
 

  Seite 1 

Berlin aktuell - Eckhard Pols 

 

 Ihr Bundestagsabgeordneter für Lüchow-Dannenberg / Lüneburg 

 

11. Juni 2021 

In dieser Ausgabe 

Seite 2   665.000 Euro für Breitbandausbau in Lüchow-Dannenberg  |  Förderung Lüneburger Modellpro-

jekten Klimaanpassung mit 1.174.000 Euro  

Seite 3   Feststellung epidemischer Lage  von nationaler Tragweite  |  Weiterentwicklung der Gesundheits-

versorgung   |  Modernisierung des Tabaksteuergesetzes  

Seite 4  Gesetz zur Anpassung Verfassungsschutzrechts  |  Modernisierung Bundespolizei 

Seite 5  Reform Grundsteuer  |  Weiterentwicklung Gesundheitsversorgung  | Insolvenzsicherung Reisesi-

cherungsfonds  

Seite 6   Jüngste Gemeinde Deutschlands  |  Sorgfaltspflichten in Lieferketten  

Die Woche in Berlin             
    

 

Die Infektionszahlen sinken, die Impfzahlen 

steigen. Alle Bundesländer öffnen Kindergär-

ten und Schulen für den Präsenzunterricht – 

nach Monaten der Einschränkungen. Auch Ge-

schäfte und Gaststätten können wieder Kun-

den empfangen. Unsere Lebensqualität kehrt 

Schritt für Schritt zurück. Gleichzeitig sollten 

wir gemeinsam wachsam bleiben. Sollten die 

Zahlen signifikant steigen, sollten wir auch 

über den Sommer hinaus schnell handlungsfä-

hig sein. Deswegen hat der Bundestag in die-

ser Woche die „epidemische Lage von nationa-

ler Tragweite“ um bis zu drei Monate verlän-

gert. Gleichzeitig hat die Bundesregierung die 

wirtschaftlichen Hilfen für Arbeitnehmer und 

U n t e r n e h m e n  a u f r e c h t e r h a l t e n 

(Kurzarbeitergeld, Überbrückungshilfe III). 

Eckhard Pols, MdB 

Wir haben in der Pandemie erlebt, wie stark 

unsere Gesellschaft und unser Staatswesen 

sind. Zugleich ist der dringende Handlungsbe-

darf vor allem in 

Staat und Verwal-

tung unüberseh-

bar. Wir müssen 

die richtigen Leh-

ren aus den Erfah-

rungen der Pande-

mie ziehen und 

staatliches Handeln einfacher, agiler, digitaler 

und krisenfester machen. Dies haben wir in 

einem Positionspapier zusammengefasst, wel-

ches Sie anbei finden. 

 

Auf den letzten Metern der Legislaturperiode 

haben wir nochmal richtig angepackt und zahl-

reiche Gesetzesvorhaben auf den Weg ge-

bracht.  

Auch für die Region gibt es positive Nachrich-

ten: Mit insgesamt 1.839.000 € werden ver-

schiedene Projekte aus Bundesgeldern in unse-

rem Wahlkreis gefördert. Weitere Informatio-

nen hierzu finden Sie auf der nächsten Seite. 

Ihr 
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Ich freue sich über gute Nachrichten für 

Lüchow-Dannenberg: Der Bund fördert den 

Breitbandausbau in fünf Städten mit insge-

samt 665.000 Euro. Das zur Verfügung ge-

stellte Geld dient der Erschließung von un-

terversorgten Adressen in der Region, was 

dringend notwendig ist. 

Die Fördersumme von 665.000 Euro für die 

Breitbandgesellschaft Lüchow-Dannenberg 

mbH teilt sich auf fünf Städte auf: Lüchow 

(Wendland) erhält 225.000 Euro, Dannen-

berg 200.000 Euro, Hitzacker 120.000 Euro, 

Zernien 60.000 Euro und Wustrow 60.000 

Euro. 

