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Lüchow mit 1.714.500 Euro. Das zur Verfügung gestellte Geld dient der Erweiterung
des Ganzjahresbad Lüchow um ein Außenbecken und einen Spraypark.
Die Mittel kommen aus dem Förderprogramm des Bundes „Sanierung kommunaler
Eckhard Pols, MdB

Die Woche in Berlin
Deutschland erreicht in diesen Tagen wichtige Etappenziele auf dem Weg aus der Pandemie. Die Impfkampagne nimmt deutlich an
Fahrt auf: Allein am vergangenen Mittwoch

wurden mehr als eine Million Menschen an
einem Tag geimpft. Es gibt ermutigende Anzeichen dafür, dass die Bundesnotbremse
greift – auch wenn die hohe Infektionsdynamik vielerorts immer noch zur Vorsicht
mahnt. Das alles zusammen ermöglicht es
uns jetzt, an einer verlässlichen und belastbaren Öffnungsstrategie zu arbeiten.

Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Ich freue mich sehr, dass
das Geld nach Lüchow fließt und meine Bemühungen und die zahlreichen Gespräche in
den letzten eineinhalb Jahren Früchte getragen haben.
Vor dem Hintergrund der corona-bedingten
Schließung ist die Förderung auch ein Zeichen dafür, dass Freizeiteinrichtungen für
die Zeit nach der Pandemie fit gemacht werden. Es ist auch ein gutes Zeichen an die Kinder, Jugendlichen und Vereine denen wieder
eine sichere Bademöglichkeit im Freien zur
Verfügung stehen wird. Auch kann der DLRG
wieder Rettungsschwimmer ausbilden.

1.714.500 Euro vom Bund für die Erweiterung des Ganzjahresbads Lüchow!

Ihr

Gute Nachrichten gibt es auch für das Wendland: Der Bund fördert das Ganzjahresbad
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Die Planungen zur A 39 machen erfreuliche Fortschritte
Bei meinem Antrittsbesuch in der Außenstel-

nuar 2021 auch Planung und Bau der A 39

le Lüneburg der neugegründeten Autobahn

vom Land weitestgehend übernommen.

GmbH habe ich mich für die A 39 ausgespro-

Der Erörterungstermin hierfür ist für das

chen.

vierte Quartal 2021 vorgesehen, der Plan-

Wir brauchen den Lückenschluss der Auto-

feststellungsschluss wird für das vierte Quar-

bahn zwischen Lüneburg und Wolfsburg, um

tal 2022 erwartet.

den Menschen in unserer Region weitere

Einig waren sich die Teilnehmer, dass die

Entwicklungsperspektiven zu geben. Sie wer-

Bürger eng in die Planungen eingebunden

den die Profiteure der A 39 sein. Zudem ist

werden müssen. Autobahn GmbH in dem

die A 39 ökologisch sinnvoll, solange ihr Flä-

Gespräch hinter das Anliegen zahlreicher

chenverbrauch auf das notwendige Maß be-

Anwohner und des Abgeordneten gestellt,

schränkt bleibt, denn auch Elektroautos

dass für die Hansestadt Lüneburg im Bereich

brauchen Straßen, die sie befahren können.

Lüne-Moorfeld ein rund 400 Meter langer

Wichtig ist ein abwägender Blick auf die A

Lärmschutztunnel entstehen soll.

39.

Dieser würde nicht nur die Lärmemissionen

Zu meinen Gesprächspartnern gehörten der

Quelle: www.bundestag.de.
mindern,
sondern Lüneburg auch eine zu-

Vorsitzende der Geschäftsführung der Auto-

sätzliche Fläche auf dem Dach für die inner-

bahn GmbH, Stephan Krenz, der Direktor der

städtische Entwicklung bieten. Ebenfalls sol-

Niederlassung Nord, Klaus Franke, die Leite-

len Lärmschutzwälle und Lärmschutzwände

rin der Außenstelle Lüneburg, Gesa Schütte,

auf rund 4 Kilometern Länge der A 39 in den

sowie weitere Mitarbeiter der Gesellschaft.

nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz

Im Rahmen einer der größten Verwaltungs-

zu berücksichtigenden Bereichen entstehen.

