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06/2021 Bericht aus Berlin und dem Wahlkreis des Bundestagsabgeordneten Christoph Bernstiel 

Stadt. Land. Bernstiel. 

Liebe Leserinnen und Leser, 

nach einem verregneten Mai kommt dieser Tage nun das Sommerwetter. Gleichzeitig steigen die Impf-

quoten so rasant, wie die Inzidenzen fallen. Nach den langen Monaten des Lockdowns und des einge-

schränkten öffentlichen Lebens steht uns nun endlich ein Sommer bevor, der Vieles wieder möglich ma-

chen wird. 

Dabei scheint es fast ein wenig unterzugehen, dass bereits Ende dieser Woche sowohl die Landtagswah-

len als auch die Abstimmung zum Bürgerentscheid gegen das Konzept zur weitestgehend autofreien 

Altstadt stattfinden. Als Christdemokrat hoffe ich, dass unser Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff MdL 

erneut den Regierungsauftrag erhalten wird und möglichst viele unserer CDU-Direktkandidaten und –

kandidatinnen in den Landtag von Sachsen-Anhalt einziehen werden. Dass ausgerechnet der Ostbeauf-

tragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz MdB, kurz vor dem Wahlsonntag einem Teil der ost-

deutschen Wähler vorwirft, nicht in der Demokratie angekommen zu sein, hilft dabei natürlich nicht. Für 

mich ist das eine unverfrorene pauschale Verurteilung, die ich nicht teile. Bestehende Unzufriedenheiten 

sind für mich eher ein Grund, sich noch mehr einzusetzen, als resigniert aufzugeben. 

Auch deswegen freue ich mich auf die letzten Tage des Wahlkampfes ganz besonders.  

Herzliche Grüße 

Ihr Christoph Bernstiel 

„Den Ostdeutschen mangelndes Demokratiebewusstsein vorzuwerfen, 

ist inakzeptabel und in der Sache schlicht falsch. 

… Christoph Bernstiel zum Interview von Marco Wanderwitz 

über das Demokratieverständnis in Ostdeutschland 

 Am 06. Juni beide Stimmen CDU! 

 Und JA! zum Bürgerentscheid 
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Handeln oder Sprüche klopfen 

Die Bewältigung der Corona-Pandemie war und ist für uns alle 

eine neue enorme Herausforderung. Rückblickend bin auch ich 

nicht glücklich über alle getroffenen Maßnahmen. Besonders 

die AfD probiert immer wieder, den daraus entstandenen Frust 

zu ihren Gunsten zu missbrauchen und die Unsicherheit vieler 

Menschen auszunutzen. Nach inzwischen vier Jahren im Deut-

schen Bundestag und auch im Stadtrat kann ich Ihnen sagen, 

dass diese Partei keine Lösungen für Probleme hat, sondern viel-

mehr geübt darin ist, populistische Sprüche zu klopfen, die am 

Ende keine politische Substanz haben. Meine Gedanken zur AfD 

habe ich kürzlich auf meiner Facebook-Seite veröffentlicht. 

 

Mit klarem Blick auf die Metropolregion 

Der Strukturwandel gerade in den Kohleregionen bei uns im Sü-

den Sachsen-Anhalts ist im vollen Gange. Als CDU ist es unser 

Ziel, die Industriearbeitsplätze zu erhalten und gleichzeitig kli-

maneutral zu werden. Wir wollen ein Modernisierungsjahr-

zehnt anstoßen, um neben dem Strukturwandel die Digitalisie-

rung und die Herausforderungen in der Zeit nach der Corona-

Pandemie zu nutzen, damit Deutschland gestärkt in die Zukunft 

geht. Der Besuch unseres Kanzlerkandidaten Armin Laschet MdL 

am vergangenen Wochenende bei uns im Saalekreis und in Halle 

zeigt, dass wir dabei vor Ort nicht alleine dastehen, sondern die 

Bundespolitik Sachsen-Anhalt fest im Blick hat. Jetzt gilt es, mit 

den bereitgestellten Geldern für den Strukturwandel zukunfts-

trächtige Projekte zu fördern und neue, gut bezahlte Arbeits-

plätze hier anzusiedeln - so, wie es uns mit der Ansiedlung der 

Cyberagentur in Halle (Saale) bereits gelungen ist.  

