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Berlin aktuell - Eckhard Pols 

 

 Ihr Bundestagsabgeordneter für Lüchow-Dannenberg / Lüneburg 

 

Eckhard Pols, MdB 

2. Oktober 2020 

Die Corona-Pandemie stellt uns auch im Bun-

deshaushalt vor größte Herausforderungen. 

Für das kommende Jahr wird erneut eine hohe 

Nettokreditaufnahme erforderlich sein und die 

Schuldenbremse wird faktisch ausgesetzt. Um-

so wichtiger sind jetzt die richtigen Prioritä-

ten. Es gab noch nie so viel Geld für Zukunfts- 

und Digitalisierungsprojekte wie aktuell. Wir 

sollten diese Chance gemeinsam nutzen, um 

Schub zu kriegen für die Technologien von 

morgen. Das reicht von digitaler Bildung über 

zusätzliche Investitionen in Künstliche Intelli-

genz und moderne Kommunikationstechnol-

gien bis zur Digitalisierung der öffentlichen 

Verwaltung in Bund, Ländern und Kommunen. 

Unser Motto für die kommenden Monate lau-

tet: Umsetzen, umsetzen, umsetzen - damit 

Deutschland eine der führenden Nationen die-

ser Erde bleibt und wir gestärkt aus der Krise 

hervorgehen!  

Bundeshaushalt 2021:          

Priorität für Zukunft,        

Technologie und Innovation 
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Die Woche in Berlin 
Am 28. September 2020 hat die Bundesgesell-

schaft für Endlagerung (BGE) den ersten Zwi-

schenbericht entsprechend dem Standortaus-

wahlgesetz veröffentlicht und Gorleben ist als 

Standort ausgeschlossen worden. Mein aus-

führliches Statement hierzu lesen Sei auf den 

Seiten 4 und 5. In Berlin stand diese Woche die 

Debatte über den Bundeshaushalt 2021 und 

den Finanzplan bis 2024 im Zentrum der politi-

schen Arbeit. Für uns als Unionsfraktion im 

Deutschen Bundestag ist eine solide Haus-

haltspolitik die Grundvoraussetzung für einen 

handlungsfähigen und zukunftsfähigen Staat 

und ein starkes Deutschland in der Welt.   

  Ihr 

Meine Rede zum Haushalt vom 29. September 
2020 können Sie in der Mediathek des Bundesta-
ges anschauen:  

https://www.bundestag.de/mediathek?
videoid=7473234#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/
dmlkZW9pZD03NDczMjM0&mod=mediathek  

https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7473234#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NDczMjM0&mod=mediathek
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7473234#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NDczMjM0&mod=mediathek
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7473234#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NDczMjM0&mod=mediathek
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eine hohe Neuverschuldung auszugleichen. 

Nach aktuellem Stand wird sich die Nettokre-

ditaufnahme auf 96,2 Mrd. Euro belaufen; der 

über die normale Schuldenregelung hinausge-

hende Anteil soll ab 2026 über 17 Jahre getilgt 

werden. Der darüber hinaus gehende Finanz-

plan bis 2024 ist maßgeblich durch umfangrei-

che Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-

Pandemie geprägt. Während 2021 neuerlich 

die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung 

der Schuldenbremse unvermeidlich ist, wird ab 

2022 angestrebt, zur Normalregelung der 

Schuldenregel zurückzukehren. Die mittelfris-

tige Finanzplanung ist ein Planungsinstrument 

der Bundesregierung, zu dem der Deutsche 

Bundestag kein Gesetz verabschiedet.  

Der Haushaltsentwurf steht im Zeichen der 

wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie 

und der umfangreichen Maßnahmen, die im 

Hinblick auf die Bekämpfung der Corona-Krise 

erforderlich sind. Insbesondere mit einer brei-

ten Investitionsoffensive soll den Auswirkun-

gen der Pandemie begegnet werden. Schwer-

punkte der das Vorkrisenniveau deutlich über-

steigenden Investitionsausgaben sind die Be-

reiche moderne Infrastruktur, ein klimafreund-

licher Umbau der Wirtschaft, Bildung und For-

schung sowie die Unterstützung der Länder 

beim Thema Kinderbetreuung. Die Corona-

bedingt außergewöhnliche Situation macht es 

auch 2021 erforderlich, die Ausnahmeregelung 

der Schuldenbremse zu nutzen, um die Einnah-

men und Ausgaben im Bundeshaushalt über 

Bundeshaushaltsplan: Haushaltsjahr 2021  
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Haushalt 

