstellungen eines lebenswerten Halles. Apropos lie-

benswert: Einen wahrhaft liebenswerten Ort habe ich An-

fang des Monats beim Dreh von „Halle die beste Adresse“ 

besucht. Den ganzen Beitrag von TV Halle finden Sie hier. 

 

Ihnen gefällt der Newsletter und Sie finden, dass auch Ihre 

Freunde einmal „Stadt. Land. Bernstiel.“ lesen sollten? 

Dann geben Sie gerne den Anmeldelink weiter. 

23. Mai 2019,  V.i.S.d.P.: Christoph Bernstiel MdB – Wahlkreisbüro – Ulestraße 8 – 06114 Halle (Saale) 

Titelfoto: Falco Liebau 

Impressum 

 

Im Garten der Kunsthalle Talstrasse beim Dreh von „Halle die beste Adresse“ 

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

https://twitter.com/c_bernstiel 

https://www.instagram.com/

Kontakt 

Links 

 

Christoph Bernstiel im Gespräch mit Hallenser Schülern im Neustadt Centrum 

Haben Sie Fragen, Anregungen 

oder Informationsbedarf? 

Mein Team und ich stehen Ihnen jeder-

zeit gern zur Verfügung. 
 

Berlin   (030) 227 75071  

christoph.bernstiel@bundestag.de 
 

Wahlkreis: 

Halle (Saale) (0345) 388 08 79  

Saalekreis  (034602) 206 08 

christoph.bernstiel.wk@bundestag.de 

Ein Kleinod in Halles Herzen 

Die Temperaturen lassen so langsam 

vermuten, dass der Sommer vor der Tür 

steht. Zur sommerlichen Tradition ist für 

mich inzwischen der Besuch der Som-

merausstellung in der Neuen Residenz 

geworden. In alljährlich neuerlich lau-

schiger Atmosphäre kann man auch an 

heißen Tagen den Sommer genießen 

und einen einzigartigen Rückzugsort di-

rekt im städtischen Umfeld finden. Ab 

dem 24. Mai sind die Tore der Neuen 

Residenz geöffnet und laden zum Ver-

weilen ein. Wer noch mehr Informatio-

nen zu dem Kunstgarten und den dorti-

gen Veranstaltungen erhalten möchte, 

findet diese hier. 

https://www.christoph-bernstiel.de/stadtrat/
https://www.facebook.com/watch/?v=824183174623749
https://www.christoph-bernstiel.de/newsletter/
https://de-de.facebook.com/bernstiel/
https://twitter.com/c_bernstiel?lang=de
https://www.instagram.com/christoph.bernstiel/
https://de-de.facebook.com/bernstiel/
https://twitter.com/c_bernstiel?lang=de
https://www.instagram.com/christoph.bernstiel/
mailto:christoph.bernstiel@bundestag.de
mailto:christoph.bernstiel.wk@bundestag.de
http://www.halle.de/de/Kultur/Freizeit/?RecID=1128

