Wenn dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitstreiter,
auch heute heißt es wieder: „Post für 006“!

Aktuelle politische Situation
Vor einem Jahr - am 14. März 2018 wurde Angela Merkel zum vierten Mal zur
Bundeskanzlerin gewählt. Es ist sicher
zutreffend, dass die Große Koalition, aber
auch wir innerhalb der Union, in den
vergangenen Monaten oft u n ein s waren
und das Bild nach außen dadurch nicht gut
war. Leider.
Auf der anderen Seite haben wir auch et lich e w ich t ige Projekt e umsetzen können, wie
etwa das Baukindergeld, mehr Stellen für unsere Sicherheitskräfte oder ein großes
Rentenpaket. Im zweiten Jahr der Großen Koalition müssen wir uns aber weiter
drängenden Zukunftsthemen widmen. Dazu gehören aus meiner Sicht der 5G-Ausbau
genauso wie eine vorausschauende Wirtschafts- und Industriepolitik. Denn eines ist klar:
wir können nur das ausgeben, was wir vorher einnehmen!
Genau um diese Frage, "was wir jetzt für
Deutschland tun müssen", drehte sich
auch die gemeinsame Diskussion mit
unserem neuen Generalsekretär, Pau l
Ziem iak , der am Samstag zu Gast in
Neumünster war. Auch er hat dabei
deutlich gemacht, dass die SPD derzeit
populistische Töne anschlage, die aber
nicht dazu dienen, unser Land tatsächlich
voranzubringen, sondern lediglich dazu, der
eigenen Partei wieder öffentliche
Bedeutung zu verschaffen.
Für uns in der Union dagegen gilt auch weiterhin: erst das L an d, dan n die Part ei!

Kennen Sie schon meinen neuen Wh at sApp-In form at ion s-Service ?

Diese Woche im Plenum
Anlässlich des Internationalen Frauentages in der vergangenen Woche haben wir heute
im Plenum dazu debattiert. In meiner Rede habe ich versucht, vor allem zw ei au s
m ein er Sich t w ich t igen Pu n kt e besonders hervorzuheben:
(i) Ja, wir müssen noch mehr dafür tun, dass sich mehr Frauen in der Politik engagieren.
Das trifft vor allem auf unsere Partei zu. Aber - ein e Qu ot e brau ch en w ir dafü r n ich t !
Meine Gründe dafür habe ich schon mehrfach, auch in meinen Newslettern, öffentlich
genannt.
(ii) In der Debatte um Ungerechtigkeiten, Ungleichbehandlungen etc. zwischen Männern
und Frauen wird sehr abgehoben diskutiert und zu sehr auf Eliten geschaut - dabei gerät
die L eben sw irklich keit der meisten in unserer Gesellschaft vollkommen aus dem
Blickfeld. Ja, natürlich ist es wichtig, dass in großen Dax-Konzernen oder großen
öffentlichen Unternehmen und Verwaltungen Frauen gut vertreten sind. Das hat eine
starke Vorbild- und Symbolwirkung.

Aber die Diskussion sollte sich doch
vielmehr darum drehen, was wir für die
Ärztin oder die Steuerfachangestellte tun
können, die z.B. nach einer Kin derpau se
wieder ihre Arbeit aufnehmen und merken,
dass ihre männlichen Kollegen in der
Zwischenzeit weitere Karriereschritte
machen konnten.
Mein e Rede dazu können Sie hier
ansehen --> dbt g.t v/fvid/7 3 3 5 4 5 7
Mit dem Term in service- u n d Versorgu n gsgeset z haben wir am Donnerstag
wesentliche Verbesserungen für Versicherte in der Gesetzlichen Krankenversicherung auf
den Weg gebracht. Dazu zählen kürzere Wartezeiten auf einen Arzttermin, ein Ausbau der
Terminservicestellen und ein breiteres Sprechstundenangebot bei Ärzten. Für erbrachte
Mehrleistungen werden Ärzte dabei in Zukunft auch zusätzlich vergütet. Wichtig für
unsere Heimat sind zudem Zuschläge für solche Ärzte, die sich in wirtschaftlich
schwächeren bzw. vertragsärztlich unterversorgten ländlichen Räumen niederlassen.
Abschließend beraten haben wir außerdem Än deru n gen im
Bu n desim m ission ssch u t zgeset z . Damit sollen u.a. Fahrverbote in solchen Städten
vermieden werden, in denen die NOx-Grenzwerte von 50 µq/m³ Luft im Jahresmittel
nicht überschritten werden. Fahrzeuge mit geringen Stickstoffoxidemissionen von weniger
als 270 Milligramm pro Kilometer und Euro-6-Fahrzeuge werden von möglichen
Fahrverboten ausgenommen.
Ein Zeichen der W ert sch ät zu n g fü r u n sere Soldat en ist ein Antrag, den wir
gemeinsam mit der SPD auf den Weg gebracht haben. Wir wollen die Bundesregierung
dabei unterstützen, dass die "Invictus Games" 2022 nach Deutschland kommen. Dies ist
ein Sportereignis für versehrte Soldaten, an dem in der Vergangenheit 500 Soldaten aus
18 Staaten in 12 Disziplinen teilgenommen haben.

