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Diese Woche haben wir im Bundes-

tag viele wichtige Themen ange-

packt. Dazu gehören etwa die spür-

bare Entlastung von Familien, 

(siehe Artikel rechts), die Eckpunk-

te für ein Fachkräftezuwanderungs-

gesetz, die im Koalitionsausschuss 

vereinbart worden sind (S. 3) und 

stabile Renten bei einer Deckelung 

der Rentenversicherungsbeiträge 

(S. 4). Sehr gefreut habe ich mich 

zudem über den Besuch des CDU-

Landesvorsitzenden in Niedersach-

sen, Dr. Bernd Althusmann, in der 

CDU-Landesgruppe in Berlin und 

über die Wiederwahl von Michael 

Grosse-Brömer als 1. PGF der Frak-

tion. Ihr 

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

12. Oktober 2018 

In dieser Ausgabe 

Ab 2019 werden vor allem Fami-

lien mit Kindern bei der Steuer 

entlastet, so will es ein Gesetzent-

wurf der Bundesregierung, der 

jetzt erstmals im Bundes-

tag beraten wurde. Außerdem 

vorgesehen sind eine Erhöhung 

des Grundfreibetrags für alle Bür-

ger sowie Erleichterungen beim 

Steuertarif, die in den kommen-

den beiden Jahren schrittweise in 

Kraft treten. Mit dem Familien-

entlastungsgesetz werden dann 

insbesondere Familien mit gerin-

gen oder mittleren Einkommen 

um insgesamt rund 9,8 Milliarden 

Euro entlastet. 

Bereits im Koalitionsvertrag hatte 

die Koalition eine finanzielle Ent-

lastung von Familien vereinbart, 

nun kommt mit dem Familienent-

lastungsgesetz nur knapp sieben 

Monate später die Umsetzung 

dieses Versprechens. Ab 2019 

steigen Kindergeld und Kinderfrei-

betrag. Mir ist es wichtig, dass alle 

Familien profitieren und damit die 

Mitte der Gesellschaft entlastet 

wird. Bis zum Jahr 2022 werden wir 

Familien um insgesamt fast 35 Mil-

liarden Euro entlasten. 

Konkret soll das Kindergeld ab dem 

1. Juli 2019 um monatlich 10 Euro 

pro Kind steigen. Zum 1. Januar 

2021 erfolgt eine weitere Erhöhung 

um insgesamt 15 Euro. Gleichzeitig 

werden der steuerliche Kinderfrei-

betrag und der Grundfreibetrag 

angepasst. Der Kinderfreibetrag 

steigt für das Jahr 2019 um 192 Eu-

ro und für 2020 um weitere 192 

Euro. Der Grundfreibetrag wird 

ebenfalls erhöht – zunächst um 168 

Euro und ein Jahr später auf insge-

samt 408 Euro. Schließlich wird 

durch eine Anpassung des Einkom-

mensteuertarifs die Wirkung der 

kalten Progression ausgeglichen. 

Vom Familienentlastungsgesetz 

werden in Deutschland ca. 17 Milli-

onen Kinder und ihre Familien pro-

fitieren. Für die Unionsfraktion ste-

hen die Familien im Mittelpunkt. 
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9,8 Milliarden Euro für Familien 

Als Mitglied der AG Kommunalpolitik bei Kanzlerin       

Dr. Angela Merkel (Foto: AG Kommunalpolitik). 
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„Wir alle brauchen und wollen die Produkte unserer         

Landwirtschaft. Wir können die Landwirte mit den Folgen des 

Klimawandels nicht allein lassen.“ 

Trockenheit machte land- und 

forstwirtschaftlichen Betrieben in 

weiten Teilen Deutschlands zu 

schaffen. Da es sich bei der diesjäh-

rigen Trockenheit um ein Ereignis 

nationalen Ausmaßes handelt, be-

teiligt sich der Bund an Hilfspro-

grammen der Länder, um landwirt-

schaftlichen Betrieben zu helfen, 

die durch die Dürre in existenzielle 

Not geraten sind. Am Donnerstag 

letzter Woche hat Bundeslandwirt-

schaftsministerin Julia Klöckner nun 

eine Verwaltungsvereinbarung un-

terzeichnet, auf deren Grundlage 

das Bund-Länder-Dürrehilfe-

programm starten kann. 

