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Zu Besuch beim Bundesbeauftragten für die 

Staatssicherheitsunterlagen Roland Jahn  

Geschichte aufarbeiten 

Über 30 Jahre nach dem Ende der DDR ist 

die Aufarbeitung der SED-Diktatur noch 

nicht beendet. Beim Besuch der Außenstel-

le des Stasi-Unterlagen-Archivs in Halle 

(Saale) musste ich dies einmal mehr fest-

stellen. Aktuell sind immer noch 15.000 Sä-

cke mit geschredderten Akten der Staatssi-

cherheit unbearbeitet und damit vergange-

nes Unrecht nicht aufgeklärt. Ich werde 

mich daher weiter für die Stärkung der Be-

hörde einsetzen. Hierzu gehört auch die 

Herstellung eines ausreichenden Hochwas-

serschutzes, um die Akten zu schützen. 

Beim letzten Saalehochwasser 2013 gelang 

es nur knapp, die Zerstörung der Akten und 

damit den Verlust der Chance zur Aufarbei-

tung zu verhindern. 

Halles Bahnhof im Herzen Deutschlands 

Spätestens mit der Einbindung des Hallenser Haupt-

bahnhofs in die Strecke des „Verkehrsprojektes Deut-

sche Einheit“ im Dezember 2017 rücken Deutschlands 

Großstädte näher an Halle heran. So verkürzten sich die 

Fahrtzeiten in die Bundeshauptstadt Berlin genauso wie 

die nach Frankfurt, Nürnberg und München erheblich. 
 

Inzwischen fahren ab Halle fast stündlich ICEs auf dieser 

Strecke und zum Winterfahrplan kamen im Dezember 

weitere ICE-Verbindungen dazu. Diese Anbindung er-

möglicht es mir, an einem Tag sowohl als Bundestags-

abgeordneter als auch als Stadtrat Termine jeweils vor 

Ort wahrzunehmen. Die Fahrzeiten nutze ich dabei ger-

ne, um aufgelaufene E-Mails und Anrufe zu beantwor-

ten, mich in Themen einzuarbeiten oder einfach einmal 

kurz zur Ruhe zu kommen. Auch kommt es immer wie-

der vor, dass ich am Gleis bekannten Gesichtern begeg-

ne und so die Zugfahrt zum regen Austausch über die 

aktuelle politische Lage führt.  Als Bundestagsabgeord-

neter und Stadtrat bin ich zudem überzeugt, dass diese 

Einbindung in das Fernstreckennetz auch die wirtschaft-

lichen Entwicklungschancen unserer Stadt fördern und 

mehr Besucher nach Halle führen werden. Diese Chan-

cen müssen wir durch die Entwicklung von Tagungsmög-

lichkeiten und Tourismusangeboten nutzen. 

Eröffnung der Strecke „Verkehrsprojekt Deutsche Einheit“  



 „Die Osttangente wird einen wichti-

gen Beitrag zur Entlastung des in-

nerstädtischen Verkehrs insbeson-

dere in der Paracelsusstraße leisten.  

 

Jetzt gilt es, die Fertigstellung der 

A143 voranzutreiben, damit auch 

die Verkehrsströme um die Kröll-

witzbrücke abnehmen:“ 

 

...Christoph Bernstiel zur Entwick-

lung der Verkehrsströme 
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Bewegung tut gut 

Dennoch sind rund 15 % der Kinder und Jugendlichen 

übergewichtig. Um dem entgegenzuwirken, hat die bun-

desweite Präventionsinitiative „fit4future“ unter der 

Schirmherrschaft von Jens Spahn eine Tonne voller 

sportlicher Spielgeräte an die Grundschule Lessing im 

Paulusviertel übergeben.  

Informiert bleiben 

Am Nikolaus-Tag fand zum Jahresabschluss 2018 meine 

Veranstaltungsreihe „Auf ein Wort mit Christoph Bern-

stiel“ in der weihnachtlich geschmückten St. Pankratius 

Kirche in Mötzlich statt. In einer regen Diskussionsrunde 

ging es besonders um die Infrastrukturprojekte Nordtan-

gente, das Gewerbegebiet Tornau, einen dritten Saale-

übergang und auch um die A 143. 

In meinem Newsletter „Stadt. Land. Bernstiel“ informiere 

ich regelmäßig über aktuelle Themen aus meiner Arbeit 

im Bundestag und im Stadtrat.  

Wer in Zukunft direkt zu diesen Veranstaltungen eingela-

den werden und aktuelle Informationen erhalten möchte, 

darf sich gerne über meine Homepage www.christoph-

bernstiel.de für den Newsletter anmelden. 

 

Haben Sie Fragen, Anregungen oder Infor-

mationsbedarf zu meiner Arbeit im Deut-

schen Bundestag? Mein Team und ich ste-

hen Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. 
 

Berlin  

(030) 227 75071   

christoph.bernstiel@bundestag.de  
 

Wahlkreis:  

Halle (Saale)  (0345) 388 08 79  

Saalekreis  (034602) 50 712  

christoph.bernstiel.wk@bundestag.de  

Kontakt 

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

https://twitter.com/c_bernstiel 

https://www.instagram.com/christoph.bernstiel 

Links 

Oben: Übergabe der Spielgräte gemeinsam mit Rico Freimuth  

Unten: Auf ein Wort in der St. Pankratius Kirche in Mötzlich  


