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Der Kompromiss bei der Grundren-

te und die Teilabschaffung des Solis 

sind Themen, über die nicht nur in 

der breiten Öffentlichkeit, sondern 

auch innerhalb unserer Fraktion 

diskutiert wird. Bei aller —auch be-

rechtigten — Kritik muss man aber 

ebenso festhalten: Wir haben gute 

Maßnahmen beschlossen, die das 

Leben vieler Menschen ein Stück 

leichter machen werden. Und wir 

haben bewiesen, dass die von uns 

getragene Regierung handlungsfä-

hig ist. Klar ist aber auch: Regieren 

in einer Koalition heißt, Kompro-

misse finden zu können und sie 

dann gemeinsam zu vertreten.   

Ihr 

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

15. November 2019 

In dieser Ausgabe 

Noch in der vergangenen Woche 

habe ich deutlich gemacht, dass 

wir an der Bedürftigkeitsprüfung 

bei der Grundrente festhalten 

wollen und müssen. Im Koalitions-

ausschuss wurde nun ein Kompro-

miss bei der Ausgestaltung der 

Grundrente gefunden, der mich 

zwar nicht glücklich macht, aber 

mit dem man leben kann. Zwar 

haben wir keine Bedürftigkeits-

prüfung, dafür aber eine umfas-

sende Einkommensprüfung bei 

der Grundrente durchgesetzt. Da-

mit haben wir ein Instrument 

durchsetzen können, mit dem wir  

Hilfe „mit der Gießkanne“ vermei-

den können. Die Prüfung wird hel-

fen, den Kreis der Anspruchsbe-

rechtigten auf diejenigen zu be-

schränken, die es tatsächlich be-

nötigen. 

Die Grundrente ist ein Zuschlag 

auf die Rentenansprüche von Ge-

ringverdienern, die 35 Beitrags-

jahre durch Arbeit, Kindererzie-

hung oder Pflege haben. Rechne-

risch werden sie nahezu so gestellt, 

als ob sie in diesen 35 Jahren für 80 

Prozent eines Durchschnittslohns 

gearbeitet hätten. Wir helfen zu-

künftig Menschen, deren gesamtes 

Einkommen unter 1.250 Euro oder 

als Paar unter 1.950 Euro liegt.  

Das bedeutet in der Ausgestaltung 

Folgendes: Die Beiträge an die Ren-

tenkasse müssen zwischen 30 und 

80 Prozent der Zahlungen eines 

Durchschnittsverdieners liegen. Der 

Rentenanspruch wird dann für 35 

Jahre verdoppelt, höchstens aber 

auf 80 Prozent der Rente, die ein 

Durchschnittsverdiener in diesen 

Jahren erwirbt.   

Von dem Rentenzuschlag werden 

dann noch 12,5 Prozent abgezogen. 

Damit wollen wir das sogenannte 

Äquivalenzprinzip hochhalten, wo-

nach die Rente eigentlich von der 

Höhe der Beiträge abhängt.  
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Heute haben wir in einer Sondersitzung des Verkehrsausschusses über die 

Stärkung der Bahn diskutiert (Foto: Büro Pols MdB). 
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Entlastung für Bezieher von Betriebsrenten und 

weitere Entlastungsmaßnahmen  
Für Arbeitgeber soll der Anreiz stei-

gen, Beschäftigten mit einem mo-

natlichen Bruttoarbeitslohn von 

höchstens 2.200 Euro eine zusätzli-

che arbeitgeberfinanzierte betrieb-

liche Altersversorgung anzubieten. 

Der dafür bisher gezahlte staatliche 

Zuschuss von bis zu 144 Euro soll 

auf bis zu 288 Euro verdoppelt wer-

den. 

Der steuerliche Freibetrag für Ar-

beitnehmerbeteiligungen am Be-

triebskapital soll von 360 Euro auf 

720 Euro steigen. Damit schaffen 

wir endlich eine Entlastung für die-

jenigen, die auch neben der gesetz-

lichen Rente für ihr Alter vorge-

sorgt haben. 

