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Es gibt wirklich viel zu tun, das zei-

gen nicht zuletzt die Plenarde-

batten bis spät in die Nacht. Deswe-

gen habe ich auch meine Plenarre-

de zum Thema Rekommunalisie-

rung in der Nacht zu Freitag um 

1:00 Uhr gehalten. Aber ich finde es 

natürlich richtig, dass wir viele 

Probleme anpacken, denn die in-

nen- wie außenpolitischen Heraus-

forderungen werden nicht kleiner, 

im Gegenteil.  Ich würde mich freu-

en, wenn der eine oder andere Po-

litiker dabei auch öfter mal über 

Parteistrukturen hinwegschaut, wie 

aktuell bei der Grundsteuerreform.  

Ihr 

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

18. Oktober 2019 

In dieser Ausgabe 

Wir haben uns am 14. Oktober 

2019 in Leipzig zu einer außeror-

dentlichen Sitzung der Fraktion 

getroffen, um die vielen Men-

schen zu ehren, die mit ihrer Frei-

heitsliebe und ihrem Mut bei den 

Gebeten in Kirchen und mit ihren 

Montagsdemonstrationen im 

Herbst 1989 das Ende der SED-

Diktatur in der DDR eingeläutet 

haben. Die friedliche Revolution, 

die auch und gerade von Leipzig 

ausging, war ohne einen Tropfen 

Blut erfolgreich. Sie ist eine Gnade 

und ein Glück in der Geschichte 

unseres Volkes. Sie ist Grund gro-

ßer Freude für uns alle, da sie den 

Anstoß zur Öffnung der inner-

deutschen Grenze am 9. Novem-

ber 1989 gab und zur Wiederver-

einigung führte. Die CDU/CSU-

Fraktion im Deutschen Bundestag 

sieht sich den mutigen Bürgern von 

1989 verpflichtet. Wir in der Union 

standen immer für die Deutsche 

Einheit ein, heute arbeiten wir an 

der inneren Einheit, für die auch 

wir vor Ort uns immer aufs Neue 

einsetzen müssen. Der Bau der fes-

ten Elbquerung zwischen Darchau 

und Neu-Darchau  muss uns Ver-

pflichtung sein. Dazu gehört für uns 

eine fortgesetzte und intensive 

Aufarbeitung des SED-Unrechts 

und eine Unterstützung der Opfer, 

worauf ich persönlich großen Wert 

lege. Zudem sprechen wir uns für 

einen besseren Zugang zu den Ar-

chiven des Unrechts aus und wol-

len Licht ins Dunkel der 

Zwangsadoptionen in der DDR brin-

gen. Dies haben wir in unserem 

„Leipziger Aufruf“ bekräftigt. 

Die Woche in Berlin 
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Leipziger Aufruf zu 30 Jahre Friedliche  
Revolution 
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Foto: DBT/Axel Hartmann Fotografie. 
Foto: www.cdu.de 

„Die beiden Eckpfeiler der verabschiedeten Migrationsgesetze bilden das 

Fachkräftezuwanderungsgesetz und das Geordnete-Rückkehr-Gesetz.“ 

Antisemitismus mit starkem Staat bekämpfen 
starken Staat gegen Antisemitismus 

vor, egal von wem er ausgeht. Wir 

wollen und wir werden diesen Un-

geist bekämpfen. Wir prüfen die 

nächsten Schritte und begrüßen, 

dass die Innenminister des Bundes 

und der Länder ihren Kampf gegen 

den Antisemitismus und gegen die 

Milieus, aus denen heraus und in 

denen er lebt, intensivieren. 

Tür hat verhindert, dass es zu ei-

nem Massaker kam. 

Es ist eine bittere Feststellung: 

Menschen jüdischen Glaubens in 

Deutschland müssen weiterhin 

besonders vor Übergriffen und 

Gewalt geschützt werden. Uns in 

der Union lässt das nicht ruhen, 

wir nehmen es nicht hin. Wir stel-

len klar: Wir gehen mit einem 

Voller Abscheu verurteile ich den 

schweren Anschlag auf jüdisches 

Leben in Halle am 10. Oktober 

2019 und die dahinterstehende 

rechtsextreme Weltanschauung. 

