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Mit dem Start ins neue Jahr scheint 

vieles in der Koalition, aber vor al-

lem auch bei uns in der Unionsfrak-

tion auf Neustart gestellt worden 

zu sein.  

Ich habe im vergangenen Jahr sel-

ten eine Sitzungswoche erlebt, in 

der so sachorientiert und koopera-

tiv gearbeitet wurde — in der Frak-

tion, in den Ausschüssen und im 

Plenum. Ich hoffe, wir werden das 

trotz der vielen Wahlen in diesem 

Jahr beibehalten. Denn es warten 

viele Herausforderungen auf uns, 

die wir angehen müssen.  

Ihr 

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

18. Januar 2019 

In dieser Ausgabe 

Das neue Jahr ist erst wenige Wo-

chen alt und schon jetzt zeichnet 

sich ab, dass es ein Jahr voller 

Herausforderungen wird —

national wie international. Umso 

mehr freut es mich, dass die Uni-

on gut ins neue Jahr gestartet ist. 

In Klausuren des CDU-

Bundesvorstandes und der CSU-

Landesgruppe hat sich gezeigt, 

dass wir nach wie vor eine Einheit 

sind und diese Geschlossenheit 

wollen wir auch wieder verstärkt 

mit Leben füllen. Die CDU hat 

nach einem fairen Wettbewerb im 

Dezember eine neue Parteivorsit-

zende gewählt, morgen (Samstag, 

19.01.19) wählt die CSU einen 

neuen Parteivorsitzenden.  

Nun gilt es, dass wir intensiv für 

die berechtigten Anliegen der 

Bürgerinnen und Bürger und das 

Wohl unseres Landes arbeiten. 

Die Menschen haben die Erwar-

tung an uns, dass wir uns um die 

bestehenden Probleme kümmern. 

Wohnen, innere und äußere Sicher-

heit, Verkehr und Mobilität, aber 

auch Migration und gute Pflege – 

das sind die Fragen, die ihnen am 

Herzen liegen. Wir wollen vor allem 

die Mitte der Gesellschaft und die 

Familien mit unserer Politik errei-

chen – das ist die beste Gewähr für 

einen guten Zusammenhalt in un-

serem Land. Gleichzeitig wollen wir 

bei den nicht wenigen Problemen 

in der Europa- und Außenpolitik 

Gutes bewirken – für Deutschland 

und Europa.  

Außenpolitisch werden wir uns si-

cher vor allem auf eines einstellen 

müssen – nichts ist mehr wirklich 

verlässlich. In vielen Ländern ste-

hen Populisten an der Spitze des 

Staates, die ihre Prioritäten anders 

setzen und damit für viel Unruhe 

gesorgt haben.  
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Mit Schwung und Geschlossenheit  
in ein arbeitsreiches Jahr  

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ralph Brink-

haus, zu Gast bei der Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und 

deutschen Minderheiten der CDU/CSU-Fraktion, der ich vorstehe. 

Fo
to

: B
ü

ro
 P

o
ls M

d
B

. 

Fo
to

: B
ü

ro
 P

o
ls M

d
B

. 

Eckhard Pols, MdB 



 

                              BERLIN AKTUELL 2 

„Das Wichtigste ist für mich: Nicht immer nur 

reden, sondern auch machen.“ 

Fortsetzung von Seite 1 

Politische Kräfte haben sich ver-

schoben, ehemalige Bündnisse zäh-

len nicht mehr. Das hat wirtschaftli-

che und ökologische Konsequen-

zen, die heute zum Teil noch gar 

nicht absehbar sind. Auch für die 

Menschen in Krisen- und Kriegsre-

gionen wie in Syrien haben politi-

sche Richtungswechsel unmittelba-

re Folgen. 

In wenigen Wochen steht ebenso 

der Brexit bevor. Nach der Ableh-

nung des mit der EU ausgehandel-

ten Brexit-Abkommens im briti-

schen Parlament ist auch hier noch 

nicht absehbar, wie genau der Aus-

tritt des Vereinigten Königreiches 

aus der EU vollzogen wird und wie 

dieser sich dann auswirkt.  