Ich begrüße diesen Schritt, denn 

viele unserer Landwirte sind durch 

den trockenen Sommer in ihrer 

Existenz bedroht. Insofern ist es 

richtig, dass Bund und Länder, auch 

Niedersachsen, hier tätig werden. 

Insgesamt stehen Gelder in Höhe 

von bis zu 340 Millionen Euro zur 

Verfügung, von denen der Bund 

allein 170 Millionen Euro aufbringt. 

Das Niedersächsische Ministerium 

für Ernährung, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz geht für Nieder-

sachsen von einem bei den Land-

wirten durch die Dürre verursach-

ten Schaden in Höhe von rund 80 

Millionen Euro aus, von denen im 

Rahmen einer Ko-Finanzierung 

durch Bund und Land 40 Millionen 

Euro ausgeglichen werden sollen. 

Dabei werden sich die Hilfen für 

den einzelnen landwirtschaftlichen 

Dürrehilfen 

kommen! 

Betrieb zwischen 2.500 Euro und 

500.000 Euro bewegen, die an 

mehrere Kriterien geknüpft sind. 

Die Antragstellung für die Dürreh-

ilfen soll ab Anfang November 

über die Landwirtschaftskammer 

möglich sein, die in dieser Angele-

genheit auch die Landwirte berät. 

Hier soll besonders auf Gerechtig-

keit geachtet werden. Maßstäbe 

wie ein hohes Privatvermögen o-

der die Existenzgefährdung des 

jeweiligen Betriebes werden be-

rücksichtigt. 

Ich finde es entgegen aller Kritik 

richtig, dass wir als Bund Finanz-

mittel zur Verfügung stellen. Wir 

alle brauchen und wollen die Pro-

dukte unserer Landwirtschaft. Wir 

können die Landwirte mit den Fol-

gen des Klimawandels nicht allein 

lassen - und letztlich kommen die 

Finanzhilfen dann auch wieder 

dem Endverbraucher zugute. Dar-

über hinaus sollte aber klar sein, 

dass Hilfen dieser Art für Landwirte 

nicht zur Regel werden dürfen. Der 

Sommer hat die Landwirte uner-

wartet und mit voller Wucht ge-

troffen. Deswegen ist die diesjähri-

ge Unterstützung gerechtfertigt. 

Um die Akzeptanz in der Bevölke-

rung zu stärken und Höfe zukunfts-

fest zu machen, müssten sich die 

Landwirte unter anderem mit Inno-

vationen bei der Beregnung auf den 

Klimawandel einstellen. Die Land-

wirte liegen der CDU sehr am Her-

zen, weshalb wir sie bei diesem 

Prozess tatkräftig unterstützen 

werden. Über den aktuellen Diskus-

sionsstand berichtet die Landwirt-

schaftskammer Niedersachsen auf 

ihrer Internetseite unter www.lwk-

niedersachsen.de. 
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Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat die Verwaltungsvereinbarung un-

terzeichnet, auf deren Grundlage das Bund-Länder-Dürrehilfeprogramm starten kann. 
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Das ARD-Politikmagazin Kontraste 

analysierte die bisherigen 40 na-

mentlichen Abstimmungen dieser 

Legislaturperiode auf die Anwesen-

heit der Abgeordneten hin mit dem 

Ergebnis, dass die Abgeordneten 

der Linken und der AfD am häufigs-

ten gefehlt haben. Die Fehlquote 

der Linkspartei beläuft sich auf 

13,84 % und die der AfD auf 9,24%. 

Gerade die Quote der AfD lässt 

aufhorchen, da diese in der Vergan-

genheit immer wieder wiederholte, 

wie wichtig ihr eine hohe Präsenz 

der Abgeordnete im Plenum ist. 

