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Berlin aktuell - Eckhard Pols 

 

 Ihr Bundestagsabgeordneter für Lüchow-Dannenberg / Lüneburg 

 

Letzte Sitzungswoche vor der 

Sommerpause - Zeit für intensive 

Wahlkreisarbeit  

Die Bewältigung der Corona-Pandemie ist ein 

Marathonlauf – gesundheitlich, wirtschaftlich 

und gesellschaftlich. Die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion steht für eine verlässliche 

und pragmatische Krisenpolitik. Eine Politik, die 

ganz bewusst alle Bürgerinnen und Bürger, Re-

gionen und Branchen fest im Blick behält. Dies 

habe ich diese Woche unter anderem auf der 

Demonstration des Schaustellerverbandes in 

Berlin unterstrichen. Die parlamentarische Som-

merpause werde ich nutzen, mich intensiv um 

die Sorgen und Nöte im Wahlkreis zu kümmern 

und viel vor Ort bei den Menschen und in den 

Betrieben zu sein und Termine nachzuholen, die 

Corona verhindert hat. Bleiben Sie gesund und 

kommen Sie gut durch den Sommer!  

Ihr  

Eckhard Pols, MdB 

In dieser Ausgabe 

Seite 2 | Einführung der Grundrente | Seite 3| Umbau Energieversorgung | Wahlrechtsreform  

Seite 4 | Änderung des Grundgesetzes |  Bekämpfung der Corona-Folgen  

Seite 5 |  Verbesserung des Tierwohls in Tierhaltungsanlagen |  Entlastung der Kommunen und     

      der neuen Länder |  Pauschalreisevertragsrecht  

 Seite 6 |  Newsticker „Daten und Fakten“  

Fo
to

: B
ü

ro
 P

o
ls

 M
d

B
. 

3. Juli 2020 

Zur Ankurbelung der Wirtschaft haben wir in 

zweiter und dritter Lesung weitere steuerliche 

Hilfsmaßnahmen beschlossen. Der Umsatz-

steuersatz wird vom 1. Juli bis zum 31. Dezem-

ber 2020 von 19 auf 16 % bzw. von 7 auf 5 % 

abgesenkt. Familien erhalten einen Kinder-

geldbonus in Höhe von 300 Euro pro Kind und 

der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 

wird befristet erhöht. Die Menschen in 

Deutschland können in der Breite von diesen 

Maßnahmen profitieren. Auch Unternehmen 

und Arbeitgeber werden entlastet, etwa mit 

der befristeten Erhöhung des Freibetrags bei 

der Gewerbesteuer für die Hinzurechnungstat-

bestände des § 8 Nummer 1 GewStG auf 

200.000 Euro oder über eine Ausweitung der 

maximalen Bemessungsgrundlage der steuerli-

chen Forschungszulage auf 4 Mio. Euro im 

Zeitraum von 2020 bis 2025. Mit diesen und 

anderen Maßnahmen geben wir gezielte Im-

pulse für die Wirtschaft, um so die Folgen der 

Corona-Krise rasch zu überwinden. 

Zweites Corona-

Steuerhilfegesetz 

Eckhard Pols MdB mit dem Lüneburger Schausteller 
Benno Fabricius vor dem Brandenburger Tor.  
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Wir haben nach ausgiebiger Debatte die Ein-

führung einer Grundrente sowie Freibeträge in 

der Grundsicherung und Verbesserungen beim 

Wohngeld beschlossen. Mit dem Gesetz zur 

Einführung der Grundrente wird ein wichtiges 

Koalitionsanliegen umgesetzt. Das ist ein Er-

folg, nachdem ähnliche Vorhaben in den vo-

rangegangenen Wahlperioden gescheitert wa-

ren. Es ist aber auch ein Kompromiss, in wel-

chem sich beide Koalitionspartner wiederfin-

den und bei dem sich nicht alle Wünsche ha-

ben durchsetzen lassen. Mit der Grundrente 

werden geringe Verdienste mit einem Zu-

schlag künftig rentenrechtlich stärker aufge-

wertet. Voraussetzung für den vollen Zuschlag 

in der Rente sind 35 Jahre Beitragsjahre 

Grundrentenzeiten, d.h. Pflichtbeitragszeiten 

in der gesetzlichen Rentenversicherung. Einen 

reduzierten Zuschlag können Berechtigte be-

reits ab 33 Jahren Grundrentenzeiten erhalten. 

Einkommen oberhalb eines Einkommensfrei-

betrags werden auf die Grundrente angerech-

net. Die Zahlung des Zuschlags erfolgt auto-

matisch, ein Antrag ist also nicht erforderlich. 

