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Allen Personaldebatten unseres 

Koalitionspartners zum Trotz haben 

wir in dieser Woche gezeigt, dass 

wir handlungsfähig sind! Wir haben 

in dieser Woche viele wichtige Ent-

scheidungen im Deutschen Bundes-

tag getroffen. So haben wir ge-

meinsam mit unserem Koalitions-

partner ein umfangreiches Paket 

mit zahlreichen Migrationsgesetzen 

verabschiedet und auch einen 

wichtigen Beschluss zur Eindäm-

mung von Schwarzarbeit getroffen. 

Was sonst noch los war, erfahren 

Sie auf den folgenden Seiten. 

Ihr 

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

7. Juni 2019 

In dieser Ausgabe 

Licht und Schatten liegen dicht 

beieinander, das ist in der Politik 

nicht anders. Bei den Europawah-

len am 26. Mai 2019 wurde unse-

re Kandidatin und meine ehemali-

ge Mitarbeiterin, Lena Düpont, ins 

Europäische Parlament gewählt. 

Das freut mich riesig, denn ich 

kenne kaum jemanden, der so für 

Europa und die europäische Idee 

brennt. Das Wahlergebnis der 

Union bleibt aber unter unserem 

Anspruch.  

Erfreulich war natürlich auf der 

anderen Seite das gute Ergebnis 

der CDU bei der Bürgerschafts-

wahl in Bremen. Wie es aussieht, 

wird es aber leider nichts mit ei-

ner unionsgeführten Landesregie-

rung, da die Grünen auf ein rot-

rot-grünes Bündnis setzen.   

Insgesamt bleibt es aber dabei, 

wir müssen besser werden. Uns 

muss es wieder gelingen, in allen 

Altersklassen zu überzeugen und 

zu zeigen, dass wir eine Volkspar-

tei sind, deren Politik gut ist für un-

ser Land. Und vor allem sollten wir 

uns jetzt nicht auf eine Personalde-

batte einlassen.  

Wir sehen es an unserem Koaliti-

onspartner. Seit Wochen wurde 

über die Personalie Andrea Nahles 

gesprochen, besonders offen wur-

de die Kritik nach dem 26. Mai. 

Jetzt hat sich Andrea Nahles von 

Partei- und Fraktionsvorsitz zurück-

gezogen – geeignete Nachfolger 

sind noch nicht in Sicht.  

Unser Koalitionspartner sollte mög-

lichst schnell seine Personalfragen 

klären, denn die große Koalition 

braucht Stabilität, weil wichtige 

Fragen zu klären sind.  

In der Europäischen Union wird das 

gesamte Personaltableau verhan-

delt, der EU-Finanzrahmen muss 

festgelegt werden und auch der 

Brexit ist noch nicht vollzogen. In-

nenpolitisch haben wir mit der Ver-
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Gesetz gegen illegale Beschäftigung und  

Sozialleistungsmissbrauch 
Zum anderen werden die Kontrol-

leure in die Lage versetzt, gezielt 

gegen Menschenhandel und Ar-

beitsausbeutung vorzugehen. Dies 

geht einher mit einer erheblichen 

personellen Stärkung der zustän-

digen Finanzkontrolle Schwarzar-

beit. Nicht zuletzt schafft das Ge-

setz eine bessere Grundlage zur 

Bekämpfung einer missbräuchli-

chen Inanspruchnahme von Kin-

dergeld.  

In zweiter und dritter Lesung ha-

ben wir in dieser Woche eine 

deutliche Verbesserung der 

rechtlichen Rahmenbedingungen 

zur Bekämpfung der Schwarzar-

beit beschlossen.  

Zum einen werden wir so die Situ-

ation von Arbeitnehmern verbes-

sern und sie etwa vor illegalen 

Lohnpraktiken, der Vorenthaltung 

von Sozialleistungen oder illegaler 

Beschäftigung an sich schützen. 

