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Am Donnerstag wurde unsere Ple-

narsitzung zwei Mal unterbrochen, 

da zuerst ein Fraktionskollege von 

mir am Rednerpult zusammenge-

brochen war und später eine weite-

re Abgeordnete. Fotos und Videos 

davon wurden ins Netz gestellt und 

teils mit hämischen Kommentaren 

verbreitet. Das hat mich zutiefst 

erschüttert.  

Gleichzeitig ist diese Situation eine 

erneute Aufforderung für mich, 

dass wir alle im Umgang miteinan-

der achtsam, respektvoll und mit 

unseren Äußerungen verantwor-

tungsvoll sein müssen.   

Themen wie die Halbzeitbilanz der 

Großen Koalition, die Bedürftig-

keitsprüfung bei der Grundrente 

und viele mehr haben uns natürlich 

auch noch beschäftigt. Ich wünsche 

Ihnen viel Spaß bei der Lektüre der 

kommenden Seiten. 

Ihr 

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

8. November 2019 

In dieser Ausgabe 

Am 9. November 1989 fiel die 

Mauer. Für uns in den Landkrei-

sen Lüneburg und Lüchow-

Dannenberg war es ein ganz be-

sonderer Moment, als erstmals 

wieder Boote über die Elbe fahren 

konnten.   

Mit der Mauer fiel nicht nur die 

schier unüberwindbare Grenze, 

sondern auch das Symbol der Un-

freiheit und der falschen sozialisti-

schen Ideologie. Die Freude über 

den Mauerfall stand deswegen 

auch im Mittelpunkt unserer Sit-

zungswoche.  

Im Oktober haben wir als Unions-

fraktion in Leipzig gemeinsam mit 

Revolutionären des Jahres 1989 

an den Mut und die Entschlossen-

heit der vielen Menschen erin-

nert, die zum Sturz der SED-

Diktatur beigetragen haben und 

die den ersten Stein aus der Mau-

er herausbrachen. Die Union war 

und ist die Partei der Deutschen 

Einheit. Schon früh hat Konrad A-

denauer keinen Zweifel am Ziel un-

serer Politik gelassen: Ein friedli-

ches Deutschland wieder zu einem 

gleichberechtigten Partner in Euro-

pa und der Welt zu machen. Dieses 

Ziel haben wir 1990 erreicht: Die 

Deutschen in der DDR und Helmut 

Kohl haben der Deutschen Einheit 

in Frieden den Weg geebnet. In 

Freude über das Gelungene vernei-

gen wir uns vor dem Mut und der 

Entschlossenheit, die der Freiheit 

zum Durchbruch halfen. Dieser 

Freiheit sind wir verpflichtet.  

Und an einem Jubiläum wie diesem 

sollten wir auch einmal innehalten 

und nicht nur darüber reden, was 

uns trennt, sondern uns an die un-

beschreiblichen Situationen und 

Emotionen aus dem Herbst 1989 

erinnern, die eines klar machen 

sollten: Egal, wie herausfordernd 

die Wiedervereinigung war und ist 

— sie ist es allemal wert! 
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Foto: DBT/Axel Hartmann Fotografie. 
Foto: www.cdu.de 

Mit meinem Fraktionskollegen Philipp Amthor bei 

der Ost- und Mitteldeutschen Vereinigung der CDU/

CSU.                             Foto: Ilona Ellmenreich.  

Digitale-

Versorgung-Gesetz 

Das sogenannte Digitale-Ver-

sorgung-Gesetz, das wir in dieser 

Woche beschlossen haben, treibt 

die Digitalisierung in der Gesund-

heitsversorgung weiter voran. Un-

ser Ziel ist es, die großen Chancen, 

die sich für eine bessere Gesund-

heitsversorgung aus der Digitalisie-

rung ergeben, besser zu nutzen. So 

erhalten Versicherte etwa einen 

Anspruch auf digitale Gesundheits-

anwendungen.  

Der Innovationsfonds, der 2016 

eingerichtet wurde, um innovative 

Versorgungsformen und anwen-

dungsorientierte Versorgungsfor-

schung zu fördern, wird um fünf 

Jahre mit 200 Millionen Euro jähr-

lich verlängert. Zusätzlich wurde 

die rechtliche Grundlage zur Errich-

tung einer Referenzdatenbank für 

Fertigarzneimittel geschaffen, die 

Informationen zu Darreichungsfor-

men, Wirkstoffbezeichnungen und 

die Wirkstärke beinhalten wird. Zu-

dem wird die Möglichkeit von 

elektronischen Verordnungen auf 

weitere Leistungen erweitert. 