Das Grundrentengesetz bedeutet für die Ver-

waltung einen enormen Kraftakt, da nicht nur 

die Neurentner ab 1. Januar 2021 von der 

Einführung der Grundrente  

Grundrente profitieren sollen, sondern auch 

einige der Millionen Bestandsrentner. Mit dem 

Inkrafttreten des Gesetzes am 1. Januar 2021 

werden deshalb nicht sofort sämtliche Berech-

tigte in den Genuss des Zuschlags kommen 

können: Die Neurentner werden ihrer Grund-

rente beginnend ab Juli 2021 erhalten. Die 

Verwaltung wird die bestehenden Renten suk-

zessive bis zum 31. Dezember 2022 überprü-

fen, wobei zunächst die lebensältesten Berech-

tigten die Grundrente erhalten sollen. Es wird 

in jedem Fall rückwirkend ab 1. Januar 2021 

gezahlt werden. Außerdem wird als Anreiz für 

den Aufbau einer zusätzlichen arbeitgeberfi-

nanzierten betrieblichen Altersversorgung bei 

Geringverdienern mit einem monatlichen 

Bruttoarbeitslohn von bis zu 2.575 Euro der 

Förderbetrag zur betrieblichen Altersversor-

gung von derzeit maximal 144 Euro auf maxi-

mal 288 Euro erhöht. Die Einkommensgrenze, 

bis zu der man den vorgenannten Förderbetrag 

erhält, wird von derzeit 2.200 Euro auf 2.575 

Euro brutto angehoben, wovon potenziell 2 

Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer profitieren werden. Schließlich wird der 

Förderhöchstbetrag für den Arbeitgeber von 

480 Euro auf 960 Euro verdoppelt. 

Quelle: www.bmas.de 
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Der Deutsche Bundestag hat heute 

(03.07.2020) das Strukturstärkungsgesetz und 

das Kohleausstiegsgesetz verabschiedet.  

Die beiden Gesetze folgen den Empfehlungen 

der Kommission ‚Wachstum, Strukturwandel 

und Beschäftigung‘ vom Januar 2019. Damit 

sind sie der Schlüssel für einen erfolgreichen 

Umbau unserer Energieversorgung und für die 

Stärkung der davon betroffenen Regionen.  

Das Gesamtpaket macht es möglich, dass wir 

schrittweise aus der Kohle aussteigen, Per-

spektiven in den betroffenen Regionen und für 

die Beschäftigen schaffen und gleichzeitig eine 

sichere, umweltverträgliche und bezahlbare 

Energieversorgung sicherstellen. Der Kohle-

ausstieg ist damit verlässlich, sozialverträglich 

und rechtssicher.  

Mit einem Programm für erneuerbare Wärme 

und einem Umrüstprogramm für hocheffizien-

Der Schlüssel für einen erfolgreichen Umbau  

unserer Energieversorgung 

te Kraftwerke setzen wir zudem Anreize für 

den Wechsel von Kohle hin zu klimafreundli-

chen, erneuerbaren Technologien. Insbesonde-

re jüngere Kraftwerke erhalten eine Perspekti-

ve für unsere zukünftige Energieversorgung. 

Wir schaffen damit Planungs- und Investitions-

sicherheit. Mit deutlich verbesserten Rahmen-

bedingungen für die Kraft-Wärme-Kopplung 

leisten wir nicht zuletzt einen zentralen Bei-

trag für die Versorgungssicherheit und Um-

weltverträglichkeit. 

Quelle: www.bmwi.de 

Wahlrechtsreform 

sitzung über Lösungen diskutiert. Wir als Uni-

on schlagen nun einen Mittelweg vor, der zum 

einen die Wahlkreise reduziert, ohne dabei 

aber die Bürgernähe des Abgeordneten durch 

viel zu große Wahlkreise zu verlieren. Ange-

dacht ist eine Reduktion von derzeit 299 auf 

280 Wahlkreise. Gleichzeitig soll aber auch die 

Anzahl der Listenmandate reduziert werden.  

Ich hoffe sehr, dass auch die anderen Parteien 

ihre Haltung aufgeben und einen Kompromiss 

mittragen, der alle Interessenlagen ein Stück 

weit einbezieht. 

Zweifelsohne brauchen wir eine Begrenzung 

der Anzahl der Abgeordneten. Mögliche Sze-

narien, dass nach der Bundestagswahl 2021  

über 800 Abgeordnete in den Bundestag ein-

ziehen könnten, würde in meinen Augen die 

Funktionsfähigkeit des Bundestags beeinträch-

tigen und auch die entstehenden Kosten wä-

ren meiner Meinung nach nicht zu rechtferti-

gen.  

