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Während es fußballerisch nicht so 

gut gelaufen ist in der vergangenen 

Woche, haben wir im Bundestag 

viele wichtige Vorhaben vorange-

bracht, und auch die Stimmung 

zwischen der CDU und der CSU ist 

wieder besser. Statt in der Presse  

übereinander zu reden, wurde mit-

einander gesprochen und gemein-

sam nach Lösungen gesucht. Die 

Kanzlerin hat in ihrer Regierungser-

klärung am Donnerstag dann auch 

gezeigt, dass sie alles andere als 

amtsmüde ist und mit viel Energie 

die Bewältigung der Herausforde-

rungen angehen wird.   

Berlin aktuell - Eckhard Pols 
Ihr Bundestagsabgeordneter für Lüchow-Dannenberg / Lüneburg 

29. Juni 2018 

In dieser Ausgabe 

Nach langem Ringen und einer 

mehr als 14-stündigen Sitzung hat 

sich der Haushaltsausschuss des 

Bundestages am Mittwoch auf 

den Bundeshaushalt 2018 geei-

nigt. Auch die Landkreise Lüchow-

Dannenberg und Lüneburg profi-

tieren dabei von Mitteln aus dem 

Bundeshaushalt 2018, den der 

Bundestag kommende Woche be-

schließen wird. So werden auch 

auf meine Initiative als Berichter-

statter der CDU/CSU-Fraktion für 

Binnenschifffahrt und Bundeswas-

serstraßen hin zur Umsetzung des 

Gesamtkonzepts Elbe 34,5 Stellen 

etwa auch der Wasserstraßen- 

und Schifffahrtsverwaltung bereit-

gestellt. 

Das Gesamtkonzept Elbe wurde 

Anfang 2017 beschlossen und ist 

das Ergebnis eines langjährigen 

Beratungsprozesses zwischen dem 

Bund und den anliegenden Bun-

desländern unter Einbeziehung 

von Umwelt- und Wirtschaftsver-

bänden. 

Wichtige Ziele sind die Förderung 

der Schiffbarkeit der Elbe zur Stär-

kung der Binnenschifffahrt und die 

Eindämmung der Sohlerosion, die 

zum Austrocknen der Auwälder 

führt. Insgesamt sollen in den kom-

menden Jahren mehr als 300 Milli-

onen Euro in der Elbregion zwi-

schen Geesthacht und tschechi-

scher Grenze investiert werden.  

Nach wie vor stehen auch die 

Mittel für die Planungen zum Neu-

bau der Schleuse in Scharnebeck 

mit 10 Millionen Euro zur Verfü-

gung. Es gilt als das ingenieurstech-

nisch anspruchsvollste Schleusen-

projekt in Europa. 

Auch bekommt das Ostpreußische 

Landesmuseum zusätzlich zu den 

bereits bewilligten Mitteln aus dem 

Bundeshaushalt für den sog. „Kant-

Bau“ in Höhe von 5,6 Millionen Eu-

ro 216.000 Euro für die Einrichtung 

einer Klimaanlage. 

Natürlich bin ich froh darüber,  dass 
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Gemeinsame Lösungen 

in der Migrationsfrage haben Vorrang 

„Jede Anstrengung, jede Mühe lohnt, als Union gemein-

sam Ziele umzusetzen und so unserem Land zu dienen.“ 

Die deutliche Zunahme der Wölfe 

in Deutschland führt zu wachsen-

den Konflikten, insbesondere in 

der Weidetierhaltung. Dies macht 

es erforderlich, naturschutzfachli-

che und landwirtschaftliche Inte-

ressen in einen angemessenen 

Ausgleich zu bringen. In unserem 

Koalitionsantrag fordern wir unter 

anderem eine stärkere Einbezie-

hung der betroffenen Berufsgrup-

pen bei der Entwicklung von Ma-

nagementmaßnahmen, einen ver-

besserten und unbürokratischen 

Schadensausgleich für Weidetier-

halter sowie eine Harmonisierung 

der Schutzmaßnahmen.  

