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Berlin aktuell - Eckhard Pols 

14. Februar 2020 

 Ihr Bundestagsabgeordneter für Lüchow-Dannenberg / Lüneburg 

 

Die Woche in Berlin  

Natürlich hat die Wahl in Thüringen und die 

letztlich daraus resultierende Rücktrittsankün-

digung von AKK viele Diskussionen hier im 

Bundestag ausgelöst, selbstverständlich auch 

innerhalb der Unionsfraktion. Zweifelsohne ist 

die Situation ernst, nicht nur für die CDU. Die 

beste Reaktion auf das Erstarken der politi-

schen Ränder  bleibt in meinen Augen aber, die 

Ängste und Nöte der Menschen ernst zu neh-

men und mit guter Sacharbeit die Probleme 

anzugehen. Das haben wir auch in dieser Wo-

che gemacht. Was so los war, erfahren Sie auf 

den folgenden Seiten. 
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Eckhard Pols, MdB 

Zusammenhalt ist das Gebot 

der Stunde  
Es waren turbulente Tage in der Politik, letzt-

lich ausgelöst durch die Wahl eine Minister-

präsidenten in Thüringen. Annegret Kramp-

Karrenbauer hat sich dazu entschlossen, nicht 

als Kanzlerkandidatin zur Verfügung zu stehen 

und beim nächsten Parteitag nicht mehr als 

Parteivorsitzende der CDU zu kandidieren. Ich 

und die gesamte CDU-Bundestagsfraktion ha-

ben großen Respekt vor ihrer Entscheidung. 

Für mich ist aber auch klar: Wir dürfen uns 

jetzt aber nicht in endlosen Personaldiskussio-

nen verlieren. Die Personalentscheidung erst 

im Dezember zu treffen ist in meinen Augen 

viel zu spät. Wir brauchen jetzt schnell eine 

neue Persönlichkeit an der Spitze unserer Par-

tei, der es gelingt, der die unterschiedlichen 

Meinungen, die eine Volkspartei ausmachen, 

zusammenführt und ihr gemeinsames Sprach-

rohr ist. Gerade in den Zeiten, in denen die po-

litischen Ränder stärker werden, brauchen wir 

eine starke Union und dazu gehört auch eine 

Unionsspitze, die sich auf die Parteibasis und 

die Entscheidungsträger stützen kann. 

Fortsetzung auf  Seite 2 
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Wir als Fraktion sind jetzt der Stabilitätsanker 

der Union, hier arbeiten CDU und CSU im Inte-

resse unseres Landes gut zusammen. Wir ha-

ben viele Projekte vor uns, die wir angehen 

und die wir derzeit beraten: Stärkung unseres 

Wirtschaftsstandorts, bessere Bedingungen 

für die Landwirte, Kohleausstieg, Strukturwan-

del in den betroffenen Regionen, Stärkung der 

Bundeswehr und der inneren Sicherheit, Nach-

mittagsbetreuung an Grundschulen. Die Men-

schen in Deutschland erwarten von uns in der 

Union Antworten für die Zukunft unseres Lan-

des. 

Was Thüringen und die Debatte darum angeht, 

ist für mich klar: Bei der Abgrenzung nach 

rechts- und linksaußen darf es keine Grauzo-

nen geben. Das ist eine Schwarz-Weiß-

Entscheidung. Das ist für uns auch eine Hal-

tungsfrage.  

Aus gutem Grund hat die CDU auf dem Partei-

tag im Dezember 2018 folgenden Beschluss 

gefasst: „Die CDU Deutschlands lehnt Koalitio-

nen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit 

sowohl mit der Linkspartei als auch mit der Al-

ternative für Deutschland ab.“ Ebenso haben 

wir als CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bun-

destag Anfang 2018 einen Beschluss gefasst, 

nach dem wir mit keiner dieser beiden Kräfte 

zusammenarbeiten. Im Klartext heißt es—wir 

als Union können kein Steigbügelhalter für ei-

nen Ministerpräsidenten der Linken sein, auch 

wenn er sich noch so bürgerlich gibt. Sein Par-

teibuch und damit das Parteibuch bleibt den-

noch das der Linkspartei! 

