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Liebe Leserin, lieber Leser,  

vergangenes  Wochenende hat sich die SPD zwei 

neue Vorsitzende gewählt. Das ist zunächst 

nichts Ungewöhnliches. Seitdem wir 2018 diese 

Koalition zwischen SPD, CDU und CSU geschlos-

sen haben, haben auch wir von der CDU und auch 

die Kollegen der CSU neue Parteivorsitzende ge-

wählt. Jetzt gibt es in der SPD Erwartungen, dass 

ihre neuen Vorsitzenden der Koalition eine neue 

Richtung geben, den Vertrag neu aushandeln. Ich 

frage mich: Wieso? Weder Annegret Kramp-

Karrenbauer noch Markus Söder haben solche 

Begrüßungsgeschenke bekommen, geschweige 

denn gefordert. 

Wir haben 2018 als Union mit der SPD einen Ver-

trag verhandelt und unterzeichnet, der für die 

gesamte Wahlperiode ausgelegt war und ist. Wir 

sehen keinen Grund, diesen nun grundlegend neu 

zu verhandeln, denn er ist ein Kompromiss. Wenn 

man die Argumentation ins Feld führt, die SPD 

erwarte nun, dass deren Parteitagsbeschlüsse  

nun auch umgesetzt werden, wie Erhöhung Min-

destlohn auf 12 €/Stunde, Wiedereinführung der 

Vermögenssteuer oder Abschaffung der Hartz IV-

Regeln, dann kann man aber mit gleicher Begrün-

dung anführen, dass unser Parteitag beispielswei-

se beschlossen hat, die 450 €-Jobs auf 550€ anzu-

heben oder den Soli zu 100 % abzuschaffen. Ich 

glaube, allein das zeigt, dass dieses Ansinnen der 
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SPD Unsinn ist. 

Selbstverständlich wird es zeitnah eine Sitzung des 

Koalitionsausschusses geben. Man kann über alles 

sprechen. Aber sowohl unsere Parteivorsitzenden wie 

auch unser Fraktionsvorsitzender haben klar zum Aus-

druck gebracht: Es wird keine Nachverhandlung des 

Koalitionsvertrages in dieser Legislaturperiode geben!  

 

Dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. Ich bin zu-

tiefst überzeugt, dass die Bürger im Land überdrüssig 

sind, dass  wir Vertreter der Parteien den Eindruck er-

wecken, dass wir uns permanent mit uns selbst be-

schäftigen. Unser Vorschlag ist, die Ärmel hochzu-

krempeln und uns wieder um die Sachthemen zu küm-

mern wie die Außen- und Sicherheitspolitik, den 

Rechtsstaat oder auch die Wirtschaftspolitik. Das er-

warten die Bürger von uns – und zwar völlig zu Recht. 

Ihr Michael Donth 

Michael  Donth 

Mitglied des Deutschen 

Bundestages 

Büro Berlin 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

Tel. 0 30 / 2 27 – 7 78 17 
FAX 0 30 / 2 27 – 7 68 15  
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I. Die politische Lage in 

Deutschland 

 

Alle drei Koalitionsparteien haben ihre Parteitage 

hinter sich. In den vergangenen 12 Monaten haben 

alle drei Parteien neue Vorsitzende gewählt, das 

sind normale Vorgänge in einer Demokratie. Die 

Vorsitzendenwahlen bei der SPD sind allerdings 

kein Grund, die Grundausrichtung der Koalition 

nach links zu verschieben. Pacta sunt servanda – der 

Koalitionsvertrag gilt und wird nicht neuverhandelt. 

Wir sollten uns in der Union auf unsere Themen 

konzentrieren: Zukunft, Wirtschaft, Finanzen, star-

ker Staat sowie Außen- und Sicherheitspolitik – hier 

gibt es genügend zu tun. Das erwarten die Bürgerin-

nen und Bürger von uns. 

Auch in dieser Woche stehen wieder konkrete Ent-

scheidungen über wichtige Vorhaben an: Entschei-

dungen zur Stärkung der Betriebsrenten, zur Wie-

dereinführung der Meisterpflicht in 12 Gewerken 

und zur Tabakwerbung liegen vor uns.  

