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Mit einer Gedenkstunde im Deut-

schen Bundestag haben wir am 

Donnerstag den Opfern des Natio-

nalsozialismus gedacht. Es war be-

eindruckend und bedrückend zu-

gleich, als der israelische Historiker 

und Holocaust-Überlebende Saul 

Friedländer seine Rede hielt. Es 

hat mir einmal mehr gezeigt, dass 

wir  gegen Antisemitismus in jeder 

Form aufs Schärfste angehen müs-

sen. Hier haben wir eine ganz be-

sondere Verantwortung. Was sonst 

noch los war, erfahren Sie auf den 

folgenden Seiten.  

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

1. Februar 2019 

In dieser Ausgabe 

Nach der CDU hat jetzt auch die 

CSU mit Markus Söder einen neu-

en Parteivorsitzenden gewählt, 

dem ich im neuen Amt viel Erfolg 

und eine glückliche Hand wün-

sche. Wir brauchen mehr denn je 

ein gemeinsames Agieren, denn in 

den nächsten Wochen und Mona-

ten liegen große Vorhaben vor 

uns.  

Es gibt Diskussions- und Handels-

bedarf. Neben der Wohnungs-

knappheit sind es aktuell gerade 

die Themen Fahrverbote/Diesel 

sowie Kohleausstieg, mit denen 

sich die Menschen in Deutschland 

beschäftigen.  

Die Kommission „Wachstum, 

Strukturwandel und Beschäfti-

gung“ hat nach intensiven Bera-

tungen einen Abschlussbericht zur 

Braunkohle vorgelegt, den die 

Bundesregierung nun bewerten 

wird. Für uns als Union gilt es, 

Versorgungssicherheit, Grund-

lastfähigkeit der produzierten Ener-

gie, Ausbau der Stromnetze, Hilfe 

für betroffene Regionen und Klima-

schutz in einen klugen Ausgleich 

miteinander zu bringen.  

Am kommenden Mittwoch wird der 

Vermittlungsausschuss zur Ände-

rung des Grundgesetzes zusam-

mentreten. Damit treten wir in ein 

völlig normales, vom Grundgesetz 

vorgesehenes Verfahren ein, wie 

Bundesrat und Bundestag einen 

Kompromiss finden können.  

Für die Bürger geht es um bedeut-

same Themen wie die Digitalisie-

rung der Schulen, den sozialen 

Wohnungsbau und die Verbesse-

rung der Verkehrswege in den Ge-

meinden. Dabei geht es auch um 

die Grundfrage, wie der Bund den 

Ländern bei der Erledigung ihrer 

eigenen Aufgaben finanziell helfen 

kann.    

Die Woche in Berlin 

Skeptisch gegenüber generellem Tempolimit auf Autobahnen 
Seite 2 

Werbung für Abtreibungen soll strafbar bleiben; 
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Aus der Mitte heraus denken –  
für die Mitte handeln  

Am Donnerstag haben wir im Bundestag der Opfer des Nati-

onalsozialismus gedacht. Begleitet wurde die Gedenkstunde 

von einer Ausstellung, die mich sehr berührt hat. 
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Eckhard Pols, MdB 
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Nach einem Bericht der Klimakom-

mission wird in Deutschland wieder 

einmal über ein Tempolimit auf 

deutschen Autobahnen diskutiert. 

Ich stehe einem generellen Tempo-

limit auf Autobahnen skeptisch ge-

genüber, weil dadurch weder dem 

Klima noch der Sicherheit auf unse-

ren Straßen geholfen wäre. Mit ei-

ner Geschwindigkeitsbegrenzung 

von 120 oder 130 km/h würden 

höchstens drei Prozent des CO2-

Ausstoßes des deutschen PKW-

Verkehrs eingespart. Das ist für 

mich deutlich zu wenig, um den 

Klimaschutz im Verkehrsbereich 

weiter voranzubringen. Wir brau-

chen vielmehr technologischen 

Fortschritt wie bei der Elektromobi-

lität und staatliche Anreizprogram-

me zur weiteren Verbesserung der 

Luftqualität in deutschen Städten. 

Hier ist die Koalition aber auch 

schon längst dran. 

