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Es war eine aufregende Woche hier 

in Berlin, denn erstmalig seit 2005 

gab es bei der Wahl zum Fraktions-

vorsitzenden der Gruppe aus CDU 

und CSU zwei Kandidaten. Ich freue 

mich sehr über die Wahl von Ralph 

Brinkhaus, denn nach 13 Jahren 

Amtszeit war es Zeit für einen 

Wechsel. Ich glaube, dass wir nun 

mit noch mehr Schwung an die Ar-

beit gehen werden und hoffe, dass 

wir uns nun wieder durch gute 

Sacharbeit beweisen können. Was 

in dieser Woche alles los war, er-

fahren Sie ausführlicher auf den 

folgenden Seiten. 

Ihr 

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

28. September 2018 

In dieser Ausgabe 

Am vergangenen Dienstag hat die 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion den 

Ostwestfalen Ralph Brinkhaus 

(CDU) zu ihrem neuen Vorsitzen-

den gewählt. Brinkhaus erhielt in 

der Fraktion 125 von 239 Stim-

men bei zwei Enthaltungen. 

Für mich ist die Wahl von Ralph 

Brinkhaus zum neuen Fraktions-

vorsitzenden ein Zeichen des 

Aufbruchs nach außen und innen. 

Eine Erneuerung in der Fraktion 

war nötig, was eigentlich schon 

direkt nach der Bundestagswahl 

hätte geschehen müssen. Ich 

hatte bereits damals für Verände-

rungen an der Führungsspitze der 

Unionsfraktion plädiert und bei 

der Wahl des Fraktionsvorsitzen-

den am 26. September 2017 nicht 

erneut für Kauder votiert. 

Bei der heutigen Abstimmung ha-

be ich dann auch aus Überzeu-

gung für Ralph Brinkhaus ge-

stimmt. Er wird der Fraktion ein 

neues Profil geben. Mein Votum 

ist dabei nicht als Votum gegen 

Bundeskanzlerin Angela Merkel zu 

verstehen. Ich stehe unverändert 

zu unserer Kanzlerin, wobei ich 

eben nur deutliche Vorteile mit der 

Personalie Brinkhaus verbunden 

sehe. Er ist ein Mann der klaren 

Worte und besitzt viel Sachver-

stand. Es ist Zeit für einen Wechsel, 

zumal Deutschland vor großen Zu-

kunftsaufgaben steht. 

Natürlich danke ich unserem bishe-

rigen Vorsitzenden Volker Kauder 

für seine Verdienste in den vergan-

genen 13 Jahren an der Spitze der 

Fraktion.  

Jetzt war es aber Zeit für einen 

Wechsel in der Fraktion und in der 

Politik. Es gibt viele wichtige The-

men – etwa Sicherung der Rente, 

Verbesserung der Verkehrsinfra-

struktur oder Lösungen für ein le-

benswertes Leben in der Fläche. Da 

stellen wir uns jetzt neu auf und ich 

bin mir sicher, dass Ralph Brink-

haus jetzt einen neuen Stil und fri-

schen Wind einbringen wird.  
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Eckhard Pols MdB 

Frischer Wind in der Fraktion 

Mit dem neuen Vorsitzenden der CDU/

CSU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus 

(Foto: Büro Pols MdB). 



 

                              BERLIN AKTUELL 2 

„28 Jahre Deutsche Einheit - wir haben Grund genug, 

mit Stolz auf das seither Erreichte zurückzublicken.“ 

In der kommenden Woche, am 3. 

Oktober 2018, feiern wir 28 Jahre 

Deutsche Einheit und damit die Ein-

heit unseres Vaterlandes. Wir ha-

ben Grund genug, mit Stolz auf das 

bisher Erreichte zurückzublicken. 

Dafür haben Helmut Kohl und An-

gela Merkel als Bundeskanzler, vie-

le Ministerpräsidenten der Union 

und viele Kommunalpolitiker der 

CDU in den ostdeutschen Ländern 

gesorgt – mit tatkräftiger Unter-

stützung der Bürgerinnen und Bür-

ger.  

