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LIEBE LESERINNEN
UND LESER,

Erfahrung mit frischem Wind – das 
kennzeichnet die Landesgruppe 
Schleswig-Holstein. Gemeinsam 
sind wir die schleswig-holsteini-
sche Stimme der CDU in Berlin. 
Bei der Bundestagswahl 2017 ge-
wannen wir unsere Wahlkreise 
direkt. Allein der Kieler Wahlkreis 
ging knapp an den Mitbewerber. 
Das errungene Wählervertrauen 
ist uns Verpfl ichtung, die Interes-
sen unseres Landes im Deutschen 
Bundestag zur Geltung zu brin-
gen. 

Die Voraussetzungen hierfür sind 
gut: Die fünf neuen und fünf alt-
gedienten Mitglieder unserer 
Landesgruppe arbeiten in ins-
gesamt 18 Ausschüssen, stellen 
eine stellvertretende Ausschuss-
vorsitzende, einen Obmann und 
eine Obfrau sowie einen Arbeits-
gruppenvorsitzenden der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion. Darüber 
hinaus ist erstmals ein Schles-
wig-Holsteiner als maritimer Ko-
ordinator der Bundesregierung 

tätig. Im Fraktionsvorstand sind 
wir mit einem Beisitzer und einem 
stellvertretenden Fraktionsvorsit-
zenden vertreten. 

Als Menschen aus dem Land zwi-
schen den Meeren wissen wir: 
Trotz aller internationaler Krisen 
sind und bleiben die Ozeane ent-
scheidend für den Welthandel. 
Deutschland muss hier technolo-
gisch in der ersten Liga mitspielen. 
Nur so können wir das Potenzial 
voll ausschöpfen, das die maritime 
Wirtschaft bietet. Das gilt auch für 
die Energiewende. Leistungsfähi-
ge Stromnetze und neue Techno-
logien der Speicherung von Wind-
strom sind die Voraussetzung, 
dass die steife Brise unserer Hei-
mat zugutekommt. Wir wollen uns 
dafür einsetzen, dass unser Land 
als Spitzenstandort für Energie-
forschung und neue Kraftstoffe 
vorankommt. Auch brauchen wir 
weitere Investitionen in die In-
frastruktur. Planungen müssen 
beschleunigt werden. Das gilt für 

die Verkehrsinfrastruktur genauso 
wie für die Stromnetze. Als Tran-
sitland nach Skandinavien haben 
wir ein besonderes Interesse an 
leistungsfähigen Strukturen. 

Trotz eines schwierigen Starts in 
die Wahlperiode hat die unionsge-
führte Bundesregierung wichtige 
politische Weichenstellungen vor-
genommen. Noch nie waren die 
Zukunftsinvestitionen in Bildung, 
Forschung und in die Verkehrsinf-
rastruktur so hoch wie heute. Auch 
die Entlastung der Familien und 
die gerade in Angriff genommene 
Verbesserung der Kinderbetreu-
ung kommen künftigen Genera-
tionen zu Gute. Zu den Zukunfts-
investitionen zählen angesichts 
der schwierigen Weltlage auch die 
Ausgaben für die Verteidigung. 
Der Nahe und Mittlere Osten wird 
nach wie vor von schweren Kri-
sen und Konfl ikten erschüttert, 
die unmittelbaren Einfl uss auf 
Deutschland und Europa haben. 
Russland geriert sich nicht nur in 

der Ukraine als seine Interessen 
aggressiv wahrnehmender Faktor. 
Währenddessen ist die Europäi-
sche Union nicht nur wegen des 
Brexits nur eingeschränkt hand-
lungsfähig. Deshalb müssen wir 
deutlich höhere Anstrengungen 
für die eigene Sicherheit und Ver-
teidigung unternehmen. Dies alles 
gelingt mit dem Bundeshaushalt 
für 2019 schon zum fünften Mal in 
Folge ohne Neuverschuldung! 

Wenden Sie sich gerne an uns! 
Die Landesgruppe erhält wichti-
ge Anregungen aus dem direkten 
Austausch mit den Menschen, 
Vereinigungen und Unternehmen 
unserer schleswig-holsteinischen 
Heimat.  