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 in Deutschland. Dage-

gen unterliegen Landstraßen zwar 

einer konsequenten Geschwindig-

„Die Behauptung, ein allgemeines Tempolimit auf Autobah-

nen erhöhe die Verkehrssicherheit, führt in die Irre. Unsere 

Autobahnen sind die sichersten Straßen in Deutschland.“ 

Skeptisch gegen-

über generellem 

Tempolimit auf 

Autobahnen  

2015 konnte so die Zahl der tödlich 

Verunglückten im Straßenverkehr 

um 16 Prozent reduziert werden – 

und das bei gleichzeitig wachsen-

dem Verkehrsaufkommen. Konkre-

te Maßnahmen, die zu mehr Ver-

kehrssicherheit beigetragen haben, 

sind etwa das begleitete Fahren mit 

17 und die Einrichtung von Über-

holfahrstreifen. 

Vor allem die Grünen erfüllen mit 

ihrer Forderung nach einer allge-

meinen Geschwindigkeitsbegren-

zung auf unseren Autobahnen wie-

der einmal ihr Image als Verbots-

partei, was an Gängelung grenzt. 

Hier hat Bundesverkehrsminister 

Andreas Scheuer durchaus Recht. 

Ich halte außerdem nichts davon, 

schneller Fahrende gleich als Raser 

zu verunglimpfen. So kann man 

auch die Gesellschaft spalten. Ich 

will mehr Klimaschutz und Ver-

kehrssicherheit, aber eben im Ein-

vernehmen mit den Menschen.  

keitsbegrenzung, weisen aber 

trotzdem pro gefahrenem Kilome-

ter mehr Verkehrstote auf als die 

Autobahnen. 60 Prozent aller Ver-

kehrstoten sind auf den Landstra-

ßen zu beklagen. Das ist erschre-

ckend, nicht das freie Fahren auf 

der Autobahn für unsere Bürge-

rinnen und Bürger. Ein Tempoli-

mit ist damit nicht gleichzusetzen 

mit mehr Verkehrssicherheit, zu-

mal auch die Unfallzahlen auf 

Strecken mit und ohne Tempoli-

mit nahezu identisch sind. 

Zur Steigerung der Sicherheit auf 

unseren Straßen hat die Bundes-

regierung übrigens schon im Jahr 

2011 ein Verkehrssicherheitspro-

gramm aufgelegt, das seitdem 

schrittweise umgesetzt wird, um 

die Zahl der Verkehrstoten bis 

2020 um 40 Prozent zu senken. 

Allein bis zur Halbzeit im Jahre 

„Mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 oder 130 

km/h würden höchstens drei Prozent des CO2-Ausstoßes des 

deutschen PKW-Verkehrs eingespart.“ 
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„Entscheidend ist, dass mit der Änderung des § 219a die Be-

deutung und Wirksamkeit der Konfliktberatung in den aner-

kannten Beratungsstellen nicht gemindert werden darf.“ 

Werbung für Ab-

treibungen soll 

strafbar bleiben  

Das Bundesministerium für Justiz 

und Verbraucherschutz hat seinen 

Referentenentwurf zum Werbever-

bot für Abtreibungen vorgestellt.  

Ich begrüße diesen Kompromiss-

vorschlag. Paragraf 219a StGB und 

damit das Werbeverbot bleiben im 

Grundsatz erhalten.  

Auch unter der neuen Regelung 

muss weiterhin als Werbung unter 

Strafe stehen, wenn dem Angebot 

der Durchführung weitergehende 

Informationen zum Abbruch hinzu-

gefügt werden. Hier ist eine klare 

Regelung zwingend notwendig – 

auch um Rechtssicherheit für die 

Ärzte zu gewährleisten. 

Entscheidend ist, dass mit der Än-

derung die Bedeutung und Wirk-

samkeit der Konfliktberatung in 

den anerkannten Beratungsstellen 

nicht gemindert werden darf.  

Durch das Schutzkonzept der Bera-

tung wird das Lebensrecht des Kin-

des angesprochen und dort findet 

die weitaus umfangreichere Bera-

tung der Frauen statt - nicht nur zu 

medizinischen Fragen, sondern 

auch zu allen finanziellen, rechtli-

chen oder organisatorischen Hilfen, 

die ein Leben mit dem Kind ermög-

lichen würden. Wenn diese Bera-

tung entwertet würde, wäre nicht 

ein Mehr an Informationen, son-

dern ein Verlust an Informationen 

und ein geringerer Schutz des Un-

geborenen das Ergebnis der Geset-

zesänderung. 

5,2 % ist auf dem niedrigsten Wert 

seit der Deutschen Einheit, wäh-

rend die Zahl der Erwerbstätigen 

einen neuen Rekordstand erreicht. 

