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Bis zur Sommerpause sind es nur 

noch drei Sitzungswochen, in de-

nen noch viel Arbeit vor uns liegt. 

Bei den politischen Debatten merkt 

man deutlich, dass bald wieder 

Wahlen sind. Der Ton wird rauer, 

Politiker und Parteien versuchen,  

ihr Profil zu schärfen. Das ist natür-

lich legitim. Für mich ist dabei klar, 

wir können nur mit gesundem 

Menschenverstand den Bürgern 

Sicherheit, Zukunft und nachhalti-

gen Wohlstand bringen. Diese Vo-

raussetzung habe ich aber bei dem 

einen oder anderen Vertreter poli-

tischer Parteien vermisst. 

Ihr 

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

10. Mai 2019 

In dieser Ausgabe 

In immer mehr europäischen 

Städten gehören sie inzwischen 

zum Stadtbild: E-Roller. Ange-

sichts der Tatsache, dass 40 Pro-

zent der Autofahrten nur rund 

drei Kilometer lang sind, machen 

mobilmachende Alternativange-

bote durchaus Sinn. Kritisch sehe 

ich aber Überlegungen, E-Roller 

auf Gehwegen fahren zu lassen. 

Nicht nur viele Experten sind sich 

einig, dass dies eine ernstzuneh-

mende Gefahr für Fußgänger ist 

und E-Roller deshalb dort nicht 

fahren sollten. Denn auch eine 

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 

Gehwegen erscheint nicht zielfüh-

rend, da sie nur sehr schwer zu 

kontrollieren ist.  

Dies spricht dafür, Elektro-

kleinstfahrzeuge auf Radwegen 

fahren zu lassen. Bisher sieht der 

Regierungsentwurf von Bundes-

verkehrsminister Andreas Scheuer 

vor, elektrische Roller und ähnli-

che Fahrzeuge mit einer Höchst-

geschwindigkeit von 12 km/h auf 

Gehwegen in Schrittgeschwindig-

keit fahren zu lassen. Schnellere 

Elektrokleinstfahrzeuge, die mit 

maximal 20 km/h unterwegs sein 

können, sollen Radwege benutzen. 

Gegen die Gehwegnutzung kam vor 

allem aus dem Bundesrat Wider-

stand. Minister Scheuer hat nun 

angekündigt, das Fahren von Elekt-

rokleinstfahrzeugen auf Gehwegen 

nicht zuzulassen, wenn der Bundes-

rat im Gegenzug eine Verordnung 

zur straßenverkehrlichen Zulassung 

von Elektrokleinstfahrzeugen 

mitträgt. 

Für mich ist jedenfalls wichtig, dass 

möglichst jeder weitestgehend si-

cher am  Verkehr teilnehmen kann, 

und zwar mit dem Fortbewegungs-

mittel seiner Wahl. Dazu gehört 

natürlich in allererster Linie gegen-

seitige Rücksichtnahme. Aber für 

mich ist auch ganz klar: Elektro-

kleinstfahrzeuge gehören nicht auf 

die Gehwege.  
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E-Roller gehören nicht auf Gehwege  

Gemeinsam mit dem Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages,       

Dr. Hans-Peter Bartels, vor der Sitzung der Gruppe der Vertriebenen,     

Aussiedler und deutschen Minderheiten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 
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2019 für Freiheit, für das Privatei-

gentum, für die soziale Marktwirt-

schaft. Dies sind die Grundlagen 

des Wirtschaftswunders wie auch 

des bleibenden Erfolgs und Wohl-

standes in Deutschland.  

Wir sind dem Sozialstaatsgedan-

ken verpflichtet, das steht für uns 

außer Frage. Träume aber von 

Kollektivierung und Enteignung 

erteilen wir als Union eine klare 

Absage.  

   

Foto: DBT/Axel Hartmann Fotografie. 

Bund fördert weiter: 
450.000 Euro für  
Lüneburger Rathaus  

Erneut kann Lüneburg von einer 

Bundesförderung profitieren: Der 

Haushaltsausschuss des Bundesta-

ges hat in dieser Woche entschie-

den, dass dem Lüneburger Rathaus 

450.000 Euro für die Instandset-

zung des Dachtragwerks zur Verfü-

gung gestellt werden. Ich begrüße 

die Entscheidung des Haushaltsaus-

schusses ausdrücklich, denn das 

Lüneburger Rathaus ist ein ganz 

besonderer Bau und über die 

Stadtgrenzen hinaus von herausra-

gender Bedeutung. 

