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Es sind spannende und vor allem 

diskussionsintensive Zeiten in Ber-

lin. Der Bundesparteitag der Sozial-

demokraten naht — wie der unsere 

auch. Am kommenden Sonntag 

sind zudem Landtagswahlen in Thü-

ringen. Unser Koalitionspartner ver-

sucht nicht zuletzt deswegen im-

mer wieder, Vereinbarungen des  

Koalitionsvertrags in seinem Sinne 

auszuweiten. Wie heißt es so 

schön: Der Versuch allein ist nicht 

strafbar. Wir dürfen uns aber als 

Union nicht zum Erfüllungsgehilfen 

für die Rettung der SPD machen 

lassen.  

Die Diskussionen tun meiner Mei-

nung nach der politischen Kultur 

aber auch gut, schließlich zeigt es, 

wie lebendig unsere Demokratie  

ist. Wichtig muss es immer sein, 

dass man sich anschließend noch in 

die Augen schauen kann. Das geht 

leider mittlerweile viel zu oft verlo-

ren.  Ihr 

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

25. Oktober 2019 

In dieser Ausgabe 

Bundesweit haben in dieser Wo-

che tausende Landwirte an  

Trecker-Demonstrationen teilge-

nommen, um gegen das soge-

nannte Agrarpaket zu protestie-

ren. Ich sage es ganz klar - ich ste-

he zu unseren Landwirten.  

Beim Agrarpaket, das Bundesland-

wirtschaftsministerin Julia Klöck-

ner (CDU) und Bundesumweltmi-

nisterin Svenja Schulze (SPD) erar-

beitet haben, geht es unter ande-

rem um einen Ausstieg aus der 

Glyphosat-Nutzung bis 2023, 

mehr Schutz für Insekten und ein 

neues Tierwohl-Kennzeichen. Zu-

dem sollen im kommenden Jahr 

sechs Prozent statt wie bisher 4,5 

Prozent der EU-Agrarsub-

ventionen verstärkt für Umwelt-

schutz zur Verfügung stehen. 

Selbstverständlich ist Klimaschutz 

wichtig, das bezweifelt niemand. 

Aber das ist die Landwirtschaft 

auch, die leider immer mehr zum  

Sündenbock gemacht wird. Wir 

müssen schließlich daran denken, 

wer uns ernährt. In Deutschland 

werden gutes Obst und Gemüse, 

gute Milchprodukte und gutes 

Fleisch produziert. Wir wollen, dass 

das so bleibt. Die Betriebe brau-

chen einen fairen Rahmen, Pla-

nungs- und Rechtssicherheit.  

Es wird nur gemeinsam gehen: Wir, 

die Politik, setzen uns für einen fai-

ren Rahmen in Deutschland und 

auf EU-Ebene ein. Und alle, die Kli-

maschutz wollen, müssen wissen, 

dass das nicht zum Nulltarif geht. 

Jeder einzelne kann die Angebote 

der Landwirte nutzen: Er sollte sich 

die Betriebe in seiner Heimat anse-

hen. Zudem schätzen wir die stabi-

lisierende Kraft der Landwirtschaft 

im ländlichen Raum. Sie sorgt da-

für, dass der ländliche Raum eine 

so lebenswerte Heimat für viele 

Menschen ist. 
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Wir stehen zu unserer Landwirtschaft 

Mit meinem Fraktionskollegen Philipp Amthor bei der Ost- und Mitteldeutschen Vereinigung der CDU/CSU.                           
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„Die beiden Eckpfeiler der verabschiedeten Migrationsgesetze bilden das 

Fachkräftezuwanderungsgesetz und das Geordnete-Rückkehr-Gesetz.“ 

Abbau Solidaritäts-

zuschlag ab 2021 

Es hat gedauert, aber endlich ha-

ben wir den Abbau des Solidari-

tätszuschlages eingeleitet  und sei-

ne Rückführung in erster Lesung 

beraten. Durch die vorgesehene 

Regelung werden ab 2021 ca. 90 % 

der Soli-Zahler vollständig entlas-

tet. Darüber hinaus werden weite-

re 6,5 % der Steuerzahler weniger 

Soli zahlen müssen.  