Erfreulich ist auch, dass sich die 

öffentlichen Finanzen stabil entwi-

ckeln. Möglichkeiten für ein künfti-

ges Wirtschaftswachstum sieht die 

Bundesregierung vor allem bei den 

Chancen, die sich mit der Digitali-

sierung und neuen Schlüsseltech-

nologien (z. B. der künstlichen In-

telligenz) ergeben sowie in wachs-

tumsfreundlichen und fairen steu-

erlichen Rahmenbedingungen.  

Jahresgutachten 2018/2019 zur ge-

samtwirtschaftlichen Entwicklung 
ne aufgrund der ungewissen Zu-

kunft der multilateralen globalen 

Wirtschaftsordnung (WTO-Krise, 

Handelskonflikte, Brexit), auf natio-

naler Ebene unter anderem auf-

grund des demografischen Wan-

dels.  

Der Sachverständigenrat zur Be-

gutachtung der gesamtwirtschaft-

lichen Entwicklung erwartet in 

seinem Jahresgutachten für 2019 

ein moderates und positives 

Wachstum in Höhe von 1,5 Pro-

zent sowie einen stabilen Arbeits-

markt. Er erwartet 

vor allem infolge 

hoher Tarifab-

schlüsse kräftig 

steigende Löhne. 

Große Herausfor-

derungen sieht er 

für unsere Volks-

wirtschaft auf in-

ternationaler Ebe-

Wir haben in dieser Woche den 

von der Bundesregierung vorge-

stellten Jahreswirtschaftsbericht 

2019 beraten.  

Das auch im Jahr 2019 erwartete 

Wachstum der deutschen Wirt-

schaft geht vor allem auf die star-

ke Binnenwirtschaft zurück, wäh-

rend die Außenwirtschaft wegen 

der global zunehmenden Unsi-

cherheit (US-Schutzzölle, Handels-

konflikt USA-China) weiter unter 

Druck gerät.  

Der deutsche Arbeitsmarkt befin-

det sich in einer stabilen Verfas-

sung: Die Arbeitslosenquote von 

Jahreswirtschaftsbericht 2019 
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Schulpraktikum Evita Henze — Eigenbericht 

gen, formten den Anfang eines 

schon bald werdenden Büroall-

tags.  

Besonders überrascht war ich von 

der beachtlichen Menge an Einla-

dungen, wie Terminen, die jeden 

Tag zu bearbeiten waren. So for-

mulierte ich Zusagen, meldete 

Herrn Pols zu Veranstaltungen ab 

und schrieb allerlei E-Mails. Gen 

Ende der Woche half ich beim Er-

stellen der Wochenmappe, auf die 

ein Abgeordneter in der Sitzungs-

woche zuverlässig zurückgreifen 

können muss. 

Die zweite Woche verging we-

sentlich schneller, da mein Ar-

beitstag auf Grund der vielen Ar-

beitsgruppen- oder Ausschusssit-

zungen zu denen ich meinen Chef 

begleiten durfte, durchstruktu-

riert war. Große Begeisterung er-

weckte in mir die Vielzahl an Ple-

narsitzungen, welche ich besu-

chen durfte. Mit dieser Möglich-

keit bekam ich detaillierte Einbli-

cke in die spannenden, hitzigen 

Politik aktuell, Leben im Groß-

stadtdschungel,  Politpromis haut-

nah- all das bildete einen festen 

Bestandteil meiner Praktikumszeit 

im Deutschen Bundestag. In dem 

Zeitraum vom 07. bis 25. Januar 

2019 bekam ich die einzigartige 

Möglichkeit  in das Leben eines 

Politikers einzutauchen, indem ich 

den Bundestagsabgeordneten 

Eckhard Pols drei Wochen lang 

begleiten und seinen Wissen-

schaftlichen Mitarbeitern tat-

kräftig zur Hand gehen durfte. 

Welch‘ außerordentliche Breite an 

verschiedenen Tätigkeiten und 

Erlebnissen mich erwarten würde, 

war mir nicht bewusst, als ich an 

meinem ersten Tag im Warteraum 

der bundeseigenen Ausweisstelle 

saß und gespannt auf meinen 

Bundestagsausweis wartete. Der 

Montag bildete den ersten Tag 

einer sitzungsfreien Woche, in der 

es entspannt, aber doch fleißig 

zuging. Mich erwartete ein eige-

ner Schreibtisch samt Telefon, 

Computer und Praktikantenpass-

wort, welche mich gleich noch 

stärker als festes Mitglied des Bü-

roteams fühlen ließen. Mir wurde 

der Umgang mit dem hochtechno-

logischen- sowie multifunktiona-

len Drucker näher gebracht, was 

mich sofort ins Staunen versetzte, 

doch auch so einige Male zum 

Stutzen brachte. Andere zu erledi-

gende Aufgaben wie das Holen, 

Öffnen und Sortieren der Post, 

Recherchearbeiten, obendrein die 

Beantwortung von Bürgeranfra-
Fortsetzung  auf Seite 5.  