Der aktuelle Bericht der Bundesre-

gierung zum Stand der Deutschen 

Einheit zeigt eindrucksvoll, wie viel 

die Menschen in Deutschland seit 

dem Mauerfall und dem 3. Oktober 

1990 erreicht haben. Dank des soli-

darischen Zusammenstehens der 

Deutschen in Ost und West sind 

viele Folgen der SED-Diktatur inzwi-

schen überwunden oder abgemil-

dert. Es ist ebenfalls ein großer Er-

folg, dass die Beschäftigung nun 

auch in den neuen Ländern stark 

zunimmt – inzwischen ist die Ar-

beitslosigkeit hier auf den Stand 

von 6,8 Prozent gesunken, nach 

18,7 Prozent im Jahr 2005. Mit ei-

ner großen nationalen Anstrengung 

wurden seit 1990 Städte vor dem 

Zerfall gerettet, Umweltprobleme 

in den Griff bekommen und eine 

moderne Infrastruktur geschaffen.  

Nun muss es darum gehen, mit ge-

zielten Investitionen in die For-

schungslandschaft, in den Mittel-

28 Jahre in Einheit 

und Freiheit  

stand und allgemein in die Wett-

bewerbsfähigkeit die noch beste-

henden Unterschiede zwischen 

West und Ost zu überwinden. Wir 

müssen auch noch stärker die 

Leistungen der Menschen in den 

ostdeutschen Ländern würdigen, 

die nach der Wende gravierende 

Herausforderungen gerade im Be-

rufsleben meistern mussten.  Das 

sollten wir uns alle mehr bewusst 

machen. 

So wichtig wie die Überwindung 

der materiellen Folgen der vielfa-

chen Misswirtschaft in der DDR ist 

für uns in der Union die Aufarbei-

tung des Unrechts, das Menschen 

unter der SED-Herrschaft erdulden 

mussten. Mit uns wird es auch in 

den nächsten Jahren kein 

„Schwamm drüber“ geben. So wie 

die Union für die dauerhafte Unter-

stützung etwa der Gedenkstätte 

Berlin-Hohenschönhausen steht, so 

deutlich tritt sie auch für die Belan-

ge der Opfer des Unrechts ein, wie 

es sich auch in der neuen Initiative 

unserer Fraktion zur Aufarbeitung 

des Zwangsadoptionswesens in der 

DDR zeigt. Angesichts der Tatsache, 

dass die Herrschaft der SED inzwi-

schen schamlos verharmlost und 

die Erinnerung an den Herbst 1989 

unverfroren für schale Ziele miss-

braucht wird, werben wir für eine 

intensivere Beschäftigung mit der 

zweiten deutschen Diktatur. 
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Das Brandenburger Tor in Berlin als Symbol der Deutschen Einheit 

Quelle: CDU Altenwalde. 
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Koalition muss Vertrauen zurückgewinnen 

„Die Menschen müssen endlich wieder spüren, dass 

es um sie geht. “ 

Es ist gut, dass die drei Parteivor-

sitzenden letzten Sonntag eine 

Verständigung über die Zukunft 

des Präsidenten des Bundesamtes 

für Verfassungsschutz erzielt ha-

ben, welche die Bedenken von 

vielen Bürgerinnen und Bürgern 

aufnimmt.  

Damit können wir uns in der Koali-

tion nun endlich wieder auf die 

wichtigen Themen konzentrieren. 

Es gilt, verlorenes Vertrauen  zu-

rückzugewinnen. Die Menschen 

müssen endlich wieder spüren, 

dass es um sie geht. Dazu müssen 

wir auch die Zusammenarbeit in 

der Koalition verbessern und in 

einen neuen Arbeitsmodus kom-

men. Wir haben in den ersten Mo-

naten der Koalition einiges er-

reicht. Das Erreichte darf aber 

nicht von unnötigen Diskussionen 

immer wieder überlagert werden.  

Wir sollten alles daransetzen, um 

jetzt mit Hochdruck zu Entschei-

dungen zu kommen. Die Verbesse-
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rungen in der Pflege, bei der 

Schaffung von bezahlbarem Wohn-

raum und die Stärkung der Rente 

sind gerade unserer Bundestags-

fraktion wichtig. Es müssen jetzt 

konkrete Fortschritte für die Men-

schen erzielt werden. Dazu zählen 

auch das Gute-Kita-Gesetz und das 

Familienentlastungsgesetz, durch 

das Familien im nächsten Jahr 

mehr Geld zur Verfügung haben.  

Wir wollen zudem das Problem 

fehlender Fachkräfte umfassend 

angehen, eine Strategie entwickeln 

und als ersten Baustein ein kluges 

Fachkräftezuwanderungsgesetz auf 

den Weg bringen.  

