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Alle drei Koalitionsparteien haben 

ihre Parteitage hinter sich. In den 

letzten 12 Monaten haben alle drei 

Parteien neue Vorsitzende gewählt, 

das sind normale Vorgänge in einer 

Demokratie. Die Vorsitzendenwah-

len bei der SPD sehe ich allerdings  

nicht als Grund, die Grundausrich-

tung der Koalition nach links zu ver-

schieben. Pacta sunt servanda – der 

Koalitionsvertrag gilt und wird nicht 

neu verhandelt. Wir sollten uns in 

der Union auf unsere Themen kon-

zentrieren: Zukunft, Wirtschaft, Fi-

nanzen, starker Staat sowie Außen- 

und Sicherheitspolitik – hier gibt es 

genügend zu tun.  

Ihr 

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

13. Dezember 2019 

In dieser Ausgabe 

Wir haben geliefert! Nach der Ei-

nigung über das Klimapaket am 

20. September dieses Jahres ha-

ben wir sehr zügig eine ganze Rei-

he von Maßnahmen im Deutschen 

Bundestag beschlossen. Wir ha-

ben damit die Voraussetzung da-

für geschaffen, dass in Deutsch-

land wesentliche Schritte hin zu 

mehr Klimaschutz unternommen 

werden können. Drei von vier Tei-

len des Klimapaketes haben den 

Bundesrat schon Ende November 

passiert. Derzeit verhandeln wir 

im Vermittlungsausschuss mit den 

Ländern über den vierten Teil, das 

sind die steuerrechtlichen Rege-

lungen wie günstigeres Bahnfah-

ren und die steuerliche Förderung 

der Gebäudesanierung. Es macht 

in dieser Phase keinen Sinn, 

grundlegend neue Positionen in 

der Koalition aufzubauen. Zudem 

müssen wir den Blick auf die neue 

EU-Kommission unter der Führung 

von Ursula von der Leyen richten: 

Sie hat ihren Vorschlag für mehr 

Klimaschutz in dieser Woche vorge-

stellt. Hier sollten wir als Union 

frühzeitig unsere Position einbrin-

gen: Anreize statt Verbote, Klima-

schutz durch Technologie und Inno-

vation.  

Besonders in einer global aufge-

stellten Wirtschaft erscheint es zu-

dem wenig sinnvoll, wenn wir 

durch nationale Klimaschutzmaß-

nahmen die heimische Produktion 

in das Ausland verdrängen. Neben 

dem für uns schmerzhaften Verlust 

von Arbeitsplätzen ist die Klimabi-

lanz oft sehr viel schlechter als bei 

unserer heimischen Produktion.  

„Aus den Augen, aus dem Sinn“ 

kann nicht die Lösung für die Re-

duktion von Treibhausgasen sein, 

deswegen lassen wir bei dem The-

ma auch nicht nach. 
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Eckhard Pols, MdB 

Ich stehe an der Seite unserer Landwirte! Deswegen war es mir auch wichtig, an 

der großen Demonstration am Dienstag (26.11.19) hier in Berlin teilzunehmen, 

zu der tausende Landwirte aus ganz Deutschland angereist waren. (Foto: Büro 

Pols MdB). 

Eckhard Pols im Dialog mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia 

Klöckner                                                                                                           

Foto: Büro Eckhard Pols MdB 
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Foto: DBT/Axel Hartmann Fotografie. 
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Mit meinem Fraktionskollegen Philipp Amthor bei 

Mit dem vierten Gesetz zur Ände-

rung der Handwerksordnung und 

anderer handwerksrechtlicher Vor-

schriften haben wir in zweiter und 

dritter Lesung eine Reform, die 

zwölf derzeit zulassungsfreie Hand-

werke wieder zulassungspflichtig 

macht, beschlossen. Der selbststän-

dige Betrieb eines solchen Hand-

werks ist zukünftig nur noch zuläs-

sig, wenn der Betriebsinhaber oder 

ein Betriebsleiter in der Hand-

werksrolle eingetragen ist. Die er-

folgreich bestandene Meisterprü-

fung wird nur dort Bedingung zum 

selbständigen Betrieb, wenn es sich 

um gefahrgeneigtes Handwerk    

oder um die Ausübung eines beson-

ders kulturrelevanten Handwerks 

handelt. Alle Betriebe, die bereits 

zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 

dieses Gesetzes selbstständig ein 

Handwerk ausüben, werden auch 

ohne bestandene Meisterprüfung 

oder eine Ausübungsberechtigung 

mit Bestandsschutz in die Hand-

werksrolle eingetragen.   