Umso wichtiger werden vor diesem 

Hintergrund die Wahlen zum Eu-

ropäischen Parlament. Ich wün-

sche mir sehr, dass wir dort stabi-

le Mehrheitsverhältnisse bekom-

men und der Aufwärtstrend der 

Populisten gestoppt wird. Mit Le-

na Düpont haben wir eine versier-

te und engagierte Kandidatin aus 

der Region, die den europäischen 

Gedanken lebt.   

Zur Bewältigung der Herausforde-

rungen können wir als Union ei-

nen wichtigen Beitrag leisten. Wir 

müssen gemeinsam dafür kämp-

fen, dass wir bei den Europawah-

len wie bei allen weiteren anste-

henden Wahlen erfolgreich ab-

schneiden und Populisten von 

links wie rechts keine Chance ha-

ben. 

Dazu zählen natürlich neben der 

Europawahl auch die Landrats- 

und Bürgermeisterwahlen in un-

serer Region, aber auch die Bür-

gerschaftswahl in Bremen sowie 

die Landtagswahlen in Branden-

burg, Sachsen und Thüringen. 

Wir müssen den Menschen klar-

machen, dass wir ihre Sorgen und 

Ängste ernstnehmen und verstan-

den haben. Ich hoffe, dass uns das 

mit der neuen Parteispitze gelin-

gen wird. Das Wichtigste ist dabei 

für mich: Nicht immer nur reden, 

sondern auch machen! 

die Grenzwerte nicht eingehalten 

werden. 

Wir halten fest, dass aus Gründen 

der Verhältnismäßigkeit Diesel-

PKW mit geringen Stickstoffoxide-

missionen (Euro 4- und Euro 5-

Fahrzeuge, die im realen Fahrbe-

trieb Stickstoffoxidemissionen von 

weniger als 270 Milligramm pro 

Kilometer ausstoßen, sowie Euro 6-

Fahrzeuge) von derartigen Fahrver-

boten ausgenommen sind. So 

schaffen wir die erforderliche 

Rechtssicherheit für Fahrzeuge mit 

einer geeigneten Hardware-

Nachrüstung. 

 

beschlossenen Maßnahmen auch 

ohne Fahrverbote eingehalten 

werden kann. Gleichwohl können 

die zuständigen Landesbehörden 

auch künftig Fahrverbote in Be-

tracht ziehen, wenn trotz Anwen-

dung aller anderen Maßnahmen 

Wir haben in dieser Woche in ers-

ter Lesung einen Gesetzentwurf zur 

Umsetzung des Konzepts für saube-

re Luft in unseren Städten beraten. 

Wir wollen damit die individuelle 

Mobilität in unseren Städten erhal-

ten und Fahrverbote in Städten 

künftig verhindern.  

Wir werden regeln, dass Verkehrs-

verbote in Gebieten unverhältnis-

mäßig sind, in denen der Stickstoff-

dioxidwert von 50 Mikrogramm pro 

Kubikmeter Luft im Jahresmittel 

nicht überschritten wird.  

Daher stellen wir klar, dass der eu-

roparechtlich vorgegebene Luft-

qualitätsgrenzwert mit Hilfe der 

von der Bundesregierung bereits 

Fahrverbote verhindern— 

Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes  

Foto: CDU Deutschlands.  
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„Mit der Einstufung als sichere Herkunftsstaaten   

können die Verfahren schneller bearbeitet und         

abgeschlossen sowie Anreize reduziert werden.“ 

Änderungen bei 

der Organspende 

Wir haben in 1. Lesung einen Ge-

setzentwurf beraten, der eine Ver-

besserung der Voraussetzungen für 

die Organspende bewirken soll. Das 

wollen wir unter anderem durch 

bundeseinheitliche Freistellungsre-

gelungen für Transplantationsbe-

auftragte in Kliniken und eine neue 

Vergütungsregelung für Entnahme-

krankenhäuser erreichen. Die Posi-

tion von Transplantationsbe-

auftragten wird ausgebaut, indem 

diese Spezialisten künftig Zugang zu 

den Intensivstationen und alle er-

forderlichen Informationen zur 

Auswertung des Spenderpotenzials 

erhalten sollen.  