Wir gedenken der beiden Todesop-

fer, ihren Familienangehörigen ge-

hört unser Mitgefühl. Den Verletz-

ten gelten unsere besten Gene-

sungswünsche. Nur eine massive 

Milliardeneinsparung durch Bürokratieentlastung 
Mit der ersten Lesung des Bürokra-

tieentlastungsgesetzes III haben 

wir einen weiteren Schritt zur Erfül-

lung unseres Koalitionsvertrags ge-

macht. Das Ziel des Gesetzes ist es, 

eine Reihe von weiteren Maßnah-

men zur Entlastung der Wirtschaft, 

Bürger und Verwaltung im Umfang 

von rund 1,1 Milliarden Euro pro 

Jahr auf den Weg zu bringen. Da-

runter sind drei Kernmaßnahmen: 

erstens die Einführung einer elekt-

ronischen Arbeitsunfähigkeitsbe-

scheinigung; zweitens eine Erleich-

terung für die Archivierung von 

elektronisch gespeicherten Steu-

erunterlagen; drittens die Einfüh-

rung einer Option eines digitalen 

Meldescheins im Beherbergungs-

gewerbe. Mit letzterem kann insbe-

sondere für Bürger das Ausfüllen 

eines Hotelmeldescheins bei An-

kunft wegfallen. 

Quelle: www.cducsu.de/themen/innen-recht-sport-und-ehrenamt/antisemitismus-entschieden-bekaempfen  
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Bürokratieentlastung: mehr 

Zeit für die eigentliche Arbeit. 
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Foto: DBT/Axel Hartmann Fotografie. 
Foto: www.cdu.de 

Grundsteuerreform verabschiedet 
gleichs – kommen darf. 

Außerdem konnten wir einen Ab-

schlag für Denkmäler erreichen, 

damit der Denkmalschutz weiterhin 

im Grundsteuerrecht gewürdigt 

wird. 

Um steigende Steuereinnahmen 

und, damit verbunden, höhere Mie-

ten zu vermeiden, werden wir bis 

zur erstmaligen Anwendung des 

neuen Grundsteuerrechts am  

1. Januar 2025 die Steuermesszahl 

anhand der dann tatsächlichen Be-

rechnungen noch einmal evaluieren 

und gegebenenfalls anpassen. 

Über das Thema hinaus zeigt das 

Gesetzgebungsverfahren, dass un-

sere Demokratie funktioniert. Ein 

Dank gilt auch der FDP und den 

Grünen, die sehr sachorientiert mit-

beraten und dann auch dem Gesetz 

zugestimmt haben. 

wie zum Beispiel Bodenrichtwerte, 

Grundstücksgrößen und Baujahr – 

von der Finanzverwaltung auto-

matisch zur Verfügung gestellt 

werden. Dauerhaft lässt sich so 

eine vorausgefüllte Steuererklä-

rung realisieren. 

Die länderspezifische Öffnungs-

klausel ist wichtig, damit 

regionale Verwerfungen 

wie z.B. in Stadtstaaten 

und Flächenländern, Bal-

lungszentren und ländli-

chen Räumen verhindert 

werden können. Für 

Steuerpflichtige in Län-

dern, die von der Öff-

nungsklausel Gebrauch machen, 

musste sichergestellt werden, 

dass es nicht zu Zweifacherklärun-

gen – einmal zum Zwecke der 

Grundsteuer und einmal zur Be-

rechnung des Länderfinanzaus-

Was lange währt, wird endlich gut: 

Mit der nun verabschiedeten 

Grundsteuerreform haben die 

Kommunen jetzt endlich Planungs-

sicherheit bei einer ihrer bedeu-

tendsten Einnahmequellen: der 

Grundsteuer. Es war ein zähes Rin-

gen, aber letztlich sind viele unse-

rer Forderungen durchgekommen.  

Wichtig war es uns unter anderem, 

dass das neue Grundsteuerrecht 

möglichst einfach ist. Deshalb 

musste es das Ziel sein, dass mittel-

fristig so viele Daten wie möglich – 

Plenarrede zu Kommunen fördern und  
Rekommunalisierung unterstützen 

ihnen zumindest die bisherige Frei-

heit lassen. Und in der Regel funkti-

oniert das ja auch sehr gut! Für 

mich war es deshalb klar, den An-

trag abzulehnen.  

schaftliche Aufgabenerledigung 

setzt, soll ebenfalls Unterstützung 

bekommen.  

Wir sind gegen diese Bevormun-

dung von oben. Vor Ort weiß man 

am besten, wie man Projekte ziel-

führend umsetzt. Das müssen wir 

hier im Bund gar nicht regeln! 