Politisch motivierte Gewalt 

Im letzten Jahr kam es in 

Deutschland zu über 44.500 po-

litisch motivierten Straftaten. 

Die Zahl ist so hoch wie noch 

nie. Beim Rechtsextremismus 

sind die Zahlen um 10,8% auf 

1.092 Taten gestiegen, beim 

Linksextremismus sogar um 

mehr als 45% auf insgesamt 

1.500 Taten. Diese Steigerung 

finde ich sehr beunruhigend, da 

d 

 

den Straftaten immer ein gewis-

ses gesellschaftliches Klima vo-

rausgeht. Auch der öffentlich-

rechtliche Rundfunk ließ sich in 

der Vergangenheit mehrfach 

hinreißen, linksextremistische 

Straftaten zu bagatellisieren. 

Für mich ist politische Gewalt 

egal aus welchem Grund nicht 

relativierbar. Die Rede können 

Sie sich hier noch einmal in vol-

ler Länge ansehen. 

Beim Empfang von Armin Laschet MdL mit Torsten Schweiger MdB. Foto: Carl Pinkert 

https://m.facebook.com/234239623440650/posts/1634847180046547/?d=n
https://www.youtube.com/watch?v=JgKN0P0iHD0
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JA zum Bürgerentscheid 

Nachdem unser Bürgerbegehren „Innenstadt für alle“ dank der Be-

teiligung von über 9.600 Hallenserinnen und Hallensern erfolgreich 

gewesen ist, steht an diesem Sonntag, 06. Juni, der Bürgerentscheid 

an. Hier haben wir die Chance, das Konzept zur weitestgehend au-

tofreien Altstadt aufzuheben und damit den Weg für ein ideolo-

giefreies Verkehrskonzept frei zu machen, welches niemanden ein-

seitig benachteiligt. Gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten 

und –kandidaten Thomas Keindorf und Lukas Röse von der halle-

schen Bierkanzlei sind wir der Überzeugung, dass unsere Altstadt 

für alle Menschen da ist und legitime aber sehr unterschiedliche 

Interessen nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. So sind 

wir für den Erhalt der innerstädtischen Parkplätze und wollen die 

Einfahrt in unsere Altstadt nicht künstlich erschweren. 

Bemerkenswert ist zudem, dass der Stadtrat die Maßnahmen ohne 

Vorlage eines Mobilitätskonzepts, welches alle Verkehrsteilnehmer 

berücksichtigt und ohne Rücksprache mit den Bürgerinnen und Bür-

gern sowie den Gewerbetreibenden beschlossen hat. 

Daher werben überall in der Stadt die Händler und Gastronomen 

mit unserem obigen Plakat für ein „JA“  - denn genau darum geht 

es: Ja, ich will den Beschluss zur weitestgehend autofreien Alt-

stadt aufheben! 

Wenn auch Sie der Meinung sind, dass das bisherige Konzept nega-

tive Folgen für das innerstädtische Leben, für unsere Kultureinrich-

tungen, die Restaurants und Geschäfte haben wird, dann stimmen 

Sie bitte mit JA! Weitere Informationen finden Sie auf unserer 

Homepage www.innenstadt-fuer-alle.de und auf Facebook. 

 

Ich stimme am 06. Juni 

mit JA, weil... 

…ich ich nach der Oper nicht 

im Regen stehen will! 

...weil Handwerker und Paket-

boten auch zukünftig an mei-

ne Haustür kommen sollen! 

...weil meine Oma und mein 

Opa auch weiterhin direkt und 

schnell ihren Arzt erreichen 

sollen! 

...weil wir ein ganzheitliches 

Verkehrskonzept brauchen 

und keinen ideologischen 

Schnellschuss! 

Es gibt viele gute Gründe JA 

zu sagen! Welcher ist Ihrer? 

