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Die Art und Weise des Austritts  

Großbritanniens aus der EU, die 

Vertiefung der parlamentarischen 

Zusammenarbeit mit Frankreich, 

die Verlängerung von Bundeswehr-

mandaten und die Verabschiedung 

verschiedener Gesetzesentwürfe—

es war wieder eine ereignis– und 

vor allem themenreiche Woche in 

Berlin.  Wieder einmal versuchten 

einzelne Parteien, die Themen für 

ihre populistischen Ideen zu nut-

zen. Ich bin aber froh, dass ein 

Großteil der Fraktionen bei allen  

Diskussionen gewillt ist, konstruktiv 

zu arbeiten.   

Ihr 

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

22. März 2019 

In dieser Ausgabe 

Vor 30 Jahren brachten die Deut-

schen in der DDR die Mauer zum 

Einsturz. Damit endete die bittere 

Teilung unseres Landes. Aber es 

blieben Opfer, welche die Folgen 

des SED-Unrechts bis heute spü-

ren. Wir sind den Opfern dieses 

Unrechts auch in Zukunft Gerech-

tigkeit schuldig. Für uns dürfen 

Erinnerung, Aufarbeitung und 

Wiedergutmachung auch nach 30 

Jahren nicht an Bedeutung verlie-

ren.  

Daher haben wir als Fraktion ein 

umfassendes Positionspapier be-

schlossen, das weitere Maßnah-

men zur Rehabilitierung der Opfer 

enthält. Wir machen uns etwa für 

die Entfristung der Rehabilitie-

rungs-Gesetze stark. Diese bieten 

Opfern die rechtliche Grundlage 

für Entschädigungen. Auch kom-

mende Generationen sollen erfah-

ren, wohin die SED-Diktatur ge-

führt hat.  

Wir fordern daher ein Mahnmal für 

die Opfer kommunistischer Gewalt. 

Wir wollen einen Härtefallfonds für 

die Opfer des SED-Unrechts ein-

richten, die bislang durch das Ras-

ter fallen. Ein unabhängiger Bun-

desbeauftragter wird für die Opfer 

des SED-Regimes ein vertrauens-

würdiger Ansprechpartner sein.  

Die Geschichte zwangsadoptierter 

Kinder ist noch immer unklar. Hier-

zu brauchen wir mehr Erkenntnis-

gewinn durch Forschung.  Die Re-

konstruktionsarbeit der Stasi-Akten 

muss weitergehen – mit Unterstüt-

zung neuer Technik.  

Wir wollen Forschung und Lehre 

weiter verstärken, um das ganze 

Ausmaß des Unrechts zu erfassen. 

Wir müssen dem Gedenken und 

den Lehren aus beiden Diktaturen 

mehr Raum verschaffen – auch in 

den Lehrplänen. Die Geschichte 

darf sich nicht wiederholen.  
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Eckhard Pols MdB im Gespräch mit dem Vorsitzenden der CSU-

Landesgruppe Alexander Dobrindt MdB. 

Die Deutsche Einheit:  
Erinnern – Anerkennen – Brücken bauen 
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Eckhard Pols, MdB 
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zusätzliches Erwerbseinkommen 

der Eltern den Gesamtkinderzu-

schlag nur noch zu 45 Prozent 

statt bisher zu 50 Prozent min-

dern. Wir haben den Kreis der 

Leistungsberechtigten darüber 

hinaus auf weitere Familien aus-

gedehnt. Auch im Bereich des Bil-

dungs- und Teilhabepaketes ver-

bessern wir Leistungen für Kinder. 

Das Schulstarterpaket haben wir 

etwa auf 150 Euro angehoben. 

Besonders hervorzuheben ist 

auch die Abschaffung der Eigen-

anteile bei der gemeinschaftlichen 

Mittagsverpflegung und bei der 

Schülerbeförderung.  Auch wenn 

mein politisches Hauptaugenmerk 

nicht mehr auf der Familienpolitik 

liegt, so ist es mir doch ein Anlie-

gen und eine Freude, die Fort-

schritte im familienpolitischen Be-

reich zu begleiten. Über Legisla-

turperioden hinweg haben wir 

hier kontinuierlich Verbesserun-

gen durchsetzen können.  

Europäischer Rat im 

Zeichen von Indust-

rie und Brexit 

Wir haben in dieser Woche endlich 

das „Gesetz zur zielgenauen Stär-

kung von Familien und ihren Kin-

dern durch die Neugestaltung des 

Kinderzuschlags und die Verbesse-

rung der Leistungen für Bildung 

und Teilhabe“  beschlossen.  