reformen in der Geschichte der Bundesre-

Man kann also sagen: Die Planungen zur A

publik hatte die Autobahn GmbH zum 1. Ja-

39 machen erfreuliche Fortschritte.
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Fünftes Gesetz zur Änderung der Handwerksordnung und
anderer handwerksrechtlicher Vorschriften
Die erneute Einführung der Zulassungs-

lisiert und Ausbildungs- und Meisterprü-

pflicht für einzelne Handwerke durch die

fungsverordnungen erlassen. Angesichts

letzte Gesetzesänderung erfordert weitere

der

Anpassungen. Um diese zu vollziehen, ha-

Handwerk sollen zudem die Aufgaben der

ben wir dieses Gesetz in zweiter und dritter

Innungen und ihrer Innungsverbände im

Lesung beschlossen. Konkret wird die dop-

Bereich des Tarifgeschehens stärker als bis-

pelte Buchführung bei den Kammern einge-

her betont werden.

zurückgehenden

Tarifbindung

im

führt, Bezeichnungen von Gewerben aktua-

Antrag: Verantwortungsbewusster Umgang mit Kampfmitteln in
Nord- und Ostsee – Technologien der maritimen
Wirtschaft nutzen
Nach aktuellen Schätzungen befinden sich in

an Gefahrstoffen und der zu erwartenden

deutschen Gewässern der Nord- und Ostsee

Kosten ist eine sinnvolle und auf wissen-

mindestens noch bis zu 1,63 Millionen Ton-

schaftlichen Methoden basierenden Priori-

nen Munition, davon mindestens 300.000

sierung unumgänglich. In diesem Zusam-

Tonnen chemische Kampfstoffe. Die Gefah-

menhang haben wir in einem Antrag wichti-

ren durch die Munitionsaltlasten können

ge Impulse und zahlreiche Forderungen an

durch geeignete Maßnahmen deutlich redu-

die Bundesregierung formuliert.

ziert werden. Angesichts der großen Menge

Gesetz zur Förderung der Betriebsratswahlen und der Betriebsratsarbeit in einer digitalen Arbeitswelt
In erster Lesung haben wir einen Gesetzent-

Sitzungen von Betriebsräten werden ermög-

wurf debattiert, durch den die Wahl von Be-

licht. Weiterhin sieht der Entwurf vor, Unter-

triebsräten vereinfacht werden sollen. Die

stützung beim Einsatz von Informations- und

Rechte des Betriebsrats werden insbesonde-

Kommunikationstechnik zu gewährleisten

re bei der Weiterbildung, dem Einsatz von

und die Verantwortlichkeit für die Verarbei-

künstlicher Intelligenz und Regelungen zur

tung von personenbezogenen Daten im Rah-

mobilen Arbeit konkretisiert. Außerdem er-

men des Betriebsrats beim Arbeitgeber zu

halten Vorfeld-Initiatoren für Betriebsrats-

belassen.

wahlen einen Kündigungsschutz. Virtuelle
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Gesetz über die Bereitstellung flächendeckender
Schnellladeinfrastruktur für reine Batterieelektrofahrzeuge
(Schnellladegesetz)
In zweiter und dritter Lesung haben wir

dersituation an den Bundesautobahnen

ein Gesetz für die Grundversorgung mit

sowie für die Berücksichtigung der Inte-

Schnellladeinfrastruktur im Mittel- und

ressen von Anbietern bereits bestehender

Langstreckenverkehr verabschiedet. Das

Infrastruktur. Damit bringen wir einen

Gesetz legt die Grundzüge des Ausschrei-

weiteren Baustein zur Förderung der E-

bungs-verfahrens für Schnellladestandor-

Mobilität auf den Weg.

te fest, enthält Regelungen für die Son-

Quelle: BMVI

Rechtsrahmen für Drohnen
Mit dem in zweiter und dritter Lesung ab-

umgangssprachlich als „Drohnen“ bezeich-

schließend beratenem Gesetz zur Anpassung

neten unbemannten Fluggeräte geschaffen.