„Verkehr und digitale                      

Infrastruktur“ 

Die Verkehrsausgaben sinken im Entwurf der 

Bundesregierung gegenüber 2020 um 7,3 % 

auf knapp 34,1 Mrd. Euro. Trotz dieses Ausga-

benrückgangs steigen die klassischen Ver-

kehrsinvestitionen (in den Bereichen Straße, 

Schiene und Wasserstraße) 2021 auf rund 18,6 

Mrd. Euro. Mit dem Konjunktur- und Zukunfts-

paket werden unter anderem die Investitionen 

in klimafreundliche Verkehrsträger erhöht. So 

werden für das „Schnellläuferprogramm Digi-

tale Schiene“ 400 Mio. Euro im Jahr 2021 be-

reitgestellt (2020 bereits 100 Mio. Euro). Für 

Investitionen in Bundeswasserstraßen und zur 

Förderung der Schifffahrt sind im Haushalts-

entwurf infolge des Konjunktur- und Zukunfts-

pakets bis 2024 insgesamt 554 Mio. Euro ent-

halten (davon 2021 allein 293 Mio. Euro).  

Haushalt 

„Inneres, Bau und Heimat“  

Für das Ministerium ist 2021 ein Ausgabenrah-

men von knapp 18,3 Mrd. Euro vorgesehen. 

Gegenüber 2020 ist dies ein Anstieg um knapp 

16,8 % oder rund 2,6 Mrd. Euro. Allein im Be-

reich der Inneren Sicherheit steigen die Mittel 

im Jahr 2021 auf rund 6,9 Mrd. Euro. Darin ent-

halten sind Mittel für die vierte und letzte 

Tranche der im Koalitionsvertrag vereinbarten 

7.500 Stellen für die Sicherheitsbehörden des 

Bundes. Für die Umsetzung des Onlinezu-

gangsgesetzes werden im Jahr 2021 als Teil 

des Konjunkturpakets 1,4 Mrd. Euro zusätzlich 

zur Verfügung gestellt. Im Baubereich steigt 

der Ansatz für das Wohngeld im Jahr 2021 um 

140 Mio. Euro auf 735 Mio. Euro. Für das Bau-

kindergeld sind für das kommende Jahr knapp 

900 Mio. Euro vorgesehen. Zudem stehen im 

Bereich des sozialen Wohnungsbaus in den 

Jahren 2021 bis 2024 jeweils 1 Mrd. Euro Fi-

nanzhilfen für die Länder zur Verfügung. 
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„Die Binnenschifffahrt kann einen wesentli-

chen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele 

leisten - Basis hierfür sind funktionierende 

Bundeswasserstraßen.“ 
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dungskriterien öffentlich gemacht werden. Ich 

möchte alle, die sich nun Sorgen um ein mögli-

ches Endlager in unserer Region machen, bitten, 

zunächst abzuwarten. Im nächsten Schritt wer-

den die Regionen nun nähergehend untersucht 

und dann wird sich die Anzahl der möglichen 

Standortregionen erheblich reduzieren. Es kam 

für mich aber tatsächlich überraschend, dass 

Gorleben bereits jetzt aus dem Verfahren ausge-

schieden ist. Dieser frühzeitige Ausschluss ist 

allerdings auch die Chance, die Region zu befrie-

den und sich um die eigentlichen Probleme einer 

strukturschwachen Region zu kümmern.  

Gorleben ist zukünftig nicht mehr Thema Num-

mer 1 in der Lüchow-Dannenberger Kommunal-

politik. Auch stellt sich die Frage, warum man für 

den im Zwischenbericht genannten Grund über 

35 Jahre braucht. Es ist ein Schlag ins Gesicht der 

Kommunalpolitiker, der Geologen und der Berg-

leute. Die einen haben jahrzehntelang ihren Rü-

cken hingehalten, die anderen leisteten interna-

tional hochwertige Forschungsarbeit in Sachen 

Salz. Es bleibt zu hoffen, dass diese Forschungs-

ergebnisse in die weitere Endlagerforschung mit-

einfließen und nicht vergebens waren. Denn 

Gorleben hat den Steuerzahler bislang fast zwei 

Milliarden Euro gekostet.  

