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Die deutsche Wirtschaft muss
weiter Zugkraft entwickeln
Nach einem historischen Wirtschaftseinbruch
im Frühjahr 2020 mehren sich die Anzeichen

einer Erholung. Während sich die Lage auf dem
Arbeitsmarkt insgesamt leicht verbessert hat,
Eckhard Pols MdB mit Christiane Hoffmann (Der Spiegel) und
Bernd Fabritius (Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten) im Gespräch über
die Flucht aus Niederschlesien. (Bericht Seite 4)

Die Woche in Berlin
Auch und gerade in Berlin wird die Bedrohung
durch Corona mit steigenden Fallzahlen wie-

der präsenter. Trotzdem funktioniert der Regierungsbetrieb und wir konnten in dieser Woche endlich die lang überfällige Wahlrechtsreform beschließen. Unter anderem sind wir
auch auf der Zielgeraden, was die Ausrüstung

unserer Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen angeht. Als Vorsitzender der Gruppe der

sind Millionen von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern weiterhin in Kurzarbeit. EinzelneEckhard
Branchen
Pols, und
MdB Unternehmen kämpfen nach

wie vor um ihr wirtschaftliches Überleben. Mit
Soforthilfen, Bürgschaften und Krediten ist es
uns gelungen, noch Schlimmeres zu verhindern. So konnten wir bis Ende September bundesweit rund 103.000 kleinen und mittelstän-

dischen Unternehmen mit Überbrückungshilfen unter die Arme greifen. Die wirtschaftliche
Erholung steht auf sehr dünnem Eis. Deshalb
sollten wir jede weitere Belastung für Unternehmen vermeiden. Man muss nicht alles über

zusätzliche Gesetze regeln.

Aussiedler, Vertriebenen und deutschen Minderheiten habe ich mich darüber hinaus besonders über ein Gespräch mit Christiane Hoff-

mann gefreut. 75 Jahre nach der Flucht ihres
Vaters aus Niederschlesien ging sie die 550 km
lange Fluchtroute ihres Vaters nach.

Meinen Redebeitrag zur heutigen Debatte im
Deutschen Bundestag zum Gedenken an die Opfer des deutschen Vernichtungskriegs (Bericht
Seite 4) finden Sie hier: https://www.bundestag.de/
mediathek?videoid=7476130#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/
dmlkZW9pZD03NDc2MTMw&mod=mediathek
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Das gilt auch für den Vorstoß des Koalitions-

partners für einen Rechtsanspruch auf
Homeoffice. Unsere Politik zielt darauf ab,
die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft zu
stärken. Die weitere Entwicklung der Pandemie und die Tragfähigkeit unseres Gesund-

heitssystems wird maßgeblich entscheiden,
wie die wirtschaftliche Erholung verläuft.
Dies ist nicht zuletzt entscheidend für den
zukünftigen Lebensstandard in unserem
Land.

„Bis Ende September konnten wir bundesweit rund 103.000 kleinen und mittelständischen Unternehmen mit Überbrückungshilfen unter die Arme greifen.“

Beginn der Friedlichen Revolution
Die Montagsdemonstrationen in Leipzig waren
der Beginn der Friedlichen Revolution: Am 9.
Oktober 1989 findet vor der Nikolaikirche in
Leipzig die größte Protestkundgebung in der
DDR seit dem 17. Juni 1953 statt. Über 70.000

Bürger fordern mit Rufen wie „Wir sind das
Volk“ oder „Keine Gewalt“ politische Refor-

„Als Initialzündung für den stärker
werdenden Protest gelten unter
anderem das brutale Vorgehen der
Sicherheitskräfte und die Festnahme
zahlreicher Leipziger Demonstranten
während der zweiten Montagsdemonstration am 11. September 1989.“

men und freie Wahlen. Entgegen vieler Befürchtungen kommt es nicht zu bewaffneten
Gegenmaßnahmen gegen die Demonstranten

durch Volkspolizei und Stasi. Vielen Deutschen
in der DDR macht der gewaltfreie Sieg der
Leipziger über den SED-Machtapparat Mut.
Am darauffolgenden Montag sind es bereits
150.000 Menschen, die auf die Straße gehen.

Wenige Wochen später sieht sich das SEDRegime gezwungen, seine Macht zunächst am
„Runden Tisch“ zu teilen und später ganz abzugeben.