Das Scheitern bisheriger Lösungsversuche für 

die Problemlage liegt natürlich nicht zuletzt an 

den unterschiedlichen Interessenlagen. Wir 

haben in dieser Woche lange in der Fraktions-
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Änderung des  

Grundgesetzes  

Wir planen eine Grundgesetzänderung, mit 

der wir die verfassungsrechtlichen Vorausset-

zungen schaffen, damit bestimmte im Koaliti-

onsausschuss am 3. Juni 2020 beschlossene 

Hilfen für die Kommunen umgesetzt werden 

können: Zum einen wird der Bund die Kommu-

nen dauerhaft entlasten, indem er einen höhe-

ren Anteil der Kosten der Unterkunft und Hei-

zung (KdU) übernimmt. In Art. 104c GG wird 

klargestellt, dass die Bundesauftragsverwal-

tung im Bereich KdU erst ab 75 % Bundesan-

teil an den Ausgaben einsetzt. Der neue Art. 

143h GG soll es Bund und Ländern einmalig 

ermöglichen, coronabedingte Gewerbesteuer-

ausfälle der Kommunen im Jahr 2020 zu kom-

pensieren. Diese Regelung soll am 31. Dezem-

ber 2020 außer Kraft treten. 

 

Bekämpfung der  

Corona-Folgen  

Quelle: www.bmbf.de 

Wir haben ein Gesetz über begleitende Maß-

nahmen zur Umsetzung des Konjunktur- und 

Krisenbewältigungspakets beschlossen. Dabei 

handelt es sich um ein breit aufgestelltes Maß-

nahmenpaket zur Bekämpfung der Corona-

Folgen und zur Stärkung der Binnennachfrage. 

Es umfasst unter anderem eine zusätzliche Be-

reitstellung von 5 Mrd. Euro im Sondervermö-

gen zum Ausbau der Mobilinfrastruktur, eine 

Erhöhung der Regionalisierungsmittel um 2,5 

Mrd. Euro zur Unterstützung des öffentlichen 

Nahverkehrs in den Kommunen sowie eine 

Milliarde Euro für den Ausbau des Betreuungs-

angebotes in Kindertageseinrichtungen. Nicht 

zuletzt soll die Möglichkeit geschaffen werden, 

die EEG-Umlage durch Ausgleichsleistungen 

zurückzuführen, um den Stromverbraucher 

hier finanziell zu entlasten.  

Quelle: www.bmi.bund.de / Henning Schacht 
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Verbesserung des Tierwohls 

in Tierhaltungsanlagen  

Mit diesem Gesetz, das wir in erster Lesung 

beraten haben, wollen wir den tierschutzorien-

tierten Ausbau von Ställen vereinfachen. Bau-

rechtlich erfordert der Ausbau von Ställen bis-

her unter gewissen Umständen ein Bebau-

ungsplan oder einen Vorhaben- und Entschlie-

ßungsplan; falls diese nicht vorliegen, erfolgt 

häufig kein tierwohlgerechter Ausbau von 

Ställen. Daher ändern wir das Baugesetzbuch 

in der Weise, dass künftig der Stallumbau ein-

facher wird, wenn dieser dem Tierwohl dient 

und die Anzahl der Tierplätze nicht erhöht 

wird. Diese Maßnahme ist ein Teil unseres tier-

wohlschützenden Ansatzes; der andere Teil 

besteht aus 300 Mio. Euro Fördergeldern, die 

wir für den Stallumbau im Koalitionsausschuss 

am 3. Juni für die Jahre 2020 und 2021 vorge-

sehen haben. Wir kämpfen dafür, dass wir un-

 

Quelle: www.bmvg.de 

Nach intensiven Beratungen haben wir in 

zweiter und dritter Lesung ein Gesetz zur Ab-

milderung der Folgen der COVID-19-Pandemie 

im Pauschalreisevertragsrecht beschlossen. 

Hierbei geht es um Maßnahmen zur Abmilde-

rung der Folgen der COVID-19-Pandemie für 

Pauschalreiseveranstalter. So soll etwa eine 

gesetzliche Regelung geschaffen werden, den 

Reisenden statt der sofortigen Rückerstattung 

des Reisepreises einen Reisegutschein im Wert 

der erhaltenen Vorauszahlungen anzubieten. 

Dieser Gutschein ist gegen eine etwaige Insol-

venz des Reiseveranstalters zeitlich befristet 

abgesichert. 

