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Berlin aktuell - Eckhard Pols 

31. Januar 2020 

 Ihr Bundestagsabgeordneter für Lüchow-Dannenberg / Lüneburg 

 

Eckhard Pols MdB vor der Ausstellung  „David Olère. Überle-
bender des Krematoriums III“ anlässlich des Gedenkens an die 
Opfer des Nationalsozialismus im Paul-Löbe-Haus 

Die Woche in Berlin  

Milliardeninvestitionen in die Verkehrsinfra-

struktur, Milliardenhilfe für die Bauern zur Ab-

milderung der Düngeverordnung, Hilfen für die 

vom Kohleausstieg betroffenen Menschen und 

Regionen—dies sind nur einige Beispiele, was 

der Bund alles leistet. Ich verstehe die immer 

wiederkehrenden Rufe nach einer steuerlichen 

Entlastung des Einzelnen, aber wir haben als 

Bund eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 

Dass wir dieser Aufgabe konsequent nachge-

hen und nicht nur populistischen Forderungen 

nachgeben, haben wir auch mit den Entschei-

dungen in dieser Woche erneut gezeigt. Mehr 

dazu erfahren Sie auf den folgenden Seiten. 
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 Gedenken an die Befreiung 

von Auschwitz  
Vor 75 Jahren wurden die letzten Überleben-

den des Konzentrationslagers Auschwitz durch 

die Rote Armee befreit. Die Erinnerung an das 

unfassbare Leid und die systematische Ermor-

dung so vieler Menschen beschämt und er-

schüttert uns zutiefst.  

Konrad Adenauer und seine Mitstreiter waren 

sich bei der Gründung von CDU und CSU nach 

1945 einig, dass die Würde jedes einzelnen 

Menschen nie wieder in dieser Weise verletzt 

werden darf. Diese Grundüberzeugung beglei-

tete von Anfang an auch die Aussöhnung mit 

Israel. Daher ist es für uns eine wichtige Geste 

der Versöhnung und Auftrag zugleich, dass der 

israelische Präsident Reuven Rivlin zum Ge-

denken an den 27. Januar 1945 im Bundestag 

spricht.  

Wir als Union stehen für ein entschlossenes 

Handeln gegen jede Form des Antisemitismus 

und Rechtsextremismus. Es ist unsere Pflicht 

und Verantwortung – heute mehr denn je - jü-

disches Leben in Deutschland zu ermöglichen 

und zu schützen.  
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In dieser Wahlperiode haben wir als Bund Re-

kordmittel für Investitionen in unsere Infra-

struktur bereitgestellt, auch wenn dafür in 

manchen Bereichen Länder und Kommunen 

zuständig sind: für Schienen, Straßen und Was-

serstraßen, für die Digitalisierung der Schulen 

und für schnelles Internet, für Kitas, für den 

sozialen Wohnungsbau, für den öffentlichen 

Nahverkehr in Kommunen, für kommunale Ein-

richtungen wie Schwimmbäder und Sporthal-

len.  

An vielen Baustellen im Land merken die Bür-

ger, dass investiert wird, aber manches kommt 

nur langsam in Gang. Daher beschließen wir 

ein weiteres Gesetz zur Planungsbeschleuni-

gung, damit Ersatzneubauten und 12 große 

Schiene- und Wasserstraßenprojekte schneller 

realisiert werden können. Zudem erhöhen wir 

für den schienengebundenen öffentlichen Per-

sonennahverkehr die Bundesmittel: ab 2021 

auf eine Milliarde, ab 2025 auf zwei Milliarden 

Euro pro Jahr. Das ist ein konkreter Beitrag 

zum Klimaschutz.  

Eine kulturelle Grundversorgung gehört zur 

regionalen Daseinsvorsorge. Insbesondere 

strukturschwache Regionen sind hier vor gro-

ße Herausforderungen gestellt. Mit einem An-

trag wollen wir die Kulturarbeit außerhalb der 

Metropolen stärken sowie die Angleichung der 

Lebensverhältnisse fördern. Ausgehend von 

einer Anhörung des Kulturausschusses zu die-

sem Thema fordern wir die Fortsetzung und 

Stärkung bereits erfolgreicher Programme wie 

etwa der Kulturstiftung des Bundes, des Denk-

malschutzsonderprogramms oder die Stärkung 

von „dritten Orten“ wie Bibliotheken und sozi-

okulturelle Zentren. Zudem soll „Invest-Ost“ 

zu einem gesamtdeutschen Programm ausge-

weitet werden. Mit dem Programm ‚Invest Ost‘ 

unterstützen wir bisher hervorragende und 

überregional bedeutsame Kultureinrichtungen 

in Ostdeutschland. So erhalten, modernisieren 

und stärken wir ihre kulturelle Infrastruktur. 

Damit wollen wir ein möglichst breites Publi-

kum zeitgemäß ansprechen und für unser viel-

fältiges und reiches Kulturerbe interessieren—

zukünftig nach Möglichkeit deutschlandweit. 