Dieser Abbau stellt das größte Ent-

lastungsprojekt für die arbeitende 

Mitte in dieser Legislaturperiode 

dar. Zudem halten wir Wort: 30 

Jahre nach dem Mauerfall haben 

wir gemeinsam in und für die ost-

deutschen Länder viel erreicht. In 

der DDR waren ganze Landstriche 

und Städte abgewirtschaftet, der 

Wiederaufbau nach der Deutschen 

Einheit wäre ohne den Soli so nicht 

möglich gewesen.  

Klar ist aber auch, wir hätten uns 

beim Soli-Abbau mehr gewünscht. 

Wir werden deswegen weiter da-

ran arbeiten, dass auch der zu-

nächst verbleibende Rest des Soli-

daritätszuschlags abgebaut wird.  

Erste Klimaschutzgesetze auf den 

Weg gebracht 

zen ziehen:  

Wir führen die steuerliche Förde-

rung für die energetische Gebäu-

desanierung ein, durch die auch 

Einzelmaßnahmen gefördert wer-

den können. Bahntickets im Fern-

verkehr werden günstiger, indem 

wir die Mehrwertsteuer absenken. 

Die Pendlerpauschale wird ab 2021 

für Fahrten ab dem 21. Kilometer 

erhöht. Zugleich erhöhen wir aber 

auch die Luftverkehrabgabe, um zu 

signalisieren, dass Fliegen nicht kli-

mafreundlich ist. 

Das Klimapaket der Koalition ist 

eine Antwort aus der Mitte der Ge-

sellschaft heraus. In unserem Sinne 

haben wir dafür gesorgt, dass die 

Klimaschutzpolitik marktkonform 

und technologieoffen ausgefallen 

ist. Im Mittelpunkt steht der mün-

dige Bürger. Und wenn die Einen 

das Klimapaket als nicht ausrei-

chend kritisieren, während es den 

Anderen nicht weit genug geht, 

haben wir letztlich wohl die Mitte 

getroffen und alles richtig gemacht. 

Nicht zuletzt die Fridays for Fu-

ture-Demonstrationen haben die 

Debatte um den Klimaschutz in 

alle Gesellschaftsschichten ge-

bracht. Kaum ein Haushalt, bei 

dem nicht überlegt wird, ob und 

wo der Einzelne einen Beitrag 

zum Klimaschutz leisten kann. So 

ist es auch bei mir zu Hause und 

das finde ich gut. Klimaschutz ist 

wichtig. Panikmache und Pole-

mik, die leider auch bei dieser 

Debatte immer mehr eingesetzt 

werden,  halte ich aber für alles 

andere als zielführend.  

Deswegen finde ich es auch rich-

tig, dass wir uns als Union nicht 

verrückt machen lassen und ge-

meinsam mit unserem Koalitions-

partner nun ein ausgewogenes 

Klimapaket auf den Weg gebracht 

haben.  

In dieser Woche haben wir die  

ersten Gesetze beraten.  Dies wa-

ren vor allem die Gesetze, aus 

denen die Bürgerinnen und Bür-

ger ab 2020 einen konkreten Nut-

Quelle: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz. 

Quelle:                                                                                                              

www.bundesregierung.de/                                                                        

breg-de/aktuelles/solidaritaetszuschlag 
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Modernisierung und Stärkung der  

beruflichen Bildung 
hin ist die Einführung von neuen 

Abschlussbezeichnungen für die 

drei Fortbildungsstufen der höher-

qualifizierenden Berufsbildung vor-

gesehen, um eine Vergleichbarkeit 

von beruflicher und akademischer 

Bildung zu erreichen. Dabei können 

bewährte Berufsbezeichnungen 

wie zum Beispiel „Meister“ neben 

den neuen Bezeichnungen weiter-

geführt werden. Nicht zuletzt ent-

hält der Gesetzentwurf ein Moder-

nisierungspaket mit Verbesserun-

gen im Prüfungswesen.  

