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Fortsetzung auf Seite 2 

Die Haushaltsberatungen standen 

auch in dieser Sitzungswoche wie-

der auf der Agenda des Bundesta-

ges. Die entsprechenden Beratun-

gen haben sich allerdings schwer-

punktmäßig in die Ausschüsse ver-

lagert. Nur einige weitere Themen 

bildeten der Familiennachzug von 

subsidiär Schutzberechtigten sowie 

die Beratung des Berichts des Peti-

tionsausschusses des Bundestages 

(beides Seite 3). Auch eine Premie-

re gab es: Kanzlerin Angela Merkel 

stellte sich in der Regierungsbefra-

gung den Abgeordneten des Bun-

destages. Dies hat sie klasse ge-

meistert! 

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

8. Juni 2018 

In dieser Ausgabe 

Unsere Bundeskanzlerin Dr. Ange-

la Merkel hat am Wochenende 

eine überzeugende Antwort auf 

die Frage gegeben, welche 

Schritte notwendig sind, damit 

Europa die Herausforderungen 

der Zukunft besteht. Das Ziel ist, 

den Bürgerinnen und Bürgern gu-

te Perspektiven in Sachen Sicher-

heit und Wohlstand zu bieten und 

Europa eine starke Stimme in der 

Welt zu sichern. Damit schreibt 

die Bundeskanzlerin die erfolgrei-

che europapolitische Politik der 

Unionsparteien fort.  

Wichtigste Handlungsfelder sind 

dabei die gemeinsame Außen- 

und Sicherheitspolitik, die wirt-

schaftliche und technologische 

Stärkung unseres Kontinents so-

wie die gemeinsame Asyl- und 

Entwicklungspolitik. 

In der Außen- und Sicherheitspoli-

tik müssen wir unser Schicksal 

stärker in die eigene Hand neh-

men, um eine starke Rolle im glo-

balen Gefüge zu behalten. Im Rah-

men der Verteidigungspolitik sollte 

eine mögliche Interventionsinitiati-

ve in die Struktur der verteidi-

gungspolitischen Zusammenarbeit 

eingepasst und die Zahl der Typen 

von Waffensystemen deutlich redu-

ziert werden, um so zu einer Bün-

delung der europäischen Kräfte zu 

kommen. Ein wichtiger Schritt zu 

mehr Gemeinsamkeit in der Außen-

politik wäre ein zusätzlicher ge-

meinsamer europäischer Sicher-

heitsratssitz bei den Vereinten Na-

tionen. Trotz Brexit soll Großbritan-

nien ein wichtiger sicherheitspoliti-

scher Partner bleiben. 

Für die Sicherung unseres Wohl-

stands im 21. Jahrhundert sind eine 

innovationsfähige Wirtschaft und 

solide Finanzen Grundvorausset-

zung. Bei den fundamentalen Inno-

vationen muss Europa schneller 

werden, nur so halten wir den An-

schluss weltweit. Erfolgreich wirt-

schaften können wir aber nur mit 
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sondern muss Hilfe zur Selbsthilfe 

sein. Finanzielle Hilfe gibt es nur 

gegen Reformen. 

In der zentralen Migrationsfrage 

sind die Außengrenzsicherung, die 

gemeinsame Asylpolitik und die 

BAMF-Arbeit weiter aufklären 

„Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist klar: Solidarität   

unter Euroländern darf nie in eine Schuldenunion münden, 

sondern muss Hilfe zur  Selbsthilfe sein.“ 
einem stabilen Euro. Unter ande-

rem soll der Europäische Stabilisie-

rungsmechanismus, der in der Fi-

nanzkrise entstand, ähnlich dem 

IWF zu einem zwischenstaatlich 

verfassten Europäischen Wäh-

rungsfonds werden. Er soll in der 

Lage sein, die Schuldentragfähigkeit 

von Ländern zu bewerten und sie 

bei Bedarf wiederherzustellen. Wir 

als CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

werden darauf achten, dass die 

Rechte des Bundestages gewahrt 

bleiben. Denn klar ist für uns auch: 

Solidarität unter Euroländern darf 

nie in eine Schuldenunion münden, 

Fortsetzung von Seite 1 

Bekämpfung der Fluchtursachen 

essenziell. Es ist wichtig, dass die 

europäische Grenzschutzbehörde 

Frontex mittelfristig zu einer echten 

europäischen Grenzpolizei mit eu-

ropäischen Kompetenzen wird. 