Debatten innerhalb des imposan-

ten Plenarsaales, welcher jegliches 

Zeitgefühl schwinden ließ. 

Den Höhepunkt der Sitzungswoche 

bildete jedoch der Tag der Frakti-

onssitzungen, an dem unvorher-

sehbar war, wen ich alles treffen 

würde. Am Ende des Tages ging ich 

mit einem breiten Lächeln, nach-

dem ich unsere Bundeskanzlerin 

live gesehen hatte, weiterhin auch 

etliche Spitzenpolitiker zu Gesicht 

und auf Foto bekam. Das Gesche-

hen hinter den vielen Kameras ver-

folgen zu dürfen, war ein beeindru-

ckendes Erlebnis, was ich auch 

künftig positiv in Erinnerung behal-

ten werde. 

Während das Essen in der Kantine 

des Paul-Löbe-Hauses stets exzel-

lent blieb, war das mir gebotene 

Programm immer für eine Überra-

schung gut. Demgemäß durfte ich 

in den Genuss einer aufregenden 

Debatte bei Maybrit Illner im ZDF-
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Hauptstadtstudio kommen, dort 

einen wunderbaren vorletzten 

Abend verbringen. 

Das Praktikum hat mir gezeigt, dass 

ein Leben als Abgeordneter viele 

schöne Seiten und Vorzüge hat, es 

jedoch auch sehr anstrengend und 

stressig sein kann. Darüber hinaus 

bin ich zu der Erkenntnis gekom-

men, dass das Herzstück der Politik 

nur dank der vielen kleinen Puzzle-

teilen funktioniert. Ohne die wis-

senschaftlichen Mitarbeiter wäre 

es einem Abgeordneten nicht mög-

lich, seine Menge an  Arbeit  so gut 

zu bewältigen. Die Abläufe haben 

klargelegt, wie viel Arbeit, Zeit, Ge-

duld, aber auch emotionale Stärke 

hinter einer einzigen Entscheidung 

der Regierung stecken. Wie man an 

Hand dieses Beispiels sieht, sind es 

letztendlich Details, die das große 

Ganze ausmachen. 

Rückblickend stelle ich erst fest 

wie viel ich aus der Zeit in Berlin 

mitnehmen konnte. 

Mir wurde viel gelehrt, was ich in 

der Zukunft am Arbeitsplatz reka-

pitulieren und anwenden kann.  

Des Weiteren bin ich zu dem 

wichtigen Schluss gekommen: 

Man lernt nie aus. 

Schlussendlich ist das Praktikum 

in jeder Hinsicht ein Erfolg gewe-

sen, da ich viele interessante Leu-

te kennengelernt hab, mein Wis-

sen erweitert wurde, ich Einblicke 

hatte, die nicht jeder bekommt 

und vor allem mit einer neuen 

Sichtweise aktuelle und zukünfti-

ge Politik betrachten kann. 

Abschließend möchte ich mich bei 

jedem bedanken der dieses Prak-

tikum so unvergesslich gemacht 

hat. Besonderer Dank gebührt 

Herrn Pols, der mir das Ganze 

überhaupt erst ermöglicht hat, 

Frau Benedict, welche mit ihrer 

positiven Art jeden Morgen  für 

einen guten Start gesorgt hat, 

Herrn Haas, dem ich besonders 

dankbar für seine Geduld mit mir 

und dem Faxgerät bin und zu gu-

ter Letzt Herrn Pinnekamp, wel-

cher mir die kleine feine Welt des 

Deutschen Bundestags gezeigt 

hat.  

men  wir bei mir im Büro gut hin.  