Bei der Abgrenzung nach rechts- und linksaußen darf es 

keine Grauzonen geben.  

Fortsetzung von Seite 1  
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Verbesserung in der Meisterförderung 

Mit der Verabschiedung der Gesetzesände-

rung des Aufstiegsfortbildungsförderungsge-

setzes haben wir einen Zugang zur beruflichen 

Höherqualifizierung sichergestellt, die Motiva-

tion für Fortbildungen gestärkt und berufliche 

Aufstiegschancen verbessert. 

Hinter diesem Begriff verbirgt sich das Äquiva-

lent zum BAföG in der beruflichen Bildung. 

Gefördert werden Fortbildungen öffentlicher 

und privater Träger in Voll- und Teilzeit, die 

fachlich gezielt auf Prüfungen nach dem Be-

rufsbildungsgesetz, der Handwerksordnung 

oder auf gleichwertige Abschlüsse nach Bun-

des- oder Landesrecht vorbereiten. Der ange-

strebte berufliche Abschluss muss über dem 

Niveau einer Facharbeiter-, Gesellen- und Ge-

hilfenprüfung oder eines Berufsfachschulab-

schlusses liegen, so wie es bei der Meisterprü-

fung der Fall ist. 

Die Förderung beinhaltet Zuschüsse, die nicht 

zurückgezahlt werden müssen. Hinzu tritt die 

Möglichkeit, ein zinsgünstiges Darlehen bei 

der Kreditanstalt für Wiederaufbau über die 

Differenz zwischen Zuschussanteil und maxi-

malem Förderbetrag abzuschließen. Die Zu-

schussanteile variieren je nach Fördergegen-

stand (Maßnahmekosten, Unterhaltsbedarf 

etc.). 

Wir haben die Leistungen erhöht, die Förder-

möglichkeiten erweitert und die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf verbessert, wie die Ver-

doppelung des Unterhaltsbeitrages für Voll-

zeitgeförderte! 
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In dieser Woche haben wir im Plenum in zwei-

ter und dritter Lesung für eine Verlängerung 

der Mietpreisbremse für die Dauer von fünf 

Jahren abgestimmt. Dieses Instrument soll es 

den Ländern erneut ermöglichen, ein Gebiet 

mit einem angespannten Wohnungsmarkt 

durch Rechtsverordnung zu bestimmen, die 

weiterhin eine Höchstgeltungsdauer von fünf 

Jahren betragen darf.  

Spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2025 

sollen alle Rechtsverordnungen außer Kraft 

treten. Außerdem stärken wir den Mieter 

dadurch, dass dieser gegenüber dem Vermie-

ter auf Rückzahlung zu viel gezahlter Miete 

bestehen kann.  

Wir streben auch nach dem Austritt des Ver-

einigten Königreiches aus der EU eine enge 

Partnerschaft an. Dabei müssen zentrale EU-

Interessen wie die Integrität des Binnen-

markts und die Entscheidungsautonomie der 

EU allerdings gewahrt bleiben.  

Bei den anstehenden Verhandlungen über die 

künftigen Beziehungen muss die Entwicklung 

der Beziehungen zum Vereinigten Königreich 

insgesamt im Auge behalten werden. Wah-

rung von Kohärenz und Einheit der EU sind 

daher wichtig. Eine einheitliche EU-

Verhandlungsführung ist sinnvoll, aber die 

Kompetenzen der Mitgliedstaaten müssen 

gewahrt bleiben und Fachexpertise ausrei-

chend berücksichtigt werden. 

Engagement und Bundeswehreinsätze im Sudan  

derungen darüber hinaus zu unterstützen, 

wurde der Bundestagsbeschluss des vom 14. 

Juni 1989 aufgehoben, mit dem die Entwick-

lungszusammenarbeit zwischen Deutschland 

und dem Sudan eingestellt wurde.  