Dies ist ein gutes Zeichen des Bundes für 

ländlich geprägte Regionen, um dort gezielt 

665.000 Euro vom Bund für den Breitbandausbau in Lüchow-

Dannenberg 

Haushalte mit einem Breitbandanschluss 

auszustatten. Es freut mich besonders für die 

dort lebenden Menschen, dass der Breit-

bandausbau weiter voran geht.  

 

Das Bundesministerium für Verkehr und             

digitale Infrastruktur unterstützt mit dem 

Förderprogramm den Breitbandausbau. 

Förderung von Lüneburger Modellprojekten zur   

Klimaanpassung mit 1.174.000 Euro  

Die Projekte „Grün verschafft sich Raum“ in 

Lüneburg werden mit 400.000 Euro und 

„Lüneburg Wienebüttler Weg“ in Lüneburg 

mit 774.000 Euro durch das Modellprojekt 

zur Klimaanpassung und Modernisierung in 

urbanen und ländlichen Räumen gefördert. 

Beide Konzepte konnten zunächst die Fach-

gruppe im Bundesinnenministerium über-

zeugen und heute (9. Juni) hat auch der 

Haushaltsausschuss die finale Förderzusage 

gegeben. Ich freue mich sehr über die Zusa-

ge, auch weil ich mich für beide Projekte bei 

meinen Fraktionskollegen im Haushaltsaus-

schuss stark gemacht hatte.  

Mit dem Projekt „Grün verschafft sich Raum 

- der Kreideberg wird grün“ erhält ein zwei-

tes Projekt aus der Hansestadt Lüneburg die 

vollständig beantragte Fördersumme vom 

Bund. Das Ziel des Projektes ist es, den Thor-

ner Markt und den Ostpreußenring durch 

grüne Aufenthaltszonen aufzuwerten. Durch 

gezielte Vernetzungen von Grünstrukturen 

sollen Grünwege in die Innenstadt und zu 

den Naherholungsgebieten am Stadtrand 

geschaffen werden. Dies macht Lüneburg 

noch ein Stück weit lebenswerter. 

Quelle: BMVI  



 

  Seite 3 

Feststellung des Fortbestehens der epidemischen Lage                            

von nationaler Tragweite 

Die Zahl der COVID-19-Fälle und die damit 

verbundenen Todesfälle in Deutschland und 

in Europa gehen erfreulicherweise zurück. 

Das merken wir alle auch in unserem tägli-

chen Leben, wir kehren immer mehr zur 

Normalität zurück. Die pandemische Situati-

on entspannt sich noch nicht völlig. Unter 

anderem treten immer neue Varianten des 

SARS-CoV-2-Virus auf. Die Voraussetzung 

für eine Feststellung der epidemischen Lage 

von nationaler Tragweite besteht also fort. 

Der Beschluss des  Bundestages ist die 

Grundlage für zahlreiche Rechtsverordnun-

gen und Anordnungen der Bundesregierung 

oder der Landesregierungen - sie leisten 

weiter unverzichtbare Beiträge bei der Be-

kämpfung der Pandemie.  Der Beschluss gilt 

längstens drei Monate. Nicht zu verwech-

seln ist dieser Beschluss zur epidemischen 

Lage mit der Bundesnotbremse,  also die  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gesetzliche Regelung mit sehr konkreten 

Maßnahmen, die ab einer Inzidenz von 100 

gilt: Diese Notbremse läuft zum 30. Juni 

2021 und wird nicht verlängert.  

 

 

 

Insolvenzsicherung durch Reisesicherungsfonds und zur Ände-

rung reiserechtlicher Vorschriften  

Künftig soll die Insolvenzsicherung für Pau-

schalreisen über einen Reisesicherungsfonds 

erfolgen. Dieser Fonds wird in der Rechts-

form einer GmbH organisiert sein und ein 

Fondsvermögen verwalten, in das die Reise-

veranstalter einzahlen. Der Reisesicherungs-

fonds soll die bisherige Absicherungsform, 

die von den Versicherungen angeboten wer-

den, grundsätzlich ablösen. Die Vorausset-

zungen hierfür werden mit dem Reisesiche-

rungsfondsgesetz als neuem Stammgesetz 

geschaffen. Eine Änderung ist aufgrund der 

durch die Thomas-Cook-Insolvenz und Covid

-19-Pandemie entstandene Krise auf dem 

Markt der Insolvenzabsicherung für Pau-

schalreisen notwendig.  
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Quelle: www.bundestag.de. 