Gleichzeitig sollen die Asylstan-

dards in Europa vergleichbar wer-

den. 

Mit dem Marshallplan für Afrika 

wollen wir zudem dafür sorgen, 

dass junge Menschen in ihren Län-

dern bleiben und sich nicht auf den 

Weg nach Europa machen. 
Europa stärken heißt Deutschland 

stärken! 

Offenbar kriminelle Vorgänge in der 

Bremer Außenstelle des Bundesam-

tes für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) haben den Fokus auf die 

Arbeit dieser großen Bundesbehör-

de gerichtet, welche die Asylverfah-

ren durchführt. 

Mit Klugheit und Ruhe sollten 

wir die Situation bewerten: 

Das BAMF hat in den letzten 

Jahren hunderttausende Asyl-

verfahren durchführen müs-

sen, so dass die Behörde um 

mehrere tausend Mitarbeiter 

aufgestockt werden musste. 

Wir dürfen nicht vergessen, 

dass viele Mitarbeiter Enor-

mes geleistet haben, um den Berg 

an Asylverfahren abzuarbeiten. 

So wichtig zügige Asylentscheidun-

gen auch sind, Schnelligkeit darf 

aber nicht zu Lasten der Qualität 

gehen. Ich unterstütze daher Bun-

desinnenminister Horst Seehofer 

darin, verlorengegangenes Ver-

trauen so schnell wie möglich wie-

derherzustellen. 

Hierzu wurden die erforderlichen 

Maßnahmen eingeleitet. Dazu 

zähle ich die Bitte um Prüfung 

durch den Bundesrechnungshof 

und die Entscheidung, dass die 

BAMF-Außenstelle Bremen keine 

Asylbescheide mehr erlassen darf. 

Die Befassung des Innenausschus-

ses hat letzte Woche gezeigt, dass 

dies der richtige Ort für die Aufklä-

rung ist. Sie wurde in dieser Woche 

mit der Befragung von ehemaligen 

und aktuellen BAMF-Präsidenten 

fortgesetzt. Nächste Woche wird 

der Ausschuss wieder zu dem The-

ma zusammenkommen. 

Die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion richtet ihren Blick 

aber auch nach vorne. So wol-

len wir, dass das Bundesamt 

personell besser ausgestattet 

und organisiert wird. Auch auf 

die im Koalitionsvertrag ver-

einbarten Anker-Zentren set-

zen wir, also auf Orte, wo die 

Flüchtlinge aufgenommen, 

die Asylanträge bearbeitet und von 

wo die Flüchtlinge unter Umstän-

den zurückgeführt werden. Hierfür 

erwarten wir die Unterstützung der 

SPD und aller Bundesländer. 
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Innenminister Horst Seehofer (r.) mit seinem Parlamenta-

rischen Staatssekretär Stephan Mayer im Innenausschuss. 
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Newsticker „Zahlen und Fakten“ 
+++ Stahlexporte vs. Erdnussbutterimporte +++ Arbeitslosen-

zahlen im Abwärtstrend +++ Petitionen beim Bundestag +++ 

neuesten Zahlen des Statistischen 

Bundesamtes zufolge lag die Ar-

beitslosenquote im Mai bei 5,1 Pro-

zent. Demnach waren 2,3 Millionen 

Menschen arbeitslos, 68.000 weni-

ger als noch im April und rund 

182.000 weniger als im Vorjahr. 

Dies entspricht dem niedrigsten 

Wert seit der Wiedervereinigung. 

