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Bericht aus Berlin und dem Wahlkreis des Bundestagsabgeordneten Christoph Bernstiel 10/2019 

 Stadt. Land. Bernstiel. 

Liebe Leserinnen und Leser,  

auch eine Woche nach dem schrecklichen Anschlag in unserer Heimat fehlen einem eigentlich die Worte. 

Ein Mensch, der sich morgens aufmacht, um Menschen zu töten, wehrlose Passanten erschießt und das 

alles noch live ins Internet streamt, macht einen sehr nachdenklich. Die Tatsache, dass viele Menschen 

das Tätervideo nachträglich noch aktiv im Internet suchen und sich ansehen, macht mich besonders be-

troffen. Ein solches Attentat ist schlimm genug und sollte nicht als Anschauungsobjekt auf unseren Smart-

phones laufen. Ich für mei- nen Teil habe mich dazu ent-

schieden, es mir nicht anzu- sehen. Auch um die Privatsphäre 

der Opfer zu wahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr Christoph Bernstiel 

 

„Halle ist keine rechts-

extreme Hochburg! Hal-

le ist tolerant, weltoffen, 

lebendig, tapfer und 

mitfühlend.“ 

… Christoph Bernstiel 

zum Attentat in Halle (Saale) 
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5G– Netzausbau 

 

 

Abschiedsfoto nach spanenden Wochen des interkulturellen Austausches 

Ein Austausch zwischen Tallinn und Berlin 

Mit dem Internationalen Parlamentsstipendium (IPS) bietet der 

Deutsche Bundestag seit Jahren jungen Menschen aus aller Welt 

die Möglichkeit, für einige Monate einen Einblick in die parla-

mentarischen Abläufe unseres Parlaments und die Arbeit der 

Abgeordneten zu erhalten. Mein Büro erhielt Unterstützung von 

Renate Gross aus Estland. Gern habe ich sie auch nach Halle ein-

geladen, damit Sie neben Berlin auch den Wahlkreis und die Ar-

beit vor Ort kennenlernen konnte. Aber nicht nur Renate konnte 

während ihrer Zeit im Bundestag etwas lernen, auch das Team 

und ich haben zahlreiche Eindrücke über Estland und das politi-

sche System dort sammeln dürfen. 

„Jeden Tag könnten drei Men-

schenleben in Deutschland ge-

rettet werden, wenn es mehr 

Organspender geben würde.“ 

…Christoph Bernstiel 

am 11. Juli 2019 

Pressekonferenz zur Gründung der Cyberagentur des Bundes Ende Januar 2019 

„Sicher durch die Nacht“ 

In Deutschland stehen etwa 

9.500 Menschen auf der Warte-

liste für ein Spenderorgan. Die-

ser Zahl standen 2018 bundes-

weit jedoch nur 955 Organspen-

den gegenüber. Während euro-

paweit in Spanien die meisten 

Organe gespendet wurden, ge-

hört Deutschland nach wie vor 

zu den Ländern mit den wenigs- 

 ten Organspendern. Fakt ist: 

Jede Organspende rettet das  

Leben eines Menschen. Wäh-

rend wir in Berlin gerade noch 

über eine grundlegende Reform 

der Organspende diskutieren, 

trage ich schon seit Jahren mei-

nen Organspendeausweis im 

Portemonnaie. Daher habe ich 

auch gerne an der #lebens-

retterchallenge unserer Jungen 

Union teilgenommen und in ei-

nem Clip für die Organspende 

geworben. Möchten auch Sie 

Lebensretter werden? In mei-

nem Büro oder hier erhalten Sie 

Ihren eigenen Ausweis. 
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FOTO USA 1 

In einem Redebeitrag in der Fraktion habe ich mich den-

noch erneut dafür ausgesprochen, dass wir in Deutsch-

land beim flächendeckenden Ausbau des 5G-Netzes un-

bedingt auf den Einsatz chinesischer Hardware verzich-

ten müssen. Dieser Überzeugung bin ich weiterhin und 

werde weiter dafür werben. 

Christoph Bernstiel am Rednerpult im Bundestag 

 
Aus dem Plenarsaal 

Habe ich eine meiner letzten Reden 

noch mit „Aus Mord schlägt man kein 

politisches Kapital“ eröffnet, so musste 

ich feststellen, dass dieser Grundsatz 

leider auch bei den Anschlägen von Hal-

le missachtet wurde. 

 

Passend dazu beschäftigte ich mich En-

de Juni in der aktuellen Stunde „Für den 

Schutz unserer Demokratie - Gegen 

Hass und rechtsextreme Gewalt“ mit 

dem gesellschaftlichen Umgang mit po-

litisch Andersdenkenden. Und wenn 

Sie nach diesen drei Videos noch Lust 

auf weitere Einblicke in meine Arbeit im 

Deutschen Bundestag haben, dann 

empfehle ich Ihnen, einmal eines mei-

ner Wochenvideos anzuschauen. 

Unterschiedliche Einschätzungen 

Seit Monaten beschäftige ich mich mit dem Thema 5G-

Netzausbau. Im Juni habe ich hierzu im Deutschen Bun-

destag eine Gesprächsrunde einberufen, die sich mit 

den drängendsten Fragen des Mobilfunkausbaus be-

schäftigt. Als Berichterstatter für Cyber- und Informati-

onssicherheit ist es mir besonders wichtig, dass das 5G-

Netz als Grundlage künftiger Schlüsseltechnologien un- 

FOTO USA 2 
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Auf ein Wort 

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

Titelfoto: Falco Liebau 

Impressum 

 

Beim Rundgang durch das Lager der MTH Retail Group 
https://de-de.facebook.com/bernstiel 

https://twitter.com/c_bernstiel 

https://www.instagram.com/

Kontakt 

Links 

 

Im Gespräch mit Bewohnern des Diakonie-Altenpflegeheim Johannes-Jänicke 

Haben Sie Fragen, Anregungen 

oder Informationsbedarf? 

Mein Team und ich stehen Ihnen jeder-

zeit sehr gerne 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 

Wählen gehen 

...denn am 27. Oktober findet die Stich-

wahl zur Oberbürgermeisterwahl in 

Halle (Saale) statt. Und auch wenn mit 

Andreas Silbersack der Kandidat der 

CDU und FDP es trotz eines engagierten 

Wahlkampfes leider nicht in die Stich-

wahl schaffte, sollten wir alle am kom-

menden Sonntag dennoch unsere Stim-

me abgeben. Denn nachdem vor 30 Jah-

re viele Menschen in Ostdeutschland 

mit dem bekannten Ausspruch „Wir 

sind das Volk“ auf die Straße gegangen 

sind, um freie, demokratische Wahlen 

zu fordern, sollte an diesem Sonntag 

die Stimmabgabe daher unsere bürgerli-

che Pflicht sein. 

Sommertour durch den Wahlkreis - ein Auszug 

Baumpflanzaktion und FFF Bashing 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tierpatenschaft im halleschen Zoo 