Die Meisterpflicht wird für zu we-

nige Handwerksberufe wiederein-

geführt, womit der Verbraucher-

schutz zu kurz kommt. Denn es liegt 

in weit mehr als den zwölf Hand-

werken im Interesse der Kunden, 

hochwertige Leistungen erbracht zu 

bekommen. Uhrmacher, Gold- und 

Silberschmiede, aber auch Sattler 

sind nur einige Beispiele, für die die 

Meisterpflicht eben-falls gelten 

muss.  

30 Jahre Mauerfall und Reisefreiheit – 

Erfolgsgeschichte Tourismus 

Diese Chancen wurden umgehend 

aufgegriffen – der Tourismus ist 

heute eine nachhaltig tragende 

Säule der Wirtschaft in den neuen 

Ländern. Wir wollen, dass auch die 

Besonderheiten der deutsch-

deutschen Geschichte, vor allem 

mit Blick auf das Mauerfall-

Jubiläum und die Wiedervereini-

gung beim Werben für das Touris-

musland Deutschland in der Förde-

rung der Deutschen Zentrale für 

Tourismus berücksichtigt werden. 

Dabei sollen auch die „kulturellen 

Leuchttürme“ der ostdeutschen 

Länder besonders hervorgehoben 

werden.  Ich kann allen, die es noch 

nicht ausprobiert haben, den Ur-

laub im eigenen Land und insbe-

sondere in den ostdeutschen Bun-

desländern aus persönlicher Erfah-

rung heraus nur empfehlen.     

Wir haben in dieser Woche seitens 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion  

die Bedeutung des Wunsches 

nach Reisefreiheit für den Mauer-

fall, aber auch die Erfolgsgeschich-

te des Tourismus in den neuen 

Bundesländern gewürdigt. Nach 

der Wiedervereinigung war der 

Tourismus einer der Wirtschafts-

sektoren der neuen Länder mit 

kurzfristig realisierbaren Wachs-

tums- und Beschäftigungschancen. 

Änderung der  

Handwerksordnung 

Foto: www.bundesregierung.de 
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Foto: NDR 1 Niedersachsen  

Der Jahresbericht 2018 des Wehr-

beauftragten weist insbesondere 

auf die Lücken bei Personal und 

Material in allen Bereichen der 

Bundeswehr hin. Der Bericht be-

wertet die materielle Einsatzbereit-

schaft der Truppe als kritisch, da 

die Ausstattung der Bundeswehr 

nicht den Anforderungen entspre-

che. Überorganisation und Bürokra-

tie werden als Haupthindernisse für 

eine effizientere Bundeswehr ge-

nannt. Zur Lösung der Aus-

stattungslücke hat die Koalition in 

den letzten Jahren den Verteidi-

gungsetat bereits mehrfach aufge-

stockt .  

Jahresbericht des Wehrbeauftragten 2018 

Am 12. Dezember 1979 verab-

schiedete die NATO mit dem soge-

nannten Doppelbeschluss eine der 

wirkmächtigsten Initiativen ihrer 

Geschichte. Der Beschluss sah vor, 

auf die Stationierung der sowjeti-

schen nuklearbestückten SS-20 

Mittelstreckenraketen mit dem 

Aufstellen von ebenfalls nuklear-

bestückten Pershing II und BGM-

100 Tomahawk– Marschflugkör-

pern in Westeuropa zu reagieren. 

Gleichzeitig verlangte die Nato mit 

dem zweiten Teil des Beschlusses 

bilaterale Verhandlungen der Su-

permächte USA und Sowjetunion 

über die Begrenzung ihrer atoma-

ren Mittelstreckenraketen. Beide 

Teile, Raketenaufstellung und Rüs-

Städte-Boom in der Republik! Von 

2012 bis 2018 hat sich der Anteil 

der Stadtbewohner in Deutschland 

um 3,1 Prozent erhöht. Dies bedeu-

tet eine Zunahme der Bevölkerung 

der urbanen Räume um 2,4 Millio-

nen neue Einwohner. Besonders 

hoch fiel dabei das Wachstum der 

Bevölkerung der Städte Leipzig 

(+12,9 Prozent), Frankfurt am Main 

(+9,5 Prozent) und Berlin (+8 Pro-

zent) aus. Ursachen für diese Ent-

wicklung in Städten ab 100.000 Ein-

wohnern sind neben einem Gebur-

tenüberschuss vor allem ein Zuzug 

aus dem Ausland. 

