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den wir den staatlichen Kampf gegen Antisemitismus verstärken. Grund zur Zuversicht bietet jedoch die geschlossene Waffenruhe.
Bundesnotbremse wirkt - Impfen geht voran
Die Infektionszahlen gehen erfreulicherweise

zurück. Das ist auch auf die Bundesnotbremse
Eckhard Pols, MdB

Die Woche in Berlin
Die Angriffe der Hamas auf Israel mit inzwischen mehreren tausend Raketen verurteile ich
scharf. Hier habe ich eine klare Haltung: Wer
angegriffen wird, hat das Recht, sich zu verteidigen. Dieses Recht zur Selbstverteidigung
steht Israel selbstverständlich zu. Die Angriffe
auf Israel haben inzwischen auch bei uns eine
innenpolitische Dimension. Demonstrationen
sind Ausdruck unserer freiheitlichen Grundordnung. Gegen Hass und Hetze gegen jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger - unter
dem Deckmantel der Kritik an Israel – muss
jedoch aktiv angegangen werden. Antisemitismus darf nicht geduldet werden und diesem
muss mit der vollen Härte des Rechtsstaats

zurückzuführen, die klare Regelungen für ganz
Deutschland geschaffen hat. Zugleich nimmt
das Impfen immer mehr an Fahrt auf. Letzte
Woche wurden an einem einzelnen Tag über
1,3 Mio. Impfdosen verabreicht. Daher ist es
richtig, dass nunmehr den Geimpften und Genesenen bundesweit ermöglicht wird, ihre

Grundrechte zurück zu bekommen. Auf dem
weiteren Weg müssen wir und vor allem die
Bundesländer - die bei Inzidenzen unter 100
verantwortlich sind - behutsam vorgehen. Weiterhin ist wichtig, dass wir das weitere Infektionsgeschehen wachsam verfolgen. Schließlich
müssen wir an einer reibungslosen Einführung
des digitalen Impfpasses arbeiten, der neben

das bisherige gelbe Impfbuch treten wird.
Ihr

entgegentreten werden. Wo notwendig, wer-
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Besuch von Landwirtschaftsministerin Klöckner
zum Wassermanagement bei der Feldberegnung
Die immer niederschlagsärmeren Sommer

mit spürbaren Folgen auch für die Land- und

stellen nicht nur die Landwirtschaft vor gro-

Forstwirtschaft. So sind etwa die Wasser-

ße Herausforderungen, die sich diesen aber

speicher unserer Böden trotz eines schnee-

mit innovativen Ideen stellt. Gemeinsam mit

reichen Winters weiterhin nicht aufgefüllt.

dem Bauernverbandsvorsitzenden Nordost-

Umso mehr rücken innovative und effiziente

niedersachsen (BVNON) Thorsten Riggert

Bewässerungssysteme wie hier in Oetzen in

habe ich die Bundesministerin für Ernährung

den Fokus. Denn eine regionale Wasserver-

und Landwirtschaft Julia Klöckner deswegen

sorgung kann für die Landwirtschaft ein

zu einer Besichtigung des Wasserspeichers

zentraler Baustein sein, um den Folgen des

Stöcken eingeladen. Dieser beliefert mit sei-

Klimawandels zu begegnen. Solche Lösungen

nem Fassungsvermögen von rund 750.000

haben wir daher auch förderfähig gemacht,

Kubikmeter die regionale Landwirtschaft mit

wir unterstützen sie aktiv. Auch ich sehe in

Wasser für die Anbauperioden. Bundesminis-

diesen technischen Möglichkeiten einen

terin Julia Klöckner begrüßte das umgesetzte

zentralen Ansatz zur ressourcenschonenden

ressourcenschonende

Managementsystem

Beregnung
von Feldern und einem aktiven
Quelle: www.bundestag.de.

und erklärte dazu, dass die vergangenen 20

Wassermanagement. Hier zeigt die Land-

Jahre zu den heißesten und trockensten seit

wirtschaft, dass sie Grundwasserschutz kann.

