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Lange Sitzungen, Plenardebatten 

bis spät in die Nacht und zahlreiche 

Gesprächstermine,  diese Woche in 

Berlin war wieder alles andere als 

langweilig. Wer von Ihnen vielleicht 

einmal in eine der Debatten reinge-

schaltet hat, merkt: Der Ton hier im 

Bundestag wird rauer. Und das liegt 

nicht allein an der AfD. Man spürt, 

dass Wahlen näher rücken und je-

der seine Positionen gegenüber der 

Öffentlichkeit deutlich machen will. 

Aber davon lebt ja auch die Demo-

kratie und etwas mehr Lebendig-

keit  schadet ja auch nicht.  

Ihr 

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

15. März 2019 

In dieser Ausgabe 

In dieser Woche hat sich die vierte 

Wahl von Dr. Angela Merkel zur 

Bundeskanzlerin gejährt.  

Ich gebe zu, das erste Jahr der 

Großen Koalition war von man-

chen Konflikten geprägt. Aber 

dennoch haben wir einiges für das 

Land und die Bürger erreichen 

können. 

Seit September 2018 gibt es bei-

spielsweise das Baukindergeld, 

damit wir Familien die Eigentums-

bildung erleichtern. Wir haben 

das Mietrecht und die Grundge-

setz-Regelung zum sozialen Woh-

nungsbau geändert, um für be-

zahlbaren Wohnraum zu sorgen. 

Wir arbeiten weiter an einem si-

cheren und starken Staat, indem 

wir tausende Stellen bei Bundes-

polizei und Bundeskriminalamt 

geschaffen haben.  

Wir entlasten Bürger und Fami-

lien, indem die kalte Progression 

abgebaut wird und das Kindergeld 

erhöht wird. Auch die Parität bringt 

Entlastung für die gesetzlich kran-

kenversicherten Arbeitnehmer und 

Rentner. Wir haben zudem ein gro-

ßes Rentenpaket geschnürt mit der 

Mütterrente II.  

Im zweiten Jahr der „GroKo“ 

kommt es jetzt darauf an, dass wir 

uns stärker den Zukunftsthemen 

zuwenden: Wir müssen dranblei-

ben am Mobilfunkausbau und für 

schnelles Internet sorgen.  

Die Grundgesetzänderung zur Digi-

talisierung der Schulen und die da-

mit verbundenen Finanzhilfen für 

die Länder müssen bei den Lehrern 

und Schülern auch ankommen. Wir 

wollen die Innovationskräfte in der 

Automobilindustrie und unserer 

Wirtschaft insgesamt stärken, denn 

für uns als Union gilt: Erst das Er-
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Ein Jahr Große Koalition—Wir brau-
chen Fortschritt statt Rückschritt  

Bei der Sitzung der ARGE Elbe am Dienstag haben wir uns mit dem Parla-

mentarischen Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferle-

mann, auf der Grundlage unserer vorigen Gespräche mit Umwelt- und 

Wirtschaftsverbänden zum Gesamtkonzept Elbe ausgetauscht. 
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wirtschaften, dann das Verteilen.  

Wir wollen unsere Umwelt schüt-

zen, aber mit Augenmaß und ohne 

staatliche Regulierungswut. Wir 

wollen in die Zukunft und die Infra-

struktur investieren und uns unsere 

Spielräume nicht durch immer hö-

here Sozialausgaben nehmen. 

Zukunft bedeutet gerade für uns als 

Union auch Europa. Die EU muss 

stärker zu einem Verbund und ei-

ner Institution werden, welche die 

wesentlichen europäischen und 

internationalen Probleme löst – 

nicht neue Umverteilungsphanta-

sien mit immer mehr EU-Behörden 

entwickelt.  

Annegret Kramp-Karrenbauer hat 

dafür das Richtige gesagt und CDU 

und CSU werden gemeinsam dafür 

kämpfen, dass mit Manfred Weber  

zum zweiten Mal ein Deutscher 

nach Walter Hallstein Präsident der 

EU-Kommission wird.  

Ich finde, dass sich vieles, das wir 

in der eigenen Praxis.  

Im Detail sieht der Gesetzentwurf 

vor, das Mindestsprechstunden-

angebot der Vertragsärzte für die 

Versorgung von gesetzlich versi-

cherten Patienten von 20 auf 25 

Stunden zu erhöhen. Gleichzeitig 

sollen Fachärzte künftig auch offe-

ne Sprechstunden anbieten. Pa-

rallel dazu werden die Ärzte für 

erbrachte Mehrleistungen auch 

zusätzlich vergütet.  

Mit dem Gesetz ist außerdem vor-

gesehen, den ländlichen Raum zu 

stärken. So sollen Ärzte, die in 

wirtschaftlich schwachen und ver-

tragsärztlich unterversorgten 

ländlichen Räumen praktizieren, 

über regionale Zuschläge beson-

ders unterstützt werden und 

eventuell existierende Zulassungs-

sperren durch die Länder aufge-

hoben werden können.  