Weiterhin soll flächendeckend ein 

neurochirurgischer und neurologi-

scher Rufbereitschaftsdienst bereit-

gestellt oder die Einrichtung einer 

Qualitätssicherung in den Entnah-

mekrankenhäusern eingeführt wer-

den. Diese Verbesserungen sollen 

dazu beitragen, dass bestmögliche 

Voraussetzungen für die Gewin-

nung und Verwendung von Spen-

derorganen geschaffen werden.  

Dieses Gesetz betrifft nicht die Dis-

kussion um die Widerspruchs- oder 

die Einwilligungslösung, wo es um 

die Frage für jeden Einzelnen geht, 

ob er einer Organspende aktiv zu-

stimmen muss oder nicht. 

stützt. In der zweiten Phase der Ini-

tiative werden Wissenschaftler die 

mit den Schulen entwickelten Kon-

zepte, Maßnahmen und Materia-

lien hinsichtlich ihrer Wirksamkeit 

evaluieren. Die Ergebnisse werden 

dann weiteren Schulen in ganz 

Deutschland zur Verfügung gestellt. 

Die Leistungen des Bundes in Höhe 

von insgesamt 125 Mio. Euro für 10 

Jahre umfassen entsprechend der 

verfassungsmäßigen Zuständigkeit 

die Bereiche der Begleitforschung 

und Evaluierung. 

Nationaler Bildungsbericht 
Darüber hinaus geht die Stellung-

nahme auch auf Herausforderun-

gen wie die anhaltenden Unter-

schiede zwischen Bildungsbenach-

teiligten und Leistungsspitze ein 

und betont, dass ein steigender Bil-

dungsstand nicht nur zu besserer 

Integration auf dem Arbeitsmarkt, 

sondern auch zu mehr politischem 

und ehrenamtlichem Engagement 

sowie einem gesünderen und zu-

friedenerem Leben führt. 

Der seit 2006 alle zwei Jahre er-

scheinende Bildungsbericht be-

trachtet umfassend die gesamte 

Bildungskette von frühkindlicher 

Bildung bis zur Weiterbildung. Er 

wird stets von einer unabhängi-

gen Wissenschaftlergruppe erar-

beitet. Nachdem der aktuelle Be-

richt bereits 2018 veröffentlicht 

wurde, folgt nun die Stellungnah-

me der Bundesregierung. Hervor-

gehoben werden darin eine konti-

nuierlich gestiegene Bildungsbe-

teiligung und der Bildungsstand 

der Bevölkerung.  

So verfügten beispielsweise 2006 

lediglich 23 % der Bevölkerung ab 

15 Jahren über eine Hochschulrei-

fe, 2016 waren dies bereits 31 %. 
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Gemäß der Vereinbarung im Koali-

tionsvertrag fordern wir die Bun-

desregierung mit einem Antrag 

dazu auf, gemeinsam mit den Län-

dern ein Programm zur Unterstüt-

zung von Schulen in benachteilig-

ten sozialen Lagen und mit beson-

deren Integrationsaufgaben zu 

realisieren. 

Vorbild soll dabei die bereits exis-

tierende Initiative „Leistung macht 

Schule“ sein. Bundesweit werden 

zunächst bis zu 300 Schulen aus-

gewählt und bei der Entwicklung 

guter Konzepte für mehr Bildungs-

gerechtigkeit modellhaft unter-

Förderung von Schulen 

Foto: CDU Deutschlands/Markus Schwarze. 
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„Wir wollen die Rahmen- und Förderbedingungen für 