Auf europäischer Ebene lag die sai-

sonbereinigte Arbeitslosenquote 

im April 2018 im Euroraum zudem 

bei 8,5 Prozent und erreichte damit 

den niedrigsten Wert seit 2008. Die 

niedrigsten Arbeitslosenquoten 

verzeichneten Tschechien, Malta 

und Deutschland. 

(Quelle: Statistisches Bundesamt, Eurostat) 
 

+++ 
 

Im Jahr 2017 erreichten den Petiti-

onsausschuss des Deutschen Bun-

destages insgesamt 11.507 Einga-

ben, rund 200 mehr als im Vorjahr. 

Über ein Drittel aller Petitionen 

wurde auf elektronischem Wege 

eingereicht. Das Petitionsportal ist 

damit das erfolgreichste Inter-

netangebot des Deutschen Bundes-

tages. Es steht allen Bürgerinnen 

und Bürgern offen, um Bitten und 

Beschwerden einzureichen. 

(Quelle: Jahresbericht 2017 des Petitions-

ausschusses des Deutschen Bundestages) 

Anlässlich der US-Strafzölle auf 

Stahl und Aluminium aus der EU: 

Im letzten Jahr exportierte die EU 

24,7 Millionen Tonnen Stahl, den 

Großteil davon, 35 Prozent, in an-

dere europäische Länder. An zwei-

ter Stelle folgten die NAFTA-

Vertragspartner mit 22 Prozent. 

Für die USA hingegen war die EU 

2017 mit fast 21 Prozent der größ-

te Importeur von Stahl. Beim Blick 

auf die Liste möglicher europäi-

scher Importzölle auf ausgewählte 

amerikanische Produkte über-

rascht es nicht, dass Erdnussbutter 

in den EU-Staaten in der Beliebt-

heit hinter Nutella zurückfällt. 

Dessen ungeachtet ist die EU nach 

Kanada der mengenmäßig größte 

Abnehmer amerikanischer Erd-

nussbutter. Auch der mit Abstand 

größte Anteil an nicht aus der EU 

importiertem Whisky kam 2016 

aus den USA. 80 Prozent aller 

Whiskyimporte in EU-Länder ka-

men allerdings aus anderen EU-

Staaten. Ähnlich verhält es sich 

mit dem europäischen Markt für 

Motorräder der Marke Harley Da-

vidson. 

(Quelle: Statistisches Bundesamt, Euros-

tat, WHO) 
 

+++ 
 

Die Zahl der Arbeitslosen in 

Deutschland sinkt weiter. Den 

„Die Leitlinie der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist, die  

Flüchtlingszahlen im Griff zu haben, damit die                        

Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft erhalten bleibt.“ 

Begrenzung des 

Familiennachzuges 

Bereits Anfang dieses Jahres haben 

wir den Anspruch von subsidiär 

Schutzberechtigten auf Familien-

nachzug abgeschafft – rechtzeitig, 

bevor die zuvor bestehende zwei-

jährige Aussetzung ausgelaufen wä-

re. Festgelegt wurde, dass ab 1. Au-

gust 2018 nur noch höchstens 

1.000 Personen im Monat aus hu-

manitären Gründen zu Personen 

dieser Schutzgruppe nach Deutsch-

land nachziehen können. Auch hier 

ist die Leitlinie der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, die Flüchtlings-

zahlen im Griff zu haben, damit die 

Integrationsfähigkeit unserer Ge-

sellschaft erhalten bleibt. 