Wir haben in zweiter und dritter 

Lesung wesentliche Verbesserun-

gen für die Situation der Berufs-

schüler in Deutschland beschlos-

sen. So ist unter anderem die Ein-

führung einer Mindestvergütung 

für Auszubildende vorgesehen. 

Diese soll im Jahr 2020 für das 1. 

Ausbildungsjahr 515 Euro betra-

gen. Ab dem Jahr 2024 soll die 

Vergütungshöhe jährlich entspre-

chend der durchschnittlichen Stei-

gerung aller Ausbildungsvergütun-

gen angehoben werden. Weiter-

Mit der Verabschiedung des Geset-

zes zur Änderung des Straßenver-

kehrsgesetzes und weiterer stra-

ßenverkehrsrechtlicher Vor-

schriften am Donnerstag im Bun-

destag haben wir unter anderem 

den Bundesländern die Möglich-

keit eingeräumt, das Mindestalter 

für die Fahrerlaubnisklasse AM 

(Moped) von 16 auf 15 Jahre her-

abzusetzen. Neben diesem Aspekt 

werden auch Registervorschriften 

für die Bundeswehr angepasst so-

wie die Grundlage dafür ge-

schaffen, um im Bereich des Fahr-

erlaubniswesens die E-Mail-

Adresse zu erheben, zu speichern 

und zu übermitteln. 

Des Weiteren müssen wir an das 

„wilde“ Abstellen von Fahrrädern 

und Elektrokleinstfahrzeugen ran. 

Im Sinne eines gleichberechtigten 

Miteinanders der Verkehrsteilneh-

mer kann es nicht sein, dass etwa 

auf Bürgersteigen, Marktplätzen 

und Bahnhofsvorplätzen Fahrräder 

und E-Scooter so geparkt werden, 

dass sie den Fußgängern ein freies 

Passieren nicht mehr ermöglichen. 

Wir haben dieses Problem auch in 

Lüneburg, wenn ich an den Bahn-

hofsvorplatz denke. 

Ich habe dieses Thema als Mitglied 

des Ausschusses für Verkehr und 

digitale Infrastruktur eben dort auf 

die politische Tagesordnung ge-

setzt. Es ist notwendig, dass wir bei 

diesem Thema endlich zu einer 

nachhaltigen verkehrsrechtlichen 

Lösung kommen. 

Gesetz für bessere Löhne in der Pflege  

gekommission über die Empfehlung 

besserer Arbeitsbedingungen er-

leichtern. Nicht zuletzt streben wir 

die Verlängerung der Regel an, 

nach der ältere Arbeitnehmer mit 

Vermittlungshemmnissen über die 

allgemeine Höchstdauer von einem 

Jahr hinaus bis zu 36 Monate mit 

einem Eingliederungszuschuss ge-

fördert werden können.  

Wir streben die Verbesserung der 

Entlohnung für Pflegekräfte an 

und haben dafür in zweiter und 

dritter Lesung eine Grundlage zur 

Festsetzung von Mindestentgel-

ten in der Pflegebranche ge-

schaffen. Zwei Wege zu diesem 

Ziel werden eröffnet: zum einen 

die Erstreckung eines Tarifvertra-

ges, der Entgelte auf Grundlage 

des Arbeitnehmer-

Entsendegesetzes unter Beach-

tung des kirchlichen Selbstbestim-

mungsrechts regelt. Zum anderen 

bleibt die Festsetzung von Min-

destentgelten durch Rechtsver-

ordnung des Bundesministeriums 

für Arbeit und Soziales auf Grund-

lage eines Vorschlages der Pflege-

kommission erhalten. Das Gesetz 

soll ebenfalls Beschlüsse der Pfle-

Fo
to

: 
Novelle der StVO 

Quelle:                                                                                                              

www.bundesgesundheitsministerium.de  



 

4  

Foto: NDR 1 Niedersachsen  

dort abwanderten – ein Trend, der 

auch 2018 anhielt. Ursache für 

diese positive Entwicklung sind 

unter anderem die attraktiven 

Universitätsstädte im Osten. Ein 

herausragendes Beispiel ist etwa 

die Stadt Leipzig, die zwischen 

2007 und 2017 um fast 72.500 

Einwohner wuchs. Eine Entwick-

lung, die sich nach Prognosen 

wohl fortsetzen wird.  
(Quelle: DeStatis, Stadt Leipzig ) 