Schließlich ist auch die Auswei-

tung des Kassenleistungsrechts 

für bestimmte Behandlungen ge-

plant.  

Fortsetzung von Seite 1 

In zweiter und dritter Lesung haben 

wir in dieser Woche ein Gesetz ver-

abschiedet, um die bessere medizi-

nische Versorgung von Versicher-

ten in der gesetzlichen Krankenver-

sicherung zu gewährleisten.  

Erreicht werden soll das mit kürze-

ren Wartezeiten, einer besseren 

Unterstützung bei der Suche nach 

einem Arzttermin durch den Aus-

bau der Terminservicestellen (24-

Stunden-Erreichbarkeit, auch onli-

ne) und mit einem besseren 

Sprechstundenangebot bei Ärzten 

Mehr Leistungen und kürzere Wartezeiten beim Arzt 

erreicht haben, wirklich sehen 

lassen kann. Doch statt mit einem 

gewissen Selbstbewusstsein un-

sere Erfolge zu vertreten, drehen 

wir uns hier in Berlin viel zu oft 

nur um uns selbst. Wird der Koa-

litionspartner die Regierung ver-

lassen, wird Angela Merkel vor-

zeitig das Amt der Bundeskanzle-

rin an Annegret Kramp-

Karrenbauer übergeben und wird 

es vorgezogene Neuwahlen ge-

ben?  

Ich werde mich an diesen Speku-

lationen nicht beteiligen. Wir soll-

ten uns alle lieber auf das We-

sentliche besinnen und weiter 

unsere Arbeit machen. Denn es 

gibt nach wie vor viel zu tun, und 

die Bürgerinnen und Bürger wol-

len vor allem eines: Dass wir gute 

Lösungen für all die Herausforde-

rungen der Zukunft finden—also 

Fortschritt statt Rückschritt! 

Foto: DBT/Axel Hartmann Fotografie. 
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„Die Wahl der Bundesrepublik als Austragungsort der 

‚Invictus Games‘ würde deutschen Soldatinnen und Soldaten 

ein deutliches Signal der Wertschätzung entgegenbringen.“ 

„Invictus Games“ 

nach Deutschland 

holen 

Wir haben im Bundestag einen An-

trag beraten, mit dem wir die Bun-

desregierung unterstützen, die 

„Invictus Games“ 2022 nach 

Deutschland zu holen.  

Bei den „Invictus Games“ handelt 

es sich um paralympische Sportver-

anstaltung für kriegsversehrte Sol-

daten, die 2014 erstmals in Lon-

don im Queen Elizabeth Olympic 

Park ausgetragen wurde.   

Bei der ersten Austragung der 

Sportveranstaltung starteten über 

300 Sportlerinnen und Sportler aus 

13 Ländern. Die Soldaten hatten an 

der Seite von britischen Truppen 

vorrangig im Afghanistan-Krieg ge-

kämpft und waren bei Kampfeinsät-

zen verwundet worden. 

Mittlerweile nehmen an den 

„Invictus Games“ rund 500 versehr-

te Soldaten aus 18 Staaten in insge-

samt 12 Disziplinen teil. Die nächs-

ten Spiele finden 2020 in Den Haag 

statt. 

Ich begrüße die Bemühungen der 

Bundesrepublik sehr, die Spiele 

auch nach Deutschland zu holen.  

Die Wahl der Bundesrepublik als 

Austragungsort würde deutschen 

Soldatinnen und Soldaten ein deut-

liches Signal der Wertschätzung 

entgegenbringen. Gleichzeitig wür-

de dies für mehr Anerkennung für 

den geleisteten Dienst und die 

dadurch erlittenen psychischen 

und/oder physischen Beeinträchti-

gungen sorgen.  

Besuch des Hafens in Wittingen 

Änderung des Lebensmittel- und 

Futtermittelgesetzbuches  

In zweiter und dritter Lesung ha-

ben wir eine Änderung des Le-

bensmittel- und Futtermittelge-

setzbuches beschlossen, die sich 

aus einer Entscheidung des Bun-

desverfassungsgerichts ableitet. 

Eingefügt wird eine bisher fehlen-

de Vorschrift, die regelt, wann 

öffentlich zugängliche Hinweise 

auf lebensmittelrechtliche Verstö-

ße zu löschen sind. Die neue Rege-

lung sieht vor, dass nur gesund-

heitsrelevante Verstöße veröffent-

licht werden sollen. Bei Beseitigung 

des Mangels soll dies ebenfalls un-

verzüglich veröffentlicht werden. 