Außerdem soll ein neues Zukunftsprogramm 

Kino aufgelegt werden.  

Eine gute  Infrastruktur ist  für unsere Wirtschaft und          

unseren Wohlstand unerlässlich. 

Quelle: https://www.bundesregierung.de 

Kultur in ländlichen Räumen stärken  

Investitionen in unsere Infrastruktur erhöhen und beschleunigen  

Quelle: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/                      
investitionen-statistik.html  
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Der Ausstieg aus der Kohleverstromung in 

Deutschland wird sich auf die Binnenschiff-

fahrt spürbar auswirken. Davon bin ich als bin-

nenschifffahrtspolitischer Sprecher der Koaliti-

onsfraktionen von CDU/CSU überzeugt. Ich 

fordere daher, die Binnenschifffahrt in den Be-

ratungen des Bundestages zum Regierungs-

entwurf für ein „Strukturstärkungsgesetz Koh-

leregionen“ zu berücksichtigen. Die Betriebs-

wirtschaftlichkeit vieler Reedereien hängt an 

der Kohle. Deshalb stellt der Kohleausstieg das 

Binnenschifffahrtsgewerbe wie auch Binnen-

häfen mit Kohleterminals vor große Herausfor-

derungen. Bund und Länder müssen sich hier 

stärker als Partner des Gewerbes und der Hä-

fen einbringen. Besonders mit Blick auf den 

Kombinierten Verkehr (KV) sehe ich hier 

„Zukunftspotenzial“ für Branche und Häfen. 

Die Wasserstraße könnte durch eine bessere 

Vernetzung mit Schiene und Straße vor allem 

für den Containerverkehr attraktiver werden. 

Die Bundesregierung fördert bereits die Errich-

tung und den Ausbau von KV -

Umschlaganlagen von Unternehmen. Ich setze 

mich deswegen dafür ein, dass vor dem Hinter-

grund des Kohleausstiegs die Förderung des 

Bundes aber deutlich ausgeweitet werden 

muss. Der vom Bundeskabinett beschlossene 

Entwurf wurde im Herbst 2019 in den Bundes-

tag eingebracht und befindet sich derzeit in 

der parlamentarischen Beratung. Der Entwurf 

enthält Maßnahmen von Bund und Ländern 

zur Abschwächung negativer Folgen des Koh-

leausstiegs in den betroffenen Regionen. Von 

2022 an soll der Kohleausstieg erfolgen und 

bis spätestens 2038 abgeschlossen sein. 

Der Bundestag hat heute das Dritte Gesetz zur 

Änderung des Gemeindeverkehrsfinanzie-

rungsgesetzes sowie das Fünfte Gesetz zur Än-

derung des Regionalisierungsgesetzes verab-

schiedet. Mit der Annahme beider Änderungs-

gesetze hat die Große Koalition den Weg für 

milliardenschwere Förderungen des ÖPNV 

durch den Bund freigemacht. 

Dass die Mittel im Gemeindeverkehrsfinanzie-

rungsgesetz deutlich von 333 Millionen Euro 

ab diesem Jahr schrittweise auf 2 Milliarden 

Euro angehoben und danach um 1,8 Prozent 

jährlich dynamisiert werden, ist für die Kom-

munen mit schienengebundenem ÖPNV ein 

wichtiges Signal und ein substanzieller Beitrag 

für die Gewährleistung einer nachhaltigen Mo-

bilität. Ebenso wichtig ist, dass durch entspre-

chende Planungsfortschritte die zusätzlich be-

reitgestellten Mittel auch tatsächlich abgeru-

fen und investiert werden. 

Mit der Änderung des Regionalisierungsgeset-

zes erhalten die Länder zudem in den Jahren 

2020 bis 2025 zusätzlich mehr als 5,2 Milliar-

den Euro. Damit haben die Länder die Möglich-

keit, die Attraktivität der ÖPNV-Nutzung zu 

steigern. Die Länder stehen in der Pflicht, dar-

über insbesondere auch Angebote in ländli-

chen Räumen zu verbessern. 

Quelle: https://www.bundesregierungde 

Bundestag ebnet Weg für milliardenschwere ÖPNV-Förderung  

Geplanter Kohleausstieg nicht folgenlos für die Binnenschifffahrt  

Quelle: 
https://
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„SuperMUC-NG“ ist schnellster Supercom-

puter Deutschlands. Im Leibniz- Rechenzent-

rum in Garching bei München steht der 

schnellste Supercomputer Deutschlands. In 

der kürzlich aktualisierten Liste der 500 

schnellsten Rechner der Welt, reiht sich ist der 

2018 in Betrieb genommene, sogenannte 

„SUPER-MUC-NG“ auf Platz neun ein. Die Re-

chenleistung des Supercomputers wird unter 

anderem für komplexe Berechnungen astro-

physikalischer Modelle, Simulationen in der 

Hochenergiephysik oder auch der Medizin ge-

nutzt. Auch hinsichtlich der Zukunftstechnolo-

gie des Quantencomputing wurden 2019 for-

schungspolitische Weichen gestellt. Die Bun-

desregierung wird bis zum Ende der Legislatur-

periode 650 Millionen Euro in die Forschung 

und Entwicklung von Quantentechnologie in-

vestieren. Hiervon profitieren wird auch eine 

gemeinsame Initiative der Fraunhofer-

Gesellschaft und IBM, die angekündigt haben, 

gemeinsam einen Quantencomputer zu bauen. 

