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ger denn je ist. Wir betreiben konsequenten
Klimaschutz und schaffen sichere Arbeitsplätze. Mit Rekordinvestitionen stärken wir
die Infrastruktur, vor allem die Bahn. Die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft
bleibt zukunftsentscheidend. Mehr Sicherheit gibt es durch die Stärkung der Polizei
und eine wirksamere Strafverfolgung. Zudem setzen wir uns engagiert für den Erhalt
unseres leistungsfähigen Gesundheitssystems ebenso ein wie für gute Bildung in
Kitas, Schulen und Universitäten.
Mit diesen Versprechen bewirbt sich die Union bei der Bundestagswahl . Dies gilt auch
für mich persönlich. Drei Mal habe ich be-

Die Woche in Berlin

reits das Direktmandat in unserem Wahlkreis
von den Bürgerinnen und Bürgern erhalten.

Heute geht die letzte reguläre Sitzungswoche

Als ihre starke Stimme im Bundestag habe

dieser Legislaturperiode zu Ende. Mit Leiden-

ich viel erreicht: sei es durch die Einwerbung

schaft und Augenmaß hat die CDU/CSU-

von Fördermitteln, die Vermittlung mit Be-

Bundestagsfraktion für die Mitte der Gesell-

hörden oder die Mitgestaltung von Gesetzen

schaft in Deutschland eingestanden. Dabei hat

für unserer Region.

sie sich einmal mehr sowohl als Stabilitätsan-

Die Abgeordnetentätigkeit bereitet mir un-

ker wie auch wichtiger Impulsgeber erwiesen.

verändert viel Freude. Vor allem der Aus-

Mit dem Regierungsprogramm „Gemeinsam

tausch mit den Menschen bietet dabei die

für ein modernes Deutschland“, das die Partei-

Gelegenheit, Meinungen und Interessen der

spitzen am Montag vorgestellt haben, richten

Region mit nach Berlin zu nehmen und mich

wir unseren Fokus in die Zukunft. Wir wollen

dort für sie einzusetzen. Dies will ich auch

das Jahrzehnt zu einem Modernisierungsjahr-

gerne in der nächsten Legislaturperiode tun.

zehnt machen. Die Union hat bewiesen, dass

Daher bitte ich um Ihre Stimme.

sie Deutschland führen kann, und die Corona-

Ihr

Pandemie zeigt, dass eine vernunftorientierte
Führung in diesen schwierigen Zeiten wichtiSeite 1

Bundes-Klimaschutzgesetz
In zweiter und dritter Lesung haben wir ehr-

Bundes-Klimaschutzgesetz bildet den recht-

geizigere Klimaschutzziele für die Jahre 2030

lichen Rahmen für die Klimaschutzpolitik in

(-65 Prozent mindestens gegenüber 1990),

Deutschland. Als eine Art Generationenver-

2040 (-88 Prozent mindestens) und 2045

trag stellt es sicher, dass die Klimaschutz-

(Netto-Treibhausgasneutralität)

beschlos-

lasten angemessen verteilt werden und die

sen. Die zulässigen Jahresemissionsmengen

Klimaschutzziele planbar und verlässlich er-

für die Jahre bis 2030 werden abgesenkt und

reicht werden können.

der Prozess zu deren Festlegung nach 2030
wird konkret geregelt. Die Ziele sind fortlaufend mit den europäischen Klimaschutzinstrumenten abzugleichen und, wenn erforderlich, daran anzupassen. Die Berichtspflichten, die das gewährleisten, werden
jetzt deutlich verschärft. Wir achten damit
darauf, dass wir in Deutschland beim Klimaschutz anschlussfähig für die europäische
und internationale Entwicklung bleiben. Das