„In den 70 Jahren unserer Republik haben wir 50 Jah-

re lang die Bundesregierungen geführt und unserem 

Land einen guten Dienst erwiesen. Daraus schöpfen 

wir Kraft und Zuversicht, dies auch in Zukunft zu 

tun.“ 

besserung der Infrastruktur, der 

Schaffung von Wohnraum, nach-

haltiger Wirtschaft, Erhaltung der 

Schöpfung, einem starken Staat 

und einer starken Bundeswehr 

wichtige Vorhaben, an denen wir 

arbeiten und bei denen wir voran-

kommen wollen.  

Wir blicken aber als stärkste politi-

sche Kraft in Deutschland nach vor-

ne. Auf uns als Union kommt es an. 

Wir halten das Land am Laufen. 

Wir führen das Land in eine gute 

Zukunft. Wir halten die Gesellschaft 

zusammen. In den 70 Jahren unse-

rer Republik haben wir 50 Jahre 

lang die Bundesregierungen ge-

führt und unserem Land einen gu-

ten Dienst erwiesen. Daraus schöp-

fen wir Kraft und Zuversicht, dies 

auch in Zukunft zu tun. Ich bin des-

wegen der Überzeugung, wir soll-

ten die Legislaturperiode auch zu 

Ende bringen. Nur so können Union 

wie SPD das Vertrauen der Men-

schen zurückgewinnen. Gleichzei-

tig ist natürlich auch unsere Par-

teizentrale gefordert. Wir müssen 

an vielen Stellen moderner und 

Fortsetzung von Seite 1 

flexibler werden, ohne aber unse-

re Grundwerte aufzugeben. Nur 

so werden wir die Menschen wie-

der von uns und unserer Politik 

überzeugen können!  

Quelle: www.cdu.de. 

Foto: CDU/Adrian Kubica c/o Banrap. 
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„Die beiden Eckpfeiler der verabschiedeten Migrationsgesetze bilden das 

Fachkräftezuwanderungsgesetz und das Geordnete-Rückkehr-Gesetz.“ 

Migrationspaket für qualifizierte Zuwanderung und 

mehr Abschiebungen  
Planbarkeit von Integrationsange-

boten und zur Vermeidung von 

Segregation beitragen soll. 

 

Das Fachkräfteeinwanderungsge-

setz ermöglicht eine maßvolle Er-

weiterung des bestehenden Rah-

mens für eine bedarfsgerechte Zu-

wanderung von Fachkräften aus 

Drittstaaten. Vor allem die Zuwan-

derungsmöglichkeiten für Fach-

kräfte mit qualifizierter Berufsaus-

bildung werden ausgebaut. Weite-

re wesentliche Neuerungen be-

treffen etwa Verbesserungen der 

Möglichkeiten zum Aufenthalt für 

Qualifizierungsmaßnahmen mit 

dem Ziel der Anerkennung der be-

ruflichen Qualifikation oder eine 

Zuwanderungsmöglichkeit für IT-

Spezialisten ohne formalen Ab-

schluss. Zudem werden die Mög-

lichkeiten der Einreise zur Arbeits- 

und Ausbildungsplatzsuche erwei-

tert. Des Weiteren wird ein be-

schleunigtes Fachkräfteverfahren 

geschaffen, welches durch die Ar-

beitgeber bei der Ausländerbehör-

de betrieben werden kann. Um ei-

ne Zuwanderung in die Alters-

grundsicherung zu verhindern, 

müssen beruflich Qualifizierte über 

45 Jahre ein Mindestgehalt oder 

eine angemessene Altersversor-

gung nachweisen. 