Ebenfalls diskutiert wurde eine Verlängerung 

des Bundeswehrmandats für den Einsatz im 

Rahmen des VN-Mandats im Südsudan unter 

Beibehaltung der bestehenden Mandatsober-

grenze von 50 Soldaten. Aktuell sind dort 13 

deutsche Soldaten im Einsatz, etwa zum 

Schutz von Zivilpersonen, zur Schaffung för-

derlicher Bedingungen für die Bereitstellung 

humanitärer Hilfe oder in der Beobachtungs- 

und Untersuchungstätigkeit auf dem Gebiet 

der Menschenrechte. Die erfolgreiche Umset-

zung des VN-Mandats durch UNMISS bleibt 

für die Stabilisierung Südsudans und seine 

leidgeprüfte Zivilbevölkerung unverzichtbar.  

Wir haben in dieser Woche den Antrag der 

Bundesregierung über die Verlängerung des 

Mandats der Bundeswehr in Darfur beraten. 

Ziel der Mission ist es, die neue sudanesische 

Regierung in ihrem Streben nach einer dauer-

haften Lösung des Darfurkonflikts weiterhin zu 

unterstützen. Die Mission ist ein weiterer Bei-

trag zur Stabilität in der außen- und sicher-

heitspolitisch bedeutsamen Sudan-Sahel-

Region. Konkret soll die Mandatsobergrenze 

von zuletzt 50 auf nunmehr 20 einzusetzenden 

Soldaten reduziert werden, bei einer Verlänge-

rung der Einsatzdauer bis zum 31. Dezember 

2020. In der Zeit bis zum Jahresende soll der 

Rahmen zu einem Übergang zu einer zivilen 

Mission geschaffen werden.  

Wir würdigen als Unionsfraktion den demokra-

tischen Wandel im Sudan zu einer zivilen Über-

gangsregierung. Um die neue Regierung in der 

Bewältigung der aktuellen großen Herausfor-

Verlängerung und Verbesse-

rung der Regelungen über die 

zulässige Miethöhe bei       

Mietbeginn 

Faire und enge 

Partnerschaft 

nach dem Brexit  
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Ab dem 27. Januar 2020 durfte ich im Rahmen 

eines zweiwöchigen Schülerpraktikums einen 

tiefen Einblick in die Arbeit eines Bundestags-

abgeordneten bekommen. Bei meinem Schü-

lerpraktikum konnte ich hautnah erleben, wie 

unsere Politik gemacht wird und wie politische 

Prozesse in unserer Demokratie verlaufen. Da 

ich sofort einen eigenen Platz im Büro, einen 

persönlichen Mitarbeiter-E-Mail-Account und 

einen, viele Türen öffnenden, Hausausweis be-

kommen habe, hatte ich von Anfang an das 

Gefühl, zum Team Pols zu gehören.  

An meinem ersten Tag habe ich auch Herrn 

Pols treffen können, der mir den Tagesablauf 

im Bundestag erklärte. Nachdem man mir mei-

ne zugeteilten Aufgaben für die nächsten zwei 

Wochen erklärt hatte, war ich bereits mitten in 

dem spannenden Geschehen der Plenarsit-

zungswoche:  

Der Terminplan ist in Sitzungswochen deutlich 

gefüllter, als in den Nichtsitzungswochen üb-

lich. Oft überschneiden sich auch mehrere Ter-

mine und es ist beinahe unmöglich, alle Veran-

staltungen vollkommen wahrzunehmen. In ei-

nem sich wiederholenden Rhythmus finden 

Arbeitsgruppen, Ausschüsse und selbstver-

ständlich die Plenarsitzungen statt.  

Außerdem gehören zum Wochenprogramm 

auch parlamentarische Frühstücke sowie 

Abendveranstaltungen. Ich durfte Herrn Pols 

auch zu den parteiinternen Arbeitsgruppensit-

zungen der CDU/CSU-Fraktion und sogar zu 

den Sitzungen des Ausschusses für Bau, Woh-

nen, Stadtentwicklung und Kommunales be-

gleiten.  

Gegen Ende der Sitzungswoche habe ich auch 

einige Stunden auf der Besuchertribüne im  

Plenarsaal verbringen können, um die Prozesse 

der Diskussion und auch zwei namentliche Ab-

stimmungen  beobachten zu können. In den 

Sitzungen der Arbeitsgruppe wird die nächste 

Ausschusssitzung vorbereitet. Also bleiben 

Themen über mehrere Tage lang präsent.  