Eckhard Pols, MdB

Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben und zur Regelung
reiner Wasserstoffnetze im Energiewirtschaftsrecht
Das beschlossene Gesetz dient der Umset-

und schaffen Rechtssicherheit für den Einbau

zung der Richtlinie (EU) 2019/944 in natio-

von intelligenten Messgeräten (Smart-Meter

nales Recht. Dafür werden die Vorschriften

-Rollout) und damit für die Digitalisierung

im Energiewirtschaftsgesetz angepasst und

der Energieversorgung. Damit noch mehr

ergänzt. Zweites wichtiges Element ist die

Kunden von niedrigen Strompreisen in Zei-

Schaffung einer Übergangsregelung zur re-

ten hohen Stromangebots aus Solar- und

gulatorischen Behandlung reiner Wasser-

Windenergieanlagen profitieren, wird zu-

stoffnetze im Energiewirtschaftsgesetz. Da-

dem die Pflicht für die Energieversorger,

mit soll der Rahmen für einen zügigen und

Letztverbrauchern dynamische Stromtarife

rechtssicheren Einstieg in den schrittweisen

anzubieten, systematisch ausgeweitet.

Aufbau einer nationalen Wasserstoffnetzinfrastruktur gesetzt werden. Wir verbessern
die Rahmenbedingungen für Stromspeicher
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Zukunft der Innenstädte – Perspektiven für lebendige Städte
und Zentren
In diesem Antrag befassen wir uns mit

verändernde Situation einstellen und pas-

den Auswirkungen der Pandemie auf un-

sende Konzepte entwickeln. So können sie

sere Innenstädte. Die Herausforderungen,

dem Ladensterben entgegenwirken und da-

vor denen die Städte und Gemeinden ste-

mit die Stabilisierung und Wiederbelebung

hen, sind großteils zwar nicht neu – die

der Innenstädte langfristig gewährleisten.

Auswirkungen der Corona-Pandemie wir-

Der Bundestag fordert die Bundesregierung

ken aber wie ein Katalysator und be-

auf, im Rahmen der zur Verfügung stehen-

schleunigen bereits laufende Verände-

den Bundesmittel die Zukunft der Innen-

rungsprozesse. Die Länder und Kommu-

städte zu stärken und Strategien für lebendi-

nen müssen sich frühzeitig auf diese sich

ge Städte und Zentren zu erarbeiten.

Förderung der Kulturarbeit nach dem
Bundesvertriebenengesetz
Die Bundesregierung berichtete zu den in

Präsentation und Vermittlung der Kultur und

den Jahren 2019/2020 umgesetzten Förder-

Geschichte der Deutschen im östlichen Euro-

maßnahmen nach § 96 Bundesvertriebenen-

pa“, die 2016 mit dem Ziel der stärkeren

gesetz. Zu den geförderten Einrichtungen
zählen z. B. das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg und das Schlesische Museum zu Görlitz. In den Berichtszeitraum fällt
auch die Umsetzung der weiterentwickelten
„Konzeption zur Erforschung, Bewahrung,

europäischen Integration beschlossen worden ist. Dabei konnten viele Einrichtungen
nachhaltig gestärkt und neue Vorhaben
initiiert werden.
Dazu sprach ich heute im Plenum des Deutschen Bundestages. An den Folgen von
Flucht und Vertreibung besteht bis heute ein
großes Interesse.
Zur Rede gelangen Sie mit einem Klick auf
mein Bild am Rednerpult.
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Union steht für einen starken Staat
Wir setzen uns für einen wehrhaften Staat

lich unter Strafe. Wir wollen außerdem

ein, der seine Bürgerinnen und Bürger wirk-

durch eine Änderung des Strafgesetzbu-

sam schützen kann. Zwei aktuelle Beispiele:

ches erreichen, dass Cyberstalking-Opfer

Wir

Internet-

zukünftig besser geschützt sind und Täter

Feindeslisten, mit denen politisch missliebi-

schneller in Untersuchungshaft genommen

ge Personen gekennzeichnet werden, end-

werden können.