Wir als Unionsfraktion werden zu-

dem noch Maßnahmen zum Schutz 

der Bürgerinnen und Bürger sowie 

zur Stärkung des Rechtsstaates 

durchsetzen. Unser Staat ist schon 

stark, er muss aber gerade gegen-

über kriminellen Clans und Extre-

misten von Rechts und Links durch-

setzungsfähiger werden. 

Um Fahrverbote für Dieselautos zu 

verhindern, plant die Bundesregie-

rung die Einführung eines Options-

modells für ältere Diesel-Pkw. Mir 

ist es wichtig, dass die Autofahrer 

nicht auf den Kosten sitzenbleiben. 

Die Autoindustrie ist für ihre Pro-

dukte verantwortlich und muss den 

Schaden vollumfänglich tragen, den 

sie durch die Abgasmanipulationen 

angerichtet hat. 

Nach den Plänen des Bundesver-

kehrsministeriums sollen die Auto-

fahrer mehrere Optionen angebo-

ten bekommen, von denen eine die 

Hardware-Nachrüstung darstellt. 

Volkswagen will bei Umbaukosten 

von bis zu 3000 Euro insgesamt nur 

80 Prozent der Kosten überneh-

men, sodass der Kunde bis zu 600 

Euro selbst zahlen würde. 

Ich habe als Verkehrspolitiker und 

gelernter Glasermeister kein Ver-

ständnis für diese Kostenteilung. 

Wenn ein Handwerker ein fehler-

haftes Produkt liefert, trägt er die 

Kosten der Mängelbeseitigung. Wa-

rum das bei den Autoherstellern 

jetzt anders sein soll, kann ich beim 

besten Willen nicht erkennen. Die 

Autobauer müssen alle Kosten tra-

gen. Dafür werde ich mich im Ver-

kehrsausschuss auch weiterhin ein-

setzen.  

 

Foto: Christiane Lang. 

Foto: Christiane Lang. 

Autobauer in die 

Pflicht nehmen  
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„Die Grundgesetzänderung fällt uns nicht leicht, aber wir 

müssen endlich Fortschritte bei der besseren Ausstattung von 

Schulen und im sozialen Wohnungsbau erzielen.“  

Grundgesetzände-

rung für Schulen und 

für den sozialen 

Wohnungsbau  

Zu den zentralen Zielen der großen 

Koalition gehören die bessere Aus-

stattung der Schulen, die Stärkung 

des sozialen Wohnungsbaus und 

der Ausbau der Verkehrsinfrastruk-

tur. Da diese Bereiche Länderaufga-

ben sind, bedürfen die vorgesehe-

nen Finanzhilfen des Bundes 

Grundgesetzänderungen.  

Als Union fällt uns dieser Schritt 

nicht leicht, weil unser föderales 

System von klaren Verantwortlich-

keiten lebt. Aber wir wollen das 

Leben der Bürgerinnen und Bürger 

verbessern und es ist offensicht-

lich, dass Fortschritte auf diesen 

Gebieten nicht weiter auf sich 

warten lassen dürfen. 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass 

der Bund künftig Investitionen in 

die kommunale Bildungsinfra-

struktur bundesweit fördern darf, 

d. h. nicht nur für finanzschwache 

Kommunen.  

Im Bereich des sozialen Woh-

nungsbaus ist für den Bund die 

Möglichkeit vorgesehen, zweckge-

bundene Finanzhilfen für gesamt-

staatlich bedeutsame Investitio-

nen zu gewähren. 

Überdies ist vorgesehen, die Mög-

lichkeit zur Finanzierung des 

öffentlichen Personennahverkehrs 

zu erweitern und Planfeststellung 

sowie -genehmigung der Bundes-

fernstraßenverwaltung verfas-

sungsrechtlich abzusichern. 

Wir brauchen im Bundestag und 

Bundesrat auch die Stimmen von 

FDP und Grünen – dabei stehen 

uns schwierige Verhandlungen 

bevor. Dabei ist klar, dass schon 

die in der Koalition vereinbarten 

Grundgesetzänderungen für uns 

zum Teil schwierige Kompromisse 

sind.  

Newsticker „Zahlen und Fakten“ 
Gesetz zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich +++ 

Wirtschaftsfaktor Spielebranche +++ 

dritte Nutzer von digitalen Spielen 

hat sich bereits mindestens einmal 

zum gemeinsamen Spiel mit Freun-

den und Bekannten getroffen.  

