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Liebe Leserin, lieber Leser,  

die Fraktionssitzung diese Woche begann gleich 

mit einem Paukenschlag: Kollege Ralph Brinkhaus 

aus Ostwestfalen (s.v.) trat bei der turnusmäßi-

gen Wahl gegen den Amtsinhaber Volker Kauder 

an und gewann mit  125 zu 112 Stimmen.  

Wobei ich betone: zur Wahl um den Fraktionsvor-

sitz standen Volker Kauder und Ralph Brinkhaus - 

und nicht die Kanzlerin. Was jetzt  von außen 

sonst noch hineininterpretiert wird, bringt viel-

leicht Schlagzeilen,  aber mehr nicht.  

Dass die Entscheidung um den Fraktionsvorsitz 

jetzt so knapp ausgefallen ist, zeigt doch eines: 

dass die Unionsfraktion zwei sehr starke Kandida-

ten zu bieten hatte. Davon können andere Frak-

tionen nur träumen. 

Ich gratuliere unserem neuen Fraktionsvorsit-

zenden zu seiner Wahl. Zugleich danke ich Volker 

Kauder für die von ihm jahrelang unermüdlich 

sehr gut geleistete Arbeit und zolle ihm großen 

Respekt für sein Schaffen.  

Als Fraktion haben wir bewiesen, dass wir eine 

eigenständige politische Größe sind. Es war ein 

faires und sauberes Verfahren, ganz so wie es 

sich in einer Demokratie gehört. Die Unionsfrak-
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tion steht zusammen und wir werden unseren neuen 

Fraktionsvorsitzenden genauso unterstützen wie den 

bisherigen, denn wir haben die richtigen Ideen für 

dieses Land und ein gemeinsames Ziel: Gute Politik für 

die Menschen machen und diejenigen zurückgewin-

nen, die sich von uns abgewandt haben. Ich weiß, dass 

uns das gemeinsam gelingen kann. Jetzt sollten wir die 

Chance nutzen, endlich zur politischen Tagesordnung 

und zur Sachpolitik zurückzukehren, ganz so wie es die 

Bürgerinnen und Bürger zu recht von uns erwarten. 

Ihr Michael Donth  
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I. Die politische Lage in Deutschland

Es ist gut, dass die drei Parteivorsitzenden am 

Sonntag eine Verständigung über die Zukunft des 

Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungs-

schutz erzielt haben, welche die Bedenken von vie-

len Bürgerinnen und Bürgern aufnimmt. Meine 

exemplarische Antwort auf zahlreiche Zuschriften 

�inden	Sie	auf	Seite		9.

Damit können wir uns in der Koalition nun endlich 

wieder auf die wichtigen Themen konzentrieren. Es 

gilt, verlorenes Vertrauen der Bürgerinnen und Bür-

ger zurückzugewinnen. Die Menschen müssen spü-

ren, dass es um sie geht. Dazu müssen wir auch die 

Zusammenarbeit in der Koalition verbessern. Die 

Koalition muss in einen neuen Arbeitsmodus kom-

men. Wir haben in den ersten Monaten der Koaliti-

on einiges erreicht. Das Erreichte darf aber nicht 

von unnötigen Diskussionen immer wieder überla-

gert werden.  

Wir sollten alles daransetzen, den Herbst zu nutzen, 

um mit Hochdruck im Deutschen Bundestag zu Ent-

scheidungen zu kommen. Die Verbesserungen in 

der Pflege, bei der Schaffung von bezahlbarem 

Wohnraum und die Stärkung der Rente sind gerade 

unserer Bundestagsfraktion wichtig. Es muss ein 

Herbst der konkreten Fortschritte für die Bürgerin-

nen und Bürger werden. Dazu zählen auch das Gute-

Kita-Gesetz und das Familienentlastungsgesetz, 

durch das Familien im nächsten Jahr mehr Geld zur 

Verfügung haben. Wir wollen zudem das Problem 

fehlender Fachkräfte umfassend angehen, eine Stra-

tegie entwickeln und als ersten Baustein ein kluges 

Fachkräftezuwanderungsgesetz auf den Weg brin-

gen.  

Wir als Unionsfraktion werden zudem noch Maß-

nahmen zum Schutz der Bürger und zur Stärkung 

des Rechtsstaats durchsetzen. Unser Staat ist schon 

stark, er muss aber gerade gegenüber kriminellen 

Clans und Extremisten von Rechts und Links durch-

setzungsfähiger werden.