Um die Einzigartigkeit auch für die 

Zukunft bewahren zu können, be-

darf es unter anderem der Instand-

setzung der Dachtragwerke über 

dem Fürstensaal, dem Huldigungs-

saal und dem Traubensaal – der 

größten Einzeldachfläche des Rat-

hauses. Ich freue mich für meine 

Heimatstadt Lüneburg, dass der 

unserer Gesellschaft. Wer mit Ent-

eignungen argumentiert und 

wohlhabende Menschen diskredi-

tiert, nährt die Neiddebatte und 

gibt Populisten weiteren Auftrieb.  

Auch wenn es immer etwas zu 

verbessern gibt: Insgesamt geht 

es uns in Deutschland gut und Ar-

beit muss sich auch lohnen — oh-

ne dass Besserverdienende und 

Menschen, die über Eigentum ver-

fügen, als Feindbilder benutzt 

werden. 

Wie 1989 steht die Union auch 

1989 haben mutige Deutsche in der 

DDR das SED-Unrechtsregime und 

die Mauer zu Fall gebracht. Wer 

hätte das gedacht: 30 Jahre später 

machen sich einige Geschichtsver-

gessene an eine Neuauflage des 

demokratischen Sozialismus.  

Man mag die Äußerungen als Wahl-

kampfgetöse abtun, schließlich fin-

den in wenigen Wochen wichtige 

Wahlen in Europa, Bremen und vie-

len Kommunen statt. Dabei darf 

eines nicht übersehen werden: Es 

geht um das soziale Miteinander in 

Freiheit statt Sozialismus 

Bund hier seiner Verantwortung 

zur Unterstützung der Kommunen 

weiterhin nachkommt und dieses 

wichtige Sanierungsprojekt unter-

stützt. 

Ich hatte mich persönlich noch 

einmal bei den zuständigen Mit-

gliedern der CDU/CSU-Fraktion für 

das Projekt stark gemacht und 

mich natürlich sehr über die posi-

tive Nachricht gefreut.  

Die Förderung stammt aus dem 

Denkmalschutzsonderprogramm 

VIII 2019. Insgesamt stellt der 

Bund 40 Millionen Euro zur Verfü-

gung. Gefördert werden 228 Pro-

jekte aus ganz Deutschland. Auf 

Antrag der Unionsfraktion wurde 

das Budget im Vorfeld noch von 30 

Millionen auf 40 Millionen Euro 

erhöht. Es gab zahlreiche Anträge, 

rund die Hälfe konnten nun be-

rücksichtigt werden. Wir können 

uns in Lüneburg sehr freuen, da 

wir zu den größten Nutznießern 

gehören.  

„Beharrlichkeit und steter Kontakt zu den Mitgliedern des 

Haushaltsausschusses sind die Basis für solche Erfolge.“  
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Stärkung der personellen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr 

ken. Inhaltlich nimmt es Verbesse-

rungen in den Bereichen soziale 

Absicherung, Bezahlung und Flexi-

bilisierung der Dienstgestaltung 

vor. Dazu zählen unter anderem 

Ausweitungen der Einsatzversor-

gung, eine Härtefallregelung beim 

Zugang zu Krankenversicherun-

gen, eine Neuordnung des Wehr-

solds und neue Formen des Wehr-

dienstes als Reservist, auch in Teil-

zeit. Die Veränderungen und Ver-

besserungen sind ein wichtiger 

Beitrag für die Bundeswehr zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben. Das Ge-

setz ist damit eine Säule der Ver-

teidigung Deutschlands und unse-

rer Partner. 

Wohngeldnovelle 

schafft mehr           

sozialen Ausgleich 

Mit dem Bundeswehr-Einsatz-

bereitschaftsstärkungsgesetz errei-

chen wir einen Meilenstein aus 

dem Koalitionsvertrag. Für die Ver-

teidigungspolitik ist es das zentrale 

Gesetzesvorhaben in dieser Legisla-

turperiode. Es soll helfen, den per-

sonellen Aufwuchs der Bundeswehr 

zu verstetigen und die Bundeswehr 

als attraktiven Arbeitgeber zu stär-

Foto: DBT/Axel Hartmann Fotografie. 

Leistungserhöhung, neue Mieten-

stufe und Wohngelddynamisierung 

– mit dem in dieser Woche von der 

Bundesregierung beschlossenen  

Wohngeldstärkungsgesetz soll das 

Wohngeld noch attraktiver und Ge-

ringverdiener entlastet werden.  

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt 

ist bekanntermaßen angespannt, 

was gerade in den letzten Jahren zu 

Mietpreissteigerungen geführt hat. 

Gerade Geringverdiener können 

sich Wohnungen in zentralen Lagen 

kaum noch leisten.   