Am 28. September 2020 hat die Bundesgesell-

schaft für Endlagerung (BGE) den ersten Zwi-

schenbericht entsprechend dem Standortauswahl-

gesetz veröffentlicht und auf einer Pressekonfe-

renz vorgestellt. Gleichzeitig wurde der mehrere 

hundert Seiten umfassende Bericht auf der Inter-

netseite der BGE verfügbar gemacht. Dem Gesetz 

entsprechend sind in diesem Bericht alle Gebiete 

in Deutschland für weitergehende Untersuchun-

gen bestimmt, die von der Geologie her für ein 

Endlager infrage kommen.  

Insgesamt werden 54 Prozent der Fläche Deutsch-

lands noch näher untersucht werden – in Nieder-

sachsen sind es sogar 80 Prozent der Landesflä-

che. Auch im Landkreis Lüneburg sind damit we-

nig überraschend einige Gebiete als grundsätzlich 

geeignet eingestuft. Dem Gesetz entsprechend 

wurden in diesem Bericht schließlich alle Gebiete 

in Deutschland für weitergehende Untersuchun-

gen bestimmt, die von der Geologie her für ein 

Endlager infrage kommen. Zugleich wurden damit 

jene Gebiete bestimmt, die wegen definierter 

Ausschlusskriterien wie z.B. Erdbebengefährdung, 

Vulkanismus, Bergbauregion aus der weiteren Un-

tersuchung ausscheiden. Das Ganze geschieht mit 

maximaler Transparenz, weil die entscheidungser-

heblichen geologischen Daten und die Entschei-

Quelle: BGE: www.einblicke.de/magazine/einblicke-6/deutschlands-ausstieg-aus-der-kernenergie  

Statement zu Gorleben 
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schaftlern und verschiedenen gesellschaftlichen 

Gruppen wie Naturschutzverbänden und der Kir-

che beschlossen wurde, als undemokratisch oder 

intransparent zu torpedieren. Dem widerspreche 

ich entschieden. 

Das Verfahren wird wie beschlossen durchge-

führt und da, wo uns die Corona-Pandemie in 

Bereichen wie Großveranstaltungen einschränkt, 

werden entsprechende Lösungen gefunden wer-

den. 

Das Salz muss nun wieder unter Tage gebracht 

und der Salzstock somit verschlossen werden. An-

schließend gilt es erneut aufzuforsten. So sehen 

es alte Vereinbarungen vor. 

Leider gab es bereits im Vorfeld der Bekanntgabe 

- und jetzt auch trotz des Ausschlusses von Gorle-

ben - Versuche, das Standortauswahlverfahren, 

das seinerzeit in einem breiten Konsens unter Be-

teiligung aller zu dem Zeitpunkt im Bundestag 

vertretenen politischen Parteien, von Wissen-

Quelle: BGE 

Schematischer Ablauf des Standortauswahlverfahrens 

In § 36 Abs. 1 S. 4 Standortauswahlgesetz heißt es: „Der Umstand, 
dass für den Standort Gorleben Erkenntnisse aus der bisherigen Er-
kundung vorliegen, darf ebenso wenig in die vergleichende Bewer-
tung einfließen wie der Umstand, dass für den Standort Gorleben 
bereits Infrastruktur für die Erkundung geschaffen ist.“  
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Wir feiern am 3. Oktober den 30. Jahrestag der 

deutschen Wiedervereinigung. Unsere tiefe 

Dankbarkeit gilt allen Menschen, die sich ihre 

Freiheit Stück für Stück erkämpft haben. Ihr 

Mut und ihre Entschlossenheit haben die fried-

liche Revolution möglich gemacht. Die Wieder-

vereinigung ist für ganz Deutschland ein wich-

tiges und glückliches Ereignis. Seit drei Jahr-

zehnten leben wir in einem freien und geein-

ten Land. Die Union war seinerzeit die letzte 

politische Kraft, die noch an diesem Ziel fest-

gehalten hat. Im Rückblick ist vieles gut gelau-

fen, manches wurde jedoch zu wenig wahrge-

nommen und wertgeschätzt. Deutschland ist 

eines der schönsten und lebenswertesten Län-

der dieser Erde - das ist ein Fakt, den wir nie 

vergessen sollten, und für dessen Erhalt wir 

Politik machen.  

30. Jahrestag der Wiedervereinigung: Gemeinsam stark! 
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„Für die Zukunft wünsche ich mir 

ein optimistisches Gesamtdeutsch-

land mit kraftvollen Regionen und 

einer gemeinsamen Perspektive!“ 

http://www.pols-cdu.de
mailto:eckhard.pols@bundestag.de?subject=Newsletter%20Abbestellung