zieht zukünftig etwa ein Erwerbtä-

tigkeitsverbot und eine Wohn-

sitzauflage nach sich. Um Abschie-

bungen konsequent durchführen 

zu können, wird die Vorbereitungs

- und Abschiebungshaft erweitert 

und der Ausreisegewahrsam effizi-

enter gemacht. Zudem wird ein 

bundesweites Recht zum Betreten 

von Wohnungen zur Suche nach 

Abzuschiebenden eingeführt. Dar-

über hinaus führen wir die Mitwir-

kungshaft ein, wenn der Auslän-

der bestimmten Anordnungen zur 

Identitätsfeststellung nicht nach-

kommt. Schließlich erlaubt das 

Gesetz die Einschränkung von 

Leistungen, wenn die Bundesre-

publik nicht für die Asylverfahren 

zuständig ist. So sollen Fehlanreize 

bei der Sekundärmigration aus 

anderen EU-Staaten vermieden 

werden. Die zentrale Unterbrin-

gung von Asylsuchenden wird von 

derzeit sechs auf bis zu achtzehn 

Monate verlängert.  

 

Mit dem Gesetz zur Entfristung 

des Integrationsgesetzes wird im 

Wesentlichen die im August 2016 

geschaffene Wohnsitzregelung für 

anerkannt schutzberechtigte Aus-

länder entfristet. Unter anderem 

werden die Länder in die Lage ver-

setzt, auf ihrem Gebiet positive 

wie negative Wohnsitzzuweisun-

gen vorzusehen, was zur besseren 

Wir haben in dieser Woche ein  

umfangreiches Paket zahlreicher 

Migrationsgesetze verabschiedet. 

Die beiden Eckpfeiler dieses Pakets 

bilden das Fachkräftezuwande-

rungsgesetz und das Geordnete-

Rückkehr-Gesetz.  

Beides gehört für uns zusammen: 

Wir ermöglichen die legale Zuwan-

derung von Personen, die uns hel-

fen und die wir auf dem Arbeits-

markt benötigen. Zugleich setzen 

wir die Ausreisepflicht derer durch, 

die unser Land verlassen müssen, 

da sie nicht schutzbedürftig sind. 

Beide Gesetze sind Teil einer steu-

ernden Migrationspolitik, die da-

rauf abzielt, den Zuzug qualifizier-

ter Fachkräfte zu erleichtern und 

illegale Migration zu begrenzen.  

Insgesamt besteht das Paket aus 

sieben Teilen.  

 

Das zweite Gesetz zur besseren 

Durchsetzung der Ausreisepflicht 

(„Geordnete-Rückkehr-Gesetz“)  

beseitigt Fehlanreize zum rechts-

widrigem Zuzug und Verbleib im 

Bundesgebiet und erleichtert die 

Abschiebung. Gleichzeitig ermög-

licht das Gesetz ein härteres Vor-

gehen gegen straffällige Ausländer. 

Mit dem Gesetz wird ein neuer 

Duldungsstatus für Personen mit 

ungeklärter Identität geschaffen, 

die ihre Abschiebung selbst verhin-

dern. Dieser neue Duldungsstatus 
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de nach förderungsfähigen Ausbil-

dung (z. B. betriebliche Berufsaus-

bildung) können zukünftig auch 

nach dem 15. Monat des Aufent-

halts Leistungen beanspruchen. 

Nicht zuletzt wird eine Freibetrags-

regelung für die ehrenamtliche Tä-

tigkeit aufgenommen, um stärkere 

Anreize für eine ehrenamtliche Be-

schäftigung von Flüchtlingen zu set-

zen. 

 

Schlussendlich haben wir eine Wei-

terentwicklung des Datenaus-

tauschverbesserungsgesetzes be-

schlossen, um insbesondere den 

Austausch erfasster Daten über un-

erlaubt einreisende oder sich in 

Deutschland aufhaltende Ausländer 

zwischen den betroffenen öffentli-

chen Stellen zu erleichtern. Dies 

erfolgt über den Ausbau der Nut-

zungsmöglichkeiten des Ausländer-

zentralregisters (AZR).  Im AZR sol-

len auch mehr Daten gespeichert 

werden, um freiwillige Ausreisen zu 

fördern bzw. Abschiebungen zu er-

leichtern. Die öffentliche Sicherheit 

wird zudem durch erweiterte Re-

gistrierungsbefugnisse der Bundes-

polizei und eine stärkere Anwen-

dung von Sicherheitsabgleichen 

erhöht. 