 

Wir haben geliefert: Nach der Einigung über das 

Klimapaket am 20. September dieses Jahres haben 

wir sehr zügig eine ganze Reihe von Maßnahmen im 

Deutschen Bundestag beschlossen. Wir haben damit 

die Voraussetzung dafür geschaffen, dass in 

Deutschland wesentliche Schritte hin zu mehr Kli-

maschutz un-

ternommen 

werden kön-

nen.  

Drei von vier 

Teilen des 

Klimapaketes 

haben den 

Bundesrat 

schon Ende 

November pas-

siert. Derzeit 

verhandeln wir im Vermittlungsausschuss mit den 

Ländern über den vierten Teil, das sind die steuer-

rechtlichen Regelungen wie etwa günstigeres Bahn-

fahren und die steuerliche Förderung der Gebäudes-

anierung.  

Es macht in dieser Phase keinen Sinn, grundlegend 

neue Positionen in der Koalition aufzubauen. Zu-

dem müssen wir den Blick auf die neue EU-

Kommission richten: Sie wird ihren Vorschlag für 

mehr Klimaschutz in dieser Woche vorstellen. Hier 

sollten wir als Union frühzeitig unsere Position ein-

bringen: Anreize statt Verbote, Klimaschutz durch 

Technologie und Innovation.  

 

II. Die Woche im Parlament 

Gesetz zur Einführung eines Freibetrages in der 

gesetzlichen Krankenversicherung zur Förderung 

Den Blick nach vorne richten. 

Auch letzten Teil des Klima-

schutzpakets abschließen. 



 

4 

 

der betrieblichen Altersvorsorge. . Wir beschlie-

ßen in zweiter und dritter Lesung eine Veränderung 

der Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung 

auf Leistungen der betrieblichen Altersvorsorge. Die 

jetzige Freigrenze für die Beiträge zur gesetzlichen 

Krankenversicherung wird in einen dynamisierten 

Freibetrag umgewandelt. Das kommt allen Betriebs-

rentnern zugute, bedeutet aber vor allem eine Ent-

lastung für jene, die eine kleine Betriebsrente erhal-

ten. Da der Beitragsausfall vollständig aus Mitteln 

der gesetzlichen Krankenversicherung finanziert 

wird, entstehen der gesetzlichen Krankenversiche-

rung Mindereinnahmen von 1,2 Milliarden im Jahr. 

Diese werden für 2020 aus dem Gesundheitsfonds 

übernommen, dann schrittweise abgebaut und ab 

2024 von den Kassen in voller Höhe getragen. 

 

Mittelmeerraum stabilisieren – Entwicklungspoli-

tische Kooperationen im westlichen Mittelmeer-

raum ausbauen. Wir fordern die Bundesregierung 

dazu auf, die nordafrikanischen Staaten des westli-

chen Mittelmeeres bei Verbesserungen ihrer politi-

schen, demokratischen und rechtsstaatlichen Situa-

tion zu unterstützen. Langfristig wollen wir die Re-

gion auf diese Weise wirtschaftlich stärken und als 

Partner Europas gewinnen. Zu diesem Ziel wollen 

wir unter dem Dach der EU bei Einbindung kommu-

naler und regionaler Akteure zusammenarbeiten, 

etwa beim Ausbau der Handelsbeziehungen und der 

Förderung der Kompetenzen im Verwaltungssektor.    

 

30 Jahre Mauerfall und Reisefreiheit – Erfolgsge-

schichte Tourismus. Wir würdigen die Bedeutung 

des Wunsches nach Reisefreiheit für den Mauerfall, 

aber auch die Erfolgsgeschichte des Tourismus in 

den neuen Bundesländern. Nach der Wiedervereini-

gung war der Tourismus einer der Wirtschaftssekto-

ren der neuen Länder mit kurzfristig realisierbaren 

Wachstums- 

und Beschäfti-

gungschancen. 