ein gutes Leben und Arbeiten auf dem Land schaffen.“ 

Mit einem Antrag der Fraktionen 

der CDU/CSU und der SPD wollen 

wir die Bemühungen der Bundesre-

gierung unterstützen, Rahmen- und 

Förderbedingungen für ein gutes 

Leben und Arbeiten auf dem Land 

zu schaffen. Dazu gehört die 

Aufforderung zur Gewährleistung 

eines flächendeckenden Breitband-

ausbaus, zur Entlastung des beson-

ders in ländlichen Regionen ver-

breiteten Ehrenamtes von bürokra-

tischen Lasten, die Weiterentwick-

lung der Gemeinschaftsaufgabe zur 

Verbesserung der Agrarstruktur 

und des Küstenschutzes zugunsten 

ländlicher Regionen sowie die Stär-

Gutes Leben und       

Arbeiten auf dem Land 

kung der Zusammenarbeit zwi-

schen den Kommunen. In Bezug 

auf die Verhandlungen zum Mehr-

jährigen Finanzrahmen der EU for-

dern wir unter anderem, eine an-

gemessene Mittelausstattung des 

Europäischen Landwirtschafts-

fonds für die Entwicklung des 

ländlichen Raums nach dem Jahr 

2020 zu berücksichtigen. Zudem 

soll laut Antragstext die Gemein-

same Agrarpolitik in den anste-

henden Beratungen über ihre 

Neuausrichtung noch stärker auf 

die Attraktivität ländlicher Regio-

nen ausgerichtet werden.   

Newsticker „Zahlen und Fakten“ 
 +++ Positive Entwicklung bei den Organspenden im Jahr 2018 +++ 

+++ Europäisches Datum: 18. Januar 1919 - Beginn der Pariser Friedenskonferenz +++ 

kriegs zusammen. Repräsentanten 

von 32 Nationen nahmen an der 

Konferenz teil, welche das Ziel 

hatte, den Ersten Weltkrieg mit ei-

nem Friedensschluss zu beenden. 

Neben der Frage des Umgangs mit 

den Hauptkriegsgegnern Deutsch-

land und Österreich-Ungarn stand 

die komplette Neuordnung Mittel- 

und Osteuropas im Zentrum der 

Debatten, weshalb die Beratungen 

für weite Teile Europas von maß-

geblicher Bedeutung waren. Ergeb-

nis der einjährigen Friedenskonfe-

renz war der Vertrag von Versailles.

(Quelle: Deutsches Historisches Museum, 

Berlin)   

Bauchspeicheldrüsen. Jeder Spen-

der hat somit im Durchschnitt drei 

schwerkranken Patienten eine 

neue Lebenschance geschenkt. 

Gleichzeitig konnten 3.264 Organe 

verstorbener Spender in deut-

schen Kliniken transplantiert wer-

den. Aktuell stehen in Deutsch-

land rund 9.400 Patienten auf den 

Wartelisten. (Quelle: Deutsche Stiftung 

Organtransplantation) 

+++ 

Auf den Tag genau 48 Jahre nach 

der Ausrufung des Deutschen Kai-

serreichs im Spiegelsaal von Ver-

sailles kamen dort am 18. Januar 

1919 die Vertreter der alliierten 

Siegermächte des Ersten Welt-

Erstmals seit dem Jahr 2010 haben 

sich die Zahlen zu den Organspen-

den in Deutschland wieder deutlich 

positiv entwickelt. Bundesweit ha-

ben 955 Menschen nach ihrem Tod 

ihre Organe für schwerkranke Pati-

enten gespendet. Das entspricht 

11,5 Spendern pro eine Million Ein-

wohner, was im Vergleich zum Vor-

jahr (797 Spender) einer Steigerung 

von knapp 20 % gleichkommt. Von 

diesen Spendern konnten 3.113 

Organe durch die internationale 

Vermittlungsstelle Eurotransplant 

erfolgreich an Patienten auf den 

Wartelisten vermittelt werden, da-

runter 1.607 Nieren, 295 Herzen, 

779 Lebern, 338 Lungen und 91 
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Betriebspraktikum Justus Dietrich—Eigenbericht 

direkt gewählter Bundestagsabge-

ordneter und in den Ausschüssen 

für Familie, Senioren und Jugend, 

sowie für Verkehr und digitale Inf-

rastruktur und für Bau, Wohnen, 

Stadtentwick-

lung und Kom-

munen Mitglied. 