Integrationskurs oder an einem 

Kurs der berufsbezogenen 

Deutschsprachförderung, Arbeits-

losengeld weiterbeziehen. Zur 

Vermeidung von Fehlanreizen 

wurde beim Zugang von Gestatte-

ten ohne gute Bleibeperspektive 

zu Integrations- und Sprachkursen 

eine Stichtagsregelung eingeführt. 

 

Die verfassungsrechtlich gebotene 

Neufestsetzung der Grundleistun-

gen für Asylbewerber, Geduldete 

und ausreisepflichtige Ausländer 

ist in eine Änderung des  Asylbe-

werberleistungsgesetzes gemün-

det. Die Regelsätze werden ange-

passt. Abweichend vom SGB II und 

SGB XII wird eine neue, um etwa 

10 % abgesenkte Bedarfsstufe für 

Leistungsberechtigte in Gemein-

schaftsunterkünften geregelt. Zu-

dem wird – wie im SGB II – eine 

neue, um etwa 20 % abgesenkte 

Bedarfsstufe für erwachsene Leis-

tungsberechtigte unter 25 Jahren 

festgelegt, die im Haushalt der 

Eltern leben. Das Gesetz soll zu-

dem fehlende Fördermöglichkei-

ten für studier- und ausbildungs-

willige Asylbewerber und Gedul-

dete beseitigen. Asylbewerber 

und Geduldete in einer dem Grun-

Das Gesetz über Duldung bei Aus-

bildung und Beschäftigung ist eine 

Erweiterung der bestehenden Re-

gelung der Ausbildungsduldung, 

die sogenannte 3+2-Regelung, auf 

staatlich anerkannte oder ver-

gleichbar geregelte Assistenz- und 

Helferberufe, sofern darauf eine 

qualifizierte Ausbildung in einem 

Mangelberuf folgt. Neben weite-

ren Regelungen wird eine länger-

fristige sogenannte Beschäfti-

gungsduldung für Geduldete einge-

führt, die durch ihre Erwerbstätig-

keit ihren Lebensunterhalt sichern 

und gut integriert sind. Sie müssen 

seit mindestens 12 Monaten eine 

Duldung besitzen und seit mindes-

tens 18 Monaten eine sozialversi-

cherungspflichtige Tätigkeit ausü-

ben.  Um Pull-Effekte zu verhin-

dern wurde die Beschäftigungsdul-

dung auf reine Altfälle beschränkt 

(Einreise vor dem 1. August 2018). 

Die Möglichkeit des Erhalts einer 

Beschäftigungsduldung ist bis zum 

31. Dezember 2023 befristet.  

 

Das Gesetz zur Förderung der Aus-

bildung und Beschäftigung von 

Ausländern ist eine gesetzliche 

Regelung, insbesondere für Asylbe-

werber sowie Geduldete, um die 

Verbesserung ihrer Beschäftigungs-

fähigkeit stärker zu unterstützen. 

Auf diese Weise kann ihre Abhän-

gigkeit von Sozialleistungen redu-

ziert oder vermieden werden. Die 

Neuregelung schließt Maßnahmen 

zur gezielten Unterstützung von 

Asylsuchenden, sich am Arbeits-

markt zu etablieren, ein. Auch kön-

nen künftig Teilnehmer an einem 

www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2018/08/umsetzung-masterplan.html. 
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Eigenbericht der Praktikantin Eva-Maria Löffl  
Sechs Wochen im politischen Berlin 

Foto: www.cdu.de 

Ab dem 1. April 2019 konnte ich im 

Rahmen eines sechswöchigen Prak-

tikums einen tieferen Einblick in die 

Arbeit eines Abgeordneten im 

Deutschen Bundestag gewinnen. 