Diese Chancen 

wurden umge-

hend aufge-

griffen – der 

Tourismus ist 

heute eine tra-

gende Säule 

der Wirtschaft 

in den neuen 

Ländern. Wir 

wollen, dass auch die Besonderheiten der deutsch-

deutschen Geschichte, vor allem mit Blick auf das 

Mauerfall-Jubiläum und die Wiedervereinigung 

beim Werben für das Tourismusland Deutschland in 

der Förderung der Deutschen Zentrale für Touris-

mus berücksichtigt werden. Dabei sollen auch die 

„kulturellen Leuchttürme“ der ostdeutschen Länder 

besonders gewürdigt werden.  

 

Jahresbericht 2018 des Wehrbeauftragten . Der 

Jahresbericht 2018 des Wehrbeauftragten weist ins-

besondere auf die Lücken bei Personal und Material 

in allen Bereichen der Bundeswehr hin. Der Bericht 

bewertet die materielle Einsatzbereitschaft der 

Truppe als kritisch, da die Ausstattung der Bundes-

wehr nicht den Anforderungen entspreche. Überor-

ganisation und Bürokratie werden als Haupthinder-

nisse für eine effizientere Bundeswehr genannt. Zur 

Lösung der Ausstattungslücke hat die Koalition den 

Verteidigungsetat bereits mehrfach aufgestockt in 

den letzten Jahren. 
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13. Bericht der Bundesregierung über ihre Men-

schenrechtspolitik. Die Bundesregierung infor-

miert in dieser Woche zum 13. Mal umfassend über 

ihre Menschenrechtspolitik. Der Bericht stellt alle 

innen- und außenpolitischen Aktivitäten und Initia-

tiven der Bundesregierung im Berichtszeitraum dar. 

Damit entspricht die Bundesregierung auch dem 

Auftrag des Deutschen Bundestages, die Menschen-

rechte nach Maßgabe von Artikel 1 des Grundgeset-

zes in allen Aspekten staatlichen Handelns zu re-

flektieren. Als Brennpunktthema greifen wir in der 

Debatte das weltweite Problem des illegalen Organ-

handels auf, das wir der Bundesregierung zuletzt als 

Schwerpunktthema aufgegeben hatten.  

 

EU-Jahresbericht über Menschenrechte und De-

mokratie. Der EU-Jahresbericht über Menschen-

rechte und Demokratie in der Welt wird ebenfalls in 

dieser Sitzungswoche vorgestellt. Dieser gibt um-

fassende Überblicke über die vielfältigen internen 

und externen Aktivitäten der Europäischen Union 

im Bereich ihrer Menschenrechtspolitik. Über die 

Berichtszeiträume hinweg hat die EU weltweit die 

Umsetzung ihrer im Aktionsplan für Menschenrech-

te und Demokratie festgelegten Ziele vorangetrie-

ben. Im Mittelpunkt steht hierbei, im 70. Jahr der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der 

Einsatz für die Menschenrechte als Kernstück des 

Multilateralismus ein.  

 

Viertes Gesetz zur Änderung der Handwerksord-

nung und anderer handwerksrechtlicher Vor-

schriften. Wir beschließen in zweiter und dritter 

Lesung eine Reform, die zwölf derzeit zulassungs-

freie Handwerke wieder zulassungspflichtig macht. 

Der selbstständige Betrieb eines solchen Hand-

werks ist zukünftig 

nur noch zulässig, 

wenn der Betriebs-

inhaber oder ein 

Betriebsleiter in 

der Handwerksrol-

le eingetragen ist. 

Die erfolgreich 

bestandene Meis-

terprüfung wird 

nur dort Bedin-

gung zum selb-

ständigen Betrieb, wenn es sich um gefahrgeneigtes 

Handwerk oder um die Ausübung eines besonders 

kulturrelevanten Handwerks handelt. Alle Betriebe, 

die bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 

Gesetzes selbstständig ein Handwerk ausüben, wer-

den auch ohne bestandene Meisterprüfung oder 

eine Ausübungsberechtigung in die Handwerksrolle 

eingetragen. Sie dürfen auch weiterhin ihr Hand-

werk selbstständig ausüben und erhalten insoweit 

Bestandsschutz. 