Mit dem Wohngeldstärkegesetz 

will die Bundesregierung das 

Wohngeld als wirksames Instru-

ment des sozialen Ausgleichs auf 

dem Wohnungsmarkt noch attrak-

tiver gestalten und Betroffene noch 

zielgenauer unterstützen. Von den 

geplanten Verbesserungen werden 

voraussichtlich 660.000 Haushalte 

profitieren, sofern der Bundestag 

dem Gesetzentwurf zustimmt. Die 

nalen Unterschiede werden zu-

künftig berücksichtigt, indem die 

neue Wohngeldstufe VII eingeführt 

wird. Dadurch können Haushalte in 

Gemeinden und Kreisen mit hohen 

Mieten künftig stärker bei den 

Wohnkosten entlastet werden. Die 

beschlossenen Maßnahmen sollen 

Länder und Kommunen aber nicht 

davon entbinden, durch Neubauten 

den Wohnungsmarkt zu entlasten. 

Nur so wird mittel- bis langfristig 

das Wohnen in Ballungszentren für 

alle bezahlbar sein. 

Koalition wird damit zahlreiche 

Mieterinnen und Mieter in 

Deutschland entlasten. Darunter 

sind 25.000 Haushalte, die bisher 

auf Arbeitslosengeld II, Sozialgeld 

und Sozialhilfe angewiesen sind. 

180.000 Haushalte werden durch 

die Reform erstmals oder wieder 

Anspruch auf Wohngeld erhalten.  

Der durchschnittliche staatliche 

Mietzuschuss für einen Zwei-

Personen-Haushalt solle dann vo-

raussichtlich von 145 auf 190 Euro 

im Monat steigen. Auch die regio-

„Grundsätzlich müssen wir bauen, bauen, bauen —

kurzfristig gilt es , Geringverdiener zu entlasten.“ 

Quelle: www.bmi.bund.de. 
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Keine                
Einbürgerung bei 
Mehrehe 

Fachkräfteeinwanderungsgesetz  

Foto: DBT/Axel Hartmann Fotografie. 

Vor dem Hintergrund eines um-

fangreichen Fachkräftebedarfs ist 

Deutschland auf eine bessere Nut-

zung der inländischen und europäi-

schen Fachkräftepotenziale, aber 

auch auf Fachkräfte aus Drittstaa-

ten angewiesen.  

Mit einem Gesetzentwurf, den wir 

in dieser Woche in erster Lesung 

beraten haben, soll der bestehende 

Rahmen für eine bedarfsgerechte 

Zuwanderung von Fachkräften aus 

Drittstaaten maßvoll erweitert wer-

den. Vor allem die Zuwanderungs-

möglichkeiten für Fachkräfte mit 

qualifizierter Berufsausbildung 

werden ausgebaut.  

Weitere wesentliche Neuerungen 

betreffen etwa Verbesserungen 

der Möglichkeiten zum Aufenthalt 

für Qualifizierungsmaßnahmen mit 

dung, die sogenannte 3+2-

Regelung, auf staatlich anerkannte 

oder vergleichbar geregelte Assis-

tenz- und Helferberufe erweitert 

werden soll, sofern darauf eine 

qualifizierte Ausbildung in einem 

Mangelberuf folgt.  

Neben weiteren Regelungen wird 

eine längerfristige sogenannte Be-

schäftigungsduldung für Geduldete 

eingeführt, die durch ihre Erwerbs-

tätigkeit ihren Lebensunterhalt si-

chern und gut integriert sind. Sie 

müssen seit mindestens 12 Mona-

ten eine Duldung besitzen und seit 

mindestens 18 Monaten eine sozi-

alversicherungspflichtige Tätigkeit 

ausüben. Die Möglichkeit des Er-

halts einer Beschäftigungsduldung 

ist bis zum 30. Juni 2022 befristet. 

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. Zur Verbesserung der Verfah-

ren sollen die Länder künftig für 

die Fachkräftezuwanderung je 

mindestens eine zentrale Auslän-

derbehörde einrichten.  

Zudem wird ein beschleunigtes 

Fachkräfteverfahren geschaffen, 

welches durch die Arbeitgeber bei 

der Ausländerbehörde betrieben 

werden kann.   

Parallel dazu haben wir über einen 

Gesetzesentwurf diskutiert,  mit 

dem unter anderem die bestehen-

de Regelung der Ausbildungsdul-

„Wer Deutscher sein möchte, kann nicht in 

Mehrehe leben.“ 

Foto: www.cdu.de 

Integration kann nur funktionieren, 

wenn unsere Grundwerte auch ak-

zeptiert werden. Wir werden uns 

deshalb für eine Änderung des 

Staatsangehörigkeitsrechts einset-

zen, mit der dschihadistischen Ter-

rorkämpfern die deutsche Staats-

angehörigkeit entzogen wird, wenn 

sie Doppelstaatler sind.  