Der erste europäische Quantencomputer wird 

somit in Deutschland stehen. (Quellen: BMBF; 

Fraunhofer; top500.org) 

Mit dem Gesetz zur beschleunigten Beschaf-

fung im Bereich der Verteidigung und Sicher-

heit und zur Optimierung der Vergabestatistik 

haben wir in zweiter und dritter Lesung  Ände-

rungen in zwei vergaberechtlichen Rege-

lungsbereichen herbeigeführt. Zum einen im 

Vergaberecht für Beschaffungen im Bereich 

Verteidigung und Sicherheit und zum anderen 

im Bereich der Vergabestatistik. Ziel ist es, 

Vergabeprozesse zu optimieren und zu be-

schleunigen. Die Anpassungen im Vergabe-

recht haben Auswirkung auf das Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen sowie mehrere 

darauf beruhende Rechtsverordnungen. Ziel 

ist die schnellere und bessere Ausstattung un-

serer Bundeswehr.  

Daten und Fakten 

Verteidigung und Sicherheit  

Quelle: https://www.bmvg.de 

Wunderwerk der Technik: Mit dem "SuperMUC-NG" können zum 
Beispiel individuelle Brustkrebs-Therapien berechnet werden.       
Quelle www.bmbf.de 
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Seminar der Leuphana              

im Bundestag 

Prof. Dr. Thomas Schomerus von der Leuphana 

Universität Lüneburg und seine Studenten vom 

Masterstudiengang Nachhaltigkeitswissen-

schaften, haben am Mittwoch ein Seminar  über 

Nachhaltigkeit, Klimaschutz und die entspre-

chende Gesetzgebung im Bundestag durchge-

führt. Es war mir eine besondere Freude die 

Leuphana und Professor Schomerus bei der Ver-

wirklichung des Seminars zu unterstützen. Mit 

den politisch hochaktuellen Schwerpunktthe-

men waren die Studenten genau im richtigen 

Umfeld und konnten mit Bundestagsabgeordne-

ten, Vertretern von Ministerien oder Nichtregie-

rungsorganisationen ins Gespräch kommen. Die 

Veranstaltung im Bundestag in Berlin fand zum 

zweiten Mal in dieser Form statt und folgte ei-

nem bereits bewährten Konzept, nach dem die 

Studenten zunächst Referate halten und dann 

mit Vertretern verschiedener Interessengrup-

pen in eine Diskussion einstiegen.  

In den Referaten ging es vor allem um unterneh-

merischen Klimaschutz, den Vergleich von Kli-

maschutzmaßnahmen auf europäischer Ebene, 

Klimagerechtigkeit und nationale Klimastrate-

gien, das Klimaschutzprogramm 2030 und die 

zeitnahe Energiewende sowie den Kohleausstieg 

und das Brennstoffemissionshandelsgesetz so-

wie den Verkehrssektor.  

Am Donnerstag haben die Studenten noch das 

Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 

(DIW) besucht. Ein wichtiger Besuch wie ich fin-

de – denn Nachhaltigkeit und Klimaschutz geht 

nur im Einklang mit der Wirtschaft und berech-

tigte Interessen zum Erhalt unserer Wirtschafts-

kraft müssen in einem Gesamtkonzept immer 

ihren Platz haben. 

Auszug aus dem Terminkalender 

Samstag, 1. Februar 

Dienstversammlung der Orts- und Gemein-

debrandmeister, Clenze 

Montag, 3. Februar 

Landesfachausschuss Verkehr der CDU Ham-

burg mit PSts Enak Ferlemann, Hamburg  

Dienstag, 4. Februar  

Besuch des Brömsehaus, und Gespräch mit 

Vertretern der Car-Schirren-Gesellschaft, Lü-

neburg 

Mittwoch , 5. Februar 

Gespräch zur Zukunft der Ilmenau, Bardo-

wick 

Donnerstag, 6. Februar. 

Dienstreise AG Vertriebene nach Detmold 

Freitag, 7. Februar. 

Rede bei der Sitzung des Hauptausschusses 

der Kommunalpolitischen Vereinigung,  

Hannover 

Andreas Lämmel MdB, Prof. Dr. Thomas Schomerus und                        

Eckhard Pols MdB mit den Studenten der Leuphana 

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