Meine erste 

Praktikumswo-

che war zugleich 

auch eine Sit-

zungswoche im 

Deutschen Bun-

destag, was be-

deutet, dass alle 

Abgeordneten 

anwesend sind 

und in ihren 

Ausschüssen, 

AGs und auch im 

Bundestag an Sitzungen teilneh-

men. In dieser Woche habe ich 

Herrn Pols auf seine Sitzungen 

begleitet, was sehr interessant zu 

sehen war, da ich zum Teil Zutritt 

in Sitzungen bekam, welche nicht 

für die Öffentlichkeit zugänglich 

sind. Auch habe ich Herrn Pols auf 

eine AG Sitzung begleitet, welche 

parteiintern sind, und dazu die-

nen, sich mit den anderen Abge-

ordneten abzusprechen und die 

nächste Ausschusssitzung vorzu-

bereiten. Thema war u.a. der Aus-

bau des 5G Netzes in Deutsch-

land. Die einzelnen Ausschusssit-

zungen sind sehr interessant, da 

sie strikten Regeln bezüglich der 

Redezeit folgen und zum Teil sehr 

intensiv sein können, wenn Anträ-

Das Betriebspraktikum fand vom 

10.12.2018 bis zum 21.12.2018 in 

Berlin statt. Jedoch konnte ich 

durch einen Streik der Bahnmitar-

beiter, zu dem Gewerkschaft auf-

gerufen hatte, erst am Dienstag 

an meinem Praktikumsort erschei-

nen. Mein Praktikum fand über-

wiegend im Paul-Löbe-Haus (PLH) 

statt, welches ein Funktionsge-

bäude des Deutschen Bundesta-

ges im Berliner Regierungsviertel 

und direkt mit dem Reichstagsge-

bäude verbunden ist. Es ist nach 

dem Reichstagpräsidenten des 

ersten Deutschen Bundestages, 

Paul-Löbe (SPD), benannt. 

Nachdem meine Identität im Hau-

se bestätigt worden war und ich 

einen Bundestagsausweis erhal-

ten hatte, welcher mir im Deut-

schen Bundestag „Tür und Tor“ 

öffnete, traf ich meine Kollegen, 

die ich die nächsten zwei Wochen 

begleiten und tatkräftig unterstüt-

zen sollte. Dazu gehörte die Büro-

leiterin Frau Benedict, die meinen 

Aufenthalt per E-Mail-Verkehr 

mehrere Monate im Voraus mit 

mir geplant hatte, Herr Haas, mit 

dem ich speziell in der zweiten 

Woche viel zusammengearbeitet 

habe, und Herr Pinnekamp, mit 

dem ich in der zweiten Woche ein 

kommunalpolitisches Problem 

bearbeitet habe. Vor allem traf ich 

aber gegen Nachmittag den Chef 

des Büros, den Bundestagsabge-

ordneten des Wahlkreises Lüchow

-Dannenberg und Lüneburg Herrn 

Pols von der CDU. Er ist seit 2009 
Fortsetzung  auf Seite 6  

ge von anderen Parteien bespro-

chen und kritisiert werden. Ein wei-

teres eindrucksvolles Erlebnis war 

die Plenarsitzung im Bundestag, 

welcher ich, nach Erlangen eines 

blauen Plenartickets, als Zuschauer 

beiwohnen durfte. Als Praktikant 

bekam ich einen exklusiven Zu-

schauerplatz, der mir eine sehr gu-

te Sicht auf das Plenum bot. 