Es war eine vollkommen neue Perspektive für 

mich, durch die Teilnahme an den spezifischen 

Arbeitsgruppen- und Ausschusssitzungen zu 

einem Thema, alle Prozesse und Seiten besser 

verstehen zu können. Dabei war es besonders 

interessant, wenn die tagsüber behandelten 

Themen abends in den Nachrichten angespro-

chen wurden.  

Während meines Praktikums hatte ich auch 

das Glück, einzelne, sehr bekannte und popu-

läre Politiker, wie beispielsweise Bundesge-

sundheitsminister Jens Spahn in Aktion zu se-

hen. Es war wirklich ein ungewöhnlich beson-

deres Erlebnis, Politiker, die man sonst nur aus 

den Medien kennt, plötzlich auf dem Gang zu 

sehen.  

In den Büroarbeitsphasen im Paul-Löbe-Haus 

ging ich dem Team des Abgeordneten Pols zur 

Hand, zum Beispiel verfasste ich Anfragen auf 

Bürgerantworten und schrieb Texte wie Pres-

semitteilungen. Dabei bemerkte ich schnell, 

dass die Organisation eines Bundestagsbüros 

komplex und zeitaufwendig ist. Schon kleine  

Bericht des Praktikanten Tim Stohlmann:   

Zwei Wochen im politischen Berlin  

Fortsetzung auf  Seite 5 

Bild:: Tim Helge Stohlmann 
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Fehler können den Terminplan zum Wanken 

bringen und große Probleme verursachen. Also 

ist bei der Wochenplanung Genauigkeit sehr 

wichtig.  

Insgesamt konnte ich in meinem Berufsprakti-

kum viele neue Dinge lernen, wichtige Erfah-

rungen sammeln und einen sehr guten Einblick 

in die Arbeit eines Abgeordneten und seines 

Teams bekommen. Es war eine großartige Er-

fahrung, das politische Berlin kennenzulernen 

und dabei unser politisches System zu erkun-

den. Daher möchte ich mich bei Herrn Pols 

Daten und Fakten:  

Im Sinne einer Entscheidung des Bundesver-

fassungsgerichts haben wir die Stiefkindadop-

tionen in zweiter und dritter Lesung auch auf 

nichteheliche Familien ausgeweitet. Bislang ist 

die Stiefkindadoption nur innerhalb von Ehen 

möglich.  

Erforderlich für eine derartige Adoption ist der 

Nachweis über eine "verfestigte Lebensge-

meinschaft". Diese liegt vor, wenn die beiden 

Personen seit mindestens vier Jahren eheähn-

lich zusammenleben. Zudem stellen wir klar, 

dass eine verfestigte Lebensgemeinschaft 

nicht vorliegt, wenn ein Partner mit einem 

Dritten verheiratet ist.   

Verständigung in Moskau 

Am 10. Februar 1990 konnte Bundeskanzler 

Helmut Kohl Staats- und Parteichef Michail 

Gorbatschow während eines Staatsbesuches in 

Moskau davon überzeugen, dass eine Vereini-

gung der beiden deutschen Staaten keine Be-

drohung, sondern eine Chance für den Frieden 

und die Einheit in Europa darstelle. Kohl zitier-

te die Übereinstimmung der beiden, dass es 

„das alleinige Recht des deutschen Volkes“ sei, 

die Entscheidung zu treffen, ob es in einem 

Staat zusammenleben will, in einer Pressekon-

ferenz am Abend des gleichen Tages. Er fügte 

hinzu, „dies ist ein guter Tag für Deutschland 

und ein glücklicher Tag für mich persönlich“. 

Bereits Ende Januar 1990 hatte Gorbatschow 

davon gesprochen, dass die beiden deutschen 

Staaten ihre Beziehungen zueinander zielstre-

big ausbauen sollten. Entscheidend für die Zu-

stimmung Moskaus zur Wiedervereinigung 

war letztlich die Regelung, dass die Gebiete 

der DDR einen militärischen Sonderstatus er-

halten sollten, sofern das vereinigte Deutsch-

land weiterhin Mitglied der NATO sein würde.  