Die ersten Ergebnisse des EU-

Gipfels zur Flüchtlingsfrage sind 

bekannt. Diese werden wir in der 

kommenden Woche fraktionsin-

tern beraten. Wir alle wissen, dass 

die Union in einer schwierigen La-

ge ist. Die letzten Wochen waren 

nicht einfach, geprägt von Diskus-

sionen untereinander und mit den 

Bürgerinnen und Bürgern und uns 

stehen noch schwere Tage bevor.  

Wir sind uns aber innerhalb der 

Fraktion einig: Wir wollen Migrati-

on steuern und ordnen und die 

Zahl der kommenden Flüchtlinge 

über das schon erreichte Maß 

weiter reduzieren. Wir sind uns 

auch einig, dass der Versuch der 

Bundeskanzlerin richtig ist, bi- o-

der multilaterale Absprachen mit 

denjenigen EU-Mitgliedstaaten zu 

treffen, die von der Migrationsbe-

wegung besonders betroffen sind. 

Wir alle wollen, dass nicht Schlep-

per oder Flüchtlinge den EU-Staat 

aussuchen, in dem ein Asylantrag 

gestellt wird. Eine nachhaltige Lö-

sung werden wir aber am besten 

gemeinsam mit unseren europäi-

schen Partnern erzielen. Entschei-

dend ist, dass weniger Flüchtlinge 

in die EU kommen, wir wollen 

ihnen stattdessen in den Herkunfts- 

und Transitstaaten helfen. Das ist 

eine Herkulesaufgabe, bei der wir 

zwar schon viel erreicht haben, 

aber auch noch viel erreichen müs-

sen. 

Bei der Frage nach den richtigen 

Maßnahmen sind wir uns in der 

Union bei fast allen einig. Jede An-

strengung, jede Mühe lohnt, diese 

Ziele gemeinsam umzusetzen und 

so unserem Land zu dienen. Das 

können wir am besten als starke 

Union, wie der Blick auf die fast 70-

jährige Geschichte unseres Landes 

zeigt. Dieser Geist sollte uns auch 

nach dem EU-Gipfel leiten. 

 

An diesem Donnerstag und Freitag fand der EU-Gipfel zur Flüchtlingsfrage in Brüssel 

statt. Für Kanzlerin Angela Merkel hat eine europäische Lösung Vorrang. 
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unsere Region vom neuen Haushalt 

profitieren wird. Denn neben den 

konkreten Maßnahmen wurden 

zahlreiche Initiativen auf den Weg 

gebracht, die den Menschen in un-

serem Wahlkreis zugutekommen. 

Hierzu zählen etwa das Baukinder-

geld, Milliarden für den Breitband-

ausbau, die Mittel zur Schaffung 

gleicher Lebensverhältnisse in Stadt 

und Land sowie zusätzliche Gelder 

für Schulen. Ich denke, wir sind auf 

einem guten Weg, um die anste-

henden Herausforderungen nicht 

nur bei uns im Wahlkreis zu bewäl-

tigen. Spannend wird jetzt natür-

lich, wie es mit dem Haushalt 2019 

aussieht, der jetzt auch zeitnah be-

raten wird. Schließlich gibt es viele 

relevante Verkehrsinfrastrukturpro-

jekte im Bundesverkehrswegeplan, 

die für unsere Region von immen-

ser Bedeutung sind.   

Betroffene in das Wolfs-

management einbeziehen 
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Enquete-Kommissionen eingesetzt 
henden Chancen, Potenziale und 

Herausforderungen untersuchen. 

Parallel zu den Diskussionen in der 

Kommission werden wir als Union, 

insbesondere unsere Bundesminis-

ter Anja Karliczek und Peter Altmai-

er, konkrete Schritte zur Förderung 

der Künstlichen Intelligenz sowie 

des Transfers in Produkte und 

Dienstleistungen voranbringen. 