Quelle: www.bundesregierung.de
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Anhörung zu bewaffneten
Drohnen

Bundeswahlgesetz
auf der Zielgeraden

Unsere Soldatinnen und Soldaten, die tagtäg-

Mit der beschlossenen Wahlrechtsreform wol-

lich ihr Leben für die Sicherheit Deutschlands

len wir verhindern, dass der Bundestag bald

riskieren, müssen wir optimal ausrüsten. Dazu

aus allen Nähten platzt. Danach bleibt es zu-

zählt auch, sie im Falle einer Bedrohung best-

nächst bei 299 Wahlkreisen zur Bundestags-

möglich schützen zu können. Aus diesem

wahl 2021. Und: Bis zu drei Überhangmandate

Grund ist der Einsatz bewaffneter Drohnen bei

bleiben bei Überschreiten der Regelgröße von

vielen Streitkräften längst eingeführt und

598 Mandaten unausgeglichen. Zur Bundes-

schlicht selbstverständlich. Es wäre unmora-

tagswahl 2025 wird die Anzahl der Wahlkreise

lisch, unseren Soldatinnen und Soldaten Tech-

dann auf 280 reduziert. Damit erreichen wir,

nologie zu verwehren, die Mensch und Leben

dass die Größe des Deutschen Bundestages

schützt. Im Koalitionsvertrag haben wir mit

dauerhaft reduziert werden kann. Zusätzlich

der SPD vereinbart, die Bewaffnung von Droh-

soll das Bundesinnenministerium eine Rechts-

nen nach „ausführlicher völkerrechtlicher, ver-

verordnung erlassen können, um notfalls Kan-

fassungsrechtlicher und ethischer Würdigung“

didatenaufstellungen auch außerhalb von Prä-

zu beschließen. Nach mehreren vom Bundes-

senzveranstaltungen zuzulassen (befristet bis

ministerium der Verteidigung durchgeführten

Ende 2021). Darüber hinaus sieht das Gesetz

Veranstaltungen mit Experten aus Politik, Wis-

Änderungen im Parteienrecht vor.

senschaft und Militär haben wir diesen Prozess

Wegen der COVID-19-Pandemie werden - ana-

mit einer öffentlichen Anhörung am 8. Okto-

log zur Regelung für Vereine - befristet bis En-

ber 2020 abgeschlossen. Für unsere Bundes-

de 2021 verlängerte Amtszeiten von Vorstän-

wehr ist es wichtig, dass die überfällige Ent-

den und Vertretern, digitale Versammlungs-

scheidung zur Bewaffnung von Drohnen end-

formate, Briefwahlen sowie räumlich und zeit-

lich getroffen werden kann.

lich getrennte Urnenwahlen ermöglicht.

Wir müssen die Entwicklungen einer sich stetig wandelnden Welt fest im Auge behalten,
vor allem wenn es um neue Technologien im

Alles zur Debatte über den Einsatz bewaffneter
Drohnen finden Sie hier: https://www.bmvg.de/
de/debatte-bewaffnete-drohnen

militärischen Bereich geht, die den Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten befördern. Nur
so können wir sicherstellen, dass die Angehörigen der Bundeswehr ihren Einsatz für unser
Land bestmöglich durchführen können. Und

nur so werden sie unser Land auch in Zukunft
verteidigen können.

Quelle: www.bmvg.de
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Flucht aus Niederschlesien
550 Kilometer Familiengeschichte

Gedenken an die Opfer des
deutschen Vernichtungskriegs

Die Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und
deutschen

Minderheiten

der

CDU/CSU-

Fraktion im Deutschen Bundestag stößt bei
ihrer Arbeit oft auf die Spurensuche nachfolgender Generationen. Meistens besuchen Fa-

milien die alte Heimat oder Angehörige suchen das Haus der Eltern oder Großeltern sofern es noch existiert. Die Autorin im Hauptstadtbüro des SPIEGEL, Christiane Hoffmann,
hingegen wanderte exakt die 550 Kilometer

lange Route des Trecks ab, mit dem einst ihr
Vater als Kind aus Niederschlesien in den Westen kam. Ihre Erlebnisse verarbeitete sie in einer 7-seitigen Reportage, aus der ein schon
jetzt nachgefragtes Buch entstehen soll. Dabei

verstand die frühere Korrespondentin der FAZ,
warum sie im Hotel niemals die Koffer auspackte und häufig Albträume des Fortmüssens
hatte. Psychoanalytiker wie Hartmut Radebold
weisen schon seit langem auf diese dunklen

Schatten der Vergangenheit hin, deren gesellschaftliche Aufarbeitung noch aussteht.