Mit der in Moskau erreichten Unterstützung 

der UdSSR hatte die Regierung Kohl einen be-

deutsamen Schritt zum ,,Zwei-plus-Vier-

Vertrag“ gemacht.  

und seinem Team ganz herzlich für die Mög-

lichkeit bedanken, ein Praktikum im Berliner 

Büro absolvieren zu dürfen. Besonders bin ich 

auch dafür dankbar, dass ich zu vielen span-

nenden Sitzungen und Veranstaltungen mit-

kommen durfte. In diesen zwei Wochen konn-

te ich viel lernen, neue Einblicke gewinnen und 

viel über Politik erfahren. Ich kann andere jun-

ge Menschen, insbesondere Schüler, nur dazu 

ermutigen ebenfalls die Möglichkeit zu ergrei-

fen, ein Praktikum bei Eckhard Pols zu machen: 

Es nützt in vielen Bereichen und macht Spaß!  

Fortsetzung von  Seite 4 

Adoption auch für  

nichteheliche Familien 

15. Juli 1990: Bei einem Treffen im Kaukasus akzeptiert der 
sowjetische Präsident Michail Gorbatschow gegenüber Bun-
deskanzler Helmut Kohl auch die NATO-Mitgliedschaft 
Deutschlands nach der Wiedervereinigung. 

 
Foto: Bundesregierung/Pfeil 
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Verkehrskongress in Hamburg 

Letzte Woche war ich als eines der Gründungs-

mitglieder erneut beim Verkehrskongress der 

norddeutschen CDU. Dort haben wir über zent-

rale Projekte der Metropolregion Hamburg dis-

kutiert. Auch das Schienenprojekt „Alpha-E“ war 

ein Thema. Dem Parlamentarischen Staatssekre-

tär Enak Ferlemann habe ich dabei in aller Deut-

lichkeit mitgeteilt, dass eine Zerschneidung des 

Landkreises Lüneburg nicht im Interesse der Re-

gion liegt und daher nicht unterstützt wird. 

Auszug aus dem Terminkalender 

Montag, 17. Februar 

Gespräch mit der Bewohnervertretung im 

Altenheim Alte Stadtgärtnerei , Lüneburg 

Dienstag, 18. Februar 

Reederei Heckert (MS Elise-Fährantrieb);  

Dömitz 

Gespräch zur Förderung für den Radweg im 

Gebiet Prezelle/Arendsee 

Netzwerkabend des Vereins Lüneburger 

Kaufleute e.V. 

Mittwoch, 19. Februar  

„Bericht aus Berlin“ beim HanseTreff,  

Lüneburg  

Donnerstag, 20. Februar. 

Kreisversammlung Bauernverband Lüchow; 

Trebel 

Freitag, 21. Februar 

Kreisversammlung Bauernverband; Erbstorf 

Dienstag, 25. Februar. 

Dienstreise AG Vertriebene nach Düsseldorf  

Donnerstag, 27. Februar. 

Podiumsdiskussion Leuphana Konferenzwo-

che 2020 "The Wealth of Europe  

Veranstaltung des Reservistenverbands 

Kreisgruppe Lüneburg, Leuphana Universität  

Freitag, 28. Februar. 

Delegiertentag des Bezirksschützenverbands 

Lüneburg, Reinstorf 

Samstag, 29. Februar. 

Jahreshauptversammlung Kreisfeuerwehr, 

Reppenstedt 

Königsball Schützenverein Oldendorf / Luhe 

Mit dem Parlamentarischen Staatssekretär Enak Ferlemann, Heiner 

Schönecke MdL und dem verkehrspolitischen Sprecher der CDU-

Landtagsfraktion Niedersachsen, Karsten Heineking MdL (v.l.n.r.). 
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Große überregionale Me-

dienresonanz rief der 

Verkehrskongress hervor. 

Fotos: Büro Pols MdB. 
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