Die aktuellen Herausforderungen insbeson-

dere im Bereich des internationalen Terroris-

mus und des Rechtsterrorismus erfordern 

eine Anpassung der Befugnisse der Verfas-

sungsschutzbehörden. In zweiter und dritter 

Lesung berieten wir einen Gesetzentwurf, 

mit dem die Aufklärung schwerer Bedrohun-

gen für unseren demokratischen Rechtsstaat 

und die freiheitlich-demokratische Grund-

ordnung verbessert wird. Hierzu werden die 

Anpassung des Verfassungsschutzrechts 

Regelungen zur Telekommunikationsüber-

wachung im Artikel 10-Gesetz (G10) um eine 

Regelung zur Quellen-Telekommunikations-          

überwachung ergänzt. Zudem wird der per-

sonenbezogene Aufklärungsansatz ge-

schärft, um radikalisierte Einzeltäter besser 

zu erkennen. Die Zusammenarbeit der Ver-

fassungsschutzbehörden mit dem Militäri-

schen Abschirmdienst (MAD) wird verbes-

sert. 

Modernisierung der Rechtsgrundlagen der  Bundespolizei  

In zweiter und dritter Lesung haben wir ei-

nen Gesetzentwurf beraten, mit dem das 

überwiegend aus dem Jahr 1994 stammende 

Bundespolizeigesetz modernisiert wird. Kon-

kret geht es darum, die Aufgaben der Bun-

despolizei moderat aus-

zuweiten – hierzu wird 

eine Zuständigkeit für 

Strafverfolgung und Ab-

schiebung unerlaubt ein-

gereister Personen durch 

die Bundespolizei ge-

schaffen. Außerdem er-

hält die Bundespolizei 

neue und im digitalen 

Zeitalter notwendige 

Befugnisse v.a. im Be-

reich der Gefahrenabwehr.  

Abschließend werden die Datenschutz-

Regelungen an geänderte Anforderungen 

etwa durch Vorgaben des Bundesverfas-

sungsgerichts oder des EU-Datenschutzes 

angepasst. 

Quelle: cduplus.de  



 

  Seite 5 

Reform der  Grundsteuer und Änderung weiterer  

steuerrechtlicher Vorschriften  

 In zweiter und dritter Lesung befassten wir 

uns mit einem Gesetz, mit dem wir die in 

letzter Zeit ergangene höchstrichterliche 

Rechtsprechung zur Grundsteuerreform um-

setzen. Daneben betrifft der Entwurf auch 

die Bewertung für Zwecke der Erbschaft- 

und Schenkungsteure sowie der Grunder-

werbsteuer. Mit den Änderungen wird eine 

rechtzeitige Umsetzung der Grundsteuerre-

form und eine verfassungskonforme und 

rechtssichere Bewertung von Grundstücken 

sichergestellt.  

Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung  

Wir befassten uns in zweiter und dritter Le-

sung mit einem Gesetzentwurf, die Qualität 

der Versorgung der Versicherten bei Kran-

kenhausbehandlungen weiter verbessert. 

Leistungen für die Versicherten sollen ausge-

weitet werden, indem beispielsweise der An-

spruch auf Einholung einer Zweitmeinung 

für planbare Eingriffe erweitert wird. Ambu-

lante und stationäre Vorsorgeleistungen in 

anerkannten Kurorten sollen in Pflichtleis-

tungen der gesetzlichen Krankenversiche-

rung umgewandelt werden. Für die Behand-

lung von Adipositas ist ein neues strukturier-

tes Behandlungsprogramm vorgesehen.  