Gesetz zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung 

grenzüberschreitender Steuergestaltungen. In 

zweiter und dritter Lesung setzen wir fristgerecht 

die EU-Richtlinie zur Einführung einer Pflicht zur 

Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltun-

gen in nationales Recht um. Wir führen damit eine 

veranlagungsunterstützend ausgestaltete Mittei-

lungspflicht für bestimmte grenzüberschreitende 

Steuergestaltungen ein. Die entsprechenden Infor-
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mationen sollen außerdem zwischen den Mitglieds-

staaten ausgetauscht werden. Hierdurch ermögli-

chen wir es den Mitgliedstaaten, Steuervermei-

dungspraktiken und Gewinnverlagerungen zeitnah 

zu identifizieren und ungewollte Gestaltungsspiel-

räume durch Schaffung oder Änderung von entspre-

chenden Rechtsvorschriften zu schließen.  

 

Drittes Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes 

und weiterer Vorschriften.  Wir setzen die Ände-

rungen der EU-Feuerwaffenrichtlinie in zweiter und 

dritter Lesung in nationales Recht um. Die Änderun-

gen ergeben 

sich aus dem 

Hintergrund 

der furchtba-

ren Terroran-

schläge von 

Paris im Janu-

ar und No-

vember 2015. 

Wir verfolgen 

dabei zwei 

Kernziele: 

Erstens soll 

der illegale 

Zugang zu 

scharfen Schusswaffen erschwert werden. Zweitens 

sollen sämtliche Schusswaffen und ihre wesentli-

chen Teile über ihren gesamten Lebenszyklus hin-

weg behördlich rückverfolgt werden können. Schrit-

te zum Erreichen dieser Ziele sind u.a. die Begren-

zung der Magazinkapazität halbautomatischer 

Schusswaffen und die Einführung einer Kennzeich-

nungspflicht für alle wesentlichen Teile von Schuss-

waffen. Weiterhin wird das waffenrechtliche Bedürf-

nis Gegenstand der Regelüberprüfung. Im Nationa-

len Waffenregister wird künftig neben dem privaten 

Waffenbesitz auch der Umgang mit Schusswaffen 

durch Waffenhersteller und Waffenhändler regis-

triert. Mit diesen und anderen Regelungen wollen 

wir einen substantiellen Sicherheitsgewinn für die 

Bürger zusammen mit der Wahrung der berechtig-

ten Interessen von Jägern und Sportschützen oder 

Waffensammlern erreichen. 

Gesetz für einen fairen Kassenwettbewerb in der 

gesetzlichen Krankenversicherung. Wir reformie-

ren mit dem Faire-Kassenwettbewerb-Gesetz den 

Risikostrukturausgleich zwischen den einzelnen 

Krankenkassen, dessen Praxis zunehmend zu Wett-

bewerbsverzerrungen geführt hatte. Um diese zu 

beseitigen, wollen wir die wettbewerblichen Rah-

menbedingungen im Finanzausgleich anpassen und 

das Organisationsrecht modernisieren. Für alle 

Krankenkassen sollen dadurch möglichst gleiche 

Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden. Mit-

tel hierzu sind etwa die Einführung einer Regional-

komponente unter Einbeziehung statistisch signifi-

kanter regionaler Variablen. Des Weiteren soll künf-

tig das gesamte Krankheitsspektrum als Vollmodell 

Berücksichtigung finden. Risikopool, Stärkung der 

Präventionsorientierung oder Arzneimittelrabatte 

sind, neben weiteren Aspekten ebenfalls Gegen-

stand der Reform des Risikostrukturausgleichs.  

Gesetz zur Umsetzung der Entscheidung des Bun-

desverfassungsgerichts vom 26. März 2019 zum 

Ausschluss der Stiefkindadoption in nicht-

ehelichen Familien. Im Sinne einer Entscheidung 

des Bundesverfassungs-gerichts ermöglichen wir 

die Stiefkindadoptionen auch in nichtehelichen Fa-

milien und lösen so die Aufgabe, das Adoptions-
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recht auf verfassungs-rechtlich gebotene Weise auf 

nicht miteinander verheiratete Paare auszudehnen. 