Wir müssen bei der Grundrente 

Kurs halten  

hart arbeitender Menschen an an-

dere verteilen, die die Unterstüt-

zung gar nicht brauchen? Das 

schafft nämlich nicht mehr, son-

dern weniger Gerechtigkeit. Eine 

richtig austarierte Grundrente ist 

für uns eine wichtige Sachfrage, die 

wegen unserer demografischen 

Situation von enormer Langzeitwir-

kung ist. In diesem Sinne führen wir 

die Verhandlungen. Und ich bin wie 

viele Fraktionskollegen nicht bereit, 

hier die Spielchen der SPD mitzu-

machen oder uns als Blockierer hin-

stellen zu lassen. Uns geht es um 

nichts anderes als die Vertrags-

treue. Uns — und unseren Wählern 

— hat auch nicht alles gefallen, was 

im Koalitionsvertrag vereinbart 

wurde, aber das gehört bei Koaliti-

onsbildungen dazu. Ohne Verläss-

lichkeit funktionieren gefundene 

Mehrheiten nicht! 

Nicht nur in den Medien wird das 

Thema Bedürftigkeitsprüfung bei 

der Grundrente intensiv diskutiert. 

Nicht selten wird dabei in der Be-

richterstattung die Frage nach der 

Bedürftigkeitsprüfung an ein Fort-

bestehen der Koalition geknüpft.  

Bei der aktu-

ellen Diskus-

sion um die 

Ausgestal-

tung einer 

Grundrente 

ist uns als 

Unionsfrakti-

on vor allem 

eines wich-

tig: Wir sind 

für eine 

Grundrente 

für genau 

die Men-

schen, die 

die Grundrente auch wirklich 

brauchen. Deshalb haben wir uns 

mit der SPD auf die Grundzüge 

dafür im Koalitionsvertrag geei-

nigt, wozu eine Bedürftigkeitsprü-

fung zählt. Und zu einer entspre-

chenden Einigung sind wir auch 

bereit. 

Wir werden jedoch nicht die Prin-

zipien des Renten- und Grundsi-

cherungssystems über den Haufen 

werfen und der jungen Generation 

noch mehr Lasten auferlegen, als 

sie ohnehin schon zu schultern 

hat.  

Warum sollten wir Steuergelder 
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Foto: DBT/Axel Hartmann Fotografie. 
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Entlastung unterhaltsverpflichteter  

Angehöriger  

ausgeschlossen. Auch in der Einglie-

derungshilfe nach dem SGB IX und 

im Bereich der fürsorgerischen Leis-

tungen des Bundesversorgungsge-

setzes werden Entlastungen vollzo-

gen.  

Menschen mit Behinderungen im 

Berufsbildungsbereich einer Werk-

statt für behinderte Menschen wird 

künftig auch ein Anspruch auf SGB 

XII-Leistungen eingeräumt.  

Mit dem Gesetz, das wir in zweiter 

und dritter Lesung beschlossen 

haben, werden Kinder und Eltern, 

die nach dem Sozialgesetzbuch 

(SGB) XII gegenüber Leistungsbe-

ziehern unterhaltsverpflichtet 

sind, entlastet.  

Hierzu wird die Unterhaltsheran-

ziehung von Eltern und Kindern 

mit einem jeweiligen Jahres-

bruttoeinkommen von bis zu 

100.000 Euro in der Sozialhilfe 

Nationale Tourismusstrategie 

cen des Tourismus noch besser aus-

zuschöpfen und die positiven Effek-

te zu stärken.  

Dazu soll die Bundesregierung mit 

ihrem für Frühjahr 2020 angekün-

digten Aktionsplan unter anderem 

Förderverfahren vereinfachen, bü-

rokratische Belastungen abbauen, 

mehr Jugendliche für Berufe des 

Tourismus interessieren und die 

Barrierefreiheit im Tourismus wei-

ter ausbauen. 

In der Tourismusbranche sind in 

Deutschland fast drei Millionen 

Menschen beschäftigt. Der Touris-

mus ist insbesondere im ländli-

chen Raum ein Motor der gesamt-

wirtschaftlichen Entwicklung.  

Vor diesem Hintergrund fordern 

wir die Bundesregierung mit unse-

rem Antrag dazu auf, die Rahmen-

bedingungen für den Tourismus in 

Deutschland weiter zu verbessern. 