stellen

so

genannte

Gesetz für faire Verbraucherverträge
Der Gesetzentwurf, den wir in zweiter und

Textformerfordernisses für Energielieferver-

dritter Lesung diskutierten, enthält eine Viel-

träge mit Haushaltskunden sollen Verbrau-

zahl verbraucherschützender Regelungen.

cher besser vor telefonisch aufgedrängten

Mindestvertragslaufzeiten werden reguliert:

oder untergeschobenen Energielieferverträ-

So sind zukünftig Anbieter von zweijährigen

gen geschützt werden. Um Rechtsicherheit

Laufzeitverträgen verpflichtet, auch einjähri-

beim Kauf gebrauchter Gegenstände zu

ge Laufzeitverträge anzubieten, die maximal

schaffen, soll außerdem eine Klarstellung zur

25 Prozent teurer sein dürfen. Abtretungs-

Gewährleistung beim Verbrauchsgüterkauf

ausschlüsse im Kleingedruckten werden ver-

vorgenommen werden.

boten.

Durch

die

Einführung

eines

Änderung des Regionalisierungsgesetzes
Mit dem Gesetzentwurf nimmt der Bund sei-

Milliarden Euro angehoben hatte, soll dies

ne Verantwortung in der Corona-Pandemie

jetzt im Jahr 2021 nochmals einmalig um 1

ebenfalls mit Blick auf den öffentlichen Per-

Milliarde Euro geschehen.

sonennahverkehr (ÖPNV) wahr.

Anders als im letzten Jahr wird der Bundes-

Obwohl es sich hierbei um eine Länderaufga-

beitrag aber nicht auf einen Schlag an die

be handelt, beteiligt sich der Bund durch die

Länder ausgezahlt, sondern in zwei Tranchen

hälftige Übernahme der finanziellen Lasten,

von jeweils 500 Millionen Euro. Damit soll

die durch Mindereinnahmen beim Fahrgeld

vermieden werden, dass der Bund in eine

entstehen, um den Menschen, die auf Bus

Vorfinanzierung tritt und die Länder ihren

und Bahn angewiesen sind, ein attraktives

Beitrag ebenfalls zeitnah leisten. Der Gesetz-

ÖPNV-Angebot zu erhalten.

entwurf hilft damit den Ländern, dem ÖPNV

Nachdem der Bund schon im letzten Jahr die

und insbesondere den Menschen, die auf Bus

Regionalisierungsmittel einmalig um 2,5

und Bahn vor Ort angewiesen sind!
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Praktikum Felix Edler
Ich habe mein Praktikum bei Herrn Pols

dürfen, wie die Norddeutschen Verkehrspo-

von der Woche des 07.06.2021 bis

litiker der CDU sich austauschten über die

18.06.2021 in Berlin im Rahmen des Sti-

Mobilität von Morgen. Von Fahrradtrassen

pendiums „Talentschmiede“ der Konrad-

in der Metropolregion Hamburg bis zum

Adenauer-Stiftung absolviert. Das Stipen-

Ausbau der Schifffahrtswege in Deutschland

dium hatte eine Laufzeit von zwei Jahren

war vieles an interessanten Themen dabei,

und beinhaltete zwei Praktika. Das erste

nicht zuletzt auch die Brücke in Neu Dar-

Praktikum habe ich in der Kreisgeschäfts-

chau.

stelle in Lüneburg durchgeführt und das

Weiter ging diese Nicht-Sitzungswoche mit

Praktikum im Bundestag bei Herrn Pols

der Bearbeitung von den Themen, die in der

war der Abschluss meines Stipendiums.

hektischen Sitzungswoche nicht erledigt

In dem Abgeordnetenbüro von Herrn Pols

werden konnten. Ich habe mir in diesen Ta-

arbeiteten während meiner Anwesenheit

gen die Zeit genommen und die Gebäude

zwei wissenschaftliche Mitarbeiter, eine

des Bundestags angeschaut.