Das Wanderungssaldo von Ost- 

nach Westdeutschland entwickelt 

sich immer mehr in Richtung eines 

ausgeglichenen Verhältnisses. Zog 

es im Jahr der Wiedervereinigung 

noch 11,4 Personen je Tausend Ein-

wohner Richtung Westen, ging die-

ser Wert bis zum Jahr 2000 auf 5,5 

und im Jahr 2010 auf 1,8 zurück. 

2017 kamen erstmals mehr Men-

schen in die neuen Länder als von 

Newsticker „Zahlen und Fakten“ 
 +++ Wanderungssaldo pendelt sich ein +++  

Medien- und Kommunikationsbericht  

der Bundesregierung 2018 
Wir haben uns in dieser Woche mit 

dem Medien- und Kommunikati-

onsbericht der Bundesregierung, 

auseinandergesetzt. Die Beauftrag-

te der Bundesregierung für Kultur 

und Medien, Monika Grütters 

(CDU), hat darin insbesondere drei 

Schwerpunkte gesetzt: 

Zum einen befasst sich der Bericht 

mit der zunehmenden Verrohung 

der Kommunikation in den sozialen 

Netzwerken, mit der Frage einer 

zukunftssicheren Sicherung eines 

vielfältigen Medienangebotes als 

Grundlage der Meinungsbildung 

und mit der Entwicklung des öffent-

lich-rechtlichen Mediensektors.  

Gerade das Thema der zunehmen-

den Verrohung der Kommunikation 

in den sozialen Medien wird in mei-

nem Augen ein immer größeres 

Problem, das wir nicht ignorieren 

dürfen.  Die Anonymität des Inter-

nets verleitet leider immer wieder 

Menschen, Hetzschriften, Hasskom-

wir etwas tun.  

Wir als Unionsfraktion fordern 

deshalb in einem ersten Schritt die 

Bundesregierung dazu auf, die Zu-

sammenarbeit zwischen Bund und 

Ländern zu vertiefen, sich für die 

Schaffung des Amtes eines VN-

Sonderbeauftragten zum Schutz 

von Journalisten einzusetzen und 

Medienkompetenz zu fördern. 

Nicht zuletzt wollen wir, dass 

Bund und Länder gemeinsam mit 

unseren Nachbarn und Partnern in 

der EU zusammenarbeiten, um 

der Konkurrenz der US-

amerikanischen Medienplattfor-

men europäisch zu begegnen.  

mentare oder diffamierende Kom-

mentare zu veröffentlichen. Das 

kann mittlerweile jeden treffen, 

egal ob Personen des öffentlichen 

Lebens wie Schauspieler, Sportler 

und Politiker oder Privatpersonen 

wie Schülerinnen und Schüler. 

Hier müssen wir bessere Hebel 

zum Schutz des Einzelnen finden.  

Mich erschüttert es, dass immer 

öfter Personen im Internet aufs 

Übelste beleidigt werden und sich 

zum Teil sogar mit Morddrohun-

gen konfrontiert sehen. Auch ich 

bekomme immer mal wieder Zu-

schriften, bei denen sich die Ver-

fasser stark im Ton vergreifen und  

mich persönlich beleidigen.  

Ich habe wie viele andere ein brei-

tes Kreuz und kann viel ab, aber 

denke, wir müssen dringend et-

was tun. 

Aber auch gegen die Hetze gegen 

die Medien, die vor allem aus den 

Reihen der AfD kommt, müssen 

Wir haben in erster Lesung einen 

Gesetzentwurf beraten, der den 

Betrachtungszeitraum für die orts-

übliche Vergleichsmiete von vier 

auf sechs Jahre verlängern soll. Auf 

Wohnungsmärkten mit stark stei-

genden Angebotsmieten wird dies 

zu einem gedämpften Anstieg der 

ortsüblichen Vergleichsmiete füh-

ren. Wir tragen damit dazu bei, den 

Mietenanstieg zu bremsen.  