Obwohl es für meinen Studiengang 

Gymnasiales Lehramt eher unge-

wöhnlich ist, wollte ich durch ein 

Praktikum unbedingt einmal live 

erleben, wie unsere Bundespolitik 

gemacht wird und welcher Prozess 

hinter den vielen Entwürfen und 

Beschlüssen des Bundestags steht. 

Durch einen eigenen Schreibtisch, 

inklusive Email Account und Tele-

fon, und einen Hausausweis, der 

einem beinahe jede Tür öffnet, 

hatte ich gleich vom ersten Tag an 

das Gefühl, ein Teil des Teams im 

Büro von Herrn Pols zu sein.  

Gleich zu Beginn habe ich Herrn 

Pols getroffen, der mir den Tages-

ablauf eines Abgeordneten in Berlin 

erklärt hat. Nach einer kurzen Er-

läuterung meiner Aufgaben in den 

nächsten sechs Wochen, war ich 

bereits mittendrin im spannenden 

Geschehen einer Sitzungswoche. 

 Grundsätzlich ist der Terminplan in 

Sitzungswochen deutlich voller. Alle 

Abgeordneten sind anwesend und 

es finden, in einem sich wiederho-

lenden Rhythmus, Arbeitsgruppen, 

Ausschüsse, fraktionsinterne Sit-

zungen und natürlich die Plenarsit-

zungen statt. Umrahmt wird das 

Programm von Parlamentarischen 

Frühstücken und Abendveranstal-

tungen.  

So konnte ich Herrn Pols auch zu 

den nichtöffentlichen parteiinter-

nen Arbeitsgruppensitzungen und 

den Sitzungen des Verkehrs- und 

Bauausschusses begleiten.  

Ab Mitte der Sitzungswochen ha-

be ich zusätzlich einige Stunden 

auf der Besuchertribüne im  Ple-

narsaal verbracht, zu der man als 

Praktikant gesondert Karten be-

kommen kann. Besonders span-

nend war es dabei, den Prozess 

der Diskussionen zu beobachten. 

In der ersten Besprechung in der 

Arbeitsgruppe am Dienstag wird 

die jeweilige Ausschusssitzung 

vorbereitet. Der Rote Faden eines 

Themas zieht sich anschließend 

durch die ganze Woche.  

Durch die Teilnahme an allen – 

auch nichtöffentlichen – Teilen 

der Auseinandersetzungen mit 

einem Thema, hat sich mir dabei 

eine ganz neue Perspektive auf die 

Situation eröffnet. Besonders inte-

ressant ist es dann natürlich, wenn 

über die tagsüber besprochenen 

Themen dann bereits abends in 

den Nachrichten berichtet wird.  

Durch die verschiedenen Sitzungen 

hatte ich auch die Möglichkeit, ein-

zelne bekannte Politiker einmal 

live zu erleben.  

Ich hatte beispielsweise das Glück, 

unsere Bundeskanzlerin Frau Dr. 

Merkel bei einer Regierungsbefra-

gung zu erleben. Ein besonderes 

Erlebnis ist es natürlich auch, wenn 

man Politiker, die man sonst nur 

aus den Medien kennt, auf einmal 

auf dem Gang trifft.  Nach zwei ge-

füllten Sitzungswochen kehrte mit 

der Osterzeit und drei aufeinander 

folgenden Nichtsitzungswochen 

Ruhe im Paul-Löbe-Haus ein.  

 Fortsetzung auf  Seite. 
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In dieser Zeit unterstützte ich Herr 

Haas, Frau Benedict und Herrn Pin-

nekamp vor allem bei allen Aufga-

ben, die sonst im Büro eines Abge-

ordneten anfallen. Ich verfasste 

gemeinsam Antworten auf Bürger-

anfragen oder Pressemitteilungen, 

recherchierte zu verschiedenen 

Themen im Wahlkreis und ver-

brachte ich viele Stunden mit der 

aufwendigen Terminkoordination 

für die folgenden Wochen. Schnell 

lernte ich, dass hinter der Koordi-

nation eines Bundestagsbüros ein 

aufwendiges System steckt, in 

dem kleine Fehler oder Unacht-

samkeiten schnell für große Ver-

wirrung sorgen und wie wichtig es 

ist, in der Erklärung eines Sachver-

halts die richtigen Worte zu fin-

den. 