Und ich bin mir sicher, dass sich 

die Kommunen vor Ort auch wün-

schen, dass nicht alles aus dem 

fernen Berlin heraus geregelt 

wird. Wir müssen doch den Mut 

und das Vertrauen haben, den 

Menschen und den Kommunen 

mehr Freiheit zu geben oder 

Mindestens einmal in jeder Legisla-

turperiode stellt die Linke einen 

Antrag, mit dem sie den Kommu-

nen die Form ihrer Aufgabenerfül-

lung vorschreiben wollen.  Das leh-

ne ich aber ebenso wie die gesam-

te CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

ab. Das habe ich in meiner Rede 

auch deutlich gemacht.  

Wir nehmen kommunale Selbstver-

waltung schließlich ernst und wol-

len Handlungsoptionen eröffnen:  

Dort, wo kommunale Angebote 

zielführend sind, sollen diese ge-

stützt werden – wer aber auf pri-

vate, genauer gesagt, partner-
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Foto: www.cdu.de 

Wir haben in erster Lesung das Ge-

setz für den Schutz vor Masern und 

zur Stärkung der Impfprävention, 

das sogenannte Masernschutzge-

setz, beraten. Mit dem Masern-

schutzgesetz möchten wir die Impf-

quoten erhöhen und für eine aus-

reichende „Herdenimmunität“ Sor-

ge tragen. Personen oder deren 

Erziehungsberechtigte, die in be-

stimmten Einrichtungen (Kita, Schu-

le, Krankenhäuser) betreut werden 

oder arbeiten, sollen verpflichtet 

werden, einen ausreichenden Impf-

schutz oder eine Immunität nach-

zuweisen. Dies dient auch dem 

Schutz von Menschen, die sich aus 

gesundheitlichen Gründen nicht 

impfen lassen können und auf eine 

hohe Durchimpfungsrate angewie-

sen sind. Darüber hinaus sollen zu-

künftig nicht nur Hausärzte, son-

dern Ärzte sämtlicher Facharzt-

gruppen Schutzimpfungen durch-

führen können. 

Foto: NDR 1 Niedersachsen  

nis liegt damit erstmals seit 2002 

wieder über der Marke von 70 %. 

In den Jahren zuvor war der Anteil 

rückläufig, mit einem Tiefstand 

von 65,4 % im Jahr 2007.  
(Quelle: Statistisches Bundesamt) 

+++ 

Im Studienjahr 2017 zogen erst-

mals insgesamt rund 2400 Studi-

enanfänger mehr aus westdeut-

schen Ländern in ostdeutsche Län-

der als umgekehrt. Die gesunke-

Die Zahl der Erwerbstätigen in Nor-

malarbeitsverhältnissen ist gestie-

gen. 70,3 % der Kernerwerbstäti-

gen in Deutschland waren 2018 in 

einem Normalarbeitsverhältnis an-

gestellt, also sozialversicherungs-

pflichtig, unbefristet mit mindes-

tens 21 Wochenstunden und nicht 

in Zeitarbeit tätig.  

Der Anteil der Beschäftigten in ei-

nem solchen Normalarbeitsverhält-

Masernschutzgesetz 

Newsticker „Zahlen und Fakten“ 
 +++ Sozialversicherungspflichtige Arbeit nimmt zu +++ Ost-West-Wanderung von Studenten +++ 

nen Abwanderungszahlen junger 

Studenten aus den östlichen Län-

dern beeinflussen auch die allge-

meine Ost-West-Wanderung und 

trugen zu einem Rückgang des ge-

samten Abwanderungsverlusts der 

ostdeutschen Länder bei. Drei Jahr-

zehnte nach dem Fall der Mauer ist 

der Wanderungssaldo damit nahe-

zu ausgeglichen.  
(Quelle: Statistisches Bundesamt) 

100 Jahre Weimarer Reichsverfassung  
Staat und Kirche klug und ausba-

lanciert geregelt. In weiten Teilen 

gelten diese Vorschriften über Art. 

140 GG bis heute. Der Antrag be-

nennt unsere Überzeugung, dass 

neben der Aufarbeitung des Natio-

nalsozialismus und der SED-

Diktatur auch die Freiheits- und 

Demokratiegeschichte einen ange-

messenen Platz in der Erinne-

rungskultur erhalten soll. Anknüp-

fend an eine Tradition aus der 

Weimarer Zeit soll jedem Schulab-

gänger ein Exemplar des Grundge-

setzes überreicht werden.  