Am Wochenende hat im Bundeskanzleramt ein Tref-

fen der Bundesregierung mit Vertretern der deut-

schen Automobilunternehmen stattgefunden, um 

über die Dieselproblematik zu beraten.  

Unsere Ziele sind klar: Wir können die Dieselbesit-

zer nicht allein lassen. Wir wollen Fahrverbote in 

den Innenstädten vermeiden. Wir wollen, dass die 

Koalition muss Vertrauen zurückgewinnen. 

Beim Diesel endlich zu Lösung kommen. 
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Automobilhersteller ihren Teil der Verantwortung 

tragen. Wir stehen zur Automobilindustrie in unse-

rem Land. Allerdings sollte die Branche insgesamt 

verbraucherorientierter auftreten. Das gilt vor allem 

für die Hersteller, denen Abgasmanipulationen zur 

Last gelegt werden.  

Es gibt für die Bundesregierung und die Koalition 

nach wie vor keine einfache Lösung. Es muss klug 

abgewogen werden, wie das Maßnahmenpaket aus-

sehen soll. Aber klar ist auch: Wir müssen den Bür-

gerinnen und Bürgern eine Antwort auf ihre Fragen 

geben. Und dabei ist vor allem die Autobranche am 

Zug. 

Dabei darf die Frage der Abgasmanipulationen nicht 

mit der Frage von Fahrverboten vermengt werden. 

Fahrverbote können auch rechtmäßig zugelassene 

Dieselfahrzeuge treffen. Es ist die Summe an Stick-

stoffdioxid-Emissionen (NO2) einzelner PKW, wel-

che die Grenzwertüberschreitungen verursachen. 

Das macht die Antwort unter anderem so schwierig. 

Viel wäre schon geholfen, wenn die zuständigen 

Behörden neue Luftreinhaltepläne erarbeiten wür-

den. Denn in vielen Bereichen ist die Luft besser 

geworden. Die neuen Daten sind aber noch nicht in 

die Luftreinhaltepläne eingeflossen.  Die vieldisku-

tierte Hardware-Nachrüstung ist übrigens auch kei-

ne Patentlösung, auch wenn unser Koalitionspartner 

dies gern so sieht. Viele Fahrzeuge sind schlicht 

nicht nachrüstbar. Zur Klärung dieser Fragen und 

zur Erarbeitung eines Lösungskonzepts laufen diese 

Woche viele Gespräche innerhalb der Bundesregie-

rung und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer 

spricht mit der Automobilindustrie. Am kommenden 

Montag wird sich der Koalitionsausschuss damit 

befassen. 

Zu den zentralen Zielen der großen Koalition gehö-

ren die bessere Ausstattung der Schulen, die Stär-

kung des sozialen Wohnungsbaus und der Ausbau 

der Verkehrsinfrastruktur. Da diese Bereiche Län-

deraufgaben sind, bedürfen die vorgesehenen Fi-

nanzhilfen des Bundes Grundgesetzänderungen. 

Der Union fällt dieser Schritt nicht leicht, weil unser 

föderales System von klaren Verantwortlichkeiten 

lebt. Aber wir wollen das Leben der Bürgerinnen 

und Bürger verbessern und es ist offensichtlich, 

dass Fortschritte auf diesen Gebieten nicht weiter 

auf sich warten lassen dürfen. 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der Bund künftig 

Investitionen in die kommunale Bildungsinfrastruk-

tur bundesweit fördern darf, d.h. nicht nur für fi-

nanzschwache Kommunen. Im Bereich des sozialen 

Wohnungsbaus ist für den Bund die Möglichkeit 

vorgesehen, zweckgebundene Finanzhilfen für ge-

samtstaatlich bedeutsame Investitionen zu gewäh-

ren. Überdies ist vorgesehen, die Möglichkeit zur 

Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs 

zu erweitern und Planfeststellung sowie -

genehmigung der Bundesfernstraßenverwaltung 

verfassungsrechtlich abzusichern. 

Wir brauchen im Bundestag und Bundesrat auch die 

Stimmen von FDP und Grünen – dabei stehen uns 

schwierige Verhandlungen bevor. Dabei ist klar, 

dass schon die in der Koalition vereinbarten Grund-

gesetzänderungen für uns zum Teil schwierige Kom-

promisse sind.  