Wir setzen uns außerdem dafür ein, 

dass wir auch in einer anderen Fra-

ge unsere Werte in konkrete Politik 

umsetzen: Wer als Ausländer mit 

mehreren Frauen verheiratet ist, 

kann kein deutscher Staatsbürger 

werden. Das ist für uns eine Frage 

von fundamentalen Werten, für 

die wir als Christdemokraten und 

Christsoziale einstehen.  

Deswegen ärgere ich mich auch 

über die sozialdemokratische Jus-

tizministerin Barley, die einen ent-

sprechenden Passus aus dem Ge-

setzentwurf des Innenministeri-

ums herausgestrichen hat. Es soll-

te selbstverständlich sein, dass im 

Staate des Grundgesetzes Einbür-

gerungen von Personen, die in 

Mehrehe leben, nicht in Betracht 

kommen. Strafbar ist nämlich bis-

her nur die Schließung einer Viel-

ehe in Deutschland, nicht aber das 

Fortführen, wenn sie zuvor im Aus-

land geschlossen wurde. Vom Ver-

bot unberührt bleiben zudem 

Ehen, die in Deutschland nicht 

standesamtlich, sondern von Ima-

men geschlossen werden. Hier 

müssen wir endlich gesetzlich ver-

bindliche Regeln finden. 

Quelle: www.bmi.bund.de. 
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Unionsfraktion eingebrachten An-

trag zur Städtebauförderung in 

Deutschland würdigen wir die An-

strengungen der Länder und Kom-

munen. Mit dem Instrument der 

Städtebauförderung konnte der 

Vor 15 Jahren traten Estland, Lett-

land, Litauen, Malta, Polen, die Slo-

wakei, Slowenien, Tschechien, Un-

garn und Zypern der Europäischen 

Union bei. Mit der Erweiterung der 

EU um diese 10 Staaten fand nicht 

nur ein langer politischer Prozess 

von Assoziierungsabkommen über 

Beitrittsverhandlungen bis zum Bei-

trittsvertrag ein Ende, sondern 

auch die Spaltung Europas durch 

den Kalten Krieg. (Quelle: Auswärtiges Amt) 

 

Deutschland zum nächsten Kran-

kenhaus. Die Nutzer können dabei 

nicht nur nach Krankenhäusern 

mit Basisversorgung und allgemei-

nen Fachabteilungen suchen, son-

dern auch nach speziellen medizi-

nischen Leistungen filtern. Die Er-

reichbarkeiten werden in Minuten 

angegeben und beziehen sich auf 

die Fahrtzeit in einem Pkw bei un-

gestörter Verkehrslage.  
(Quelle: Statistisches Bundesamt) 

+++ 

Knapp 90 % der in städtischen Regi-

onen lebenden Bevölkerung in 

Deutschland erreichen innerhalb 

von 15 Minuten das nächste Kran-

kenhaus mit einer Basisversorgung. 

In ländlichen Regionen gilt dies für 

zumindest 64 % der Bevölkerung. 

Diese Erreichbarkeiten ergeben 

sich aus dem neuen Krankenhaus-

Atlas der Statistischen Ämter. Das 

interaktive Kartenangebot zeigt 

erstmals die Erreichbarkeit von al-

len möglichen Standorten in 

Bund dazu beitragen, dass etwa 

denkmalpflegerische und soziale 

Herausforderungen in über 400 

Kommunen in Deutschland ge-

löst werden konnten. Wir möch-

ten, dass dieses Instrument auch 

in Zukunft dazu beiträgt, gleich-

wertige Lebensverhältnisse in 

Deutschland zu gewährleisten.  

Der Antrag fordert die Bundesre-

gierung auf, nationale Anstren-

gen zur Städtebaupolitik auszu-

weiten und die bestehenden An-

strengungen aufrechtzuerhalten. 

Außerdem stellt der Antrag eine 

stadtentwicklungspolitische Ver-

knüpfung zur territorialen Agen-

da der EU her und benennt wei-

tere Einzelmaßnahmen, mit de-

nen die Stadtentwicklungspolitik 

durch Maßnahmen des Bundes 

unterstützt werden soll.  

Städtebauförderung—eine Erfolgsgeschichte für  

Bürgerinnen und Bürger vor Ort 

Die Städtebauförderung ist in mei-

nen Augen eines der wichtigsten 

Instrumente, mit denen wir als 

Bund die Kommunen direkt unter-

stützen können.  