Versorgungsbezüge in Höhe von 

155,75 Euro monatlich wird des-

wegen in einen dynamisierten 

Freibetrag umgewandelt. 

Rund 60 Prozent der Betriebsrent-

ner zahlen damit de facto maximal 

den halben Beitragssatz, die wei-

teren 40 Prozent werden spürbar 

entlastet. Die Mindereinnahmen 

in Höhe von 1,2 Milliarden Euro 

jährlich in der GKV werden voll-

ständig aus Mitteln der GKV finan-

ziert. 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber 

werden ebenfalls entlastet, indem 

wir den Beitrag zur Arbeitslosen-

versicherung auf 2,4 Prozent be-

fristet bis Ende 2022 senken. 

cherung und den Finanzbehörden 

ermöglicht werden. 

Die Kosten für die Maßnahmen 

„werden aus Steuern und ohne Bei-

tragserhöhung in der Rentenversi-

cherung finanziert“, unter anderem 

wird die vereinbarte Finanztransak-

tionssteuer eingeführt .  

 

sicherung abgezogen werden. 

Ähnliches gibt es bereits für Ein-

nahmen aus betrieblicher und 

privater Altersvorsorge. Der Frei-

betrag beträgt 100 Euro monat-

lich plus 30 Prozent der darüber 

hinausgehenden Rentenzahlun-

gen – höchstens aber bis zur 

Hälfte des Grundsicherungsregel-

satzes, derzeit also 212 Euro.  

In welcher Form die Auszahlun-

gen von Lebensversicherungen 

berücksichtigt werden, soll wäh-

rend des Gesetzgebungsverfah-

rens geklärt werden. Um einen zu 

großen Bürokratieaufwand zu 

vermeiden, soll der Einkommens-

abgleich automatisiert durch ei-

nen elektronischen Datenaus-

tausch zwischen der Rentenversi-

 

Ein Durchschnittsverdiener be-

kommt pro Jahr einen Punkt. Für 

jeden Punkt gibt es derzeit im Wes-

ten 33,05 Euro Rente und im Osten 

31,89 Euro. Wenn die Entgeltpunk-

te im Schnitt der 35 Jahre nur zwi-

schen 0,4 und 0,8 liegen, werden 

diese mit der Grundrente nun auf 

maximal 0,8 erhöht. 

Beim Wohngeld wird ein Freibe-

trag im Volumen von etwa 80 Milli-

onen Euro eingeführt, damit eine 

Verbesserung durch die Grundren-

te nicht durch eine Kürzung des 

Wohngeldes aufgehoben wird. Für 

Rentner mit 35 Beitragsjahren wird 

in der Grundsicherung ein Freibe-

trag eingeführt, bis zu dem Ren-

tenzahlungen nicht von der Grund-

Ich freue mich sehr, dass wir nach 

langen Diskussionen und in mei-

nen Augen berechtigter Kritik nun 

eine gute Regelung für die soge-

nannte „Doppelverbeitragung“ 

von Betriebsrenten gefunden ha-

ben.  

Betriebsrenten sowie Kapitalaus-

zahlungen der betrieblichen Al-

tersversorgung (bAV) zählen in der 

Gesetzlichen Krankenkasse zu den 

beitragspflichtigen Versorgungsbe-

zügen und werden entsprechend 

mit Krankenkassenbeiträgen nach 

dem allgemeinen Beitragssatz be-

lastet, die die Rentner allein zu 

tragen haben. 

Die bisher geltende Freigrenze für 

Fortsetzung von Seite 1 
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Mit meinem Fraktionskollegen Philipp Amthor bei 

der Ost- und Mitteldeutschen Vereinigung der CDU/

CSU.                             Foto: Ilona  

Schutz vor  

Masern 
Wir haben in dieser Woche wichti-

ge Maßnahmen zur Bekämpfung 

der Masern in zweiter und dritter 

Lesung beschlossen, um den Schutz 

der Bevölkerung vor dieser Krank-

heit weiterhin bestmöglich zu ge-

währleisten. Dabei ist ein maßgebli-

ches Instrument die Nachweis-

pflicht eines ausreichenden Impf-

schutzes oder einer Immunität für 

Personen, die in Einrichtungen mit 

viel Kontakt zu anderen Menschen 

betreut werden oder arbeiten. 