Grundgesetzänderung für Schulen und für den 
sozialen Wohnungsbau. 
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In der nächsten Woche feiern wir 28 Jahre Deutsche 

Einheit und damit die Einheit unseres Vaterlandes. 

Wir haben Grund genug, mit Stolz auf das seither 

Erreichte zurückzublicken. Dafür haben Helmut 

Kohl und Angela Merkel als Bundeskanzler, viele 

Ministerpräsidenten der Union und viele Kommu-

nalpolitiker der CDU in den ostdeutschen Ländern 

gesorgt – mit tatkräftiger Unterstützung der Bürge-

rinnen und Bürger.  

Der aktuelle Bericht der Bundesregierung zum 

Stand der Deutschen Einheit zeigt eindrucksvoll, 

wie viel die Menschen in Deutschland seit dem 

Mauerfall und dem 3. Oktober 1990 erreicht haben. 

Dank des solidarischen Zusammenstehens der 

Deutschen in Ost und West sind viele der Folgen 

der SED-Diktatur inzwischen überwunden oder ab-

gemildert. Nicht zuletzt ist ein großer Erfolg, dass 

die Beschäftigung nun auch in den neuen Ländern 

stark zunimmt – inzwischen ist die Arbeitslosig-

keit hier auf den Stand von 6,8 Prozent gesunken, 

nach 18,7 Prozent im Jahr 2005. Mit einer großen 

nationalen Anstrengung wurden seit 1990 Städte 

vor dem Zerfall gerettet, Umweltprobleme in den 

Griff bekommen und eine moderne Infrastruktur 

geschaffen.  

Zwar bleibt noch immer viel zu tun. Nun muss es 

darum gehen, mit gezielten Investitionen in die For-

schungslandschaft, in den Mittelstand und allge-

mein in die Wettbewerbsfähigkeit, die noch beste-

henden Unterschiede zwischen West und Ost zu 

überwinden. Wir müssen auch stärker die Leistun-

gen der Menschen in den ostdeutschen Ländern 

würdigen, die nach der Wende gravierende Heraus-

forderungen gerade im Berufsleben meistern muss-

ten.  Das sollten wir uns alle mehr bewusst machen. 

So wichtig wie die Überwindung der materiellen 

Folgen der vielfachen Misswirtschaft in der DDR ist 

für uns in der Union die Aufarbeitung des Unrechts, 

das Menschen unter der SED-Herrschaft erdulden 

mussten. Mit uns wird es auch in den nächsten Jah-

ren kein „Schwamm drüber“ geben. So wie die Uni-

on für die dauerhafte Unterstützung etwa der Ge-

denkstätte Berlin-Hohenschönhausen steht, so 

deutlich tritt sie auch für die Belange der Opfer des 

Unrechts ein, wie sich auch in der neuen Initiative 

unserer Fraktion zur Aufarbeitung des Zwangsadop-

tionswesens in der DDR zeigt. Angesichts der Tatsa-

che, dass die Herrschaft der SED inzwischen scham-

los verharmlost und die Erinnerung an den Herbst 

1989 unverfroren für schale Ziele missbraucht wird, 

werben wir für eine intensivere Beschäftigung mit 

der zweiten deutschen Diktatur. 

28 Jahre in Einheit und Freiheit.
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II. Die Woche im Parlament  

Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der 

Deutschen Einheit 2018. Die Bundesregierung be-

richtet über das Voranschreiten des Zusammen-

wachsens zwischen Ost und West und über aktuell 

noch bestehende Herausforderungen zur Herstel-

lung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Zentrale 

Aspekte sind die Überwindung noch bestehender 

regionaler Strukturschwächen, die Stärkung des 

Mittelstandes und der Forschungslandschaft.  