(Quelle: Destatis)  

+++ 

Newsticker „Zahlen und Fakten“ 

+++ Städte-Boom in der Republik +++ 40 Jahre NATO-Doppelbeschluss +++ 

tungskontrolle, sollten einander 

ergänzen und parallel vollzogen 

werden. Der Deutsche Bundestag 

stimmte schließlich mit den Stim-

men von CDU/CSU und FDP am 22. 

November 1983 der Aufstellung 

neuer Raketen auf dem Bundesge-

biet als Reaktion auf die SS-20 zu. 

Im Verlauf der 80er Jahre führte 

die Bereitschaft der Regierung 

Kohl, den Beschluss mitzutragen, 

dazu, dass die UdSSR durch das 

Wettrüsten zunehmend in eine 

Wirtschaftskrise geriet. Dadurch 

markiert der Doppelbeschluss eine 

wichtige Wende im Verlauf des Kal-

ten Krieges und stellt einen Meilen-

stein zur Deutschen Einheit dar.  
(Quelle: bpb) 

„Ich persönlich sage es auch nochmal ganz deutlich. Wir ha-

ben eine Verantwortung gegenüber unserer Parlamentsar-

mee. Wir müssen dafür sorgen, dass die Bundeswehr ange-

messen ausgestattet ist - nicht nur im Auslandseinsatz! 

Schließlich ist die Bundeswehr ein Garant für den Frieden.“ 

Bild: www.bundestag.de 
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Auszug aus dem                        

Terminkalender 

Montag, 16. Dezember 

 Fraktionsvorstand, Berlin 

 Landesgruppensitzung, Berlin 

 
Dienstag, 17. Dezember 

 Gespräch der AG Vertriebene, 

Aussiedler und deutsche Minder-

heiten zum Thema „Beutekunst 

und Bernsteinzimmer“              

mit Stefan Aust, Berlin   

 
Mittwoch, 18. Dezember 

 Mitgliederversammlung der   

Parlamentariergruppe           

„Malta & Zypern“, Berlin 

 Sitzungen der Bundestagsaus-

schüsse, Berlin 

 Plenarsitzungen 

 
Donnerstag, 19. Dezember  

 Gespräch der Parlamentsgruppe 

Westafrika zur Sicherheit in der 

Sahelzone, Berlin 

 Plenarsitzungen 

 
Freitag, 20. Dezember 

 Parlamentskreis Fahrrad, Berlin 

 Plenarsitzungen 
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Änderung des Waffengesetzes  

stand der Regelüberprüfung. Im 

Nationalen Waffenregister wird 

künftig neben dem privaten 

Waffenbesitz auch der Umgang mit 

Schusswaffen durch Waffenherstel-

ler und Waffenhändler registriert. 

Mit diesen und anderen Regelun-

gen wollen wir einen substanziellen 

Sicherheitsgewinn für die Bürger 

zusammen mit der Wahrung der 

berechtigten Interessen von Jägern 

und Sportschützen oder Waffen-

sammlern erreichen. Insbesondere 

diese legalen Waffenbesitzer sind 

erkanntermaßen nicht das Prob-

lem,  was Gewaltdelikte mit Schuss-

waffen angeht. Darüber hinaus  

sind Schützenvereine und auch die 

Jagd in unserer Kultur und Gesell-

schaft tief verankert und überneh-

men wichtige gesellschaftliche Auf-

gaben. Die vielen Zuschriften, die 

mich von Sportschützen und Jägern 

erreicht haben, haben eindrucks-

voll untermauert, was ich als Schüt-

zenbruder selbst immer so wahrge-

nommen habe.  

Wir haben die Änderungen der  

EU-Feuerwaffenrichtlinie in zwei-

ter und dritter Lesung in nationa-

les Recht umgesetzt. Die Änderun-

gen ergeben sich aus dem Hinter-

grund der furchtbaren Terroran-

schläge von Paris im Januar und 

November 2015. Wir verfolgen 

dabei zwei Kernziele: Erstens soll 

der illegale Zugang zu scharfen 

Schusswaffen erschwert werden. 

Zweitens sollen sämtliche Schuss-

waffen und ihre wesentlichen Tei-

le über ihren gesamten Lebenszyk-

lus hinweg behördlich rückverfolgt 

werden können. Schritte zum Er-

reichen dieser Ziele sind zum Bei-

spiel die Begrenzung der Maga-

zinkapazität halbautomatischer 

Schusswaffen und die Einführung 

einer Kennzeichnungspflicht für 

alle wesentlichen Teile von 

Schusswaffen. Weiterhin wird das 

waffenrechtliche Bedürfnis Gegen-

Foto: Büro Christoph de Vries MdB 

Foto: bundestag.de 
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