Die zweite Woche meines Prakti-

kums war eine Nicht-

Sitzungswoche. Im PLH waren we-

niger Menschen und es lag weniger 

Spannung in der Luft. In dieser Wo-

che habe ich Frau Benedict, Herrn 

Haas und Herrn Pinnekamp  bei der 

Arbeit im Büro unterstützt. Ich ha-

be zusammen mit Herrn Haas die 

Post bearbeitet, Termine für Herrn  

Pols geplant, Geburtstagsbriefe 

entworfen und Weihnachtspost 

geöffnet. Außerdem habe ich mit 
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Frau Benedict einen Leserbrief ver-

fasst, durch den einige Behauptun-

gen, die in einer Zeitung aufgestellt 

worden waren,  wiederlegt wur-

den. Am Dienstagnachmittag be-

gann ich zusammen mit Herrn Pin-

nekamp eine Recherche bezüglich 

eines kommunalpolitischen Prob-

lems hinsichtlich einer Fischtreppe 

in Lüneburg. Diese zweite Woche 

endete mit einem Besuch von Herr 

Pols im Büro am Freitag und per-

sönlichen Gesprächen. 

Meine Mitarbeit im Abgeordneten-

büro im Deutschen Bundestag 

brachte für mich viele neue Er-

kenntnisse mit sich. Ich war bei-

spielsweise sehr überrascht dar-

über, wie parteiinterne AG-

Sitzungen abliefen. Es herrschte 

eine sehr harmonische Atmosphä-

re, die durch die Weihnachtszeit 

geprägt war. Es wurde sehr sachlich 

und ruhig über die verschiedenen 

Tagesordnungspunkte diskutiert.  

Dagegen waren die Debatten im 

Plenum zum Teil sehr intensiv und 

emotionsgeladen. Speziell bei 

Themen, bei denen es große Mei-

nungsverschiedenheiten gab, 

wurde heftig diskutiert. Es war für 

mich neu zu beobachten, dass so-

gar während eines dargebrachten 

Arguments von einzelnen Abge-

ordneten lautstark Widersprüche 

reingerufen wurden.  

Die Arbeit im Büro hingegen ent-

sprach eher meiner Vorstellung, 

wobei im Büro eine harmonische 

und später auch weihnachtliche 

Stimmung herrschte.  

Das spannendste an meinem 

Praktikum war es, den Tagesab-

lauf eines Bundestagsabgeordne-

ten mitzuerleben. Ich bin Herrn 

Pols außerordentlich dankbar, 

dass ich ihn in einer seiner extrem 

stressigen Sitzungswochen beglei-

ten durfte und er sich dennoch für 

alle meine Fragen und Belange 

immer Zeit genommen hat. Ab-

schließend ist zu sagen, dass mich 

diese zwei Wochen im Bundes-

tagsbüro von Herrn Pols sehr be-

eindruckt und mein Interesse und 

Verständnis für Politik nachhaltig 

geformt haben. Die Vielfalt mei-

ner Aufgaben, die freundliche Be-

treuung und die verschiedenen 

Einblicke trugen dazu bei, dass 

mir dieses Praktikum unvergess-

lich bleiben wird. 

rechtigt ist. Wir werden in den par-

lamentarischen Beratungen sehr 

darauf achten, dass nur verhältnis-

mäßige Maßnahmen vorgesehen 

werden.  

Zentralen Fahrzeugregister gespei-

cherten technischen Daten abzu-

rufen und dadurch festzustellen, 

ob das entsprechende Fahrzeug 

zur Verkehrsteilnahme in einem 

Gebiet mit Verkehrsbeschränkun-

gen oder Verkehrsverboten be-

In erster Lesung haben wir einen 

Gesetzentwurf beraten, mit dem 

den Kommunen ein Instrument für 

die Überwachung von immissions-

bedingten Verkehrsbeschränkun-

gen und Verkehrsverboten vor al-

lem in besonders belasteten Städ-

ten an die Hand gegeben werden 

soll.  Hier haben wir aber aus ver-

schiedenen Gründen noch Diskussi-

onsbedarf.  

Nach dem Gesetzentwurf des Bun-

deskabinetts sollen die nach Lan-

desrecht zuständigen Behörden in 

die Lage versetzt werden, anlassbe-

zogen die zu einem Kennzeichen im 

Änderung des Straßenverkehrsgesetzes 

Fortsetzung  von Seite 5  

Foto: CDU/Christiane Lang. 