Kommt eine solche Person der Ver-

pflichtung des Nachweises trotz 

Aufforderung nicht nach, kann das 

Gesundheitsamt ein Tätigkeitsver-

bot in diesen Bereichen erlassen.  

Darüber hinaus beschließen wir mit 

dem Gesetz weitere Instrumente, 

um die Impfquoten zu erhöhen: So 

sollen zukünftig Ärzte sämtlicher 

Facharztgruppen Schutzimpfungen 

durchführen können. Zudem erhält 

die Bundeszentrale für gesundheit-

liche Aufklärung die gesetzliche 

Aufgabe, regelmäßig und umfas-

send über das Thema „Impfen“ zu 

informieren.  

Bundes-Klimaschutzgesetz und 

Maßnahmen im Steuerrecht 

die steuerliche Förderung bei ener-

getischen Sanierungsmaßnahmen 

an selbstgenutztem Wohneigen-

tum ab 2020.  

Wir wollen Pendler ab 1. Januar 

2021 befristet bis zum 31. Dezem-

ber 2026 durch das Anheben der 

Entfernungspauschale ab dem 21. 

Kilometer auf 35 Cent entlasten.  

Um mehr Menschen dazu zu bewe-

gen, im Fernverkehr die Bahn zu 

nutzen, wird die Umsatzsteuer für 

Zugtickets auf 7 Prozent gesenkt.  

Außerdem sind im Gesetz besonde-

re Hebesätze bei der Grundsteuer 

auf Gebiete für Windenergieanla-

gen vorgesehen, um Gemeinden 

für ihren Mehraufwand zu entschä-

digen und mehr Flächen für Wind-

energie zu aktivieren. Damit ein 

Anreiz für den Umstieg vom Flug-

zeug auf die Bahn besteht, erhöhen 

wir die Luftverkehrsteuer. Die Erhö-

hung ist nach Distanzklassen ge-

staffelt, das heißt: Bei längeren Flü-

gen steigt die Steuer mehr als bei 

kürzeren.  

Deutschland hat sich 

auf der Pariser Klima-

konferenz 2015 zur Ein-

haltung der seinerzeit 

beschlossenen Klima-

ziele verpflichtet, jetzt 

wurde deren gesetzli-

che Normierung be-

schlossen. Damit wird 

die Klimapolitik insge-

samt auf eine solide 

und verbindliche 

Grundlage gestellt. Das Gesetz 

verpflichtet die öffentliche Hand, 

entfaltet hingegen grundsätzlich 

keine Rechtswirkung für Private.  

Die Einhaltung der Emissionsbud-

gets ist Aufgabe des für den jewei-

ligen Bereich zuständigen Bundes-

ministeriums. Das Umweltbundes-

amt berichtet jährlich im März 

über die Emissionsdaten des letz-

ten Jahres, auf deren Grundlage 

bei Über- oder Unterschreiten der 

Jahresbudgets die nachfolgenden 

Emissionsbudgets angepasst und 

zusätzliche Maßnahmen beschlos-

sen werden.  

Zudem wird ein unabhängiger Ex-

pertenrat für Klimafragen durch 

die Bundesregierung eingerichtet, 

der dieser sowie dem Deutschen 

Bundestag berichtet. Zudem soll 

die Bundesverwaltung bis 2030 

klimaneutral organisiert werden.  