Insgesamt habe ich in meinem 

Praktikum viel gelernt und einen 

sehr guten Einblick in die Arbeit 

eines Abgeordneten bekommen. 

Es ist eine tolle Erfahrung, einmal 

hinter die Kulissen zu blicken und 

zu verstehen wie politische Zu-

sammenarbeit aber auch politi-

scher Diskurs funktioniert. Des-

halb möchte ich Herr Pols herzlich 

für die Möglichkeit eines Prakti-

kums danken und auch dafür, dass 

er mich zu jedem Termin, bei dem 

es möglich war, mitgenommen 

hat.  

In sechs Wochen konnte ich so ei-

nen sehr umfassenden Einblick ge-

winnen und auch über das direkte 

Geschehen im Bundestag hinaus 

viel über (Welt-)Politik lernen. Vie-

len Dank an Herrn Haas, Frau Be-

nedict und Herrn Pinnekamp, dass 

sie mir alles so gut erklärt und 

mich immer miteingebunden ha-

ben! 

Fortsetzung von Seite.5 

Versicherten gestärkt: Beispielswei-

se wird den Kassen ein Ersatzan-

spruch gegenüber pharmazeuti-

schen Unternehmen eingeräumt, 

wenn Arzneimittel mangelhaft sind 

oder nicht geliefert werden konn-

ten. Die gesetzlichen Neuregelun-

gen umfassen auch die Einführung 

des E-Rezeptes – die Selbstverwal-

tung wird verpflichtet, die notwen-

digen Regelungen für dessen Ver-

wendung zu schaffen. 

In Reaktion auf jüngste Vorkomm-

nisse mit gefälschten Arzneimitteln 

ändern wir den gesetzlichen Rah-

men in zweiter und dritter Lesung, 

damit sich Ähnliches nicht wieder-

holen kann. Die Neuregelung ver-

bessert Kompetenz und Handlungs-

fähigkeit der zuständigen Behör-

den, etwa des Bundesinstituts für 

Arzneimittel und Medizinprodukte. 

Darüber hinaus werden die Rechte 

der Krankenkassen, aber auch der 

Stärkung der personel-
len Einsatzbereitschaft 
der Bundeswehr  

Wir haben in dieser Woche das Ge-

setz zur nachhaltigen Stärkung der 

personellen Einsatzbereitschaft der 

Bundeswehr verabschiedet. Mit 

dem Artikelgesetz treten wichtige 

Verbesserungen für eine Steigerung 

der Attraktivität der Bundeswehr in 

Kraft. Neben einer Verbesserung 

der sozialen Absicherung steigern 

wir die Bezahlung der Soldatinnen 

und Soldaten und führen eine fle-

xiblere Dienstgestaltung ein. Die 

Veränderungen und Verbesserun-

gen sind ein wichtiger Beitrag für 

die Bundeswehr zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben. Alles in allem wäre es in 

meinen Augen auch sehr wün-

schenswert, wenn die Bundeswehr 

wieder positiver wahrgenommen 

wird, damit die Soldatinnen und 

Soldaten die Würdigung erhalten, 

die sie verdienen.   