nationaler Regelungen an die Durchfüh-

Darüber hinaus enthält das Gesetz neue Re-

rungsverordnung (EU) 2019/947 der Kom-

gelungen, die den regionalen und überregio-

mission vom 24. Mai 2019 über die Vor-

nalen Einsatz von unbemannten Fluggeräten

schriften und Verfahren für den Betrieb un-

in Deutschland leichter, schneller und siche-

bemannter Luftfahrzeuge wurden die natio-

rer machen. Ziel ist es, Innovation zu fördern

nalen Gesetze und Verordnungen im Luft-

und unbemannte Fluggeräte in die Praxisan-

recht an die seit dem 31. Dezember 2020 gel-

wendung zu bringen. Dabei soll zugleich ein

tenden EU-Regelungen zum Betrieb unbe-

hohes Schutzniveau für Menschen, die Natur

mannter Fluggeräte angepasst. Damit wurde

und die öffentliche Sicherheit beibehalten

ein einheitlicher Regelungsrahmen für die

werden.
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Gesetz zur Einführung eines elektronischen Identitätsnachweises mit einem mobilen Endgerät
Das

Onlinezugangsgesetz

verpflichtet

durchgeführt werden kann, ist in seiner

Bund und Länder, ihre Verwaltungsleis-

gegenwärtigen Form allgemein als sehr

tungen bis Ende des Jahres 2022 auch

sicheres Identifizierungsmittel anerkannt.

elektronisch über Verwaltungsportale an-

Mit diesem in zweiter und dritter Lesung

zubieten. Die Identifizierung von antrag-

besprochenem Gesetz erreichen wir eine

stellenden Personen ist dabei ein wichti-

nutzerfreundliche

ges Element. Der elektronische Identitäts-

Wir ermöglichen die Durchführung des

nachweis, der derzeit unter Verwendung

elektronischen Identitätsnachweises al-

des Personalausweises, der eID-Karte o-

lein mit einem mobilen Endgerät.

Weiterentwicklung:

der des elektronischen Aufenthaltstitels

Zweites Gesetz zur Änderung des Agrarmarktstrukturgesetzes
Mit diesem in zweiter und dritter Lesung be-

werden. Über die EU- Maßnahmen hinaus

schlossenen Gesetz werden europäische

wird zukünftig verboten, nicht verkaufte Er-

Vorschriften für den Agrarmarkt umsetzt. Es

zeugnisse zurückzuschicken, ohne die Kos-

wird ein Verbot der schädlichsten unlauteren

ten der Ware oder der Beseitigung zu zahlen.

Handelspraktiken in der Lebensmittelversor-

Zudem wird untersagt, die Lagerkosten des

gungskette festlegt, damit Landwirte in Ge-

Käufers auf den Lieferanten abzuwälzen.

schäftsbeziehungen

gerechter

behandelt

Stadtentwicklungsbericht 2020
Der Bericht beschreibt die aktuelle Situation

fung vor allem Klein- und Mittelstädte in pe-

deutscher Städte und Gemeinden und doku-

ripheren Lagen betrifft. Es bleibt eine große

mentiert die Aktivitäten des Bundes im Be-

Herausforderung, soziale Disparitäten so-

reich der Stadtentwicklungspolitik. Er be-

wohl zwischen den Kommunen als auch in-

nennt darüber hinaus die Herausforderun-

nerhalb auszugleichen und gleichwertige Le-

gen in diesem Bereich und zeigt Optionen

bensverhältnisse in ganz Deutschland zu

für eine künftige integrierte Stadtentwick-

schaffen.

lungspolitik auf. Die Attraktivität der Städte

Von 2018 bis 2020 flossen aus der Städte-

für Menschen und Unternehmen ist unge-

bauförderung des Bundes rund 20,2 Millio-

brochen, während Bevölkerungsschrump-

nen Euro in unsere Region
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Baulandmobilisierungsgesetz
Mit dem Gesetz, das wir in zweiter und

