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
Die Diskussion, ob ein Ausländer, der mit
mehreren Frauen verheiratet ist, deutscher
Staatsbürger werden kann, ist aus meiner
Sicht absurd. Zum einen ist die deutliche
Antwort darauf: nein! Das Herumlavieren
der SPD in dieser Frage ist vollkommen
unverständlich. Zum anderen sollte es
überhaupt kein e Meh reh en in
Deutschland geben dürfen.

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

Diese Woche im Plenum
In dieser Woche stand u n sere Bu n desw eh r bei vier Debat t en am Donnerstag im
Mittelpunkt:
1) Bundeswehr-Einsatzbereitschaftsstärkungsgesetz
Aus Sicht der Bundeswehr ist dies das wichtigste Gesetzesvorhaben in dieser
Legislaturperiode. Die Bundeswehr soll fu n kt ion aler u n d at t rakt iver werden, um
dadurch die personelle Einsatzbereitschaft zu erhöhen.

Die Schwerpunkte dabei sind:
- Bessere soziale Absich eru n g (u.a. Ausweitung der Einsatzversorgung auf
einsatzgleiche Verpflichtungen, rentenversicherungsrechtliche Absicherung und eine
Härtefallregelung für den Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung);
- Bessere Bezah lu n g (durch die Neuordnung des Wehrsoldgesetzes für freiwillig
Wehrdienstleistende);
- Flexiblere Dien st gest alt u n g (u.a. durch eine neue Art des Wehrdienstes für
Reservistinnen und Reservisten - auch in Teilzeit; Erweiterung der Möglichkeiten zur
Übernahme in das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten).
2) UN-Mission in Mali (MINUSMA)
Das Mandat für MINUSMA haben wir um ein Jahr bis zum 31. Mai 2020 verlängert. Die
Personalobergrenze bleibt bei 1.100 Soldatinnen und Soldaten. Der Schwerpunkt unseres
Engagements bleibt die St abilisieru n g des L an des - vor allem im Norden. Für uns ist
es von großer Bedeutung, die Sahel-Zone zu befrieden, so dass die Menschen vor Ort
bleiben und nicht in Richtung Europa flüchten.
3) EU-Mission in Mali (EUTM Mali)
Auch die EU-Mission in Mali haben wir bis zum 31. Mai 2020 verlängert. Hier beträgt die
Personalobergrenze 350 Männer und Frauen der Bundeswehr. Dies ist in erster Linie eine
Ausbildungsmission, um staatliche Strukturen in Mali zu stärken und
dort fu n kt ion sfäh ige St reit kräft e aufzubauen.
4) EU-Mission vor der Küste Somalias (EUNAVFOR)
Das Mandat für die Operation Atalanta im Rahmen von EUNVAFOR haben wir auch bis
zum 31. Mai 2020 verlängert. Allerdings konnten wir hierbei die Personalobergrenze auf
400 Soldatinnen und Soldaten absenken. Bei dieser Mission geht es vor allem um die
Bekäm pfu n g von Pirat erie vor der Kü st e Som alias . Deutschland leistet dabei u.a.
logistische Unterstützung und Seefernaufklärung.

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) Reservistenverband
Am Dienstag Abend hatte der Verband der
Reservisten der Deutschen Bundeswehr zu
einem Parlamentarischen Abend
eingeladen. Auch dort ging es um die
E rh öh u n g der E in sat zbereit sch aft der
Bu n desw eh r . In ihrer Rede hat unsere
Verteidigungsministerin Ursula von der
Leyen deutlich gemacht, dass sich durch
die Re-Fokussierung auf Landes- und
Bündnisverteidigung auch die Rolle der
Reservisten ändert.

Eine einsatzbereite Reserve ist ein wichtiger Teil einer einsatzbereiten Bundeswehr.
Eine n eu e St rat egie dazu wird derzeit erarbeitet - auch unter starker Einbeziehung des
Reservistenverbandes. Schwerpunkte dabei sollen u.a. die Truppenreserve und die
Territoriale Reserve sein.
Von vielen Seiten wurde ich auf diesem Parlamentarischen Abend bzgl. meiner Mit fah rt
in ein em U -Boot der Deu t sch en Marin e angesprochen. Das war nicht nur ein tolles
Erlebnis, vielmehr hat es noch einmal deutlich gemacht, wie professional unsere
Soldatinnen und Soldaten ausgebildet sind - und welche Belastungen sie zum Wohle
unseres Landes aufsichnehmen. Dafür kann man nicht oft genug Respekt zollen und
einfach "Danke" sagen!
b) Arbeitskreis Küste
Im Vorfeld der diesjährigen Maritimen
Konferenz war gestern der
Zen t ralverban d der deu t sch en
Seeh afen bet riebe zu Gast bei uns im
Küstenkreis. Unsere Seehäfen behaupten
sich sehr gut im internationalen
Wettbewerb. Positiv wirken sich dabei u.a.
der Investitionshochlauf auf, der in der
vergangenen Legislaturperiode begonnen
und jetzt verstetigt wurde, oder auch neu
aufgelegte Bundesprogramme, wie z.B.
IHATEC, mit dem innovative
Hafentechnologien gefördert werden.
Herausforderungen gibt es natürlich auch. Dazu zählt die Angleichung der E rh ebu n g der
E in fu h ru m sat zst eu er an den EU-Standard genauso wie eine Kon kret isieru n g der
W asserrah m en rich t lin ie . Zudem müssen wir noch mehr in andere Energiequellen
investieren. Dazu gehört der Bau von LNG-Terminals bzw. LNG-Tankmöglichkeiten sowie
eine bessere Nutzung von Landstrom.

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

Termin-Auswahl
11. Mai
CDU Rendswühren
Frühlingsvergnügen
13. Mai
Deutscher Bundestag
Sitzungswoche
20. Mai
Müttergenesungswerk
Sitzung des Kuratoriums
22. Mai
Weißer Ring Schleswig-Holstein
Informationsgespräch
22. Mai
Landesmusikrat Schleswig-Holstein
Informationsgespräch
23. Mai
MUS Plön
Feierliches Gelöbnis
23. Mai
CDU im Kreis Plön
Kreisparteitag

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!
Impressum

Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.