Beginn der Wetteraufzeichnungen zählten -
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Wahlkreis: Bei unseren Unternehmern vor Ort
Zusammen mit Stefan Müller, Inhaber Til-

ein Thema. Der Austausch mit den Men-

mann Bau GmbH, Obermeister Stefan Mül-

schen vor Ort im Wahlkreis ist mir beson-

ler, dem Stellvertreter Arne Jakob und dem

ders wichtig. Es geht mir hier darum den

Vorsitzenden

Bauausschusses-

Herausforderungen, vor denen unsere Un-

des Landkreises Wilhelm Kastens bespra-

ternehmer und Handwerker stehen, eine

chen wir Lösungsansätze zur Baustoff-

Stimme im Bundestag zu verleihen. Auch

knappheit und Nachwuchsproblemen im

deshalb werde ich die Punkte mitnehmen

Bauhandwerk. Ebenso war die Teils lange

und u.a. im Bauausschuss anbringen.

des

Bearbeitungszeit im Lüneburger Bauamt

Bis zum letzten Tag intensive Arbeit für unser Land
In dieser drittletzten Sitzungswoche haben

Sicherheit beim Verfassungsschutz und der

wir über zwei Dutzend Gesetze im Deut-

Bundespolizei, den Finanzbereich, moderne-

schen Bundestag abschließend beraten. An

re Betriebsräte, die bessere Betreuung von

weiteren wichtigen Gesetzen arbeiten wir

Grundschulkindern am Nachmittag und die

mit Hochdruck, damit wir noch Verbesserun-

bessere

gen an vielen Stellen auf den Weg bringen

Führungspositionen.

Repräsentanz

von

Frauen

in

können: Das gilt für den Bereich der inneren
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Kranzniederlegung zum 76. Jahrestags des Kriegsendes
in Europa
Auf Einladung des ukrainischen Botschafters Dr. Melnyk nahm ich an der Gedenkveranstaltung zum Tag des Kriegsendes
am 8. Mai und des 76. Tages Jahrestags
der Befreiung Europas von der nationalsozialistischen Herrschaft teil.
Zusammen mit dem ukrainischen Botschafter, weiteren Bundestagsabgeordneten, Vertretern der Länder sowie des Auswärtigen Amtes wurde den Opfern des
Zweiten Weltkrieges gedacht.
Wir würdigten dort auch die über 8 Millionen ukrainischen Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.

Zusammen mit meinem Kollegen Alois
Karl (CSU) nahm ich an der Kranzniederlegung in Gedenken an die Opfer teil.

Gemeinsamen Agrarpolitik: Direktzahlungen
Im Rahmen der Reform der Gemeinsamen

gepasst werden, dass unter anderem die Um-

Agrarpolitik (GAP) soll ab dem Jahr 2023 ein

schichtung von der 1. in die 2. Säule der GAP

neues System der Direktzahlungen für land-

auf 15 Prozent im Jahr 2026 ansteigt. Eine

wirtschaftliche Betriebsinhaber eingeführt

höhere Umverteilungsprämie soll für Betrie-

werden, das auf die Stärkung von Umwelt-

be bis zu 60 Hektar gewährt werden. Dar-

und Klimaschutz abzielt. Deutschland stehen

über hinaus soll eine ergänzende Förderung

hierfür jährlich rund 4,9 Milliarden Euro an

für freiwillige Maßnahmen zum Umwelt-

EU-Mitteln zur Verfügung. Die Mittelver-

schutz (sog. Öko-Regelungen) im Umfang

wendung soll laut Gesetzentwurf, den wir in

von 25 Prozent gewährt werden können.

erster Lesung debattieren, dahingehend an-

Weitere Stärkung des Anlegerschutzes
In zweiter und dritter Lesung entschieden

Der Entwurf setzt Punkte um, welche vor

wir über ein Gesetz, mit dem der Anleger-

dem Hintergrund der Insolvenz des Contai-

schutz insbesondere im Bereich der Vermö-

neranbieters P&R vom Finanz- und Justizmi-

gensanlagen weiter verbessert werden soll.