Drehen Sie gerne noch schnell 

ein kurzes Video und stellen 

es auf Facebook oder Insta-

gram online. Damit unterstüt-

zen Sie unsere Kampagne, so 

wie es schon viele Hallenserin-

nen und Hallenser in unserem 

Unterstützerclip, den Sie hier 

finden, gemacht haben. 

http://www.innenstadt-fuer-alle.de
https://m.facebook.com/HalleBrauchtDich
https://fb.watch/5T3cEBmF_i/
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Unterwegs mit Paul Ziemiak MdB 

Von seiner besten Seite präsentierte sich 

Halle (Saale) beim Besuch vom Generalsek-

retär der CDU Deutschlands Paul Ziemiak 

MdB. Bei einem Rundgang durch den 

Bergzoo zusammen mit unserem Bil-

dungsminister Marco Tullner MdL und un-

serem CDU Landesvorsitzenden Sven 

Schulze MdEP stand nicht nur die Fütte-

rung der Pinguine auf dem Programm, son-

dern auch ein Blick über die Stadt vom 

höchsten Punkt Halles, dem Reilsberg. Ge-

meinsam mit den halleschen Landtagskan-

didaten Kerstin Godenrath und Christian 

Albrecht wurde sich zudem über die Her-

ausforderungen der einzelnen Wahlkreise 

ausgetauscht. 

https://de-de.facebook.com/bernstiel 

https://twitter.com/c_bernstiel 

https://www.instagram.com/christoph.bernstiel 

https://open.spotify.com/how/2WynH9ViZKEKoewnUv4e0q 

 

Kontakt 

Links 

 

Christoph Bernstiel MdB mit Paul Ziemiak MdB bei der Fütterung der Pinguine 

Haben Sie Fragen, Anregungen 

oder Informationsbedarf? 

Mein Team und ich stehen Ihnen jederzeit 

sehr gerne zur Verfügung. 
 

Berlin    (030) 227 75071  

christoph.bernstiel@bundestag.de 
 

Wahlkreis: 

Halle (Saale)  (0345) 388 08 79  

Saalekreis  (034602) 407880 

christoph.bernstiel.wk@bundestag.de 

Ein Wahlkampf der etwas anderen Art 

Bereits diesen Sonntag findet neben der Wahl zum Bürger-

entscheid auch die Landtagswahl statt. Der Wahlkampf ge-

staltete sich in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie 

grundlegend anders: Anstelle von Wahlkampfständen und 

dem unmittelbaren persönlichen Kontakt mit Bürgerinnen 

und Bürgern verlagerte sich der Wahlkampf ins Digitale. So 

lud ich unseren CDU-Kreisvorsitzenden Marco Tullner MdL 

zu einem Facebook-Live ein, um mit ihm über die aktuellen 

Herausforderungen in der Bildungspolitik zu sprechen. Eben-

so in einem Facebook-Live tauschte ich mich mit Frank Bom-

mersbach MdL über Zusammenarbeit zwischen Bund und 

Land aus. Mit Kerstin Godenrath diskutierte ich in einem Ins-

tagram Live über die innere Sicherheit unseres Landes. 

Jeder, der mich kennt, weiß, dass mir ein offenes Ohr für je-

dermann sehr wichtig ist. Für mich lebt Politik von dem di-

rekten Kontakt mit Menschen. Umso mehr freut es mich, 

dass die sinkenden Inzidenzen nun nicht nur die Öffnung der 

Biergärten ermöglicht haben, sondern auch den ganz analo-

gen Straßenwahlkampf. So haben wir in den letzten Tagen 

des Wahlkampfes die Chance, unsere Kandidaten besonders 

in Halle und dem Saalekreis sowie unseren Ministerpräsiden-

ten Dr. Reiner Haseloff MdL zu unterstützen. Für mich ist da-

bei ganz wichtig: Lassen Sie sich nicht durch die immer neu-

en Umfragen verunsichern. Wir als CDU stehen für Lösun-

gen und eine starke Präsenz vor Ort anstatt für nichts sa-

gende Phrasen. Also lassen sie uns die Zeit bis Sonntag nut-

zen, um für unsere Ideen und Positionen zu werben. 

https://de-de.facebook.com/bernstiel/
https://twitter.com/c_bernstiel?lang=de
https://www.instagram.com/christoph.bernstiel/
https://open.spotify.com/how/2WynH9ViZKEKoewnUv4e0q
https://de-de.facebook.com/bernstiel/
https://twitter.com/c_bernstiel?lang=de
https://www.instagram.com/christoph.bernstiel/
mailto:christoph.bernstiel@bundestag.de
mailto:christoph.bernstiel.wk@bundestag.de
https://fb.watch/5T4hO_QPm4/
https://www.facebook.com/234239623440650/posts/1639796942884904/?d=n
https://www.instagram.com/tv/COyBBuLKoqP/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/COyBBuLKoqP/?utm_medium=copy_link