Gleichzeit haben wir wichtige An-

passungen im Steuerrecht vorge-

nommen, um umweltfreundliches 

Verhalten steuerlich stärker zu 

fördern. Konkret vorgesehen ist Foto: CDU Deutschlands 

Foto: www.cducsu.de 
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Das ist für viele bestimmt eine un-

glaubliche Vorstellung, aber für 

mich, Anna Maria Theopold, wurde 

diese Vorstellung vom 21.10. bis 

zum 01.11.19 Realität. Ich durfte 

zwei Wochen lang die Arbeit des 

Bundestagsabgeordneten Eckhard 

Pols begleiten, was schon ein klei-

nes, sehr aufregendes Abenteuer 

war. Das Abenteuer begann am 

Montag in Berlin im Paul-Löbe-

Haus, welches sich aus großem Be-

ton als kleines Arbeitsparadies für 

viele Abgeordnete entpuppt. Ich 

fand es ganz schön aufregend, wie 

viel Arbeit und Sicherheit dahinter 

steckt, wenn ein Besucher ins Paul-

Löbe-Haus kommt, denn auch ich 

brauchte einen Gastausweis.  

Es fand gerade eine Sitzungswoche 

in Berlin statt, das heißt volles Pro-

gramm. Es mussten unter anderem 

Sprechzettel und Recherchen für 

die Ausschuss-, Arbeitsgruppen- 

und Plenarsitzungen angefertigt 

werden. So merkte ich: Die Arbeit 

eines Mitarbeiters des Bundestags-

abgeordneten ist vielseitig, aber 

auch mit Durchhaltevermögen ver-

bunden.  

Bei den Sitzungen, an denen ich 

teilnehmen durfte, fand ich bemer-

kenswert, wie die Rhetorik der ein-

zelnen Politiker auf einen selbst 

zurück gespiegelt kam. Natürlich 

war es auch mal so, dass man dach-

te: Ja, okay, das finde ich jetzt nicht 

so interessant. Aber es hat oft auch 

Spaß gemacht und durch das Zuhö-

ren habe ich gelernt, die Politik 

weiter zu verstehen und das mit 

positiven und vielleicht auch mal 

mit negativen Nebeneffekten 

nachzuvollziehen, wie unsere 

deutsche Politik versucht, das Le-

ben der Bürgerinnen und Bürger 

zu gestalten und zu verbessern. 

Was ich auch noch toll fand, war, 

dass ich die Bundeskanzlerin Frau 

Merkel und den Gesundheitsmi-

nister Herrn Spahn gesehen habe. 

Ich freute mich auch sehr, den 

Botschafter aus Rumänien in schö-

nen Räumlichkeiten der Deut-

schen Parlamentarischen Gesell-

schaft mit begrüßen zu dürfen. 

Außerdem bekam ich noch mit 

meinem Vater zusammen eine 

interessante Führung von Aileen 

Weibeler durch den Bundestag 

mit Kuppelbesichtigung, dafür 

nochmal vielen Dank. 

Zusammengefasst hatte ich eine 

sehr spannende, informative, lus-

tige und schöne erste Woche in 

Berlin, in der mich jeden Morgen 

auf dem Weg zum Paul-Löbe-Haus 

ein wunderschöner Sonnenaufgang 

begrüßte und ein sehr nettes, lusti-

ges und liebenswertes Team im Bü-

ro. 

Aber das kleine große Abenteuer 

war ja noch nicht vorbei, denn die 

zweite Woche verbrachte ich dann 

noch im Wahlkreis in Lüneburg, wo 

ich auch nett empfangen wurde 

und ich mich auch wieder Recher-

chen widmete und Kommentare zu 

aktuellen Themen verfasste. So 

kann ich sagen, die sitzungsfreie 

Woche in Lüneburg war ebenfalls 

sehr informativ und schön. 