nisterium erarbeitet wurden.
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Immer mehr Väter beantragen Elterngeld
Im Jahr 2020 haben 462.300 Väter in

planten 2020 mit der minimalen Elternge-

Deutschland Elterngeld in Anspruch ge-

ldbezugsdauer von zwei Monaten, wäh-

nommen, das waren 25 Prozent aller be-

rend die meisten Frauen (62 Prozent) für

ziehenden Personen. Das ist ein Plus von

einen Zeitraum von zehn bis zwölf Mona-

vier Prozentpunkten im Vergleich zum

ten Elterngeld beantragten.

Jahr 2015. Im Vergleich der Bundesländer
bezogen Väter aus Sachsen mit einem An-

teil von 30 Prozent am häufigsten Elterngeld. Berlin folgt an zweiter Stelle mit
27,7 Prozent. Schlusslicht sind das Saarland (19,1 Prozent) und Bremen (20,7 Prozent). Trotz dieses steigenden Trends
bleibt die Dauer der Arbeitsunterbrechung von Vätern hinter derer der Mütter
zurück. Knapp drei von vier Männern

Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder
Der Bedarf an Plätzen für Kinder in der Kin-

ter Lesung bringen wir einen Gesetzentwurf

dertagesbetreuung liegt weiterhin über dem

ein, durch den die Bewilligung von Bundes-

Angebot und steigt aufgrund von erhöhten

mitteln in bereits laufenden Förderprogram-

Geburtenzahlen, Zuwanderung und Betreu-

men bis zum 30. Juni 2022 ausgesprochen

ungswünschen der Eltern weiter an. Deshalb

werden können. Mit einer Verlängerung der

und wegen der gestiegenen Anforderungen

Akuthilfen wird sichergestellt, dass die be-

stehen die Länder und Kommunen vor gro-

stehenden Sonderregelungen aus Anlass der

ßen Herausforderungen bei der Finanzierung

COVID-19-Pandemie über den 30. Juni 2021

von Platzangeboten in Kindertageseinrich-

hinaus gelten.

tungen und in der Kindertagespflege. In ers-

Jahresbericht 2020 der Wehrbeauftragten
In ihrem Jahresbericht schildert die Wehr-

den. Hinsichtlich der Personalangelegen-

beauftragte die Schwerpunkte ihrer Tätig-

heiten löste die Entscheidung die Aus-

keit im vergangenen Jahr. Umfangreiche

wahlkonferenzen zur Übernahme in das

Kräfte waren vor allem in Amtshilfemaß-

Statusverhältnis

nahmen aufgrund der Corona-Pandemie

pandemiebedingt nicht durchzuführen,

sowie in den Auslandseinsätzen gebun-

Unmut bei den betroffenen Soldaten aus.

eines

Berufssoldaten
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Änderung des Infektionsschutzgesetzes
In zweiter und dritter Lesung haben wir

dungsabschnitten soll auch über dem Inzi-

ein Gesetz beschlossen, das Konkretisie-

denzwert von 165 für Hochschulen er-

rungen am Infektionsschutzgesetz vor-

möglicht werden, wenn besonders ausge-

nimmt. Ein zentrales Anliegen ist die Ein-

stattete Räumlichkeiten oder Lernumge-

führung einer Regelung, durch die per

bungen erforderlich sind. Für Aus- und

Flugzeug nach Deutschland Einreisende

Fortbildungseinrichtungen von Polizeien

bereits vor Abflug einen Coronatest vor-

und Rettungsdiensten werden ebenso wie

weisen müssen. Außerdem soll der An-

für einsatzrelevante Aus- und Fortbildun-

spruch auf Versorgung bei Impfschäden

gen im Bereich der Feuerwehren und des

für alle gegen COVID-19 geimpften Per-

Zivil- und Katastrophenschutzes spezifi-

sonen klargestellt werden. Die Ausbil-

sche Ausnahmen geschaffen.