Ebenso hat der Bundestag eine 

Enquete-Kommission „Künstliche 

Intelligenz – Gesellschaftliche Ver-

antwortung und wirtschaftliche 

Potenziale“ ins Leben gerufen. Wir 

setzen damit eine Kommission ein, 

die zum Ziel hat, Antworten auf 

die vielfältigen technischen, recht-

lichen, politischen und ethischen 

Fragen im Kontext der Nutzung 

von Künstlicher Intelligenz zu erar-

beiten. Sie soll die damit einherge-

„Der Schutz aller Verkehrsteilnehmer vor teils lebensbedrohli-

chen Unfällen ist das oberste Ziel unserer Verkehrspolitik. 

Deshalb will die Koalition für alle LKW ab 3,5 Tonnen ver-

pflichtend elektronische Abbiegeassistenzsysteme einführen.“ 

Mehr Verkehrssicher-

heit durch Abbiegeas-

sistenzsysteme bei 

LKW  

Der Schutz aller Verkehrsteilneh-

mer vor teils lebensbedrohlichen 

Unfällen ist das oberste Ziel unse-

rer Verkehrspolitik. Deshalb will die 

Koalition für alle LKW ab 3,5 Ton-

nen verbindlich elektronische Ab-

biegeassistenzsysteme einführen, 

zumal es immer wieder zu Unfällen 

mit tödlichem Ausgang vor allem 

bei abbiegenden LKW kommt. Am 

gestrigen Abend hat der Bundestag  

einen interfraktionellen Antrag der 

Koalitionsfraktionen von CDU/CSU 

und SPD sowie den oppositionellen 

Grünen dazu im Plenum beraten. 

Der automatische Abbiegeassistent 

soll beim Abbiegen eines LKWs eine 

Kollision mit Fußgängern oder Rad-

fahrern im „toten Winkel“ verhin-

dern, indem er den LKW-Fahrer 

mittels Signal warnt. Bremst der 

Fahrer dennoch nicht, so bringt das 

System den LKW zum Stehen. Man 

schätzt allein mit Blick auf Radfah-

In dieser Woche haben wir die Ein-

setzung einer Enquete-Kommission 

beschlossen, die aufzeigen soll, wo 

und auf welche Weise die berufli-

che Aus- und Weiterbildung an die 

Anforderungen der digitalen Ar-

beitswelt angepasst werden muss. 

Die Kommission soll dem Bundes-

tag vor Ablauf der Legislaturperio-

de berichten. Dies halte ich für ab-

solut notwendig, da wir hier drin-

gend handeln müssen. 

rer, dass durch elektronische Ab-

biegeassistenten 60 Prozent der 

Unfälle mit Toten oder Schwerver-

letzten vermieden werden kön-

nen. 

Die Bemühungen des Bundesver-

kehrsministeriums sind richtig, die 

Pflicht, Assistenzsysteme bei neu-

en LKW zu installieren und ältere 

LKW nachzurüsten, auf EU-Ebene 

durchzusetzen. Schließlich müs-

sen die europäischen Vorschriften 

zur Herstellung von Fahrzeugen, 

die Typgenehmigungsvorschriften, 

dafür geändert werden. Sollte 

Entsprechendes auf europäischer 

Ebene jedoch nicht zeitnah ver-

einbart werden können, muss die 

Bundesregierung nationale Rege-

lungen für die Einführung der As-

sistenzsysteme prüfen und umset-

zen, soweit dies eben möglich ist. 

Ebenso wollen wir mehr Anreize 

für privatwirtschaftliche Investiti-

onen in die Anschaffung elektroni-

scher Abbiegeassistenten sowie 

deren Weiterentwicklung fördern. 

Zwar ist die Zahl der Verkehrstoten 

im Jahre 2017 auf den niedrigsten 

Stand seit Bestehen der Bundesre-

publik Deutschland gesunken. Je-

des Unfallopfer ist aber eines zu 

viel. Daher finde ich es auch gut, 

dass sich die Grünen dem Koaliti-

onsantrag angeschlossen haben. 