Mit dem Ausbau und der Verbesse-

rung von Leistungen für einkom-

mensschwache Familien wollen wir 

insbesondere die Lage von Kindern 

verbessern. Der Kinderzuschlag 

wird dafür erhöht und auf Dauer 

dynamisiert. So wird beispielsweise 

Starke-Familien-Gesetz  

Foto: DBT/Axel Hartmann Fotografie. 

In dieser Woche haben sich die 

Staats- und Regierungschefs zu ih-

rem traditionellen Frühlings-Gipfel 

getroffen. Wie auch schon in der 

Regierungserklärung am Donners-

tag ging es wieder einmal  um den 

Brexit und die Art und Weise, wie 

das Vereinigte Königreich aus der 

EU austritt.  

Wir in der CDU, wie auch viele 

Menschen in Deutschland, hätten 

uns gewünscht, dass die Briten in 

der EU bleiben. Sie haben anders 

entschieden. Jetzt müssen sie aber 

auch die dafür notwendigen Ent-

scheidungen treffen.  Ein ständiges 

Verschieben bringt niemandem 

etwas und dass die britische Regie-

rung immer nur erklärt, was nicht 

geht, anstatt zu sagen, was sie wol-

len, schadet auch der EU insge-

samt. Um es deutlich zu sagen, es 

gibt noch mehr als nur Brüssel und 

London. Die EU muss sich endlich 

wieder um Inhalte kümmern, wir 

haben mit Themen wie Klima-

schutz, Digitalisierung, der Flücht-

lingskrise und den arbeitsmarkt-

politischen Herausforderungen 

gerade in den südlichen Mitglied-

staaten genug zu tun.  Auch die 

internationalen Veränderungen 

und teilweise auch Bedrohungen 

dürfen wir nicht aufgrund der 

Brexitkrise aus den Augen verlie-

ren. Ich wünsche mir ein starkes 

Europa, denn davon profitieren 

wir letztlich alle.  

Der Gipfel hat sich deswegen auch 

auf Initiative der Bundeskanzlerin 

mit Industriepolitik befasst. Die 

europäische Industrie ist ein we-

sentlicher Schlüssel für unsere 

Wettbewerbsfähigkeit und unse-

ren Wohlstand. Angesichts der 

globalen Veränderungen muss sich 

die EU auch hierzu positionieren. 

Die Staats- und Regierungschefs 

werden sich zudem mit Klima-

schutz und dem EU-China-Gipfel 

am 9. April 2019 beschäftigen.  

„Viele Menschen hätten sich gewünscht, dass die Briten in der 

EU bleiben. Sie haben anders entschieden. Dann müssen sie 

aber auch die dafür notwendigen Entscheidungen treffen.“ 

Foto: www.cdu.de 
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gen werden. Man benötigt diese 

Technik für autonomes Fahren 

und viele innovative Industriean-

wendungen. Es ist davon auszuge-

hen, dass die Versteigerung meh-

rere Wochen dauern wird. Danach 

werden die Frequenzen den Tele-

kommunikationsunternehmen zu-

geteilt und der Ausbau kann be-

ginnen.  

Bis spätestens Ende 2022 muss 

der erste Ausbauschritt erfüllt 

sein, so dass er dann den Verbrau-

chern zugutekommt.  

Neues Kapitel in der deutsch-

französischen Zusammenar-

beit eröffnet  

In dieser Woche hat bei der Bun-

desnetzagentur die Versteigerung 

von Frequenzen, welche die Tele-

kommunikationsunternehmen für 

die neue Mobilfunkgeneration 5G 

nutzen werden, begonnen.  

Mit 5G können deutlich größere 

Datenmengen in Echtzeit übertra-

Foto: DBT/Axel Hartmann Fotografie. 

Atlantisch bleiben, europäischer 

werden - das ist 56 Jahre nach der 

Unterzeichnung des deutsch-

französischen Freundschaftsver-

trags, des sogenannten Élysée-

Vertrags, der Auftrag für die Zu-

kunft. Um diesem politischen Ziel 

ein Stück näher zu kommen, hat 

der Deutsche Bundestag das 

deutsch-französische Parlaments-

abkommen angenommen. Damit 

wird die deutsch-französische 

Freundschaft auf ein noch breiteres 

Fundament gestellt.  