Das Fehlen der Abgeordneten der 

AfD-Fraktion bei den besonders 

wichtigen namentlichen Abstim-

mungen zeigt, dass diese Partei 

zwar gerne große Töne spuckt und 

provoziert, wenn es aber zu der 

tatsächlichen Arbeit kommt, nicht 

bereit ist, dieser nachzukommen. 

Die geringste Fehlquote weist übri-

gens die Unionsfraktion mit 6,07 % 

auf, was einen durchschnittlichen 

Wert darstellt. Ich selber habe kei-

ne namentliche Abstimmung ver-

passt. 

„Die Fehlquote bei Abstim-

mungen zeigt, dass es mit 

dem Arbeitswillen an den 

politischen Rändern nicht 

weit her ist!“ 

Fachkräfteeinwanderung 

Auch wenn manche meinen, sie 

müssten es zwanghaft anders se-

hen; uns geht es gut in Deutsch-

land und unsere hervorragende 

wirtschaftliche Situation ist dafür 

maßgeblich verantwortlich. Der 

deutschen Wirtschaft geht es viel-

leicht sogar ein wenig zu gut, denn 

die Nachfrage nach gut ausgebil-

deten Fachkräften kann in vielen 

Branchen nicht gedeckt werden, 

was ein ernsthaftes Problem ist. 

Deshalb einigten sich die Koaliti-

onsspitzen vergangene Woche auf 

Eckpunkte für ein Fachkräftezu-

wanderungsgesetz. Auf deren Ba-

sis soll zeitnah ein Entwurf für ein 

modernes Fachkräfteeinwande-

rungsgesetz erarbeitet werden. 

Mit diesem wird eine wichtige 

Grundlage für eine kontrollierte 

Einwanderung von Fachkräften in 

unser Land geschaffen. Damit tra-

gen wir einerseits den Bedürfnis-

sen der Bürgerinnen und Bürger 

und andererseits den der Unter-

nehmen Rechnung: Wir nehmen 

die Sorgen der Bevölkerung ernst 

und schaffen klare Regeln dar-

über, wer zu uns kommen darf 

und wer nicht. Gleichzeitig berück-

sichtigen wir die Anliegen unserer 

Wirtschaft, denn Fakt ist: Unsere 

Wirtschaft wächst weiter und 

noch nie waren so viele Menschen 

in Beschäftigung wie heute. Damit 

das auch so bleibt, braucht unser 

Land Fachkräfte. Fachkräfte, die 

mit ihrer Arbeit Wirtschaftswachs-

tum schaffen und weitere Arbeits-
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plätze absichern. Dazu soll sich zu-

nächst auf unsere inländischen Po-

tenziale konzentriert und insbeson-

dere die Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie verbessert werden. 

Des Weiteren muss die Stärkung 

der dualen Ausbildung vorangetrie-

ben und die Weiterbildung deutlich 

ausgebaut werden. Wir werden 

darüber hinaus innerhalb der EU 

um Fachkräfte werben. Um in Zu-

kunft wettbewerbsfähig bleiben zu 

können, brauchen wir aber auch 

qualifizierte Fachkräfte aus Dritt-

staaten. Dabei werden wir eine Zu-

wanderung in die sozialen Siche-

rungssysteme verhindern. 

Im Koalitionsvertrag haben wir uns 

mit unseren Koalitionspartnern für 

eine gezielte, auf unsere Wirtschaft 

und Gesellschaft abgestimmte Öff-

nung im Bereich der Erwerbsmigra-

tion entschieden. Wir wollen geeig-

nete Hochschulabsolventen, aber 

auch Fachkräfte mit qualifizierter 

Berufsausbildung aus dem Ausland 

für unseren Arbeitsmarkt gewin-

nen, damit „Made in Germany“ 

auch weiterhin so erfolgreich bleibt 

wie heute.  

Foto: Christiane Lang. 