Ortsübliche  
Vergleichsmieten  

Quelle: www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/                 

2019/kw43-de-medien-und-kommunikationsbericht  

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw43-de-medien-und-kommunikationsbericht
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw43-de-medien-und-kommunikationsbericht
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Auszug aus dem  

Terminkalender 

 

Montag, 28. Oktober 

 Besuch der Firma Witte,  

Barskamp 

 Termin Kernkraftwerk Krümmel, 

Geesthacht 

 

Dienstag, 29. Oktober 

 Gespräch mit Junglandwirten, 

Lüchow-Dannenberg 

 Gespräch mit WiFö Dannenberg 

 

Mittwoch, 30. Oktober 

 Verabschiedung Landrat  

Manfred Nahrstedt, Lüneburg 

 Besuch Vortrag zum Thema Rad-

sicherheit, Leuphana Universität 

Lüneburg 

 

Donnerstag, 31. Oktober  

 Reformationstag  

 

Freitag, 1. November  

 Besuch der „Nordschleswiger“, 

gemeinsam mit Petra Nicolaisen 

MdB, Flensburg 

 

Samstag, 2. November 

 15. Tagung Natur und Kultur in 

der Elbtalaue 

 

Montag, 4. November bis Freitag, 

8. November 

 Sitzungswoche des Deutschen 

Bundestags 

 

Dienstag, 5. November bis Mitt-

woch, 6. November 

 BPA-Fahrt aus dem Wahlkreis zu 

Besuch in Berlin 
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Meisterpflicht noch stärker ausweiten!  
Auch bestehen Handwerksbetriebe 

von ungelernten Kräften in der Re-

gel kürzer am Markt als Meisterbe-

triebe. Häufig gehen sie sogar 

schon vor Ablauf der Gewährleis-

tungsfrist von fünf Jahren in die 

Insolvenz. Die Folge davon ist dann, 

dass die Kunden auf den Kosten 

sitzenbleiben, die ihnen durch die 

Beseitigung von Schäden aus nicht 

fachgerechter Arbeit entstehen.  

Die Koalition muss im jetzt eingelei-

teten Gesetzgebungsverfahre noch-

mal kräftig nachlegen und die Meis-

terpflicht stärker ausweiten. 

Nach dem bisherigen Gesetzent-

wurf soll eine erfolgreich bestande-

ne Meisterprüfung für einen selb-

ständigen Betrieb nur Bedingung 

sein, wenn es sich um gefahrge-

neigtes Handwerk handelt oder um 

Handwerkstechniken, die ganz oder 

teilweise als immaterielles Kultur-

gut anzusehen sind. Bereits beste-

hende Betriebe sollen aber Be-

standsschutz genießen.  

 

Die Koalitionsfraktionen in Berlin 

haben diese Woche ein Gesetz in 

den Bundestag eingebracht, mit 

dem sie zwölf derzeit zulassungs-

freie Handwerke wieder in die Zu-

lassungspflicht führen wollen. Der 

selbständige Betrieb eines solchen 

Handwerks wäre dann nur noch 

zulässig, wenn der Betriebsinha-

ber oder ein Betriebsleiter über 

einen Meistertitel verfügt.  

Aus meiner Sicht wird die Meister-

pflicht für zu wenige Handwerks-

berufe wiedereingeführt, womit 

der Verbraucherschutz zu kurz 

kommt. Denn es liegt in weit mehr 

als den zwölf Handwerken im Inte-

resse der Kunden, hochwertige 

Leistungen erbracht zu bekom-

men. Uhrmacher, Gold- und Sil-

berschmiede, aber auch Sattler 

sind nur einige Beispiele, für die 

die Meisterpflicht ebenfalls gelten 

muss. Sie stellen anspruchsvolle 

Produkte her, von denen man er-

wartet, dass sie eine gewisse 

Langlebigkeit aufweisen. 

Quelle: http://www.glaserhandwerk.de/service/presse-service/pressefotos.html 
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