Foto: Büro Pols MdB. 
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Auszug aus dem  

Terminkalender 

 

 

 

Freitag, 18. Januar 

 Besuch der Internationalen 

Grünen Woche, Berlin 

 

Samstag, 19. Januar 

 CDU-Landesvorstand Jahres-

auftakt-Klausur, Walsrode 

 Kulturjahr Tosterglope,  

Tosterglope 

 

Montag, 21. Januar 

 Gespräch mit dem FFw-

Kommando Lüchow-

Dannenberg, Dannenberg 

 

Dienstag, 22. Januar  

 Besuch der Internationalen 

Grünen Woche, Berlin 

 Empfang des Netzwerks Nord-

ostniedersachsen bei der In-

ternationalen Grünen Woche, 

Berlin  

 

Mittwoch, 23. Januar  

 Treffen der Wirtschaftsjunio-

ren Lüneburg - Elbe-Heide-

Region, Lüneburg 

 

Donnerstag, 24. Januar  

 Gespräch zur kinderärztlichen 

Versorgung, Lüchow 

 Neujahrsempfang Webnetz, 

Lüneburg 

 

Sonntag, 27. Januar 

 Treffen der AG Vertriebene 

mit Vertretern des Bundes der 

Vertriebenen, Berlin 

 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   

Der Deutsche Bundestag hat heu-

te (18.01.2019) in 2. und 3. Lesung 

ein Gesetz zur Einstufung Georgi-

ens, der Demokratischen Volksre-

publik Algerien, des Königreichs 

Marokko und der Tunesischen Re-

publik als sichere Herkunftsstaa-

ten verabschiedet. Dadurch sollen 

Asylverfahren beschleunigt und 

illegale Migranten abgehalten 

werden. Es war ein zähes Ringen 

und ich bin froh, dass wir das Ge-

setz nun im Bund verabschieden 

konnten.  

Denn mit dem heute beschlosse-

nen Gesetz wollen wir die Zuwan-

derung in unser Land weiter ord-

nen und steuern sowie den Miss-

brauch unseres Asylsystems durch 

illegale Migranten weiter eindäm-

men. Die Schutzquoten für Asylbe-

werber zeigen: Algerier, Marokka-

ner, Tunesier und Georgier kom-

men fast ausschließlich aus asyl-

fremden Motiven. Nur sehr weni-

ge können im Asylverfahren einen 

Schutzbedarf darlegen. 

Die Einstufung dieser Länder als 

sichere Herkunftsstaaten wird die 

vielen unbegründeten Verfahren 

beschleunigen und damit das 

deutsche Asylsystem entlasten. 

Zudem wäre es ein klares Zeichen 

an die Menschen in den Her-

kunftsländern, dass sich die – oft 

auch sehr gefährliche – illegale 

Migration nach Deutschland aus 

anderen als humanitären Gründen 

nicht lohnt. Das Beispiel der West-

balkan-Staaten, von wo die Zahl der 

Asylsuchenden nach der Einstufung 

2015 auf einen Bruchteil zurückge-

gangen ist, zeigt: Die Einstufung 

von Ländern als sichere Herkunfts-

staaten wirkt.  

Es ist für mich deswegen auch voll-

kommen unverständlich, dass Grü-

ne und Linke sich dieser sinnvollen 

Maßnahme entgegenstellen. Ihre 

Bedenken sind vorgeschoben, denn 

auch nach der Einstufung wird je-

der Asylantrag im Detail geprüft, 

und eine Anerkennung als Flücht-

ling bleibt weiterhin möglich. Wer 

die Zuwanderung nach Deutschland 

vernünftig ordnen und steuern will, 

muss jetzt endlich seine ideologi-

schen Scheuklappen ablegen und 

im Bundesrat den Weg für das Ge-

setz frei machen. 

Sichere Herkunftsstaaten: Missbrauch 

unseres Asylsystems weiter eindämmen  
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