Neben Ralph Brinkhaus nahmen 

unter anderem auch Verteidigungs-

ministerin Ursula von der Leyen 

und DFB-Präsident Reinhard Grin-

del am Neujahrsempfang teil.  

eigentlich geht. Wir müssten ein-

mal wieder mit mehr Selbstbe-

wusstsein und Optimismus auftre-

ten. Zudem sei es wichtig, bei all 

der anstrengenden Arbeit auch 

den  Spaß und den Humor nicht zu 

verlieren. Ich glaube, das bekom-

Ohne unsere Mitarbeiter könnten 

wir unsere Arbeit hier im Bundes-

tag nicht bewältigen. Einmal im 

Jahr wollen wir uns als niedersäch-

sische Abgeordnete auch ganz offi-

ziell bei unseren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern bedanken und 

laden sie zum Grünkohlessen in die 

Deutsche Parlamentarische Gesell-

schaft ein.  

Jedes Jahr kommt dazu auch ein 

Ehrengast. In diesem Jahr war es 

unser Fraktionsvorsitzender Ralph 

Brinkhaus, der auf launige Art und 

Weise noch einmal deutlich mach-

te, wie gut es uns in Deutschland 

Neujahrsempfang Niedersächsische Landesgruppe 

Fortsetzung von Seite 4. 

Foto: Astrid Grotelüschen MdB. 
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„Wir wollen die Rahmen- und Förderbedingungen für 

ein gutes Leben und Arbeiten auf dem Land schaffen.“ 

Stärkung der Kultur 

im ländlichen Raum  
Im Koalitionsvertrag haben wir uns 

die Stärkung der Kulturarbeit au-

ßerhalb der Metropolen sowie die 

Angleichung der Lebensverhältnis-

se zum Ziel gesetzt.  Im Zusammen-

wirken mit den Ländern wollen wir 

mit einem Antrag der Fraktionen 

der CDU/CSU und der SPD die kul-

turelle Infrastruktur und föderale 

Vielfalt in der Fläche erhalten und 

ausbauen. Wir sind überzeugt: Eine 

kulturelle Grundversorgung gehört 

zur regionalen Daseinsvorsorge, bei 

der insbesondere strukturschwache 

Regionen vor große Herausforde-

rungen gestellt werden. Zu den 

Kernforderungen unseres Antrages 

zählen deswegen die Fortsetzung 

und Stärkung bereits erfolgreicher 

Programme wie des Denkmal-

schutzsonderprogramms, des Or-

gelsanierungsprogramms und der 

Programme der Kulturstiftung des 

des Antrags davon profitieren. Um 

es klar zu sagen: Es wird immer 

Unterschiede geben zwischen 

dem Leben in der Stadt und dem 

Leben auf dem Land. Es geht uns 

aber als Union vor allem um eine 

Angleichung und darum, dass je-

der, der sich für das eine oder an-

dere entscheidet, nicht zu sehr 

benachteiligt ist. Und in meinen 

Augen gehört dazu auch ein ge-

wisses kulturelles Angebot auf 

dem Land.  

Newsticker „Zahlen und Fakten“ 
 +++ 45 Millionen Erwerbstätige im Dezember 2018 +++ 

+++ Arbeitsmarkt im EU-Vergleich: Deutschland mit zweithöchster Erwerbstätigenquote +++ 

keit nach. Mit 79 % verzeichnete 

Deutschland nach Schweden (82 %) 

die zweithöchste Erwerbstätigen-

quote in der Europäischen Union 

(EU). Auch der Anteil derer, die im 

Alter zwischen 65 und 69 Jahren 

noch arbeiten, hat sich in Deutsch-

land zwischen 2007 und 2017 von 7 

auf 16 % mehr als verdoppelt. Im 

EU-Durchschnitt waren in dieser 

Altersgruppe noch 13 % erwerbstä-

tig. (Quelle: Statistisches Bundesamt) 

ber 2018 nach vorläufigen Ergeb-

nissen um 146 000 Personen oder 

0,3 %. Saisonbereinigt nahm die 

Erwerbstätigenzahl im Dezember 

2018 gegenüber November 2018 

um 42 000 Personen oder 0,1 % 

zu. (Quelle: Statistisches Bundesamt) 

+++ 
 

Der deutsche Arbeitsmarkt steht 

im europäischen Vergleich gut da: 

Vier von fünf Menschen im Alter 

von 20 bis 64 Jahren gingen 2017 

hierzulande einer bezahlten Tätig-

Im Dezember 2018 waren nach 

vorläufigen Berechnungen des Sta-

tistischen Bundesamtes  45 Millio-

nen Personen mit Wohnort in 

Deutschland erwerbstätig. Gegen-

über Dezember 2017 nahm die Zahl 

der Erwerbstätigen um 1,1 % zu 

(+494 000 Personen). Erwerbslos 

waren im Dezember 2018 rund 

1,3 Millionen Personen, 160 000 

weniger als ein Jahr zuvor.  

