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
Auf dem Landesparteitag der CDU
Schleswig-Holstein hat man ganz deutlich
gemerkt, dass die Debatte über die
Nachfolge von Angela Merkel als CDUVorsitzende ordentlich Schwung in unsere
Partei gebracht hat. Das ist au ch gu t so !
Der Parteitag in Neumünster hat gezeigt,
dass wir lebendige Diskussionen führen
und uns auf die Zu ku n ft freuen und diese
akt iv gest alt en wollen - und nicht in der
Vergangenheit leben so wie viele politische
Gegner links und rechtsaußen. Und
natürlich habe ich mich auch gefreut, dass
ich am Samstag als Beisit zerin in den
Vorst an d der CDU Sch lesw ig-Holst ein
gewählt wurde. Auf geht´s - Anpacken für
Schleswig-Holstein!

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

Diese Woche im Plenum
In dieser Sitzungswoche haben wir den Bu n desh au sh alt 2 0 1 9 beschlossen. Die
Ausgaben in Höhe von 356,4 Milliarden Euro werden erneut oh n e n eu e Sch u lden
finanziert. Spätestens 2019 - vielleicht auch schon in diesem Jahr - können wir durch
unsere solide Fin an zpolit ik die Schuldenstandsquote auf unter 60 Prozent des
Bruttoinlandsproduktes (BIP) senken und damit das entsprechende Maastricht-Kriterium
einhalten. Nur vor acht Jahren betrug die Schuldenstandsquote noch 81 Prozent des BIP!
Der Bundeshaushalt 2019 ist ein Dreiklang aus In vest it ion en in die Zu ku n ft ,
St ärku n g der In n eren u n d Äu ßeren Sich erh eit sow ie Maßn ah m en fü r den
Zu sam m en h alt u n serer Gesellsch aft . Dies spiegelt aus meiner Sicht sehr gut den
Markenkern unserer CDU wider.
Hier ein kleiner Überblick über ausgewählte Vorhaben:
Neu e St ellen gibt es u.a. für die Bundespolizei (2.400), den Zoll (775), das
Bundeskriminalamt (474) oder das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (313);
Für Vert eidigu n g sind mit 43,2 Milliarden Euro fast 5 Milliarden Euro mehr als
noch in 2018 vorgesehen. Diese zusätzlichen Mittel sind u.a. für die Entwicklung
eines Luftverteidigungssystems und für die Beschaffung von Marine-Einheiten
vorgesehen;
Vor allem um Fluchtursachen zu bekämpfen, wird der E t at des
Bu n desm in ist eriu m s fü r w irt sch aft lich e Zu sam m en arbeit u n d
E n t w icklu n g auf 10,2 Milliarden Euro aufgestockt. In den parlamentarischen
Beratungen sind gegenüber dem Regierungsentwurf 520 Millionen Euro
hinzugekommen;
Die Bereit sch aft spolizeien der L än der erhalten 64 Millionen Euro für
geschützte Fahrzeuge;
100 Millionen Euro sind für Fah rzeu ge fü r den Bevölkeru n gssch u t z
zugunsten der Länder (vor allem für die freiwilligen Feuerwehren) eingeplant;
Für THW -L iegen sch aft en wird ein Sanierungsprogramm in Höhe von 40
Millionen Euro aufgelegt;
Die St ädt ebau förderu n g wird bei 1,52 Milliarden Euro verstetigt;
Um 1 1 8 Bah n h öfe barrierefrei zu machen, sind 330 Millionen Euro
vorgesehen;
Da die Forst w irt sch aft ähnlich wie unsere Landwirtschaft von der Dürre
betroffen war, stehen für ein Programm zur Wiederaufforstung bis 2024 insgesamt
25 Millionen Euro zur Verfügung;
Der Bu n desfreiw illigen dien st wird um 5.000 Stellen aufgestockt, davon sind
2.000 für das THW vorgesehen;
Der Anstieg des Ku lt u r-E t at s auf fast 2 Milliarden Euro freut mich ganz
besonders.
Eine detaillierte Ü bersich t ü ber den Hau sh alt 2 0 1 9 finden Sie h ier !

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) Müttergenesungswerk
Am Donnerstagmorgen fand ein
Parlamentarisches Frühstück des
Mü t t ergen esu n gsw erks (MGW) statt.
Ich bin nicht nur im Familienausschuss für
diesen Bereich zuständig - jüngst wurde ich
auch ins Ku rat oriu m des
Mü t t ergen esu n gsw erkes beru fen .
Darüber freue ich mich sehr!
In Plön gehört das DRK-Zen t ru m fü r Fam ilie u n d Gesu n dh eit zum MGW - auch das
Carit ash au s St . W albu r g ist eine anerkannte Einrichtung des MGW. Beide habe ich
bereits besu ch t - der Kontakt wird in der Zukunft sicherlich noch enger werden.

b) Gruppe 17
Die "Gruppe 17" ist ein Zusammenschluss
der CDU-Abgeordneten, die 2017 in den
Bundestag gewählt worden sind. Bereits
am Dienstag trafen wir uns mit Friedrich
Merz , An n egret Kram p-Karren bau er
und Jen s Spah n . Bei dieser
Vorstellungsrunde hat vor allem Jens
Spahn sehr überzeugt, auch Friedrich Merz
hat viele Sympathien sammeln können. Es
bleibt weiter spannend.

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

Termin-Auswahl
25. November
CDU Tungendorf/Gartenstadt
Politischer Frühschoppen
26. November
Deutscher Bundestag
Sitzungswoche
01. Dezember
CDU im Kreis Segeberg
Kreisparteitag
03. Dezember
Pflegedienst "Die Eulen"
Infobesuch
03. Dezember
Gemeinde Mönkeberg
Bürgersprechstunde
05. Dezember
Frauen Union Neumünster
Mitgliederversammlung mit weihnachtlichem Kaffeetrinken
05. Dezember
CDU Neumünster
Kreisparteitag
06./07. Dezember
CDU Deutschland
Bundesparteitag

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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