Angesichts der breiten Nutzung 

digitaler Spiele in der deutschen 

Gesellschaft ist es folgerichtig, dass 

der deutsche Markt für Computer- 

und Videospiele kontinuierlich 

wächst – um 15 Prozent von 2016 

bis 2017, als 3,3 Milliarden Euro in 

diesem Marktsegment umgesetzt 

wurden. Der deutsche Marktanteil 

an den Spieleentwicklungen bleibt 

dabei gering und fiel im Jahr 2017 

auf einen Wert von 5,4 Prozent.  

(Quelle: Verband der dt. Games-Branche ) 

+++ 

Auf der diesjährigen Computer-

spielemesse „gamescom“ in Köln 

wurden mit Spitzenzahlen bei Be-

suchern und Ausstellern neue Re-

korde erzielt. Die Zahl der Deut-

schen, die gelegentlich oder regel-

mäßig Computer und Videospiele 

spielen, liegt bei über 34 Millionen 

Personen. Ihr Durchschnittsalter 

steigt stetig und lag 2018 bei 36,1 

Jahren. Der Anteil der Frauen liegt 

bei 47 Prozent. Beliebteste Spiele-

Plattform ist mittlerweile das Mo-

biltelefon, noch vor dem Personal 

Computer – 18,2 Millionen Perso-

nen gaben an, ihr Smartphone 

zum Spielen zu nutzen, 17,3 Milli-

onen nutzten ihren PC. Jeder 

In erster Lesung haben wir einen 

Gesetzentwurf zur Beschleunigung 

von Planungs- und Genehmigungs-

verfahren beraten. Ziel ist es, die 

Prozesse effizienter zu gestalten 

sowie deren Transparenz und Digi-

talisierung zu fördern, um so wich-

tige Verkehrsvorhaben rascher um-

setzen zu können.  

Unter bestimmten Voraussetzun-

gen sollen Bauvorhabenträger etwa 

künftig bereits vor Erteilung der 

Genehmigung mit vorbereitenden 

Maßnahmen beginnen dürfen. Im 

Bereich der Schiene sollen unter 

anderem Anhörungs- und Planfest-

stellungsverfahren bei einer Stelle, 

dem Eisenbahn-Bundesamt, ge-

bündelt werden.  
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Praktikumsbericht von 

Jana Konle 
 
 

Mit der Möglichkeit eines Prakti-

kums im Bundestag bot sich mir ei-

ne einmalige Chance, die ich gerne 

ergriff. Ob es denn auch mal lang-

weilig war, wurde ich gefragt. Diese 

Frage lässt sich kurz und knapp mit 

„Nein“ beantworten, denn zwei Sit-

zungswochen und eine sitzungsfreie 

Woche zwischendurch gestalteten 

den Praktikumszeitraum besonders 

abwechslungsreich. Vom 10. bis 

zum 28. September 2018 durfte ich 

den Arbeitsalltag des Bundestags-

abgeordneten Eckhard Pols in Berlin 

miterleben.  

Hierbei erwarteten mich einige 

Überraschungen: Von der guten 

unter- und oberirdischen Vernet-

zung der Bundestagsgebäude über 

die exzellente Qualität des Mitta-

gessens in der Kantine des Paul-

Löbe-Hauses bis zu der gigantischen 

Menge an Terminen und Aufgaben 

eines Abgeordneten und seiner Mit-

arbeiter. Besonders positiv über-

rascht war ich jedoch von dem in-

tensiven Einbezug meiner Person in 

den Büroalltag. Angefangen mit 

dem gemeinsamen Montagmorgen-

briefing des Büros an meinem ers-

ten Praktikumstag, der detaillierten 

Praktikumsmappe und dem eigenen 

Schreibtisch fühlte ich mich schon 

bald als Teil des Teams, was durch 

das mir entgegengebrachte Ver-

trauen bezüglich unterschiedlichs-

ter Aufgaben nur noch verstärkt 

wurde.  

 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: Sören Pinnekamp : 030 / 227-73885, zur Abbestellung hier klicken   

Oft holte ich stapelweise Post, öff-

nete diese und erstellte Mappen 

zur Kenntnisnahme. Ich meldete 

Herrn Pols für Veranstaltungen an 

oder ab, druckte Einladungen aus, 

erstellte Terminmappen und über-

trug die zugesagten Termine an-

schließend in den Kalender, wel-

cher vor allem in den Sitzungswo-

chen fast überquoll. Ich schrieb E-

Mails, führte Telefonate in und 

außer Haus, aktualisierte die Inter-

netseite von Herrn Pols und erle-

digte kleine Recherchearbeiten.  