100 Jahre Weimarer Reichsverfas-

sung stehen für demokratischen 

Aufbruch und das Scheitern der 

ersten deutschen parlamentari-

schen Republik. Wir haben in die-

ser Woche die Weimarer Reichs-

verfassung als Geburtsstunde der 

parlamentarischen Demokratie in 

Deutschland vor 100 Jahren ge-

würdigt. Die Verfassung enthielt 

einen beachtenswerten Grund-

rechtskatalog, mit ihr wurde 

Deutschland erstmals als Demo-

kratie, Republik und als sozialer 

Rechtsstaat organisiert. Auch wur-

de etwa das Verhältnis zwischen 
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Auszug aus dem  

Terminkalender 

 

Montag, 21. Oktober 

 Infrastrukturgespräch mit Bahn-

Vorstand Ronald Pofalla,     

BahnTower Berlin 

 

Dienstag, 22. Oktober 

 Parlamentarischer Abend der 

AG Kommunalpolitik, Berlin 

 Verabschiedung von Prof. Dr. 

Stephan Harbarth (BVerfG) aus 

der Fraktion, Berlin 

 

Mittwoch, 23. Oktober 

 Parlamentarischer Abend „Elbe 

trifft Leine“, Hannover 

 

Donnerstag, 24. Oktober  

 Arbeitsessen des PK Mittelstand 

mit der Bundeskanzlerin, Berlin 

 

Samstag 26. Oktober  

 Sonderfahrt mit der Jeetzel-

bahn, Salzwedel 

 

Montag, 28. Oktober              

 Besuch der Firma Witte,  

Barskamp 

 Termin Kernkraftwerk Krümmel, 

Geesthacht 

 

Dienstag, 29. Oktober 

 Verschiedene Bürgergespräche  

 Gespräch mit Junglandwirten, 

Lüchow 

 

Mittwoch, 30. Oktober 

 Verabschiedung Landrat  

Manfred Nahrstedt, 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: Büro Pols MdB : 030 / 227-73880, zur Abbestellung hier klicken   
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Bundestag gegen pauschales            

Tempolimit auf Autobahnen 
nendes Mobilitätsverhalten, die 

Förderung von innovativen Techno-

logien wie das automatisierte und 

vernetzte Fahren sowie auf die För-

derung von alternativen Antrieben. 

Denn CO2-Emissionen lassen sich 

am effektivsten dort vermeiden, wo 

sie entstehen, nämlich bei der Ver-

brennung von fossilen Treibstoffen 

im Motor. 

Auch die Behauptung, dass durch 

ein allgemeines Tempolimit auf Au-

tobahnen die Verkehrssicherheit 

erhöht würde, führt in die Irre. Un-

sere Autobahnen sind die sichers-

ten Straßen Deutschlands. Den 

Blick sollte man vielmehr auf die 

Landstraßen lenken, die zwar einer 

konsequenten Geschwindigkeitsbe-

grenzung unterliegen, aber trotz-

dem pro gefahrenem Kilometer 

mehr Verkehrstote aufweisen als 

die Autobahnen. Maßnahmen, die 

zu mehr Verkehrssicherheit beige-

tragen haben, sind hingegen etwa 

das begleitete Fahren mit 17 und 

die Einrichtung von Überholfahr-

streifen. 

Gestern hat der Bundestag eine 

allgemeine Geschwindigkeitsbe-

schränkung auf den deutschen 

Autobahnen abgelehnt. Die Grü-

nen-Bundestagsfraktion hatte in 

einem Antrag gefordert, auf allen 

Bundesautobahnen ein Tempoli-

mit von 130 km/h einzuführen. 

Mit der Ablehnung 

war der Bundestag 

einer Beschluss-

empfehlung seines 

Ausschusses für 

Verkehr und digita-

le Infrastruktur ge-

folgt, dem ich an-

gehöre. 

Wie meine Kolle-

ginnen und Kolle-

gen der Unionsfraktion habe auch 

ich gegen ein pauschales Tempoli-

mit gestimmt. Eine Geschwindig-

keitsbeschränkung, die überall auf 

unseren Autobahnen in gleicher 

Weise gilt, also unabhängig von 

der Beschaffenheit der jeweiligen 

Strecke, ist einfach unangemes-

sen. Schließlich hilft sie weder 

dem Klima noch erhöht sie unsere 

Verkehrssicherheit spürbar. 

Nicht einmal 2 Prozent des CO2-

Ausstoßes des deutschen PKW-

Verkehrs würden durch die gefor-

derte Geschwindigkeitsbegren-

zung eingespart. Zur Senkung des 

CO2-Ausstoßes im Verkehrsbe-

reich setzt die Unionsfraktion da-

her auf Anreize für ein klimascho-
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