Ziel des Antrages ist es, die Chan-

Stärkung der 

Strafjustiz 

Viele Bürgerinnen und Bürger erle-

ben durch tagtägliche Meldungen 

in der Presse oder eigene Erfahrun-

gen, dass Strafverfahren lange dau-

ern und häufig in Einstellungen en-

den. Um die Strafjustiz zu stärken, 

haben sich die Länder im Pakt für 

den Rechtsstaat verpflichtet, bis 

Ende 2021 insgesamt 2.000 zusätz-

liche Richter und Staatsanwälte 

einzustellen.  

Damit das Mehr an Personal nicht 

durch ineffiziente Vorgaben aufge-

zehrt wird, sorgen wir jetzt für die 

notwendigen zügigeren Strafver-

fahren. Damit stärken wir den 

Rechtsstaat. 

Prozessverschleppungen werden 

künftig durch Änderungen im Be-

fangenheits- und Beweisantrags-

recht handhabbarer gemacht. 

Auch geben wir den Ermittlern 

wirksamere Instrumente an die 

Hand, um Täter aufzuspüren: Die 

DNA-Analyse wird auf äußerliche 

Merkmale (Haar- und Augenfarbe) 

sowie das Alter ausgeweitet. Um 

Einbrecher besser stellen zu kön-

nen, kann künftig die Telekommu-

nikation von Verdächtigen über-

wacht werden. Ein weiteres wichti-

ges Anliegen ist das Verbot der Ge-

sichtsverhüllung vor Gericht.  

Dazu haben wir in erster Lesung 

ein entsprechendes Gesetz bera-

ten und hoffen, dass es zügig wei-

ter im politischen Entscheidungs-

prozess verabschiedet wird.  
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Foto: NDR 1 Niedersachsen  

sind somit rund 400.000 Men-

schen nicht mehr auf Leistungen 

der sozialen Mindestsicherung 

angewiesen. In den neuen Bun-

desländern, Berlin eingeschlossen, 

reduzierte sich der Anteil der 

Empfänger sozialer Mindestsiche-

Zum Jahresende 2018 erhielten 

rund 7,2 Millionen Menschen in 

Deutschland Leistungen der sozia-

len Mindestsicherung. Das sind 5,1 

% weniger als im Vorjahreszeit-

raum. Im Vergleich zu Ende 2017 

Newsticker „Zahlen und Fakten“ 
 +++ Zahl der Empfänger sozialer Mindestsicherung deutlich gesunken +++  

Wir stehen an der Seite von SED-Opfern: 

„Aktion Kornblume“ in Amt Neuhaus 

Unter meinem Vorsitz hat die Grup-

pe der Vertriebenen, Aussiedler 

und deutschen Minderheiten der 

CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 

Bundestag diese Woche ein Ar-

beitstreffen mit dem Vorstand der 

Union der Opferverbände kommu-

nistischer Gewaltherrschaft (UOKG) 

abgehalten. 

Anlass war die jüngste Außeror-

dentliche Fraktionssitzung in 

Leipzig zur Würdigung 30 Jahre 

Friedliche Revolution. Unsere Grup-

pe hat sich an der Planung und 

Durchführung der Sitzung mit 450 

Teilnehmern maßgeblich beteiligt, 

bei der auch Vertreter der UOKG 

anwesend waren. Wir wollten mit 

der Sitzung deutlich machen, wo 

und für was die Fraktion steht: ge-

gen eine Relativierung des Un-

rechts der SED-Diktatur und an der 

Seite der Opfer. 

So war es uns wichtig, zusammen 

mit dem Fraktionsvorsitzenden 

Die Vorstandsmitglieder Inge 

Bennewitz und Ernst-Otto Schöne-

mann schilderten eindrucksvoll 

von der "Aktion Kornblume", die 

1961 auch in meinem Wahlkreis 

stattgefunden hat: Anfang Oktober 

wurden tausende Menschen im 

damaligen Grenzgebiet aus ihren 

Häusern und Wohnungen vertrie-

ben. Die Familie von Herrn Schö-

nemann kam aus Lenzen, heute 

Brandenburg, und ist frühmorgens 

per LKW in ein Dorf bei Schwerin 

verfrachtet worden. Deshalb ist für 

die Betroffenen, welche nicht ent-

schädigt wurden, der 3. Oktober – 

heute Tag der Deutschen Einheit – 

eben nicht ein Tag der ungeteilten 

Freude. 

Unsere Gruppe setzt sich in der 

Fraktion dafür ein, dass dieser 

wichtige Teil der deutschen Ge-

schichte nicht in Vergessenheit 

geraten darf!  