Mehr Sicherheit bei Arzneimitteln 

Quelle: www.cdu.de/themen/gesundheit-und-pflege. 
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Auszug aus dem  

Terminkalender 

 

Dienstag, 11. Juni 

 Gespräch bei Landrat Schulz zur 

Eisenbahnbrücke Dömitz, Lüchow  

 

Mittwoch, 12. Juni 

 Gespräch zur Zukunft der Ilmenau, 

Lüneburg 

 Gespräch Lebenshilfe Lüneburg-

Harburg, Lüneburg 

 

Donnerstag, 13. Juni 

 Tag der Bundeswehr "Spotter 

Day" (bis zum 15. Juni), Faßberg  

 Mitgliederversammlung des CDU-

OV Gartow, Gartow  

 

Freitag, 14. Juni 

 Eröffnung des Lüneburger Stadtfes-

tes, Lüneburg 

 THW-Jahresempfang, Lüneburg 

 

Samstag, 15. Juni 

 Tag der Heimat, Stendal 

 

Sonntag, 16. Juni 

 Stichwahl Landratswahl, Landkreis 

Lüneburg  

 

Montag, 17. Juni 

 Rede beim Treffen der Senioren-

Union, Lüneburg 

 

Dienstag, 18. Juni 

 10 Jahre Flusslandschaft Elbe, 

Reinstorf 

 

Donnerstag, 20. Juni  

 Gedenktag für die Opfer von Flucht 

und Vertreibung, Berlin 

 

Freitag, 21. Juni  

 Mitgliederversammlung CDU-

Kreisverband Lüneburg, Adendorf 

 Impressum V.i.S.d.P. Eckhard Pols MdB, Platz der Republik 1, 11011 Berlin, 
Telefon: 030 / 227-73880, eckhard.pols@bundestag.de, www.pols.de, 

Redaktion: Büro Pols MdB : 030 / 227-73880, zur Abbestellung hier klicken   

Fo
to

: C
D

U
/Fab

ian
 B

lo
m

e 
Besuch im Bundestag 

beim Bundesnachrichtendienst. 

Obligatorisch ist natürlich der Be-

such im Deutschen Bundestag. 

Nach einer Besichtigung des Plenar-

saals und einem Vortrag über die 

Aufgaben und die Arbeit des Parla-

ments hatte ich die Freude, mich 

mit der Gruppe auszutauschen. Für 

mich ist das immer einer der Höhe-

punkte, denn es kommen immer 

wichtige Themen zur Sprache und 

ich erfahre dadurch oft, wenn es 

irgendwo im Wahlkreis hakt. 

Gleichzeitig kann ich bei diesen 

Runden erklären, warum ich die 

eine oder andere Entscheidung ge-

troffen habe. So ermögliche ich ei-

nen Blick hinter die Kulissen. In die-

sem Jahr wird noch eine Fahrt 

stattfinden, die allerdings schon 

ausgebucht ist. 

Wer Interesse an einer Fahrt hat, 

kann sich aber gern an mein Wahl-

kreisbüro unter 04131 7277741 o-

der per Mail an eck-

hard.pols.wk01@bundestag.de 

wenden und sich schon für das 

nächste Jahr anmelden.  

 

Vom 21. bis zum 23. Mai durfte 

ich zum zweiten Mal in diesem 

Jahr rund 50 politisch interessierte 

Bürgerinnen und Bürger aus mei-

nem Wahlkreis in Berlin begrüßen. 

Auf der dreitägigen Fahrt erlebten 

die Teilnehmer wieder ein ab-

wechslungsreiches Programm: Ne-

ben einer großen Stadtrundfahrt  

durch Berlin, die sich vor allem an 

politischen Gesichtspunkten ori-

entierte, gab es viele spannende 

Ausstellungs- und Ministeriumsbe-

suche. Dazu gehörten Führungen 

durch die BStU-Ausstellung 

"Einblick ins Geheime. Ausstellung 

zum Stasi-Unterlagen-Archiv“ und 

durch das Dokumentationszent-

rum "Topographie des Terrors", 

ein Besuch der Ausstellung 

"Wege, Irrwege, Umwege - Die 

Entwicklung der parlamentari-

schen Demokratie in Deutschland" 

sowie Informationsgespräche im 

Bundesministerium für Verkehr 

und digitale Infrastruktur und 

Foto: Bundesregierung / Atelier Schneider. 
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