Mit dem in dieser Woche von der 

Foto: www.bundestag.de. 

Newsticker „Zahlen und Fakten“ 
 +++ Krankenhausatlas geht online +++  

+++ Fünfte und größte EU-Erweiterung am 1. Mai 2005 +++ 
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Auszug aus dem  

Terminkalender 

 

 

Freitag, 10. Mai 

 Veranstaltung der Frauen    

Union mit Europaparlaments-

kandidatin Lena Düpont, Lüne-

burg  

Samstag, 11. Mai 

 Treffen der Landsmann-

schaft Ostpreußen, Wolfsburg 
 

Sonntag, 12. Mai 

 Muttertagsstand mit Europa-

parlamentskandidatin Lena 

Düpont, Fähranleger Darchau 

Montag, 13. Mai 

 Fachgespräch zur Modernisie-

rung des Unternehmenssteuer-

rechts in Deutschland II: Mittel-

stand und Handwerk, Berlin 

 Fraktionsvorstandssitzung,  

 Berlin 

Dienstag, 14. Mai 

 Arbeitsgruppensitzungen  

 Jahresempfang des Wehrbe-

auftragten Dr. Hans-Peter Bar-

tels mit dem norwegischen 

Botschafter, Berlin 

Mittwoch, 15. Mai 

 Ausschusssitzungen 

 Diskussionsteilnahme beim 

Parlamentarischen Abend der 

Parlamentsgruppe Binnen-

schifffahrt mit Verkehrsminis-

ter Scheuer, Berlin 

Donnerstag, 16. Mai 

 Gespräch mit Rüdiger Scholz 

MdL, Beauftragter der CDU-

Landtagsfraktion für Vertriebe-

ne, Aussiedler und dt. Minder-

heiten, Berlin 
 

Freitag, 17. Mai 

 Besuch der Jugendwerkstatt 

Lüneburg, Berlin 

 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   
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5 Jahre! Tag der Städtebauförderung 

am 11. Mai 2019 

nen Tür in der bereits sanier-

ten  „Alten Schmiede“. Lüneburgs 

Programmpunkt findet wiederum 

am 16. Mai statt. Im Rahmen des 

„Bürgerforums“ präsentiert die 

Ausstellung „Blickpunkt Kalten-

moor – Erfolge durch Städtebauför-

derung“ Informationen über umge-

setzte und geplante Sanierungs-

maßnahmen im Sanierungsgebiet 

Kaltenmoor. Weitere Informatio-

nen finden Sie auf den jeweiligen 

Internetseiten www.bleckede.de 

oder www.lueneburg.de. 

Der Tag der Städtebauförderung ist 

eine gemeinsame Initiative von 

Bund, Ländern, Deutschem Städte-

tag und Deutschem Städte- und 

Gemeindebund. Er will die Beteili-

gung der Bürgerinnen und Bürger 

bei Vorhaben der Städtebauförde-

rung stärken. In den Programmge-

bieten der Städtebauförderung bie-

tet sich dafür ein breites Spektrum 

an Themen und Veranstaltungs-

möglichkeiten. Vor Ort werden Zie-

le, Vorgehen und Erfolge der Städ-

tebauförderung veranschaulicht 

und die Menschen dazu motiviert, 

daran mitzuwirken.  

Es ist wieder soweit: 550 Städte 

und Gemeinden feiern am 11. Mai 

2019 den fünften Tag der Städte-

bauförderung. Zum diesjährigen 

Jubiläum finden bundesweit 

rund 750 Veranstaltungen statt. 

Sie spiegeln mit ihren unterschied-

lichen Konzepten, Formaten und 

Projekten das große Engagement 

der Beteiligten und die Vielfalt der 

Städtebauförderung wider – und 

sie laden Bürgerinnen und Bürger 

zur Beteiligung an der Entwicklung 

ihrer Stadt ein. 

Auch die Stadt Bleckede und die 

Hansestadt Lüneburg feiern in die-

sem Jahr mit. In Bleckede gibt es 

am 11. Mai 2019 zwischen  10 und 

15 Uhr verschiedene Angebote für 

interessierte Bürgerinnen und 

Bürger. Unter anderem kann man 

sich bei einem gemeinsamen 

Stadtspaziergang über Projekte 

informieren, die durch die Städte-

bauförderung bereits realisiert 

wurden bzw. derzeit umgesetzt 

werden. Es gibt zudem eine Foto-

ausstellung „Bleckede damals und 

heute“ sowie einen Tag der offe-

http://www.pols-cdu.de
mailto:eckhard.pols@bundestag.de?subject=Newsletter%20Abbestellung