Weiterhin soll eine Löschung der 

Veröffentlichung von Verstößen 

nach sechs Monaten erfolgen.  
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Bei der Besichtigung des Hafens Wittingen am Elbe-Seitenkanal mit (v. r. n. l.) Bürger-

meister Karl Ridder, Sabrina Puskeiler (Wirtschaftsförderung Wittingen), Dörte Dreb-

low (stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion), CDU-Fraktionschef Uwe Hopp-

mann, CDU-Ratsherr Eckhard Meyer, Wirtschaftsamtsleiter Günter Kruse und dem 

Wittinger Hafenmeister Lüchow.  

Die Gewerbeflächen am Hafen der 

Stadt Wittingen sollen erweitert 

werden, wofür der Hafen u. a. ei-

nen Schwergutumschlagplatz an 

einer Liegestelle der Wasserstra-

ßen- und Schifffahrtsverwaltung 

anstrebt, mit der die Stadt in Kon-

takt steht. Vor diesem Hinter-

grund haben mich die CDU-

Mitglieder des Wirtschaftsaus-

schusses und der CDU-

Stadtverband Wittingen zu einem 

Gespräch eingeladen. Im Anschluss 

haben wir gemeinsam den Wittin-

ger Hafen besucht. Als binnenschiff-

fahrtspolitischer Sprecher der CDU/

CSU-Bundestagsfraktion habe ich 

zugesagt, bei der Realisierung ihres 

Vorhabens unterstützend zu wir-

ken. Denn die Binnenschifffahrt ist 

für die Verlagerung von Güterver-

kehr von der Straßen unverzichtbar. 

Foto: CDU/Eckhard Meyer. 
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und nur mit mobilen Geräten. Er-

fasst werden soll dabei das Kenn-

zeichen, das Bild des Fahrzeugs 

sowie der Ort und die Zeit der 

Teilnahme am Straßenverkehr. 

Ergibt die Erfassung, dass das 

Fahrzeug in die Verbotszone ein-

fahren darf, werden die Daten 

umgehend gelöscht.  

Gespeichert werden somit nur 

Daten von Fahrzeugen, die nicht 

einfahrtsberechtigt sind, wobei 

die Speicherfrist zwei Wochen be-

trägt. Es dürfen nur Daten gespei-

chert werden, die in Verbindung 

mit der Kontrolle der Fahrverbote 

stehen. Zudem bleibt es den Kom-

munen überlassen, von welcher 

Methode der Kontrolle sie Ge-

brauch machen.  

Diesel-Fahrverbote 

regulieren 
Wir haben in dieser Woche ein Ge-

setz zur Änderung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes verab-

schiedet, um Fahrverbote zukünftig 

einzudämmen. Demnach sollen 

Fahrverbote nicht erforderlich sein, 

wenn der Stickstoffdioxidgrenzwert 

von 50 Mikrogramm pro Kubikme-

ter Außenluft im Jahresmittel nicht 

überschritten wird. Bei nur gering-

fügigen Überschreitungen des be-

reits geltenden Grenzwertes von 40 

Mikrogramm sollen andere Maß-

nahmen für saubere Luft ausrei-

chen.  

Gleichwohl können die zuständigen 

Landesbehörden auch in dieser Si-

tuation weiterhin im Einzelfall Fahr-

verbote aussprechen, wenn die 

Grenzwerte trotz aller angewand-

ten Maßnahmen nicht eingehalten 

werden können. 

Zudem wird geregelt, dass Fahrzeu-

ge mit geringen Stickstoffoxidemis-

sionen (Euro 4- und Euro 5-

Fahrzeuge, die im realen Fahrbe-

trieb nur geringe Stickstoffoxide-

Newsticker „Zahlen und Fakten“ 
 +++ Handwerk meldet 4,9 Prozent Umsatzplus im Jahr 2018 +++ 

den Handwerken für den privaten 

Bedarf (+0,9 Prozent), zu denen 

beispielsweise Friseure und Stein-

metze gehören. Im Lebensmittelge-

werbe, das durch Bäcker und Flei-

scher geprägt ist, stagnierten die 

Umsätze. 

(Quelle: Statistisches Bundesamt) 

chen stattfindet.  

Die Zahl der im zulassungspflichti-

gen Handwerk Beschäftigten stieg 

im Jahresdurchschnitt 2018 im 

Vergleich zum Vorjahr um 

0,5 Prozent. 

Die größte Umsatzsteigerung gab 

es im Bauhauptgewerbe mit ei-

nem Plus von 10,7 Prozent.  