Fehlen im Bundestag 

Foto: bmwi.de 

Foto: Achim Melde 
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„Das Rentenniveau soll bis 2025 bei mindestens 48 Prozent 

festgeschreiben werden. Der Beitragssatz soll stabil bei 

höchstens 20 Prozent bleiben.“ 

Stabile 

Rentenleistungen  

In dieser Woche wurde das Vorha-

ben der Bundesregierung beraten, 

das Rentenniveau bis 2025 bei min-

destens 48 Prozent festzuschrei-

ben. Der Beitragssatz soll stabil bei 

höchstens 20 Prozent bleiben. Die 

Untergrenze wird bei 18,6 Prozent 

festgeschrieben. Dafür sollen mit 

dem Gesetzentwurf jetzt die erfor-

derlichen gesetzlichen Regelungen 

geschaffen und eine geeignete fi-

nanzielle Vorsorge getroffen wer-

den.  

Das Ende der Zurechnungszeit bei 

Erwerbsminderungsrenten wird für 

Rentenzugänge im Jahr 2019 in ei-

nem Schritt auf das vollendete 65. 

Lebensjahr und acht Monate ver-

längert und von 2020 bis 2031 

schrittweise auf das vollendete 

67. Lebensjahr verlängert. Ent-

sprechendes gilt für die Renten 

wegen Todes. Die Verlängerung 

wird auch auf die Alterssicherung 

der Landwirte übertragen.  

In Zukunft wird zudem die Kinder-

erziehungszeit für Mütter und Vä-

ter, die vor 1992 geborene Kinder 

erzogen haben, um weitere sechs 

Monate verlängert. Die Regelung 

entspricht grundsätzlich der Rege-

lung, die 2014 mit der Ausweitung 

der Kindererziehungszeiten auf 

zwei Jahre erfolgte, allerdings mit 

einer gewissen Ausweitung etwa 

bei Adoptiveltern.  

Zum Dritten soll gelten: Personen, 

die in der bisher vom Gesetz so 

bezeichneten Gleitzone 450 Euro 

bis 850 Euro monatliches Arbeits-

entgelt erzielen, werden schon 

nach geltendem Recht bei den 

Arbeitnehmerbeiträgen zur Sozial-

versicherung entlastet. Diese Zo-

ne soll auf 1300 Euro ausgeweitet 

werden.  

Für die längerfristige Fortentwick-

lung der gesetzlichen Rentenversi-

cherung wurde die Rentenkom-

mission eingesetzt, die bis Anfang 

des Jahres 2020 Vorschläge für 

die Zeit nach dem Jahr 2025 vorle-

gen wird.  

Newsticker „Zahlen und Fakten“ 
 +++ Inlandstourismus mehr Übernachtungen im August 2018 +++ 

+++ Mehr Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe +++ 

tenzahl im August 2018 gegenüber 

August 2017 in der Herstellung von 

Datenverarbeitungsgeräten, elekt-

ronischen und optischen Erzeugnis-

sen mit 4,5 %. Überdurchschnittlich 

erhöhte sie sich auch im Maschi-

nenbau mit 3,8 %, in der Herstel-

lung von Metallerzeugnissen mit 

3,3 % sowie in der Herstellung von 

Gummi- und Kunststoffwaren mit 

3,0 %. Unterdurchschnittlich stieg 

dagegen die Zahl der Beschäftigten 

in der Herstellung von Kraftwagen 

und Kraftwagenteilen (+1,6 %) so-

wie in der Metallerzeugung und      

-bearbeitung (+1,7 %). 

(Quelle: Statistisches Bundesamt) 

auf inländische Gäste (jeweils +4 

%). 

(Quelle: Statistisches Bundesamt) 
 

+++ 

Ende August 2018 waren in 

Deutschland knapp 5,7 Millionen 

Personen in den Betrieben des 

Verarbeitenden Gewerbes mit 50 

und mehr Beschäftigten tätig. Da-

mit wurde ein erneuter Höchst-

stand seit Beginn der Zeitreihe im 

Januar 2005 erreicht. Wie das Sta-

tistische Bundesamt nach vorläufi-

gen Ergebnissen weiter mitteilt, 

nahm die Zahl der Beschäftigten 

gegenüber August 2017 um 

149 000 zu (+2,7 %).  