dung in Präsenz bei praktischen Ausbil-

Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen und zur Änderung des Jugendarbeitsschutzgesetzes
In zweiter und dritter Lesung berieten wir

Wirtschaftsakteur keine unverhältnismäßige

abschließend über ein neues Stammgesetz

Belastung auferlegen. Zudem wird im Ju-

zur Harmonisierung und Verbesserung der

gendarbeitsschutzgesetz geregelt, dass die

Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte

bisher verpflichtend zu bildenden Jugendar-

und Dienstleistungen. Besondere Aufmerk-

beitsschutzausschüsse künftig von den Län-

samkeit genießen dabei digitale Dienstleis-

dern bedarfsorientiert eingesetzt werden

tungen. Für Kleinunternehmen wird ein Be-

können.

ratungsangebot

geschaffen.

Barrierefrei-

heitsanforderungen sollen nur insoweit angewandt werden, wie sie dem betreffenden

Verbot des Kükentötens
Mit dem verabschiedeten Gesetz wird das

auch mit Bundes-Fördermitteln, ist es gelun-

Töten von Küken und schmerzempfindlichen

gen, zunehmend praxistaugliche Methoden

Hühnerembryonen im fortgeschrittenen Ent-

zu entwickeln, mit denen bereits vor dem

wicklungsstadium verboten. Damit wird das

Schlüpfen des Kükens sein Geschlecht be-

Töten aus wirtschaftlichen Gründen von Kü-

stimmt werden kann. Somit können Eier, aus

ken aus Zuchtlinien, die auf Legeleistung

denen männliche Küken schlüpfen würden,

ausgerichtet sind, nach dem 31. Dezember

aussortiert werden, sodass die Tötung dieser

2021 beendet. Durch Forschungsvorhaben,

Küken entfällt.
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„Vision Zero“ als Leitbild der Mobilitätswende
„Vision Zero“ bedeutet: Unser langfristiges

Straßenverkehr sicherer zu gestalten. Der

Ziel sind null Verkehrstote. Mit dem Antrag

Umgang mit sicherheitsrelevanten Fahreras-

werden der Entwurf des Verkehrssicherheits-

sistenzsystemen und automatisierten Fahr-

programms der Bundesregierung, die Novel-

funktionen soll in der Fahrausbildung aus-

lierung der Straßenverkehrsordnung vom 28.

drücklich gelernt werden. Straßenverkehrs-

April 2020 und die damit verbundenen Ver-

behörden erhalten zusätzliche Möglichkei-

besserungen für die Verkehrssicherheit be-

ten, bauliche und regulierende Maßnahmen

grüßt. Ebenso wird der Einsatz der Bundesre-

an unfallreichen Straßen zu unternehmen.

gierung auf europäischer Ebene für den ver-

Darunter soll die Absenkung der Höchstge-

pflichtenden Einbau von Abbiege- und Not-

schwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h auf

bremsassistenten begrüßt. Darüber hinaus

Bundesstraßen zählen, die Kommunen zu-

wird die Bundesregierung aufgefordert, die

künftig selbständig für kurze Streckenab-

Vision von null Verkehrstoten explizit als

schnitte vornehmen könnten. Dieses unter-

Ziel in der Straßenverkehrsordnung zu ver-

stütze ich zur besseren Verkehrssicherheit,

ankern und Maßnahmen zu treffen, um den

insbesondere vor Schulen.

Bereitstellung flächendeckender Schnellladeinfrastruktur für
reine Batterieelektrofahrzeuge
In zweiter und dritter Lesung beschlossen
wir ein Gesetz, das die Bereitstellung der
Grundversorgung mit Schnellladeinfrastruk-

tur im Mittel- und Langstreckenverkehr zum
Ziel hat. Errichtung und Betrieb von 1.000
Schnellladestandorten werden öffentlich
ausgeschrieben. Besondere Aufmerksamkeit
wird dabei den Bedürfnissen der Nutzer sowie der Berücksichtigung von wenig frequentierten Standorten zuteil.
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