Mit dem nunmehr im Bundestag zu 

beratenden Gesetz erfolgt die Aus-

gestaltung des begrenzten Famili-

ennachzuges, insbesondere werden 

Auswahl- und Ausschlussgründe 

festgelegt. Beim Zuzug zu subsidiär 

Schutzberechtigten sind Integrati-

onsaspekte und das Kindeswohl 

besonders zu berücksichtigen. Nur 

wer sich selbst als integrationswillig 

und integrationsfähig erweist, wird 

auch seine nachziehende Familie in 

diesem Sinne fördern und beglei-

ten. Der Familiennachzug zu Ge-

fährdern, also Personen, denen ein 

Anschlag zugetraut wird, ist jedoch 

kategorisch ausgeschlossen. Dies 

gilt selbst, wenn es sich bei den Ge-

fährdern um anerkannte Flüchtlin-

ge und deutsche Staatsbürger han-

delt. Es ist zu begrüßen, dass inzwi-

schen auch die SPD auf diese Positi-

on eingeschwenkt ist. 
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Am Dienstag habe ich als Bericht-

erstatter der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion für den Wassertouris-

mus an der Konferenz „Leinen los! 

Perspektiven für den Wassertou-

rismus in der neuen Legislaturpe-

riode“ teilgenommen. Organisator 

war das „Bündnis für Wasserstra-

ßen“, bestehend aus mehreren 

Industrie- und Handelskammern 

und weiterer Zusammenschlüsse. 

Dabei habe ich mich im Rahmen 

Auszug aus dem  

Terminkalender 
 
 

Sonntag bis Montag, 10. Juni bis 

11. Juni 

 Klausurtagung des                    

Parlamentskreises Mittelstand 

der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Berlin 

 

Montag, 11. Juni 

 Besuchergruppe der Oberschule 

am Wasserturm im Bundestag, 

Berlin 

 Besuchergruppe des              

Gymnasiums Oedeme im       

Bundestag, Berlin 

 

Dienstag bis Donnerstag, 12. Juni 

bis 14. Juni 

 BPA-Gruppe aus dem Wahlkreis 

zu Besuch in Berlin 

 

Dienstag, 12. Juni 

 Fraktionssitzung zum Thema 

„Direktversicherungen“, Berlin 

 Parlamentarischer Abend der 

Tourismuswirtschaft, Berlin 

 

Donnerstag, 14. Juni 

 Parlamentarischer Abend der 

„Plattform Forst & Holz“, Berlin 

 

Freitag, 15. Juni 

 Vorstandssitzung der                 

AG Kommunalpolitik der             

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Berlin 

 Lüneburger Stadtfest, Lüneburg 

 Jahreshauptversammlung des 

CDU-Kreisverbandes Lüneburg, 

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

Unternehmensbesuch bei „web-netz“ 

Die Lüneburger Online-Agentur 

web-netz GmbH auf dem Gelände 

der ehemaligen Schlieffen-Kaserne 

gehört zu den erfolgreichsten Fir-

men in der Stadt. Umso mehr ha-

be ich mich gefreut, mich selber 

über die positive Geschäftsentwick-

lung Ende Mai vor Ort informieren 

zu können. Beeindruckt hat mich 

besonders die spürbare Freude am 

Unternehmertum und der Wille der 

Mitarbeiter, etwas zu bewegen. 

Bei meinem Besuch 

der Lüneburger 

Firma „web-netz“ 

habe ich mich über 

die neuesten Ent-

wicklungen bei der 

Online-Agentur 

informiert. Herzlich 

empfangen wurde 

ich dabei von den 

Geschäftsführern 

Robert (l.) und Pat-

rick Pietruck (r.). 
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Die Zukunft des 

Wassertourismus 

war Thema einer 

Konferenz des 

„Bündnisses für 

Wasserstraßen“ 

in Berlin, an der 

ich gerne als Dis-

kutant teilgenom-

men habe.   

Klares Bekenntnis zum Wassertourismus 

einer Diskussion mit Vertretern des 

Koalitionspartners, des Bundesmi-

nisteriums für Verkehr und digitale 

Infrastruktur sowie der Kommunen 

klar für den Erhalt und Ausbau des 

Wasserstraßennetzes, auch der Ne-

benwasserstraßen, ausgesprochen. 

So setze ich mich gerade in den 

Haushaltsberatungen etwa für eine 

bessere personelle Ausstattung der 

dafür zuständigen Wasserbehörden 

ein, die auch Lüchow-Dannenberg 

und Lüneburg zugute käme. 

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