Pflegepersonalstärkungsgesetz . Wir beraten in 

erster Lesung eine Initiative der Bundesregierung 

zur Stärkung des Pflegepersonals. Für den Kranken-

hausbereich soll künftig jede zusätzliche und jede 

aufgestockte Pflegestelle finanziert werden. Gleich-

zeitig sollen künftige Tarifsteigerungen refinanziert 

und eine separate Pflegepersonalkostenvergütung 

eingeführt wer-

den. Ab dem 

Jahr 2019 steht 

ein Finanzvolu-

men von bis zu 

4 Milliarden 

Euro für den 

Ausbau des Krankenhausstrukturfonds bereit, mit 

dem wichtige Strukturentscheidungen unterstützt 

werden können. Darüber hinaus sieht der Geset-

zesentwurf die Ausbildungsfinanzierung von Ge-

sundheitsfachberufen in Krankenhäusern vor. Im 

Bereich der Altenpflege ist die Schaffung 13.000 

neuer Stellen vorgesehen. Weiterhin sind Maßnah-

men zur besseren Vereinbarkeit von Pflege, Beruf 

und Familie geplant sowie eine verbesserte Kommu-

nikation zwischen Ärzten und Pflegeheimen.   

Gesetz zur Beitragsentlastung der Versicherten in 

der Gesetzlichen Krankenversicherung . Wir bera-

ten in erster Lesung einen Gesetzesentwurf zur pa-

ritätischen Finanzierung des bisherigen Zusatzbei-

trages in der gesetzlichen Krankenversicherung. Ab 

dem 1. Januar 2019 wird der Beitrag zur Krankenver-

sicherung damit wieder zu gleichen Teilen von Ar-

beitgebern und Arbeitnehmern gezahlt. Dadurch 

müssen Arbeitnehmer monatlich bis zu 38 Euro we-

niger Beiträge zahlen. Kassenreserven werden abge-

baut. Der monatliche Mindestbeitrag zur Kasse für 

Kleinselbständige wird auf 171 Euro halbiert. Wei-

terhin wird etwa die Mindestbeitragsbemessungs-

grundlage für hauptberuflich Selbstständige – wie 

im Koalitionsvertrag vereinbart – halbiert. Finanzre-

serven der Krankenkassen sollen zur Entlastung der 

Beitragszahler durch die Festlegung gesetzlicher 

vorgeschriebener Höchstgrenzen und Abbaumecha-

nismen in Form der Stabilisierung oder Senkung der 

Zusatzbeiträge zurückgeführt werden.  

Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfäl-

len beim Handel mit Waren im Internet und zur 

Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften. Wir 

beraten in erster Lesung ein Gesetz insbesondere 

zur Verhinderung von Umsatzsteuerausfällen beim 

Handel mit Waren auf elektronischen Marktplätzen 

im Internet. Es soll ermöglichen, dass Betreiber 

künftig bestimmte Daten ihrer Nutzer vorhalten 

und für nicht abgeführte Umsatzsteuer in Haftung 

genommen werden können.  
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Fünftes Gesetz zur Änderung des Bundesfernstra-

ßenmautgesetzes. Wir beraten in erster Lesung den 

Gesetzentwurf zur Anpassung der Lkw-Mautsätze 

an das neue Wegekostengutachten 2018-2022 unter 

einer Anlastung der Lärmbelastungskosten. Mit der 

Differenzierung nach Gewichtsklassen soll dem Ver-

ursacherprinzip stärker Rechnung getragen werden. 

Außerdem sieht der Gesetzentwurf eine Mautbe-

freiung für Elektro-Lkw vor. Die Mautsätze sollen 

dazu beitragen, Anreize für den Einsatz leiserer, um-

weltfreundlicher LKW zu setzen. 

ERP-Wirtschaftsplangesetz 2019. Wir beraten in 

erster Lesung einen Gesetzentwurf, der 775 Millio-

nen Euro aus dem ERP-Sondervermögen für die im 

Wirtschaftsplan genannten Förderzwecke bereit-

stellt. So sollen etwa mittelständische Unternehmen 

und Angehörige freier Berufe aus dem ERP-

Sondervermögen im Rahmen der veranschlagten 

Mittel zinsgünstige Darlehen und Beteiligungskapi-

tal mit einem Volumen von insgesamt rund 7,8 Milli-

arden Euro erhalten. Durch die Stärkung der mittel-

ständischen Wirtschaft und der Freiberufler durch 

zinsgünstige Kredite kann das Investitionsvolumen 

gesteigert werden und so der Wirtschaftsstandort 

Deutschland weiter ausgebaut werden.  

Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 

104c, 104d, 125c, 143e). Wir beraten wie oben dar-

gestellt in erster Lesung die Änderung der Artikel 

104c, 104d, 125c, 143e des Grundgesetzes. In Arti-

kel 104c GG wird das Wort „finanzschwachen“ vor 

„Kommunen“ gestrichen. Mit Verabschiedung des 

Art. 104d GG wird dem Bund die Möglichkeit eröff-

net, den Ländern dauerhaft Finanzhilfen für Inves-

titionen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus 

zu gewähren; ob er davon Gebrauch macht, bleibt 

dem Haushaltsgesetzgeber und damit einer Ent-

scheidung des Deutschen Bundestages vorbehal-

ten. Artikel 125c GG ermöglicht verstetigte Bunde-

shilfen im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinan-

zierungsgesetzes. Artikel 143e GG soll um eine Öff-

nungsklausel hinsichtlich Planfeststellung und 

Plangenehmigung der Bundesfernstraßenverwal-

tung ergänzt werden.  

Gesetz zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts 

– Einführung einer Brückenteilzeit. Wir beraten in 

erster Lesung einen Gesetzentwurf zur Einführung 

einer zeitlich begrenzten Teilzeitarbeit 

(Brückenteilzeit). Unter bestimmten Voraussetzun-

gen, unter anderem einer Betriebsgröße von mehr 

als 45 Beschäftigten und einer eigenen Betriebsan-

gehörigkeit von mehr als sechs Monaten, sollen Ar-

beitnehmer in Zukunft verlangen können, dass ihre 

vertraglich vereinbarte Arbeitszeit für einen im Vo-

raus zu bestimmenden Zeitraum verringert wird. 

Dieser Anspruch ist nicht an das Vorliegen bestimm-

ter Gründe wie die Kindererziehung gebunden.  

Gesetz zur Beschleunigung von Planungs- und Ge-

nehmigungsverfahren im Verkehrsbereich. Wir 

beraten in erster Lesung einen Gesetzentwurf zur 

Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungs-

verfahren. Ziel ist es, die Prozesse effizienter zu ge-

stalten sowie deren Transparenz und Digitalisierung 

zu fördern, um so wichtige Verkehrsvorhaben ra-

scher umsetzen zu können. Unter bestimmten Vo-

raussetzungen sollen Bauvorhabenträger etwa künf-

tig bereits vor Erteilung der Genehmigung mit vor-



8 

bereitenden Maßnahmen beginnen dürfen. Im Be-

reich der Schiene sollen unter anderem Anhörungs- 

und Planfeststellungsverfahren bei einer Stelle, dem 

Eisenbahn-Bundesamt, gebündelt werden.

III. Daten und Fakten  

Auf der diesjährigen Computerspielemesse 

„Gamescom“ in Köln wurden mit Spitzenzahlen bei 

Besuchern und Ausstellern neue Rekorde erzielt. 

Die Zahl der Deutschen, die gelegentlich oder regel-

mäßig Computer und Videospiele spielen, liegt bei 

über 34 Millionen Personen. Ihr Durchschnittsalter 

steigt stetig und lag 2018 bei 36,1 Jahren. Der Anteil 

der Frauen liegt bei 47 Prozent. Beliebteste Spiele-

Plattform ist mittlerweile das Mobiltelefon, noch 

vor dem Personal-Computer – 18,2 Millionen Perso-

nen gaben an, ihr Smartphone zum Spielen zu nut-

zen, 17,3 Millionen nutzten ihren PC. Jeder dritte 

Nutzer von digitalen Spielen hat sich bereits min-

destens einmal zum gemeinsamen Spiel mit 

Freunden und Bekannten getroffen. 

Angesichts der breiten Nutzung digitaler Spiele in 

der deutschen Gesellschaft ist es folgerichtig, dass 

der deutsche Markt für Computer- und Videospiele 

kontinuierlich wächst – um 15 Prozent von 2016 

auf 2017, als 3,3 Milliarden Euro in diesem Markt-

segment umgesetzt wurden. Der deutsche Markt-

anteil an den Spieleentwicklungen bleibt dabei 

gering, und fiel im Jahr 2017 auf einen Wert von 

5,4 Prozent. (Verband der deutschen Games-Branche) 

IV.  In eigener Sache

Mein Vor-Vorgänger als Bundestagsabgeordneter 

des Wahlkreises Reutlingen, Staatsminister a.D. An-

ton Pfeifer, hat mich diese Woche an seiner alten 

Wirkungsstätte in Berlin besucht, worüber ich mich 

unheimlich gefreut habe.  Dieser Spontanbesuch hat 

Anton Pfeifer besucht alte Wirkungsstätte 

Wirtschaftsfaktor Spielebranche.
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auch viele Kollegen sehr erfreut, die ihren alten Kol-

legen herzlich begrüßt haben. Staatssekretär 

Thomas Bareiß hat extra die Regierungsbank verlas-

sen, um den alten Hasen zu begrüßen. 