Gebiete mit angespannten Wohnungs-

dritter Lesung verabschiedet haben, wird

märkten erweitert werden. Für mehr Fle-

das wichtige Ziel der schnelleren Bereit-

xibilität bei der Ausweisung von Woh-

stellung von Bauland für den Wohnungs-

nungsbauflächen wird außerdem die Bau-

bau verfolgt. Zudem wird eine Flexibilisie-

gebietskategorie „Dörfliches Wohnge-

rung bestehenden Planungsrechts ermög-

biet“ eingeführt. Weitere Regelungen he-

licht. Dazu wird ein neuer sektoraler Be-

ben die Bedeutung grüner Infrastruktur

bauungsplantyp für den Wohnungsbau

in Städten und Gemeinden für den Klima-

eingeführt und das Bauen im Innen- und

schutz hervor, gehen auf flächendeckende

Außenbereich für bestimmte Fälle erleich-

Mobilfunkversorgung und Elektromobili-

tert. Flächen sollen leichter für die Bebau-

tät ein oder betreffen die Neubegründung

ung mobilisiert werden, indem die An-

von Wohnungseigentum, die sogenannte

wendungsbereiche

Umwandlung.

der

gemeindlichen

Vorkaufsrechte und des Baugebots für

Quelle: BMVI

Gesetz zur Änderung des Conterganstiftungsgesetzes
Mit dem Gesetzentwurf, den wir in erster

für die jährlichen Sonderzahlungen insge-

Lesung

Stiftung

samt zur Verfügung stehenden Mittel vorzei-

„Conterganstiftung für behinderte Men-

tig bis zum 30. Juni 2023 an die Betroffenen

schen“ in „Conterganstiftung“ umbenannt

ausgezahlt werden. Schließlich soll durch ei-

werden. Zur Verbesserung der Lebenssituati-

ne Abschmelzung des Kapitalstocks eine

on der thalidomidgeschädigten Menschen im

rechtliche Grundlage geschaffen werden, um

Alter und um einen Wertverlust des für die

auch künftig eine dem Stiftungszweck ange-

jährlichen

messene Projektförderung zu ermöglichen.

debattierten,

soll

Sonderzahlungen

die

verfügbaren

Stiftungsvermögens zu vermeiden, sollen die
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Daten und Fakten
Konrad Zuse baute vor 80 Jahren den ersten Computer und legte
damit den Grundstein für unsere moderne Medienlandschaft
Am 12. Mai 1941 präsentierte Zuse die Z3,

Großcomputer arbeitete mit etwa 18 000

die erste vollautomatische, frei program-

Elektronenröhren und sollte der Artillerie bei

mierbare Rechenmaschine. Sie funktio-

der Berechnung von Flugbahnen helfen. Die

nierte mit Lochkarten aus Filmstreifen, die

Programmierung erfolgte durch Umstecken

mit einem einfachen Handlocher gelocht

und Umlöten von Drähten. 1982 kam der

wurden. Für die Durchführung von Multi-

Commodore C64 auf den Markt, der durch

plikationen oder Divisionen brauchte sie

seine benutzerfreundliche und erschwingli-

etwa 3 Sekunden. Der erste elektronische

che Aufmachung den PC schließlich in die

Rechner ENIAC (Electronic Numerical In-

Privathaushalte brachte.

tegrator and Computer) entstand ab 1942
in Pennsylvania. Der 27 Tonnen schwere

Vor 150 Jahren trat die deutsche Verfassung in Kraft
Nach der Kaiserproklamation am 18. Januar

on von 1848 schlug der erste Versuch einer

und der ersten Wahl zum Reichstag im März

deutschen Verfassung – geschrieben von der

1871 verabschiedete dieser Reichstag im Ap-

Nationalversammlung der Paulskirche – fehl.

ril 1871 die Verfassung des neu gegründeten

Denn der preußische König Friedrich Wil-

Deutschen Reiches. Nach Unterzeichnung

helm IV. hielt an seiner Herrschaft durch das

durch Kaiser Wilhelm I. wurde sie am 4. Mai

Gottesgnadentum fest.

desselben Jahres veröffentlicht. Als großer

Trotzdem führte die Paulskirche ein demo-

Vermittler zwischen den liberalen Kräften in

kratisches Verständnis in die deutsche Ge-

den deutschen Staaten, dem König von Preu-

sellschaft ein, auf dessen Druck hin gut 20

ßen, der Führung des Norddeutschen Bun-

Jahre später einer Verfassung nicht mehr

des, und den süddeutschen Staaten gilt Otto

ausgewichen

von Bismarck, der erster Reichskanzler in der

(Quelle: Bundeszentrale für politische Bil-

nun geschaffenen konstitutionellen Monar-

dung, LeMO)

werden

konnte.
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