Erforderlich für eine derartige Adoption ist der 

Nachweis über eine "verfestigte Lebensgemein-

schaft". Dieser liegt vor, wenn die beiden Personen 

seit mindestens vier Jahren eheähnlich zusammenle-

ben. In der Gesetzesbegründung ist zusätzlich das 

Erfordernis der Erwartung aufgenommen, dass die 

Beziehung auf Dauer Bestand haben wird. Zudem 

stellen wir klar, dass eine verfestigte Lebensgemein-

schaft nicht vorliegt, wenn ein Partner mit einem 

Dritten verheiratet ist.  

 

Viertes Gesetz zur Änderung des Aufstiegsfortbil-

dungsförderungsgesetzes. Wir beraten in erster 

Lesung Anpassungen des Aufstiegsfortbildungsför-

derungsgesetzes, welches das Äquivalent zum BA-

föG in der beruflichen Bildung darstellt. Ziel dabei 

ist eine bessere Unterstützung der beruflichen Hö-

herqualifizierung, einer Stärkung der Motivation für 

Fortbildungen und einer Verbesserung beruflicher 

Aufstiegschancen. Mit der vorgesehenen Gesetzes-

änderung werden berufliche Aufstiegsfortbildungen 

noch attraktiver gemacht. Dazu verbessern wir die 

Leistungen, erweitern die Fördermöglichkeiten und 

verbessern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

So sieht der Entwurf zum Beispiel eine Verdoppe-

lung des Unterhaltsbeitrages und dessen Ausbau 

zum Vollzuschuss für Vollzeitgeförderte vor.  

 

Unser Wald braucht Hilfe – Waldumbau vorantrei-

ben. Wir begrüßen die Anstrengungen der Bundes-

regierung, den Wald in Deutschland bei der Anpas-

sung an den 

Klimawandel zu 

unterstützen. 

Wir fordern ins-

besondere Bund 

und Länder da-

zu auf, gemein-

sam finanzielle 

Maßnahmen zu 

prüfen, die für 

den notwendi-

gen Waldumbau 

sowie zur Fol-

genbewältigung von Extremwetterereignissen ein-

gesetzt werden können. Darüber hinaus soll die 

forstwissenschaftliche Forschung ausgebaut und 

das Bauen mit Holz sowie die Holzlogistik unter-

stützt werden.  

 

Mahnmal für die Opfer der kommunistischen Ge-

waltherrschaft in Deutschland errichten. Wir bau-

en auf unser bestehendes Engagement für eine Auf-

arbeitung der Diktatur der SED auf und wollen, dass 

den vielen Opfern dieses Unrechtsstaates mit einem 

Mahnmal gedacht wird. Schon 2012 hat der Bundes-

tag auf die Initiative unserer Fraktion hin ein Mahn-

mal befürwortet und die Vorlage eines Konzeptes 

durch die Bundesregierung gefordert. Wir gehen 

nun mit einem Errichtungsbeschluss den nächsten 

Schritt.  

 

Gesetz zur Einführung einer Wohnungslosenbe-

richterstattung sowie einer Statistik unterge-
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brachter wohnungsloser Personen. Wir beraten 

die Einführung einer Statistik untergebrachter woh-

nungsloser Personen als Stichtagserhebung zum 31. 

Januar eines jeden Jahres durch das Statistische 

Bundesamt in erster Lesung. Es sollen Wohnungslo-

se, die Leistungen zur Unterbringung in Anspruch 

nehmen, erfasst werden. Dabei werden künftig An-

gaben zu Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit, die 

Art der Unterkunft sowie das Datum des Beginns 

der Unterbringung erhoben. Damit den auskunfts-

pflichtigen Stellen ausreichend Zeit zur Vorberei-

tung bleibt, ist die Bundesstatistik durch das Statis-

tische Bundesamt erstmalig zum 31. Januar 2022 

geplant. 