Weiterhin soll die Koordination in Hospiz- 

und Palliativnetzwerken gefördert werden.  

Modernisierung des Tabaksteuergesetzes  

Das Gesetz, das wir in zweiter und dritter 

Lesung diskutierten, enthält die Neuaufla-

ge des Tabaksteuermodells sowie die                

Besteuerung von erhitztem Tabak (sog. 

Heat-not-Burn-Produkte) und nikotinhal-

tigen Substanzen zur Verwendung in                             

E-Zigaretten. Zukünftig wird auch Was-

serpfeifentabak im Ergebnis wie Zigaret-

ten besteuert werden, was vor allem dem 

Jugendschutz dient. 

Auch die ambulante Notfallversorgung wird 

durch ein einheitliches Ersteinschätzungs-

verfahren im Krankenhaus entlastet. Zusätz-

lich wird die Pflegeversicherung in Teilen re-

formiert, womit insbesondere gesichert wer-

den soll, dass Pflegekräfte nach   Tarifverträ-

gen bezahlt werden. 

Quelle: cduplus.de  
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Unternehmerischen Sorgfaltspflichten 

 in Lieferketten  

In zweiter und dritter Lesung verabschie-

deten wir den Gesetzentwurf, der in Erfül-

lung des Koalitionsvertrages die Einhal-

tung von Menschenrechten in der Liefer-

kette der Unternehmen stärkt und 

Rechtsklarheit für die Wirtschaft schaffen 

wird. Künftig sind in Deutschland ansässi-

ge Unternehmen ab einer bestimmten 

Größe verpflichtet werden, ihrer Verant-

wortung in der Lieferkette in Bezug auf 

die Achtung international anerkannter 

Menschenrechte durch die Umsetzung 

der menschenrechtlichen Sorgfaltspflich-

ten besser nachzukommen. In den Bera-

tungen ist eine hinsichtlich der Beachtung 

der Menschenrechte in den Handelsbezie-

hungen wirksame, aber auch für die 

Wirtschaft umsetzbare Einigung gefun-

den worden. Denn auch entwicklungspoli-

tisch ist es geboten, verantwortlich ge-

staltete Handelsbeziehungen und Investi-

tionen nicht zu erschweren. Eine neue   

zivilrechtliche Haftung der Unterneh-

men ist ausgeschlossen, das haben wir im 

parlamentarischen Verfahren klarstellen 

und regeln können. Das Gesetz wird ab 

2023 verbindlich für große Unternehmen 

mit mindestens 3.000 Beschäftigten in 

Deutschland (ca. 600 Unternehmen), und 

ab 2024 dann für alle Unternehmen mit 

mindestens 1.000 Beschäftigten in 

Deutschland (ca. 2.900 Unternehmen).  

Die jüngste Gemeinde Deutschlands hat einen Altersdurch-

schnitt von 27,7 Jahren.  

Mit einem Altersdurchschnitt von 27,7 

Jahren war Kirchspiel Garding auf der 

Halbinsel Eiderstedt im Kreis Nordfries-

land 2019 die jüngste Gemeinde in 

Deutschland. In der Gemeinde Nieby, auch 

in Schleswig-Holstein, war 2018 gleichzei-

tig die älteste Gemeinde Deutschlands mit 

einem Durchschnittsalter von 64,2 Jahren. 

Bundesweit lag das Durchschnittsalter bei 

44,5 Jahren. In den Stadtstaaten Hamburg 

(42,1 Jahre) und Berlin (42,6 Jahre) liegt 

und lag 2018 das Durchschnittsalter im Län-

dervergleich traditionell am niedrigsten, ge-

folgt von Bremen und Baden-Württemberg 

mit jeweils 43,6 Jahren. Die fünf ostdeut-

schen Bundesländer haben im Länderver-

gleich die älteste Bevölkerung. Seit 2016 

steigt in den Flächenländern das Durch-

schnittsalter der Bevölkerung stetig an, wäh-

rend es in den Stadtstaaten konstant blieb. 

(Quelle: Statistisches Bundesamt)  
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