Ralph Brinkhaus sowie dem Bun-

destagspräsidenten Dr. Wolfgang 

Schäuble auch die „Runde Ecke“, 

die ehemalige Stasi-Außenstelle in 

Leipzig, zu besuchen. Der bekann-

te Wende-Fotograf Daniel Biskup 

machte davon ein Foto, das die 

BILD-Zeitung veröffentlicht hat. 

Ein Forderungspunkt unseres dort 

verabschiedeten Leipziger Aufrufs 

ist die Errichtung eines Mahnmals 

für die Opfer kommunistischer 

Gewaltherrschaft – ein zentrales 

Anliegen der UOKG.  

Daher bezeichnete Dieter 

Dombrowski MdL a.D., seit 2015 

Bundesvorsitzender des Dachver-

bandes, die kürzlich von der Koali-

tion verabschiedete Novellierung 

der SED-

Unrechtsbereinigungsgesetze 

„alles in allem als großen Erfolg“. 

Wir diskutieren intensiv über noch 

offene Fragen der DDR-

Aufarbeitung.  

rungsleistungen überdurchschnitt-

lich. Gemessen an der Gesamtbe-

völkerung sank der Anteil der Leis-

tungsempfänger auf 8,7 %. Der An-

teil ging damit das dritte Jahr in Fol-

ge zurück.   
(Quelle: Destatis ) 
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Auszug aus dem  

Terminkalender 

 

Freitag, 8. November 

 Grünkohlessen des CDU-

Samtgemeindeverbandes      

Bardowick und des CDU-

Ortsverbandes Radbruch mit 

Enak Ferlemann, Parlamentari-

scher Staatssekretär beim Bun-

desminister für Verkehr und di-

gitale Infrastruktur, Radbruch 

 

Samstag, 9. November 

 50 Jahre Kreisausbildung       

Feuerwehr, Scharnebeck 

 "Naturpark-Tag": Pflanzen eines 

Naturparkbaumes, Erlebniswald 

in Reppenstedt 

 Feierstunde zu 30 Jahre Mauer-

fall, Neuhaus 

 

Sonntag, 10. November 

 Wahl des Bürgermeisters für die 

Stadt Bleckede 

 

Montag, 11. November, bis      

Freitag, 15. November   

 Sitzungswoche des Deutschen 

Bundestages in Berlin   

 

Freitag, 15. November  

 Empfang anlässlich des National-

feiertages der Republik Lettland, 

Berlin 

 Empfang Reit- und Fahrverein, 

Echem/Scharnebeck 

 

Samstag, 16. November 

 50 Jahre Albert-Schweitzer-

Kinderdorf Alt Garge, Bleckede 
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Besuch aus dem Wahlkreis: 

zweitägige BPA–Fahrt ins  

politische Berlin 

tag. Nach dem Besuch einer Plenar-

sitzung—dieses Mal zu dem Zeit-

punkt, als der sozialdemokratische 

Außenminister Heiko Maas den 

Fragen vor allem der Opposition 

Rede und Antwort stehen musste –

stand auch ein Gesprächstermin 

mit mir auf dem Programm. 

Ich freue mich immer ganz beson-

ders über diesen Termin, denn hier 

kann man sich über wichtige Inhal-

te austauschen und ich kann mal 

etwas mehr über meine Arbeit, 

meine weiteren Ziele und meine 

Einschätzung zu verschiedenen 

Themen erfahren. Zudem wird mir 

bei diesen eher zwanglosen Termi-

nen gut gespiegelt, was die Men-

schen in unserer Region wirklich 

bewegt .  

Zum dritten Mal in 2019 durfte ich 

in dieser Woche rund 50 Gäste 

aus meinem Wahlkreis Lüchow-

Dannenberg/Lüneburg im Rahmen 

einer sogenannten BPA-Fahrt in 

Berlin  begrüßen.  

Zwei Tage lang konnten die Gäste 

viel über das politische Leben in 

der Bundeshauptstadt erfahren. 

Auf dem abwechslungsreichen 

und informativen Programm stan-

den unter anderem eine Stadt-

rundfahrt mit dem Schwerpunkt 

Regierungsviertel, Informationsge-

spräche bei der Deutschen Bun-

desbank und dem Bundesministe-

rium für Gesundheit sowie ein Be-

such und Gespräch beim Bundes-

nachrichtendienst. Natürlich ka-

men die Gäste auch in den Reichs-

Foto: BPA / Sabine Mittermeier. 
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