Was ich aus dem Praktikum mit-

nehme, ist, dass sich mein Verhal-

ten und mein Interesse zur Politik 

nochmal deutlich gesteigert haben 

und dass mir viele positive Eindrü-

cke im Kopf zurückbleiben werden, 

wenn ich an diese Zeit denke. Die 

Zeit ging wirklich schnell rum, aber 

das ist gefühlt ja immer so, wenn es 

am schönsten ist. Deswegen ist es 

auch wichtig, die Zeit zu genießen 

und zu versuchen, in allen Situatio-

nen im Leben positiv nach vorn zu 

blicken, egal wie dunkel sie auch 

scheinen, und deswegen sage ich 

jetzt DANKE an das ganze Team 

Frederik Haas, Aileen Weibeler, 

Christina Benedict, Sören Pinne-

kamp und Jörg Ahlfeld für dieses 

tolle Praktikum, aber mein ganz 

besonderer Dank geht an Herrn 

Eckhard Pols, dass ich bei ihm mein 

Praktikum absolvieren durfte und 

er das Vertrauen in mich hatte: VIE-

LEN DANK! 

„Ein Praktikum bei einem Bundestagsabgeordneten!?“      
Von Anna Maria Theopold 
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Foto: NDR 1 Niedersachsen  

verhindern“ verfolgen wir das Ziel, 

weltweit zum Schutz der Rechte 

von Kindern einen 

Beitrag zu leisten, 

insbesondere mit 

Blick auf ausbeute-

rische Kinderarbeit. 

Geschätzt 73 Mio. 

Kinder weltweit 

arbeiten unter aus-

beuterischen, oft 

gesundheitsschäd-

lichen und gefährli-

Mit dem Antrag „Kinder weltweit 

schützen—ausbeuterische Arbeit 

Beteiligung des 
Bundes an            
Integrationskosten 
der Länder und     
Kommunen 

Der Bund wird auch in den nächs-

ten Jahren die Länder und Kommu-

nen finanziell bei der Bewältigung 

von Integrationsaufgaben unter-

stützen. Zu diesem Ziel hin be-

schließen wir in zweiter und dritter 

Lesung eine weitere Entlastung der 

Länder und Kommunen bei den 

Flüchtlingskosten um rund 5,5 

Mrd. Euro in den nächsten zwei 

Jahren. Die größten Posten stellen 

dabei die Erstattung der Kosten für 

Unterkunft und Heizung von Flücht-

lingen in Höhe von 1,8 Mrd. Euro 

und die Integrationspauschale in 

Höhe von 2 Mrd. Euro dar. Eben-

falls fließen Mittel zur Umsetzung 

der Ziele des Paktes für den Rechts-

staat.  

burg oder an die Ostseeküste 

fährt, sieht: Wir haben viel er-

reicht. Der Wiederaufbau nach der 

Deutschen Einheit wäre ohne den 

Soli so nicht möglich gewesen. 

Klar ist aber auch, dass wir uns 

beim Soliabbau mehr gewünscht 

hätten. Wir werden weiter dafür 

eintreten, dass auch der zunächst 

verbleibende Rest des Solidaritäts-

zuschlags abgebaut werden kann.  

chen Bedingungen. Vor diesem 

Hintergrund begrüßen wir die bis-

herigen Anstrengungen der Bun-

desregierung im Kampf gegen Kin-

derarbeit und Initiativen wie etwa 

den „Grünen Knopf“, die auf die 

Durchsetzung sozialer und ökologi-

scher Mindeststandards in der Pro-

duktion und in Lieferketten hinwir-

ken. Zudem fordern wir die Bun-

desregierung zum weiteren Einsatz 

gegen Kinderarbeit auf.  

In dieser Woche haben wir den 

Abbau des Solidaritätszuschlages 

ab 2021 beschlossen. Durch die 

vorgesehene Regelung werden ca. 

90 % der Soli-

Zahler vollstän-

dig entlastet. 

Darüber hinaus 

werden weite-

re 6,5 % der 

Steuerzahler 

weniger Soli 

zahlen müssen.  