Nach einem kurzen Austausch am Rande des Plenar-

saals hat Anton Pfeifer mit seiner Frau Renate nach 

fast zwei Jahrzehnten Parlamentsabstinenz als Gast 

auf der Besuchertribüne im Reichstag live eine Bun-

destagssitzung verfolgt. 

Seit Montag war wieder eine Gruppe politisch inte-

ressierter Bürger aus dem Wahlkreis zu Gast in Ber-

lin. Sie besuchten das Bundeskanzleramt, die baden-

württembergische  Landesvertretung, die Vertre-

tung Taiwan, machten eine Stadtrundfahrt , erleb-

ten das ehemalige Stasi-Gefängnis in Hohenschön-

hausen, blickten in die Ausstellung The Gate und 

noch viel mehr stand schon auf dem Programm. Am 

Donnerstag stand der Besuch einer Plenarsitzung 

auf dem Programm. Zuvor habe ich in einem rund 

eistündigen Gedankenaustausche erläutert, wie die 

Arbeit hier in der Politik gemacht wird. Jetzt können 

Sie eine Stunde der Debatte zum Pflegepersonal 

folgen, ehe es noch auf die Kuppel geht.  

Lieber Herr ……….., 

vielen Dank für Ihre Nachricht zum Fall Maaßen. Es 

ist gut, dass Sie mir Ihren Unmut mitteilen - diese 

Rückmeldungen sind wichtig für mich! 

Ihr Unverständnis über die Entscheidung im Fall 

Maaßen kann ich gut verstehen. 

Es ist in der Tat nicht erklärbar, dass jemand, der 

eigentlich aus dem Amt entlassen wird, an einer an-

deren Stelle befördert wird. Ich bin da also ganz bei 

Ihnen. Dass dies den Menschen nicht vermittelbar 

ist, haben auch Kanzlerin Merkel, der Innenminister 

Drittes Berlin-Seminar für politisch Interessierte 

Meine Stellungnahme zum Fall Maaßen 
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und allen voran Frau Nahles und die SPD  bemerkt. 

Wie Sie inzwischen ja erfahren haben, wird Hans-

Georg Maaßen zukünftig als Sonderberater beim 

Bundesminister des Innern im Range eines Abtei-

lungsleiters mit der Besoldungsstufe B9 tätig und 

dort für europäische und internationale Aufgaben 

zuständig sein. Die Finanzierung der B9-Stelle wird 

aus dem Haushalt des BMI erwirtschaftet; zusätzli-

che Mittel sind nicht erforderlich. Ich denke, diese 

Entscheidung ist vertretbar. 

Ich habe zum Thema eine stattliche Zahl an Zu-

schriften erhalten, was unterstreicht, dass die ur-

sprüngliche "Beförderung" Kopfschütteln und Ab-

lehnung hervorgerufen hatte. Ich kann nur versu-

chen, die Entscheidung so sachlich wie möglich ein-

zuordnen. Ich habe den geballten Ärger (auch mei-

nen eigenen) an die zuständigen Stellen in unserer 

Fraktion weitergeleitet und um Klärung gebeten.  

Die öffentliche Äußerung des bisherigen Präsiden-

ten des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu den 

gewalttätigen Demonstrationen in Chemnitz, auf 

denen die Wut und die Trauer der Menschen von 

Neonazis und Rechtsradikalen missbraucht wurden, 

war ein Fehler. Diesen hat er vor dem Innenaus-

schuss und dem Parlamentarischen Kontrollgremi-

um des Deutschen Bundestages selbst als Fehler 

eingeräumt. 

Minister Seehofer und die Kanzlerin sowie die an-

wesenden Innenpolitiker der Union haben die Vor-

würfe damit als erledigt angesehen. Nicht aber die 

SPD. Sie hat das für die Gesamtpolitik für mich un-

bedeutende Thema genutzt, um diese Personalfrage 

erneut mit dem Fortbestand der Koalitionsregierung 

in Frage zu stellen und hat seine Entlassung gefor-

dert – ich meine auch teils mit hysterischen Zügen. 