Ihr

Johann Wadephul 

- Landesgruppenvorsitzender -

Johann Wadephul 
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einer umweltverträglichen, wirtschaft-
lichen und wettbewerbsfähigen mariti-
men Wirtschaft voranzubringen. Vom 
Schiffbau über die maritime Zuliefer-
industrie bis zu den Fragen alternativer 
Kraftstoffe reichen seine Gestaltungsfel-
der.  Kommunalpolitisch ist der langjäh-

rige Haushaltspolitiker tief verwurzelt 
und gestaltet als Fraktionsvorsitzender 
der CDU im Kreistag Herzogtum Lauen-
burg Politik vor Ort mit. Darüber hinaus 
trägt er Verantwortung im Rettungs-
dienst des Kreises und enga-
giert sich in der DLRG. 

Dr. Michael von 
Abercron aus 
dem Wahlkreis 
007 Pinneberg 
gehört dem 
Deutschen Bun-

destags erstmals 
an. Er ist ordent-
liches Mitglied im 
Ausschuss für Er-

nährung und Landwirtschaft. Seine Ziele 
sind gute Rahmenbedingungen für eine 
umweltfreundliche Landwirtschaft mit 
hochwertigen Produkten für die Ver-
braucherinnen und Verbraucher. Darü-
ber hinaus ist er als Berichterstatter für 

die Themen der Fischereipolitik, des Flä-
chenverbrauches sowie des Gartenbaus 
und der Baumschulen zuständig. Ein wei-
terer Ausschuss, in dem er als ordentli-
ches Mitglied tätig ist, ist der Ausschuss 
für Bildung, Forschung und Technikfol-
genabschätzung. Küsten-, Meeres- und 
Polarforschung, die Forschungsfl otte 
und Fragen der Gentechnik sind hier 
seine Themen. Als Abgeordneter des 
dicht besiedelten Hamburger Umlandes 
gilt sein Interesse auch Themen der Ver-
kehrsinfrastruktur, wie seine Mitglied-
schaften in der Parlamentsgruppe Schie-
nenverkehr und dem Parlamentskreis 
Automobiles Kulturgut zeigen.  

Norbert Brack-
mann aus dem 
Wahlkreis 010 
H e r z o g t u m 
Lauenburg ist 

bereits seit 2009 
Mitglied des Deut-

schen Bundestages. Seit Frühjahr 2018 
ist er Koordinator der Bundesregierung 
für die maritime Wirtschaft und hat da-
mit eine für unser meerumschlungenes 
Bundesland wichtige Position übernom-
men. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten 
zählt er, Deutschland auf dem Weg zu 

DR. MICHAEL
VON ABERCRON

Melanie Bern-
stein aus dem 
Wahlkreis 006 
Plön-Neumüns-
ter sitzt eben-
falls ihre erste 

Wahlperiode im 
Deutschen Bun-

destag. Sie ist Mit-
glied im Ausschuss für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
wo sie sich insbesondere für eine bessere 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein-
setzt. Im Ausschuss für Kultur und Me-
dien hat Melanie Bernstein die Position 
 der Obfrau übernommen. 

Zu ihren Arbeits-

schwerpunkten gehören die Förderung 
der Kultur im ländlichen Raum sowie 
Fragen des Denkmalschutzes, Kultur-
förderung in den neuen Ländern und 
insbesondere das Bauhausjubiläum im 
kommenden Jahr. Dem Norden beson-
ders verbunden ist sie als aktives Mit-
glied im Arbeitskreis Küste der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion, dessen poli-
tische Arbeit sie als Vorstandsmitglied 
maßgeblich mitprägt. Als Schriftführe-
rin wirkt sie in vielen Plenarsitzungen 
des Deutschen Bundestages an der Seite 
des Bundestagspräsidenten mit. Zudem 
kümmert sie sich als Mitglied der Fi-
nanzkommission um die internen Finan-
zen unserer Bundestagsfraktion.

MELANIE
BERNSTEIN

NORBERT
BRACKMANN

Astrid Damerow aus dem Wahlkreis 002 
Nordfriesland-Dithmarschen Nord ist in 
dieser Wahlperiode erstmals Mitglied 
des Deutschen Bundestages. Sie wirkt 
als ordentliches Mitglied im Ausschuss 
für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit mit. Neben Themen aus den 
Bereichen des Boden- und Wasserrechts 
kümmert sie sich um Belange des Küs-
tenschutzes. Im Ausschuss für Tourismus 
trägt sie besondere Verantwortung als 
stellvertretende Ausschussvorsitzende. 
Zu ihren Arbeitsschwerpunkten zählen 
unter anderem der Tourismus im länd-
lichen Raum und der Sporttourismus. 