Dieser Abbau 

stellt die größ-

te Entlastung 

für die arbei-

tende Mitte in den letzten beiden 

Jahrzehnten dar: 12 Milliarden pro 

Jahr. Zudem halten wir Wort: 30 

Jahre nach dem Mauerfall wird 

der Einstieg in den Soliabbau be-

schlossen. Wer heute nach Wei-

mar, Dresden, Potsdam, Quedlin-

Abbau des Solidaritätszuschlags  

beschlossen 

Kinder weltweit schützen 

Foto: www.bundestag.de 

Foto: www.bundestag.de 
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Auszug aus dem  

Terminkalender 

 

Samstag, 16. November 

 Theaterfestival „Eine Bühne für 

Eure Rechte in Lüneburg und 

anderswo“, Lüneburg 

 50 Jahre Albert-Schweitzer-

Kinderdorf Alt Garge, Bleckede 

 

Sonntag, 17. November 

 Veranstaltung zum Volkstrauer-

tag im Reichstag, Berlin 

 

Montag, 18. November 

 Mitgliederversammlung der Jun-

gen Union Lüchow-Dannenberg, 

Dannenberg 

 

Mittwoch, 20. November  

 Bürgergespräche zur EU-

Feuerwaffenrichtlinie, Lüneburg 

 

Donnerstag, 21. November 

 Haxenessen des CDU-

Ortsverbands Zernien mit dem 

Thema „Organspende“, Zernien 

 

Freitag, 22. November 

 Regionalkonferenz „Sicherheit 

von Amts- und Mandatsträgerin-

nen und -trägern …“, Lüneburg 

 

Samstag, 23. November 

 Bessarabiendeutscher Verein 

e.V., Bad Sachsa 

 

Sonntag, 24. November 

 Gottesdienst St. Michaelis Kirche  

 Stichwahl Bürgermeister        

Bleckede 
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Gelöbnis der Bundeswehr vor dem 
Reichstag—mitten unter uns! 

chen Gelöbnis mitbekomme. Die 

Sicherheitsvorkehrungen waren 

immens, das Areal weiträumig ab-

gesperrt.  

Ich bin aber ganz klar der Meinung, 

dass wir Gelöbnisse viel öfter in der 

Öffentlichkeit durchführen sollen.  

Das hat auch Verteidigungsministe-

rin Kramp-Karrenbauer in ihrer Re-

de deutlich gemacht. Sie warb da-

für, an diesem und den künftigen 

Gründungstagen der Bundeswehr 

öffentlich zu bekunden: „Die Bun-

deswehr ist ein unverzichtbarer Teil 

unserer Gesellschaft“. Sie sei eine 

Parlamentsarmee, „sie wird es blei-

ben“, als ein „wesentliches Element 

unserer wehrhaften Demokratie“, 

stets im Geiste und im Auftrag un-

seres Grundgesetzes. Das kann ich 

nur unterstreichen. Die Soldatinnen 

und Soldaten leisten freiwillig einen 

sehr wichtigen Beitrag zum Frieden 

bei uns und in vielen Teilen der 

Welt und müssen merken, dass wir 

hinter ihnen stehen!  

Erstmals seit sechs Jahren fand in 

dieser Woche, am 64. Jahrestag 

ihrer Gründung, wieder einmal ein 

Gelöbnis der Bundeswehr vor dem 

Deutschen Reichstag statt. In der 

Mitte der Hauptstadt und vor dem 

Parlament gelobten die Frauen 

und Männer öffentlich, „der Bun-

desrepublik Deutschland treu zu 

dienen und das Recht und die Frei-

heit des deutschen Volkes tapfer 

zu verteidigen“.  

Mich hat das sehr beeindruckt und 

ich finde es richtig und wichtig, 

denjenigen auch öffentlich den 

Respekt zu erweisen, die im Ein-

satz und für den Schutz unseres 

Vaterlandes tagtäglich für unsere 

Sicherheit und unser Wohl einste-

hen. Es ist schließlich nicht selbst-

verständlich, dass wir seit bald 75 

Jahren hier in Frieden leben kön-

nen.   

Umso erschütterter bin ich, wenn 

ich die teilweise scharfe Kritik an 

der Bundeswehr und dem öffentli-

Foto: www.bmvg.de 
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