Am geringsten stieg der Umsatz in 

Im Jahr 2018 stiegen die im Rah-

men der Umsatzsteuervoranmel-

dung angezeigten Umsätze im zu-

lassungspflichtigen Handwerk ge-

genüber dem Jahr 2017 um 4,9 

Prozent. Dies teilt das Statistische 

Bundesamt anhand vorläufiger Er-

gebnisse anlässlich der Internatio-

nalen Handwerksmesse mit, die 

vom 13. bis 17. März 2019 in Mün-

missionen von weniger als 270 

Milligramm pro Kilometer aussto-

ßen, sowie Euro 6-Fahrzeuge) von 

Verkehrsverboten wegen der 

Überschreitungen des Luftquali-

tätsgrenzwerts für Stickstoffdioxid 

ausgenommen werden. Somit 

wird auch die erforderliche 

Rechtssicherheit für Fahrzeuge 

mit einer geeigneten Hardware-

Nachrüstung geschaffen.   

In diesem Zusammenhang haben 

wir auch das Straßenverkehrsge-

setz geändert, um die gesetzliche 

Grundlage zur Kontrolle von Die-

sel-Fahrverboten zu schaffen. 

Neben der manuellen Kontrolle 

soll auch die elektronische Kenn-

zeichenerfassung ermöglicht wer-

den, allerdings nur anlassbezogen 

Foto: Christiane Lang. 
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Auszug aus dem  

Terminkalender 

 

 

Samstag, 16. März 

 Hegeschau/

Mitgliederversammlung der 

Jägerschaft Lüneburg,      

Bardowick 
 

Montag, 18. März 

 Baupolitisches Gespräch mit 

der GdW, Berlin 

 Sitzung des Vorstandes der 

CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Berlin 

 CDU-Landesgruppe, Berlin 
 

Dienstag, 19. März  

 Gruppe der Vertriebenen, 

Berlin 

 Parlamentarischer Abend zu 

Maßnahmen der Städte-

bauförderung, Berlin 
 

Mittwoch, 20. März  

 Ausschüsse für Verkehr und 

Bau, Berlin 

 

Donnerstag/Freitag, 21./22. März  

 Plenarsitzungen Bundestag, 

Berlin 
 

Freitag, 22. März 

 Eröffnung des ADAC-

Verkehrsübungsplatzes, 

Embsen 
 

Samstag, 23. März 

 20 Jahre Deutsch-Estnische 

Gesellschaft, Lüneburg 

 Sitzung CDU-

Bezirksvorstand, Uelzen 

 Sportlerehrung Kinder/

Jugendliche, Lüneburg 

 Impressum V.i.S.d.P. Eckhard Pols MdB, Platz der Republik 1, 11011 Berlin, 
Telefon: 030 / 227-73880, eckhard.pols@bundestag.de, www.pols.de, 

Redaktion: Sören Pinnekamp : 030 / 227-73885, zur Abbestellung hier klicken   
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Bundesbildungsministerin Karliczek 

beim Grünkohlessen in Lüchow 

Bund auf den Weg gebracht haben. 

Mit 5 Milliarden Euro unterstützt 

der Bund damit die Länder, ihre 

Schulen mit schnellem WLAN und 

der notwendigen digitalen Infra-

struktur auszustatten. Dabei sei es 

auch wichtig, merkte Karliczek zu 

Recht an, dass in den Schulen der 

richtige Umgang mit digitalen Tech-

nologien vermittelt werde. 

Besonders gefreut hat mich ihre 

Klarstellung, dass Ausbildung und 

Studium zwei gleichwertige Ausbil-

dungswege darstellen. Gerade in 

Zeiten des starken Fachkräfteman-

gels im Handwerksbereich müssen 

wir als Politiker immer wieder deut-

lich machen, dass es sich lohnt, ein 

Handwerk zu erlernen. Auch des-

halb habe ich mich über den Be-

such von Bundesministerin Anja 

Karliczek in Lüchow sehr gefreut! 

Zum traditionellen Grünkohlessen 

des CDU-Ortsverbandes Lüchow 

Ende Februar war hoher Besuch 

aus Berlin gekommen: Die Bun-

desministerin für Bildung und For-

schung, Anja Karliczek, war der 

gemeinsamen Einladung der CDU 

und von mir gefolgt und hielt ei-

nen interessanten Vortrag über 

die Aktivitäten ihres Ministeriums, 

das sie seit nunmehr rund einem 

Jahr führt. 

Sie betonte dabei etwa das Enga-

gement ihres Ministeriums bei der 

Erforschung alternativer Antriebe, 

von Krebsmedikamenten und De-

menz. Einen weiteren Schwer-

punkt legte meine Fraktionskolle-

gin Karliczek auf den „DigitalPakt 

Schule“, den wir als Koalition im 
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Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek, (2. v. r.) war beim 

Grünkohlessen des CDU-Ortsverbandes Lüchow als Gastrednerin dabei. Ihr Besuch hat 

die Menschen vor Ort und mich sehr gefreut. Ebenfalls zu sehen sind die engagierte 

Kommunalpolitikerin Christine Fricke und Landtagsabgeordneter Uwe Dorendorf. 

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

