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

Aktuelle politische Situation
Das wird der "Herbst der E rgebn isse " so formulierte es unser
Fraktionsvorsitzender Ralph Brinkhaus.
Und das ist auch nötig, um
verlorengegangenes Vertrauen
wiederzugewinnen.
Wenn man den Analysen nach der Bayern-Wahl glauben mag, dann lag das schlechte
Ergebnis der CSU u.a. an dem zerst rit t en en Bild , welches die Große Koalition in der
Öffentlichkeit abgegeben hat.
Das wollen und müssen wir nun ändern. Und dazu gehört auch, dass wir zügig Vorhaben
umsetzen, die gan z kon kret e Verbesseru n gen fü r den Allt ag der Men sch en
herbeiführen, also z.B. eine bessere Kita-Versorgung, eine Entlastung bei den
Krankenkassenbeiträgen oder bezahlbaren Wohnraum. In dieser Sitzungswoche haben wir
damit bereits begonnen.

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

Diese Woche im Plenum
a) Am Donnerstag Vormittag haben wir das "Gu t e-Kit a-Geset z " in den Bundestag
eingebracht. Seit 2008 hat der Bund bereits elf Milliarden Euro in den Kita-Bereich
investiert, bis 2022 wollen wir zusätzlich 5,5 Milliarden Euro dafür zur Verfügung stellen.
Damit soll zum einen die Qualität verbessert werden (z.B. erweiterte Öffnungszeiten, gute
Betreuungsschlüssel, qualifizierte Fachkräfte).
Zum anderen sollen die Elternbeiträge schrittweise reduziert werden und eine bundesweit
verpflichtende soziale Staffelung von Elternbeiträgen eingeführt werden. Wichtig hierbei
ist, dass die Milliarden-Entlastung durch den Bund auch tatsächlich bei den Kitas
ankommt. Denn dafür sind die L än der veran t w ort lich , mit denen wir entsprechende
Abkommen erreichen wollen.
b) Abschließend beraten haben wir am Donnnerstag das GKVVersich ert en en t last u n gsgeset z . Ab 2019 müssen Arbeitgeber zur Hälfte wieder den
Zusatzbeitrag zur Gesetzlichen Krankenversicherung leisten, wodurch Arbeitnehmer
m eh r Net t o vom Bru t t o erhalten.
Zudem verbessern wir die Lage von Kleinselbstständigen, in dem wir ab 2019 den
monatlichen Mindestbeitrag zur Krankenkasse halbieren. Zusammen mit weiteren
Verbesserungen für Zeitsoldaten en t last en w ir die Beit ragszah ler dadurch um gut
ach t Milliarden E u ro .

c) In namentlicher Abstimmung haben wir
am Donnerstag Abend das
Bu n desw eh rm an dat zur Bekäm pfu n g
des IS-Terrors u n d zu r St abilisieru n g
des Iraks bis zum 31. Oktober 2019
verlängert. Die Obergrenze für diesen
Einsatz liegt bei 800 Soldaten. Zum einen
wird sich die Bundeswehr auch weiterhin
an der internationalen IS-Koaltion
beteiligen (z.B. durch Luftaufklärung oder
Luftbetankenung). Zum anderen
unterstützen wir die Ausbildung von
irakischen Sicherheitskräften (z.B. im
Bereich der medizinischen Versorgung oder
bei der Beseitigung von Minen und
Kampfmitteln).

d) Ein Weg, um schnell mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, haben wir heute ins
Parlament eingebracht - mit dem Gesetz zur st eu erlich en Förderu n g des
Miet w oh n u n gsn eu bau s . Durch eine Sonderabschreibung sollen v.a. private Investoren
preiswerte Mietwohnungen bauen. Insgesamt sollen 1,5 Millionen neue Wohnungen und
Eigenheime dadurch entstehen.

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) Fraktionsgespräch "Kinderpornographie bekämpfen"
Am Mittwoch Nachmittag hat die CDU/CSU-Fraktion ein Fachgespräch zum Thema
"Kinderpronographie bekämpfen" durchgeführt. Wir müssen noch entschlossener hierbei
vorgehen. Dass allein im vergangenen Jahr m an gels Vorrat sdat en speich eru n g mehr
als 8 .0 0 0 Hin w eise auf Kinderpronographie im Netz n ich t w eit er verfolgt w erden
kon n t en , ist aus meiner Sicht ein Skandal.
Um Kinder und Jugendliche besser vor sexuellem Mißbrauch zu schützen, wurde von
Familienpolitikern unserer Fraktion ein 2 0 -Pu n kt e-Plan erarbeitet, den wir nun mit
unserem Koalitionspartner abstimmen werden.
b) Deutsche Post
Die CDU-Landesgruppe Schleswig-Holstein
hat sich gestern mit der für SH
zuständigen Beau ft ragt en der
Deu t sch en Post , Bettina BrandesHerlemann, getroffen.
In Vorbereitung auf dieses Gespräch hatte
ich in einem Facebook-Video aufgerufen,
mir E rfah ru n gen m it der Deu t sch en
Post aus dem Wahlkreis zu schildern.
Der überwiegende Tenor dabei war: die Brief-/Paket zu st eller h aben ein en
sch w ierigen Job, dem sie veran t w ort u n gsvoll n ach geh en ; die
Rahmenbedingungen müssten aber besser werden, damit eine verlässliche Postzustellung
von Montag-Samstag gewährleistet werden kann. Dies haben wir der Beauftragten
entsprechend mit auf den Weg gegeben.

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

Termin-Auswahl
22. Oktober
Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatungsstelle Plön
Infogespräch
22. Oktober
Caritas Kinderhaus Plön
Infogespräch
23. Oktober
HES
50jähriges Jubiläum
24. Oktober
"Schüler Helfen Leben"
Infogespräch
24. Oktober
CDU im Kreis Plöln
Kreisvorstand
25. Oktober
Wirtschaftsrat Schleswig-Holstein
"Bericht aus Berlin"

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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