Die engen und vielfältigen Bezie-

hungen zwischen unseren Bürge-

rinnen und Bürgern sowie zwischen 

den Regierungen und Parlamenten 

haben entscheidend dazu beigetra-

gen, dass die frühere Feindschaft 

zwischen unseren beiden Staaten 

nach dem Zweiten Weltkrieg über-

wunden werden konnte. Die 

deutsch-französische Freundschaft 

ist heute ein wichtiger Garant für 

den Frieden in Europa und für die 

Entwicklung der Europäischen Uni-

on. 

Mit dem Parlamentsabkommen 

Versteigerung von 5G-Lizenzen 

nen des jeweils anderen Parla-

ments werden dadurch verbes-

sert. Die Versammlung kann ge-

meinsame Positionen zu deutsch-

französischen und europäischen 

Fragen verabschieden. Damit sol-

len leichter gemeinsame Lösungen 

für die Herausforderungen gefun-

den werden, die beide Länder und 

die Europäische Union als Ganzes 

betreffen. Zudem sollen zukünftig 

auch andere internationale und 

europäische Angelegenheiten von 

beiderseitigem Interesse parla-

mentarisch begleitet werden. Da-

runter fällt auch die gemeinsame 

Außen-, Sicherheits- und Verteidi-

gungspolitik. 

wird eine Deutsch-Französische 

Parlamentarische Versammlung 

gegründet, die am 25. März 2019 

erstmals zusammentritt. Diese 

Versammlung besteht aus fünfzig 

Mitgliedern des Deutschen Bun-

destages und fünfzig Mitgliedern 

der Assemblée nationale. Dabei 

sollen die freundschaftlichen Be-

ziehungen zwischen beiden Parla-

menten zu einer Arbeitsbeziehung 

ausgebaut werden.  

Über regelmäßige gemeinsame 

Debatten soll eine deutsch-

französische, wenn nicht gar eine 

europäische Öffentlichkeit ge-

schaffen werden. Die Kenntnis 

und das Verständnis der Positio-

„Mit dem Wissen über das Wesen einer Diktatur 

lernt man den Wert der Demokratie zu schätzen.“ 

Quelle: Thüringen.de / Thüringer Staatskanzlei 
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Das Bundeskabinett hat in dieser 

Woche die Eckwerte für den Haus-

halt 2020 und für den Finanzplan 

bis zum Jahr 2023 beschlossen.   

Damit ist der Rahmen abgesteckt 

für die regierungsinterne Erarbei-

tung des Gesetzentwurfs für den 

Haushalt 2020, den das Kabinett im 

Sommer ins Verfahren geben wird. 

Eckpunkte des Haushalts 2020 
Wie üblich wird der Deutsche 

Bundestag im Herbst dieses Jah-

res sein „Königsrecht“ - das Haus-

haltsrecht - ausüben und den 

Haushalt 2020 beraten und be-

schließen. Erst dann werden ver-

bindliche Entscheidungen ge-

troffen.  

Auch wenn der Finanzplan als re-

gierungsseitiges Planungsinstru-

ment in erster Linie Sache der 

Bundesregierung ist, kann er uns 

keineswegs egal sein: Er setzt die 

künftigen Schwerpunkte und bil-

det die Grundlage für die folgen-

den Haushaltsaufstellungen. 

Auffällig ist der starke Anstieg der 

Sozialausgaben, während gerade 

Newsticker „Zahlen und Fakten“ 
 +++ Onlineshopping immer beliebter +++ Europäisches Datum -  

Das Schengener Abkommen beseitigt Grenzkontrollen in Europa +++  

grenzen stärker zu kontrollieren. 

Inzwischen sind sämtliche EU-

Mitgliedstaaten mit Ausnahme des 

Vereinigten Königreichs, Irlands 

und Zyperns dem Schengener Ab-

kommen beigetreten, auch wenn 

Bulgarien, Rumänien und Kroatien 

das Schengener Regelwerk bislang 

nur teilweise anwenden. Zuzüglich 

zu den genannten EU-Mitglied-

staaten gehören auch Island, Nor-

wegen, die Schweiz und Liechten-

stein zu den Schengenstaaten. Das 

kleine luxemburgische Dorf Schen-

gen ist somit Symbol der europäi-

schen Reisefreiheit von ca. 400 Mil-

lionen Menschen. (Quelle: Auswärtiges 

Amt, tagesschau.de) 

Ich persönlich betrachte solche 

Zahlen durchaus kritisch.  Schließ-

lich geht jeder Online-Einkauf zu 

Lasten unseres lokalen Handels.  