Eine ganz neue Tätigkeit beinhal-

tete das Faxen, womit ich in mei-

nem bisherigen Leben noch nicht 

in Berührung gekommen war, was 

zum Amüsement bei den Kollegen 

führte. Weiterhin half ich beim 

Erstellen der Wochenmappe für 

Herrn Pols, die in Sitzungswochen 

bis an den Rand gefüllt ist, formu-

lierte einen Antrag auf eine Son-

derbriefmarke und eine Rede.  

In den Sitzungswochen gingen die 

Mitglieder des Büros gemeinsam 

zum Mittagessen, was ich als schö-

ne Tradition empfand. Besonders 

spannend war es, Herrn Pols zu 

Ausschuss- oder Arbeitsgruppensit-

zungen zu begleiten oder im Ple-

narsaal den Rednern zu lauschen, 

wobei das Thema „Haushalt“ in der 

Haushaltswoche am allerwenigsten 

zur Sprache kam.  

Während nie vorhersehbar war, 

wie lang der Arbeitstag in der sit-

zungsfreien Woche sein, was auf 

dem Menü der Kantine des PLH ste-

hen oder wem man auf den endlos 

langen Fluren der Regierungsge-

bäude begegnen würde (ich traf 

unter anderem auf Andrea Nahles, 

Gregor Gysi, Sarah Wagenknecht, 

Katarina Barley und Renate Kün-

ast), konnte ich mich immer auf die 

freundliche morgendliche Begrü-

ßung im Büro, das lange Warten 

auf das Hochfahren des Computers 

und viele neue interessante Aufga-

ben und Termine verlassen.  

Dank des Praktikums habe ich eini-

Fo
to

: B
ü

ro
 P

o
ls M

d
B

. 

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


 

                              BERLIN AKTUELL 6 

Auf der IAA habe ich mich auch 

über die Zukunft des LKW infor-

miert (oben) und die Schaffens-

kraft deutscher Ingenieurskunst 

bewundert (unten). 

ges gelernt: Ein Abgeordneter kann 

die Menge an Arbeit und Verpflich-

tungen unmöglich alleine bewälti-

gen, wie ich zu Beginn des Prakti-

kums naiver Weise dachte. Bundes-

tags-Honig, Geldautomaten, (Kaffee

-) Bar oder Restaurant - der Bun-

destag ist eine eigene kleine Welt, 

deren erreichte Resultate sich je-

doch auf das ganze Land auswirken.  

Die praktische Umsetzung des Re-

gierungssystems Demokratie erfor-

dert enorm viel Arbeit, Geduld, 

Kompromissbereitschaft und Zeit, 

daher möchte ich an dieser Stelle 

meinen größten Respekt denjeni-

gen Politikerinnen und Politikern 

aussprechen, welche es sich zum 

Ziel gemacht haben, die Interessen 

ihrer Wählerinnen und Wähler 

auf demokratischer Ebene würdig 

zu vertreten. Ich denke, mit mei-

ner jetzigen, neugewonnen Per-

spektive lässt es sich besser ein-

schätzen, wieviel Aufwand tat-

sächlich mit diesem Beruf verbun-

den ist. 

Zusammenfassend lässt sich sa-

gen, dass ich ein einzigartiges 

Praktikum erleben durfte, was mir 

sehr viel Spaß gemacht und mich 

mit Sicherheit ein Stück weiter 

gebracht hat. Eine spannende Zeit 

im politischen Herzen Deutsch-

lands liegt hinter mir, an die ich 

mich in Zukunft bei aktuellen poli-

tischen Entwicklungen erinnern 

werde.  

Durch das Ausführen der mir über-

tragenen Aufgaben und der Teil-

nahme an verschiedenen Veran-

staltungen habe ich einen großarti-

gen Einblick in die Aufgaben und 

Abläufe der Institution Bundestag 

erhalten. Am Arbeitsplatz habe ich 

mich immer willkommen und wohl 

gefühlt. Für den freundlichen und 

hilfsbereiten Umgang mit mir sowie 

für die Ermöglichung des Prakti-

kums und den damit verbundenen 

Einblicken möchte ich mich ab-

schließend ganz herzlich bei Herrn 

Pols und seinen wissenschaftlichen 

Mitarbeitern Frau Benedict, Herrn 

Haas und Herrn Pinnekamp bedan-

ken! 