Am stärksten stieg die Beschäftig-

Im August 2018 gab es in den Be-

herbergungsbetrieben in Deutsch-

land 56 Mio. Übernachtungen in- 

und ausländischer Gäste. Dies ist 

ein Plus von 3 % gegenüber August 

2017. Die Übernachtungszahl von 

Gästen aus dem Ausland stieg um 5 

% auf 10,6 Mio. Übernachtungen. 

Die Zahl der Übernachtungen von 

Gästen aus dem Inland erhöhte 

sich um 3 % auf 45,4 Millionen. Im 

Zeitraum Januar bis August 2018 

stieg die Zahl der Gästeübernach-

tungen im Vergleich zum entspre-

chenden Vorjahreszeitraum um 4 % 

auf 326 Mio. Davon entfielen 59,9 

Mio. Übernachtungen auf Gäste 

aus dem Ausland und 266,1 Mio. 
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Auszug aus dem  

Terminkalender 

 

Montag, 15. Oktober  

 Sitzung des Vorstandes der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Berlin 

 Landesgruppe Niedersachsen 

im Bundestag, Berlin 
 

Dienstag, 16. Oktober  

 AG Verkehr und digitale Infra-

struktur, Berlin 

 AG Bau, Wohnen, Stadtent-

wicklung und Kommunen, 

Berlin 

 Sitzung der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Berlin 

 Sitzung des Vorstandes des 

Parlamentskreises          

Mittelstand mit Kanzlerin   

Angela Merkel, Berlin 
 

Mittwoch, 17. Oktober  

 Ausschüsse für Verkehr und 

Bau des Bundestages, Berlin 

 Empfang der Konföderation 

evangelischer Kirchen in    

Niedersachsen, Berlin 
 

Freitag, 19. Oktober  

 Parteitag des CDU-

Kreisverbandes Lüneburg und 

der Frauen Union mit          

Elisabeth Motschmann MdB, 

Lüneburg  
 

Samstag, 20. Oktober  

 Luftsportverein Lüneburg,  

Lüneburg 
 

Sonntag, 21. Oktober  

 Bezirkstag der Jungen Union 

Lüneburg, Gifhorn 
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Telefon: 030 / 227-73880, eckhard.pols@bundestag.de, www.pols.de, 
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In dieser Woche besuchte der 

stellvertretende niedersächsische 

Ministerpräsident und CDU-

Landesvorsitzende, Dr. Bernd Alt-

husmann, die CDU-Landesgruppe 

im Rahmen ihrer Sitzung am 8. 

Oktober 2018 in der Vertretung 

des Landes Niedersachsen beim 

Bund in Berlin. In einem guten und 

offenen Gespräch tauschten sich 

die Abgeordneten mit dem Wirt-

schaftsminister über bundes- und 

landespolitische Themen aus.  

Althusmann zu Besuch in der 

CDU-Landesgruppe Niedersachsen 

Dr. Bernd Althusmann 
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Michael Grosse-Brömer als Erster 

Parlamentarischer Geschäftsführer 

wiedergewählt 
In dieser Woche hat die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion den Stellver-

tretenden Vorsitzenden für den 

Arbeitsbereich Haushalt, Finanzen 

und Kommunalpolitik sowie auf 

Vorschlag des Fraktions-

vorsitzenden Ralph Brinkhaus die 

Parlamentarischen Geschäftsfüh-

rer für die verbleibenden drei Jah-

re der Legislaturperiode gewählt. 

Der Geschäftsführende Fraktions-

vorstand ist damit wieder vollstän-

dig besetzt. Zum stellvertretenden 

Fraktionsvorsitzenden wurde der 

Vorsitzende der CDU-

Landesgruppe Baden-

Württemberg, Andreas Jung, ge-

wählt. Michael Grosse-Brömer 

wurde im wichtigen Amt des Ers-

ten Parlamentarischen Geschäfts-

führers wiedergewählt. Beiden gra-

tuliere ich auch an dieser Stelle 

noch einmal herzlich zu ihrer 

(Wieder-)Wahl. Jetzt ist der Frakti-

onsvorstand komplett und damit 

auch in Zukunft voll handlungsfä-

hig. 

Michael Grosse-Brömer 
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