Als Schriftführe-
rin unterstützt 
die ehemalige 
schleswig-hol-
steinische Land-
tagsabgeordnete 
den Präsidenten 
des Deutschen Bun-
destages bei vielen 
Plenarsitzungen. Sie ist Ansprechpart-
nerin für Fragen der dänischen Minder-
heit und für Fragen der niederdeutschen 
Sprachgruppe. Als Kreisvorsitzende der 
CDU Nordfriesland ist sie in der Kommu-
nalpolitik tief verwurzelt. 

ASTRID
DAMEROW

Ingo Gädechens aus dem Wahlkreis 009 
Ostholstein – Stormarn-Nord ist seit sei-
ner Wahl in den Deutschen Bundestag im 
Jahr 2009 Mitglied im Verteidigungsaus-
schuss. Als ehemaliger Berufssoldat liegt 
sein Schwerpunkt bei der Teilstreitkraft 
Marine und bei allen darüber hinausge-
henden maritimen Themen. Wie in der 
vergangenen Wahlperiode bekleidet er 
das Amt des Obmanns im Verteidigungs-
ausschuss. Im Bundesfachausschuss für 
Außen-, Sicherheits-, Entwicklungs- und 
Menschenrechtspolitik fungiert er als 
stellvertretender Vorsitzender. In allen 
Bereichen gestaltet er die Trendwen-
den für die Bundeswehr und die bessere 
Ausstattung der Soldatinnen und Sol-
daten maßgeblich mit. In der laufenden 
Wahlperiode vertritt Ingo Gädechens 

als einziger Ab-
geordneter die 
Interessen des 
Landes im Haus-
haltsausschuss. 
Zum einen ist 
er Berichterstat-
ter für den Bereich 
Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit, zum anderen 
sorgt er dafür, dass die elementaren In-
teressen Schleswig-Holsteins bei den 
wichtigen Investitionsthemen gewahrt 
werden. Seine kommunalpolitische Er-
fahrung und der langjährige Vorsitz im 
CDU-Kreisverband Ostholstein helfen 
ihm dabei, die bundespolitischen Aufga-
ben zu bewältigen.

INGO
GÄDECHENS

43



aktuell bei der Organspende, drohen-
dem Ärztemangel sowie den Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. Hierzu hat sie jüngst 
einen regelmäßig tagenden, hochkarä-
tigen Expertenkreis in der Hauptstadt 
organisiert. Auch über die Ausschuss-
arbeit hinaus kümmert sie sich um Zu-

kunftsthemen, die unser Leben in den 
kommenden Jahrzehnten bestimmen 
werden. So ist sie Mitglied im Parlamen-
tarischen Beirat für Nachhaltige Ent-
wicklung und gehört der Enquete-Kom-
mission Künstliche 
Intelligenz an.

Mark Helfrich aus 
dem Wahlkreis 
003 Steinburg – 
Dithmarschen 
Süd sitzt seit 
2013 im Deut-

schen Bundestag 
und ist Mitglied 

im Ausschuss für 
Wirtschaft und Energie. 

Hier gestaltet er insbesondere die für 
Schleswig-Holstein wichtigen Themen 
der Energiewende mit. Neben Fragen 

der Elektromobilität kümmert er sich um 
die Themen Netzausbau, LNG und Spei-
chertechnologien. Die Energiepolitik 
steht für Mark Helfrich auch bei seiner 
Arbeit im Ausschuss für die Angelegen-
heiten der Europäischen Union an zen-
traler Stelle. In diesem Ausschuss ist er 
Berichterstatter für Energie- und Klima-
politik sowie für Fragen der gesamteu-
ropäischen Energieinfrastrukturen. Seit 
dieser Wahlperiode gehört Mark Hel-
frich dem Vorstand der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion als Beisitzer an. 

MARK
HELFRICH

Petra Nicolaisen 
aus dem Wahl-
kreis 001 Flens-
burg-Schleswig 
ist in der ers-
ten Wahlperio-

de Mitglied des 
Deutschen Bun-

destages. Sie ist or-
dentliches Mitglied 

im Innenausschuss und trägt dort ins-
besondere für Fragen des öffentlichen 
Dienstes, der Verwaltungsmoderni-
sierung und –organisation sowie hin-
sichtlich des Themas Gleichwertige Le-
bensverhältnisse Verantwortung. Beim 
Thema Gleichwertige Lebensverhält-
nisse kommen Petra Nicolaisen dabei 
ihre stellvertretenden Mitgliedschaften 