Es ist unbestritten, dass Herr Maaßen über eine aus-

gewiesene Expertise in Sachen öffentlicher Sicher-

heit und Terrorabwehr verfügt, auf die insbesondere 

das Bundesinnenministerium nicht verzichten will. 

Das ist nicht nur meine Sicht, der ehemalige SPD-

Innenminister Otto Schily hat ihn einst maßgeblich 

gefördert. 

Fakt ist, dass Minister Seehofer darauf bestand, 

Herrn Maaßens Fachkenntnis weiter zu nutzen, also 

musste er im BMI bleiben. Deshalb kam es zur Ent-

scheidung, ihn zum Staatssekretär zu ernennen, was 

ein Fehler war. Hätte man ihn aber nicht entlassen, 

wäre die Koalition zerbrochen; was wiederum si-

cherlich zu Neuwahlen geführt hätte. Kosten dafür: 

rund 90 Millionen Euro.  

Ich frage mich, was die SPD mit ihrem Verhalten 

bezwecken wollte. Ihr Verhalten war maßlos über-

trieben. Im Übrigen war sie sich nicht zu schade, als 

Zeugen dafür noch Gerüchtekocher der AfD heran-

zuziehen. Die SPD hat sich mit ihrem Verhalten je-

denfalls keinen Gefallen getan.  

Die Regierungsbildung seit der Wahl 2017 hat ext-

rem lange gedauert. Ich meine, es ist jetzt aller-

höchste Zeit, dass wir uns endlich den wichtigen 

Sachthemen wie Wohnungsbau, Pflege, Bildung, 

Finanzen, Familie, Infrastruktur, Innere Sicherheit 

etc. widmen und unsere Punkte, die im Koalitions-

vertrag enthalten sind, umsetzen werden. Das hat 

für mich und meine Kolleginnen und Kollegen der 

CDU/CSU-Fraktion erste und oberste Priorität! 

Bitte kommen Sie weiter auf mich zu, wenn Sie Re-

debedarf haben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Michael Donth 
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V. Termine im Wahlkreis und darüber hinaus 

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort

28.9. 15:00 
Eröffnung Lernfabrik 4.0 mit Landes—Wirtscha�sministerin  
Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut

Reutlingen, Ferdinand-von-
Steinbeis-Schule

18:00 Bericht aus Berlin bei der Kolpingfamilie  Reutlingen, Kolpinghaus 

29.09. 8:30  CDU-Landesfachausschuss Ländlicher Raum Stuttgart 

10:00 Eröffnung des 100. Landwirtschaftlichen Hauptfestes Stuttgart, Wasen 

16:30 60 Jahre Artilleriebataillon 295 Stetten akM 

20:00 Eröffnung der 38. Herbstlichen Musiktage Bad Urach, Festhalle 

30.09. 9:30  Sichelhenke Trochtelfingen-Wilsingen 

14:00 
Einweihungsfeier erweiterter Omnibusbetriebshof Leib-
fritz 

Sonnenbühl-Undingen 

1. 10. 10:00 Gespräche im Wahlkreisbüro Reutlingen, Seestr. 6-8 

13:00 
Firmenbesuch mit dem Vorsitzenden der Union-
Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales, Peter Weiß MdB 

Reutlingen, Mypegasus 

16:00 150 Jahr-Feier der Schwäbischen Alb-Bahn Engs�ngen

2.10. 10:00 Gespräche im Wahlkreisbüro Reutlingen, Seestr. 6-8
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V. Termine im Wahlkreis und darüber hinaus 

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort

2.10. 14:00 Ausstellung AlbBrut im AlbGut Münsingen, Altes Lager

18:30
Jubiläumsabend des Landesbauernverbandes Baden-
Wür�emberg

Stu�gart, Wasen

3.10. Tag der Deutschen Einheit

9:30 
Ökumenischer Go�esdienst im Vorfeld des Einwohneremp-
fangs zum Tag der Deutschen Einheit

Münsingen, Alenberghalle

11.00 Fassans�ch beim Bräu-Oktoberfest
Römerstein-Böhringen, Hirsch-
brauerei

4. bis 7. 
10. 

Gemeinsamer Parisbesuch der Partnerscha�skomitees aus 
Römerstein und  St. Pierre Montlimart