Schließlich geht es um eine Thema-

tik, bei der überparteilicher Kon-

sens bestehen sollte. 

LKW ab 3,5 Tonnen sollen mit elektroni-

schen Abbiegeassistenzsystemen ausge-

rüstet werden. 
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1993 kam das Amt Neuhaus nach Niedersachsen zurück und wurde damit wieder Teil 

des dargestellten Landkreises Lüneburg (Foto: CDU-Kreisverband Lüneburg). 
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Auszug aus dem  

Terminkalender 
 
 

Samstag, 30. Juni 

 Rückgliederungsfeier Amt     

Neuhaus, Neuhaus 

 

Sonntag, 1. Juli 

 Schützenfrühstück des                

Schützenvereins Oldendorf/Luhe 

 

Montag, 2. Juli 

 Vorstandssitzung der             

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Berlin 

 Sitzung der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Berlin 

 Sitzung der CDU-Landesgruppe 

Niedersachsen, Berlin 

 

Dienstag, 3. Juli 

 Haushaltsdebatte im Bundestag 

zum Etat für das                       

Bundesministerium für Verkehr 

und digitale Infrastruktur, Berlin 

 Sommerfest des                        

Parlamentskreises Mittelstand 

der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Berlin 

 

Mittwoch, 4. Juli 

 Baupolitische Sprechertagung 

mit den Bundesländern, Berlin 

 

Donnerstag, 5. Juli 

 Haushaltsdebatte im Bundestag 

zum Etat für das                       

Bundesministerium des Innern, 

für Bau und Heimat, Berlin 
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25 Jahre Rückgliederung Amt Neuhaus 

Der 29. Juni 1993 ist ein denkwür-

diger Tag für den Landkreis Lüne-

burg und die Gemeinde Amt Neu-

haus. Denn an dem Tag wurden 

die Ratifikationsurkunden über die 

Rückgliederung des Amt Neuhaus 

in Schwerin ausgetauscht und ei-

nen Tag später, am 30. Juni 1993, 

trat der Staatsvertrag zwischen 

den Ländern Niedersachsen und 

Mecklenburg-Vorpommern dann 

in Kraft. Das war für alle Beteilig-

ten ein sehr großer, ergreifender 

Moment, dem ein langjähriger 

Prozess vorangegangen war. 

Fast auf den Tag genau gehörte 

das Amt Neuhaus damit nach 48 

Jahren Trennung wieder zum 

Landkreis Lüneburg. Denn nach 

dem Zweiten Weltkrieg wurde das 

Amt Neuhaus infolge der Grenz-

ziehung Teil der DDR. Es war eine 

brutale Teilung – auch von Fami-

lien. Doch das Verlangen nach 

Wiedervereinigung blieb all die 

Jahre nicht aus. 

Mit dem Staatsvertrag besteht der 

Landkreis Lüneburg in der Form, in 

der man ihn heute kennt, mit Ge-

meinden links- und rechtsseitig der 

Elbe. 

Jetzt feiern wir in diesem Jahr be-

reits das 25-jährige Jubiläum der 

Rückgliederung. Vieles hat sich seit-

her verändert, vieles ist selbstver-

ständlich geworden. Eines fehlt 

aber nach wie vor: die feste Elbque-

rung in Gestalt einer Brücke.  

Meine Position ist dabei klar. Wir 

haben den Menschen die Brücke 

versprochen und deswegen muss 

sie auch kommen. Ich werde daher 

nicht müde, immer wieder auf an-

dere Entscheidungsträger zuzuge-

hen und um Mittel für die Brücke 

zu werben. Ich hoffe sehr, dass mit 

dem Wechsel in der Niedersächsi-

schen Landesregierung wieder ein 

neuer Schwung einkehrt und Wirt-

schaftsminister Dr. Bernd Althus-

mann ist hier ja auch bereits tätig 

geworden. 

Die Menschen haben uns vor mehr 

als 25 Jahren gezeigt, was man mit 

großem Engagement und festen 

Überzeugungen alles erreichen 

kann. 
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