„75 Jahre nach der Flucht meines Vaters aus Niederschlesien ging ich denselben Weg zu Fuß, 550 Kilometer nach
Westen. Ich wollte verstehen, was die
Familie bis heute prägt—und traf
Menschen, die den Krieg nicht vergessen können.“
Christiane Hoffmann in DER SPIEGEL
Nr. 39 / 19.9.2020, Seite 54 ff.

Unsere Fraktion hat sich seit 1949 für Versöhnung und Wiedergutmachung gegenüber den

NS-Opfern und für Solidarität und Lastenausgleich in der eigenen Bevölkerung eingesetzt,
die von den Kriegsfolgen unterschiedlich betroffen war. Wir halten dabei am Postulat des
Bundespräsidenten

und

Christdemokraten

Richard von Weizsäcker in seiner berühmten
Rede zum 8. Mai 1945 fest: Wir müssen der
historischen Wahrheit ins Auge sehen, ohne
Beschönigung und ohne Einseitigkeit. Die historische Wahrheit ist allerdings heute in Ge-

fahr.
Unsere Fraktion beobachtet mit großer Sorge,
dass die Erinnerungskultur und Deutung des
Zweiten Weltkrieges widersprüchlicher, ja umstrittener ist denn je.
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Newsticker „Daten und Fakten“
+++ Verdopplung der Polizeianwärter-Zahlen seit 2010 +++
+++ Die Zahl der Anwärter bei der Polizei von

ten bei der Polizei in Bund und Ländern inzwi-

Bund und Ländern hat sich im letzten Jahr-

schen deutlich mehr Frauen als noch vor zwei

zehnt mehr als verdoppelt, um insgesamt

Jahrzehnten. Von 2000 bis 2019 stieg der Frau-

123,1 %. Insbesondere die Bundespolizei er-

enanteil von 20 % auf 29,3 %. Im vergangenen

freut sich dabei stets wachsender Zuwachszah-

Jahr waren insgesamt 97.700 von 333.600 Be-

len. Zuletzt machten die Anwärter 11,7 % aller

schäftigten weiblich. +++

Beschäftigten bei der Polizei aus. Zudem arbei-

Brückenneubau am Bahnhof Lüneburg ist laut DB keine
Vorfestlegung im Rahmen von „Alpha-E“
Mit dem geplanten Ersatzneubau der Bahnbrü-

gemacht werden könnten. Zu den verschiede-

cke über die Bleckeder Landstraße in Lüneburg

nen Projekten fänden innerhalb des DB-

ist laut Deutscher Bahn (DB) AG keine Vorfest-

Konzerns noch interne Abstimmungen statt.

legung auf einen Trassenverlauf beim Bahnausbauprojekt „Optimiertes Alpha-E mit Bre-

men“ verbunden. Dies hat eine entsprechende
Anfrage beim Konzern ergeben. Darüber hinaus habe ich mich erkundigt, ob die Erneuerung der Eisenbahnüberführung mit den bisherigen Planungen der DB Netz AG zum Bahn-

ausbauprojekt harmonisiert oder die neue Brückenkonstruktion im Zuge der anstehenden
Arbeiten bzw. nach ihrer Fertigstellung angepasst werden müsste, um „Alpha-E“ umsetzen
zu können. Der DB AG zufolge befinde sich das

Bahnausbauprojekt allerdings aktuell in einem
frühen Planungsstadium, weshalb derzeit noch
keine verbindlichen Aussagen über eine mögliche spätere Betroffenheit für die erneuerte

Auch wenn man den Tag nicht vor dem Abend
loben soll, ist die Auskunft der Bahn fürs Erste
doch recht zufriedenstellend. Wichtig ist, dass
es bei dem hochsensiblen Thema „Alpha-E“

keine Vorfestlegungen gibt, da diese die notwendige gesellschaftliche Akzeptanz der von
der Bahn erst noch zu ermittelnden Trassenführung gefährden würden. Dies gilt auch für
das Dialogforum Schiene Nord, das sich 2015

unverständlicherweise für den Ausbau der Bestandsstrecke zwischen Hamburg und Hannover ausgesprochen hat. Als Mitglied im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages
werde ich auch zukünftig ein kritisches Auge

auf die Planungen der Bahn werfen.

Eisenbahnüberführung „Bleckeder Landstraße“
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