unter anderem in den Ausschüssen Wirt-
schaft und Energie sowie Bau, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Kommunen zu 
Gute. Für die Berücksichtigung der kom-
munalen Belange in allen Fraktionsgre-
mien, Ausschüssen und im Plenum des 
Deutschen Bundestages sorgt Petra Ni-
colaisen zudem als stellvertretende Vor-
sitzende der Arbeitsgemeinschaft Kom-
munalpolitik. Darüber hinaus ist sie als 
Abgeordnete an der Grenze eines Wahl-
kreises zu Dänemark im Beratenden 
Ausschuss für die Fragen der dänischen 
Minderheit beim Bundesministerium 
des Innern, Bau und Heimat tätig. Über-
dies unterstützt sie als Schriftführerin 
die Arbeit des Bundestagspräsidiums 
bei vielen Plenardebatten und Abstim-
mungen.

PETRA
NICOLAISEN

PROF. DR. CLAUDIA
SCHMIDTKE

Prof. Dr. Claudia 
Schmidtke ver-
tritt mit dem 
Wahlkreis 011 
die Hansestadt 
Lübeck und das 
nordwestl iche 

H e r z o g t u m 
L a u e n b u r g . 

Die erfahrene Herzchirurgin hat im Aus-
schuss für Gesundheit die Berichterstat-
tungen zur Versorgungsqualität, der 
Gesundheitsforschung sowie der Me-
dizinethik übernommen. Ihr Ziel ist es, 
die Bedingungen der medizinischen Ver-
sorgung zu verbessern und insbesonde-
re auch im ländlichen Raum zu sichern. 
Einen inhaltlichen Schwerpunkt setzt sie 

Gero Storjohann für den Wahlkreis 008 
Segeberg – Stormarn-Mitte gehört dem 
Deutschen Bundestags seit 2002 an. 
Damit ist er dienstältestes Mitglied der 
Landesgruppe, deren stellvertretender 
Vorsitzender er seit 2007 ist. Als Vorsit-
zender der Arbeitsgruppe Petitionen der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktionen über-
nimmt er für die Unionsfraktion eine 
führende Rolle im Petitionsausschuss, 
der als direkter Draht der Bürgerinnen 
und Bürger ins Parlament einen we-
sentlichen Beitrag zur Qualitätssiche-
rung in der Gesetzgebung leistet. Als 
ordentliches Mitglied im Ausschuss für 
Verkehr und digitale Infrastruktur ist 

er zuständig für 
die Bereiche 
Verkehrssicher-
heit, Radverkehr, 
Führerschein und 
Motorrad. Darüber 
hinaus ist er zustän-
diger Länderbericht-
erstatter für die Belange Schleswig-Hol-
steins. Seit dem Oktober 2018 ist der 
passionierte Radfahrer Vorsitzender des 
Parlamentskreises Fahrrad. Gero Storjo-
hann führt den CDU-Kreisverband Sege-
berg seit 21 Jahren. Damit ist er der am 
längsten amtierende Kreisvorsitzende 
der CDU innerhalb Schleswig-Holsteins.

GERO
STORJOHANN

Dr. Johann Wadephul vertritt seit 2009 
den Wahlkreis 004 Rendsburg-Eckern-
förde. Seit März 2017 ist er Vorsitzender 
der CDU-Landesgruppe Schleswig-Hol-
stein im Deutschen Bundestag. Als 
stellvertretender Fraktionsvorsitzender 
gestaltet er für die CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion den Bereich der Außen-, 
Verteidigungs- und Sicherheitspolitik so-
wie die Angelegenheiten des Europara-
tes in führender Position mit. Den regen 
Austausch mit internationalen Gästen 
und Botschaftern aus aller Welt nutzt er, 
um für westliche Werte und deutsche In-
teressen zu werben. Wichtig sind ihm da-
bei die klare proeuropäische und trans-
atlantische Positionierung Deutschlands 

in einer unsiche-
rer werdenden 
We l t o r d n u n g. 
Nicht zuletzt 
deshalb treibt 
er das Thema 
einer besseren 
Ausstattung der 
Bundeswehr voran. 
Hierbei kommen 
ihm seine Erfahrungen im Auswärtigen 
Ausschuss aus der vergangenen Wahl-
periode zu Gute. Johann Wadephul ist 
seit 12 Jahren Kreisvorsitzender des 
CDU-Kreisverbandes Rendsburg-Eckern-
förde und Beisitzer im Bundesvorstand 
der CDU.

DR. JOHANN
WADEPHUL
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