Entlastung der Kommunen 

und der neuen Länder  

Wir haben in erster Lesung ein Gesetz beraten, 

das zwei wesentliche Elemente enthält: Zum 

einen soll die geplante Änderung des Art. 143h 

GG umgesetzt werden, so dass den Kommu-

nen in diesem Jahr insgesamt 6,1 Mrd. Euro 

vom Bund zufließen, um ihre Gewerbesteuer-

ausfälle zu kompensieren. Zum anderen soll 

der Bund künftig einen höheren Anteil an den 

Erstattungen für die Aufwendungen der Ren-

tenversicherung aus den Zusatzversorgungs-

systemen der DDR tragen: Der Bund über-

nimmt künftig die Hälfte, so dass dadurch die 

neuen Ländern finanziell im dreistelligen Milli-

onenbereich pro Jahr entlastet werden. 

Quelle: www.bmel.de 

sere regionale Landwirtschaft erhalten und 

Zukunftsfähig machen. Alles andere wäre öko-

nomisch und ökologisch nicht sinnvoll.  

Pauschalreisevertragsrecht  
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ren, die Wettbewerbsfähigkeit sank deutlich. 

Im Rückblick ist die Wirtschafts- und Wäh-

rungsunion der Ausgangspunkt dafür, dass die 

Bürger in den neuen Ländern sich selbst und in 

Freiheit einen eigenen Wohlstand erarbeiten 

konnten. (Quellen: bundesregierung.de, Bundeszentrale 

für Politische Bildung)  +++  Deutsche Kranken-

häuser in Zahlen Das deutsche Gesundheits-

system verfügt über eine weltweit einzigartig 

dicht ausgebaute Infrastruktur. So gibt es in 

Deutschland insgesamt 1.927 Krankenhäuser, 

in denen im vergangenen Jahr 19,7 Millionen 

Patienten behandelt wurden. Die damit ver-

bundenen Kosten lagen bei 105,7 Milliarden 

Euro. Bei der Versorgungsdichte mit Intensiv-

betten lag Deutschland schon vor Corona mit 

33,9 Betten je 100.000 Einwohnern (2017) 

deutlich vor vergleichbaren OECD-Staaten wie 

Österreich (28,9; Stand 2018), den USA (25,8; 

Stand 2018) oder Frankreich (16,3; Stand 

2018). (Quellen: Destatis, BMG)  +++ Dreißig Jahre 

FCKW-Verbot Am 29. Juni 1990 beschloss die 

Londoner Konferenz zum Schutz der Ozon-

schicht auf Grundlage des Montreal-Protokolls 

von 1987 die Herstellung von FCKW bis zum 

Jahr 2000 weltweit zu stoppen. Wissenschaftli-

che Untersuchungen hatten zuvor nachgewie-

sen, dass vor allem die Ozonschicht, die das 

Leben auf der Erde vor tödlicher Strahlung 

schützt, durch  FCKW stark in Mitleidenschaft 

gezogen wurde. Die Ozonschicht hat sich seit 

dem Verbot wieder erholt.  

Newsticker „Daten und Fakten“ 
+++ Deutsche Einheit +++ Krankenhäuser+++FCKW-Verbot+++ 

+++ Aus Plan- wird Marktwirtschaft Der be-

reits am 18. Mai 1990 unterzeichnete Staats-

vertrag zur Schaffung einer Währungs-, Wirt-

schafts- und Sozialunion zwischen beiden 

deutschen Staaten trat am 1. Juli 1990 in 

Kraft. Damit übernahm die DDR große Teile 

der Wirtschafts- und Rechtsordnung der Bun-

desrepublik. Auch in der DDR galt nur noch 

die D-Mark als Zahlungsmittel. Löhne und 

Gehälter sowie andere "wiederkehrende Zah-

lungen" wurden 1:1 umgestellt. Bei Bargeld 

und Bankguthaben waren die Regelungen 

komplizierter. Kinder unter 14 Jahren konnten 

bis zu 2.000 DDR-Mark im Verhältnis 1:1 um-

tauschen, 15 bis 59-Jährige bis zu 4.000 DDR-

Mark, wer älter war, 6.000 DDR-Mark. Dar-

über hinausgehende Beträge wurden im Ver-

hältnis 2:1 umgestellt. Mit der Wirtschafts-

und Währungsunion reagierten die jeweils 

unionsgeführten Regierungen in Bonn und im 

östlichen Berlin auf die dynamischen Verhält-

nisse im Jahr 1990, die sich im geflügelten 

Wort „Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt 

sie nicht, geh’n wir zu ihr“ zusammenfassen 

ließen. Die marode sozialistische Planwirt-

schaft in der DDR wurde zu diesem Stichtag in 

eine soziale Markwirtschaft umgestellt. Der 

sich anschließende Anpassungsprozess war 

hart für die Betriebe im Gebiet der ehemali-

gen DDR: Aufgrund der deutlich gestiegenen 

Kosten gingen den Produkten aus den neuen 

Ländern viele traditionelle Abnehmer verlo-

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