(Quelle: Statistisches Bundesamt in Ko-

operation mit Eurostat) 

+++ 

Vor knapp 24 Jahren, am 26. März 

1995 trat das Schengener Abkom-

men nach einer ursprünglichen 

Unterzeichnung durch Repräsen-

tanten Deutschlands, Frankreichs 

und der Benelux-Staaten tatsäch-

lich in Kraft. Ziel des Abkommens 

war es, die Personenkontrollen an 

den Binnengrenzen der beteiligten 

Länder abzuschaffen und im Ge-

genzug die gemeinsamen Außen-

Einkaufen im Internet bietet eine 

große Auswahl und die Möglichkeit 

des direkten Preisvergleichs, zu-

dem ist es äußerst bequem. Diese 

Vorteile scheinen bei den EU-

Bürgern gut anzukommen, denn 

die Zahl der Onlinekäufer ist in den 

letzten 10 Jahren stark gestiegen. 

Kaufte 2008 nur die Hälfte der In-

ternetnutzer auch online ein, wa-

ren es 2018 bereits 69%. Deutsch-

land lag mit 82% sogar deutlich 

über dem Durchschnitt auf dem 4. 

Platz. Nur in Schweden und den 

Niederlanden (jeweils 84%), Däne-

mark (86%) und dem Vereinigten 

Königreich (87%) war Onlineshop-

ping noch beliebter.  
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die Zuwächse in den Bereichen 

Verteidigung und Entwicklungs-

hilfe, in denen wir internationale 

Verpflichtungen eingegangen 

sind, verhalten ausfallen.  Da se-

he ich an vielen Stellen noch Ver-

besserungsbedarf und freue 

mich schon jetzt auf die Diskussi-

onen in den Fachausschüssen. 
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Auszug aus dem  

Terminkalender 

 

 

Freitag, 22. März 

 Eröffnung  des ADAC-

Verkehrsübungsplatzes 

 Embsen 
 

Samstag, 23. März 

 20 Jahre Deutsch-Estnische 

Gesellschaft, Lüneburg  

 Sportlerehrung des Jahres 

2018 an der Leuphana,     

Lüneburg 
 

Montag, 25. März  

 EU-Projekttag,  

 Gymnasium Oedeme 

 Treffen mit Vertretern der 

Schausteller, Hamburg 
 

Dienstag, 26. März  

 Besuch der Integrierten  

 Gesamtschule, Lüneburg 

 

Mittwoch, 27. März  

 Gespräch mit                          

Verkehrspolitikern,             

Rathaus Hamburg 

 Diskussionsrunde „Wolf“ mit 

Uwe Dorendorf  MdL und 

Europa-Kandidatin            

Lena Düpont, Lüneburg 
 

Donnerstag, 28. März 

 Podiumsdiskussion bei den 

38. Zwischenahner            

Gesprächen; Bad Zwischen-

ahn 
 

Freitag, 28. März 

 Werksbesuch Yanfeng,      

Lüneburg 
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BPA-Fahrt ins politische Berlin—

Besuch aus dem Wahlkreis 

Ich freue mich immer, wenn ich die 

Teilnehmer der BPA-Fahrt treffe. 

Dieses Mal habe ich die Gruppe 

beim Abendessen und, wenn auch 

aufgrund einer namentlichen Ab-

stimmung etwas verkürzt, zu einer 

Diskussionsrunde im Bundestag 

treffen können. Diese Begegnungen 

und Gespräche sind immer ein per-

sönlicher Höhepunkt für mich, 

schließlich erfahre ich so im direk-

ten Austausch, was die Menschen 

aus meinem Wahlkreis aktuell be-

wegt. Wer Interesse an einer Fahrt 

im nächsten Jahr hat, kann sich 

gern an mein Wahlkreisbüro wen-

den (Tel.: 04131 7277741). 

Drei Mal im Jahr können interes-

sierte Bürgerinnen und Bürger  

aus dem Wahlkreis an einer Fahrt 

ins politische Berlin teilnehmen. 

Diese Woche konnte ich wieder 

fast 50 Personen in Berlin begrü-

ßen. Die Gäste erwarteten unter 

anderem eine Stadtrundfahrt, Be-

suche und Informationsgespräche 

beim Bundesnachrichtendienst 

und beim Landwirtschaftsministe-

rium sowie ein Besuch einer Ple-

narsitzung des Deutschen Bundes-

tages.  
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Foto: Bundesregierung / Volker Schneider. 

Foto: Büro Pols MdB. 

Foto: Büro Pols MdB. 
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