Weitere Termine in dieser Woche

In jeder Plenarwoche nehme ich viele Termine wahr, die aus meiner Sicht wichtig auch
für unseren Wahlkreis bzw. Schleswig-Holstein sind. Hier finden Sie eine kleine Auswahl:

a) CDU-Landesgruppe Schleswig-Holstein
Bereits am Montag Abend haben wir uns
mit Vertretern des sch lesw igh olst ein isch en Bau ern verban des
getroffen. Neben Themen wie Tierwohl,
Düngemittelverordnung oder der
allgemeinen Entwicklung in der Agrarpolitik
haben wir ausführlich darüber gesprochen,
wie man mit der Rückkehr des Wolfes
umgeht. Klar ist: Betroffenen, wie etwa
Weidetierhaltern, müssen wir noch besser
helfen.
Aber ein Einzäunen von Deichen, um Schafe zu schützen, ist natürlich keine Lösung.
Wenn man Wölfe nicht vergrämen kann, darf eine regelmäßige Entnahme auch kein
Tabu sein!
b) Arbeitskreis Küste
Am Donnerstag Morgen war MAN E n ergy
Solu t ion s zu Gast in unserem
Arbeitskreises Küste. Als Weltmarktführer
im Bereich maritimer Großmotoren steht
das Unternehmen vor einem großen
Umbruch, der auch für viele Akteure in
unserer norddeutschen maritimen
Wirtschaft von großer Bedeutung ist. Ziel
ist der großflächige Einsatz von CO-2neutralen Kraftstoffen, damit auch die
maritime Energiewende gelingen kann.

c) Gespräch mit Ursula von der Leyen
Am Donnerstag war unsere
Verteidigungsministerin, U rsu la von der
L eyen , zu Gast in der "Gruppe der Frauen"
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Vor
dieser Runde habe ich mich in einem
persönlichen Mittagsgespräch mit ihr über
den Bu n desw eh r-St an dort Toden dorf
ausgetauscht.
Zum einen habe ich ihr von meinem
kürzlich erfgolgten Besuch vor Ort
berichtet, bei dem ich wirklich tolle und
engagierte Soldatinnen und Soldaten
getroffen habe. Zum anderen habe ich aber
auch deutlich darauf hingewiesen, dass die
Bet reu u n gs- u n d
In frast ru kt u rsit u at ion in Toden dorf
deutlich verbessert werden muss.

Auch auf meiner Facebook-Seit e finden Sie aktuelle Infos über meine Arbeit!

Termin-Auswahl
18. März
Deutscher Bundestag
Sitzungswoche
25. März
CDU Stadtbezirksverbände Neumünster
Infogespräch
26. März
Hilfspunkt NMS e.V.
Infogespräch
27. März
Mehrgenerationenhaus Tungendorf
Beiratssitzung
27. März
Lokschuppen NMS e.V.
Infogespräch
29. März
Freiwillige Feuerwehr Bönebüttel-Husberg
Festkommers
01. April
Deutscher Bundestag
Sitzungswoche
05./06. April
AG Kultur & Medien
Klausurtagung in Weißenfels

Mit freundlichen Grüßen
Ihre

P.S.: Wenn Sie Themen oder Termine haben, die wichtig sind aus Ihrer Sicht – dann
schreiben Sie mir gerne an melanie.bernstein@bundestag.de. Ich freue mich!
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