studentische Hilfskraft und Herr Pols als

Ich habe mich sehr gefreut, mein Praktikum

Abgeordneter. Ich habe in dem Büro die

bei Herrn Pols absolvieren zu dürfen und

klassischen Tätigkeiten in einem Abge-

einen Blick in das politische Geschehen auf

ordnetenbüro kennenlernen dürfen, wie

Bundesebene erhalten zu können und be-

z.B. die Bearbeitung von Bürgeranfragen,

danke mich beim Bundestagsbüro für die

schreiben von Pressemitteilung und die

aufschlussreichen zwei Wochen.

Ausarbeitung von Informationen.
In meiner ersten Woche habe ich an dem
Verkehrsausschuss und an dem Ausschuss
für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und
Kommunen teilgenommen. Im Verkehrsausschuss fand ich das Thema der Mobilität der Zukunft besonders interessant.
Der Ausbau der Autobahn, des Schienenverkehrs und auch die Zukunft der Bundes-Wasserstraßen waren mit die Haupt-

themen. Herr Pols agiert in dem Ausschuss für Verkehr als Berichterstatter für
die Binnenschifffahrt.
In der zweiten Woche habe ich miterleben
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Untersuchungsausschüsse
Bericht des Untersuchungsausschusses zum
Breitscheid-Platz-Attentat
Untersuchungsausschuss war am 1. März

zeichnen. Im Abschlussbericht erfolgt eine

2018 eingesetzt worden, um den Anschlag

Darstellung von Verfahren und Feststellun-

vom 19. Dezember 2016 am Berliner Breit-

gen sowie Bewertungen der Koalitionsfrakti-

scheidplatz und seine Hintergründe ver-

onen (Bewertungsteil), der Fraktionen von

tieft aufzuklären. Er sollte ein Gesamtbild

FDP, Linken und Grünen (Sondervotum I)

des Handelns der zuständigen Behörden

und der Fraktion der AfD (Sondervotum II).

Bericht des Maut-Untersuchungsausschusses
Dieser 2019 eingesetzte Untersuchungsaus-

eines Sachverhalts, der bereits bei Erteilung

schuss sollte das Verhalten der Bundesregie-

des Untersuchungsauftrags weitestgehend

rung und ihrer nachgeordneten Behörden im

bekannt war. Der Bericht beinhaltet die Dar-

Zusammenhang mit der Vorbereitung und

stellung von Verfahren, Feststellungen und

Einführung der Infrastrukturabgabe (Pkw-

Bewertungen

Maut) aufklären. Der Abschlussbericht des

(Bewertungsteil), der Fraktionen von FDP,

zweiten

Linken und Grünen (Sondervotum I) und der

Untersuchungsausschusses

zeigt

das intensive Bemühen um die Aufklärung

der

Koalitionsfraktionen

Fraktion der AfD (Sondervotum II).

Bericht des Wirecard- Untersuchungsausschusses
Der Untersuchungsausschuss wurde am 1.

tige Darstellung einer außergewöhnlich zügi-

Oktober 2020 auf Antrag der Fraktionen

gen und arbeitsintensiven, aber gleichwohl

FDP, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen

sachgerechten Bearbeitung des Untersu-

eingesetzt und sollte das Verhalten der Bun-

chungsauftrags. Der Bericht enthält Darstel-

desregierung und der ihr unterstehenden

lungen von Verfahren und Feststellungen,

Behörden im Zusammenhang mit den Vor-

Bewertungen

kommnissen um den inzwischen insolventen

(Bewertungsteil), der Fraktionen von FDP,

Zahlungsdienstleister Wirecard untersuchen.

Linken und Grünen (Sondervotum I) und der

Der Abschlussbericht des dritten Untersu-

Fraktion der AfD (Sondervotum II).

der

Koalitionsfraktionen
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