Ein Blick in die Zukunft auf der 

Internationalen Automobil-Ausstellung 
Bei meinem Besuch der 67. Interna-

tionalen Automobil-Ausstellung 

(IAA) in Hannover am Montagmor-

gen habe ich mich über die neues-

ten Entwicklungen in der Automo-

bilbranche, vor allem bei Nutzfahr-

zeugen, informiert. Auf einem 

Rundgang haben mir mehrere Aus-

steller ihre Produkte vorgestellt. 

Man erkennt klar, dass der Trend 

zur Elektromobilität geht. Die Kraft-

fahrzeuge der Zukunft sind nach-

haltig und ressourcenschonend. 

Angesichts der Verpflichtungen, die 

die Bundesregierung etwa beim 

Pariser Klimaschutzabkommen ein-

gegangen ist, halte ich diese Ent-

wicklung für zwingend geboten. 

Auch in puncto Verkehrssicherheit 

bewegt sich einiges. Der LKW-

Fahrer soll zukünftig ebenerdig sit-

zen, sodass er sich mit Fußgängern 

und Fahrradfahrern auf Augenhöhe 

befindet und sie so besser sehen 

kann. Für bessere Sicht, aber auch 

weniger Luftwiderstand und damit 

weniger Spritverbrauch sorgen klei-

ne Kameras an den Seiten des LKW 

und nach hinten. Das Ende des Sei-

tenspiegels scheint damit eingeläu-

tet zu sein. 

Ich selber konnte viele positive Ein-

drücke für meine Arbeit im Ver-

kehrsausschuss des Bundestages 

mitnehmen. Als Parlamentarier ob-

liegt uns die Aufgabe, die Verbesse-

rungen im Automobilbereich kon-

struktiv zu begleiten und entschei-

dende Impulse zu setzen. Bei der 

Elektromobilität und der Verkehrs-

sicherheit sind wir schon gut dabei. 
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„Als exportstarkes und gleichzei-

tig rohstoffarmes Land ist der 

weltweite Handel und damit 

auch der deutsche Wohlstand in 

hohem Maße von sicheren See-

wegen abhängig. Die Fähigkei-

ten sowie Einsatzfähigkeit der 

Marine sind folglich von zentra-

ler Bedeutung für Deutschland.“ 

„Wellenreiter 2018“ 

Informationsveranstaltung der Deutschen Marine 

Am 18. September 2018 durfte ich 

an der Informationsveranstaltung 

„Wellenreiter 2018“ der Deut-

schen Marine teilnehmen. Vizead-

miral Andreas Krause, Inspekteur 

der Marine, hatte auf die Fregatte 

HESSEN eingeladen, um Abgeord-

neten des Deutschen Bundestages 

die Gelegenheit zu geben, Übun-

gen und Manöver der Marine im 

Seegebiet Kieler Bucht mitzuerle-

ben. Mit dieser traditionellen Ein-

ladung nutzt die Deutsche Marine 

die Gelegenheit, die Seestreit-

kräfte mit ihren Fähigkeiten zu 

demonstrieren und auch einen 

Einblick in das Bordleben der Frau-

en und Männer zu geben. Beteiligt  

waren die Fregatte HESSEN, die 

Korvette ERFURT, das Hohlstab-

lenkboot PEGNITZ und der         

Bergungsschlepper FEHMARN. 

Die Übungen beinhalteten u. a. 

die Abwehr von Einzel- und          

Mehrfachbedrohung (Luft,      

Über- und Unterwasser usw.) von  

Einzelfahrern und Verbänden. 

Die Anreise erfolgte mit einem A400M des 

Lufttransportgeschwaders 62 der Luftwaffe.   

Bei der Vorbeifahrt am Marine-Ehrenmal 

Laboe grüßt die ganze Besatzung. Im Über-

flug: Der Bordhubschrauber „Sea Lynx“ - In 

Querfahrt: Die Korvette ERFURT 

„Die Marine erfüllt derzeit ihre 

Aufträge, aber es gibt viel zu tun 

und zu entscheiden. Es beginnt bei 

mehr Geld und endet bei der Nach-

wuchswerbung. Darum ist es gut, 

dass der Haushalt für die Bundes-

wehr 2019 weiter wächst. Das Par-

lament muss der Bundeswehr den 

notwendigen Mittelaufwuchs für 

die gestellten Aufgaben zur Verfü-

gung stellen.“ 

Auf der Brücke mit Blick auf die Ostsee 

In Kiel erwartete uns Vizeadmiral Andreas 

Krause auf der HESSEN. Auf der Ostsee wur-

den wir von der ERFURT und der PEGNITZ 

begleitet. 
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