Im Vormonatsvergleich sank die 

Zahl der Erwerbstätigen im Dezem-

Bundes. Des Weiteren setzen wir 

uns für die gesamtdeutsche Aus-

weitung des Programms „Invest-

Ost“, ein neues Zukunftspro-

gramm Kino und die Stärkung et-

wa von Bibliotheken oder sozio-

kulturellen Zentren ein.  

In den vergangenen Jahren sind 

bereits immer wieder Gelder in 

unsere Region geflossen und ich 

bin mir sicher: Die Menschen in 

Lüchow-Dannenberg und Lüne-

burg  werden nach der Umsetzung  
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Auszug aus dem  

Terminkalender 

 

 

Freitag, 1. Februar 

 Urwahl CDU-

Landratskandidat/in, Erbstorf 

  

Sonntag, 3. Februar 

 Neujahrsempfang CDU-

Ortsverband Ochtmissen, 

Ochtmissen 

 

Montag, 4. Februar 

 Informationsveranstaltung 

der Deutschen Bahn zum 

Bahnprojekt Hamburg/

Bremen-Hannover, Hannover 

 

Dienstag, 5. Februar 

 Treffen mit BI Grüngürtel-

West, Lüneburg 

 

Mittwoch, 6. Februar  

 Besuch des Niedersächsischen 

Wirtschaftsministers, Dr. 

Bernd Althusmann, bei 

„Allfein Feinkost“,              

Dannenberg 

 

Donnerstag, 7. Februar  

 CDU-Kreisparteitag mit David 

McAllister MdEP, Artlenburg 

 

Freitag, 8. Februar  

 Neujahrsempfang Johanniter-

orden, Lüneburg 

 

Samstag, 9. Februar 

 Kreisfeuerwehrversammlung 

Lüchow-Dannenberg,  

Dannenberg  

 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   

Am Mittwoch fand in Zernien der 

traditionelle Neujahrsempfang 

„Matjes mit Politik“ des Kreisver-

bandes Lüchow-Dannenberg statt. 

Wie in den vergangenen Jahren 

konnte auch dieses Mal ein beson-

derer Gastredner gewonnen wer-

den. Eberhard Gienger MdB war 

gemeinsam mit mir für einen Kurz-

besuch aus Berlin angereist, um 

über die Stärkung des Ehrenamts 

im Sport und in der Gesellschaft zu 

sprechen. Der ehemalige Leistungs-

sportler und Vorsitzende des Sport-

ausschusses im Deutschen Bundes-

tag wusste viel zu berichten und 

hat die über 100 Gäste mit einer 

launigen Rede unterhalten. Dabei 

hat er noch einmal klar gemacht, 

dass die Union sich nach wie vor für 

das Ehrenamt stark macht. In den 

vergangenen Jahren wurden etwa 

die Ehrenamtspauschale wie auch 

der Steuerfreibetrag erhöht. 

Matjes mit Politik 
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Buchvorstellung:  

„Bernd Posselt erzählt Europa“ 
schen Politiker, die elterlicherseits 

noch von der Kriegsgeneration ge-

prägt wurden und denen diese Prä-

gung den pro-europäischen Leitfa-

den für ihr Handeln gibt.  

Hier waren drei Persönlichkeiten an 

einem Tisch, die in ihrem Leben 

politisch viel miteinander gerungen 

und sich aufrichtig gegenseitigen 

Respekt gezollt haben — ein Um-

gang, der für das politische Berlin 

beispielgebend sein sollte. 

Am Mittwoch habe ich als Vorsit-

zender der Gruppe der Vertriebe-

nen, Aussiedler und deutschen 

Minderheiten an einem Termin 

teilgenommen, der mir in guter 

Erinnerung bleiben wird. Auf Ein-

ladung der Paneuropa-Union wur-

de das Buch „Bernd Posselt erzählt 

Europa“ vorgestellt, wo der Autor 

einige Anekdoten und Kuriositäten 

aus dem europäischen Alltag wie-

dergab.  

Neben Bernd Posselt haben Mar-

tin Schulz MdB, ehem. Präsident 

des Europäischen Parlaments, und 

Christan Schmidt MdB, Bundes-

minister a.D., kurzweilige Einbli-

cke in ihre Idee von Europa gege-

ben – alle drei stehen wohl für die 

letzte Generation der europäi-
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