 

III. Daten und Fakten 

Städte-Boom in der Republik. Von 2012 bis 2018 

hat sich der Anteil der Stadtbewohner in Deutsch-

land um 3,1 Prozent erhöht. Dies bedeutet eine Zu-

nahme der Bevölkerung der urbanen Räume um 2,4 

Millionen neue Einwohner. Besonders hoch fiel da-

bei das Wachstum der Bevölkerung der Städte 

Leipzig (+12,9 Prozent), Frankfurt am Main (+9,5 

Prozent) und Berlin (+8 Prozent) aus. Ursachen für 

diese Entwicklung in Städten ab 100.000 Einwoh-

nern sind neben einem Geburtenüberschuss vor al-

lem ein Zuzug aus dem Ausland. (Quelle: Destatis) 

 

40 Jahre NATO-Doppelbeschluss. Am 12. Dezem-

ber 1979 verabschiedete die NATO mit dem soge-

nannten Doppelbeschluss eine der wirkmächtigsten 

Initiativen ihrer Geschichte. Der Beschluss sah vor, 

auf die Stationierung der sowjetischen nuklearbe-

stückten SS-20 Mittelstreckenraketen mit dem Auf-

stellen von ebenfalls nuklearbestückten Pershing II 

und BGM-100 Tomahawk-Marschflugkörpern in 

Westeu-

ropa zu 

reagie-

ren. 

Gleich-

zeitig 

verlangte die Nato mit dem zweiten Teil des Be-

schlusses bilaterale Verhandlungen der Supermäch-

te USA und Sowjetunion über die Begrenzung ihre 

atomaren Mittelstreckenraketen. Beide Teile, Rake-

tenaufstellung und Rüstungskontrolle, sollten ei-

nander ergänzen und parallel vollzogen werden. Der 

Deutsche Bundestag stimmte schließlich mit den 

Stimmen von CDU/CSU und FDP am 22. November 

1983 der Aufstellung neuer Raketen auf dem Bun-

desgebiet als Reaktion auf die SS-20 zu. Im Verlauf 

der 80er Jahre führte die Bereitschaft der Regierung 

Kohl, den Beschluss mitzutragen, dazu, dass die 

UdSSR durch das Wettrüsten zunehmend in eine 

Wirtschaftskrise geriet und die Breschnew-Doktrin 

aufgeben musste. Dadurch markiert der Doppelbe-

schluss eine wichtige Wende im Verlauf des Kalten 

Krieges und stellt einen Meilenstein zur Deutschen 

Einheit dar. (Quelle: bpb)  

Der Bundesverteidigungsminister und Göppinger Bundestagsabge-

ordnete und spätere NATO-Generalsekretär Manfred Wörner. 
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IV. In eigener Sache  

Seit dem 15. Oktober begleitet mich der Student 

des gehobenen Verwaltungsdienstes , Eric Sindek, 

aus Eningen unter Achalm für drei Monate, um für 

seine spätere Arbeit im Rathaus bestens gewappnet 

zu sein. Er hat bei seiner Mitarbeit in meinem Büro 

sehr viel gelernt und konnte ein neues Verständnis 

für die Arbeit eines Abgeordneten entwickeln. Ge-

wiss  wird er einiges für seine berufliche Zukunft 

mitnehmen und auch anwenden. Ich freue mich 

stets über junge Menschen in meinem Büro, die in 

der öffentlichen Verwaltung künftig Verantwortung 

übernehmen wollen. 

Die Landkreise Reutlingen, Zollernalb, Sigmaringen 

und die Kreisstadt Reutlingen erhalten im Rahmen 

des 5G-Innovationswettbewerbs des Bundesver-

kehrsministeriums rund 92.000 Euro für die Erarbei-

tung eines Konzepts für die Mobilität von Morgen. 

Dies hat der Reutlinger CDU-Bundestags-

abgeordnete Michael Donth vorab aus dem Ministe-

rium erfahren. 

Das Projekt mit dem Titel „Projekt 5Gmob – 5G für 

öffentliche Mobilität“, welches federführend vom 

Landkreis Reutlingen geleitet werden soll, hat sich 

dem Ziel verschrieben, den ländlichen Raum mittels 

Einsatz von 5G-Technologie fit für die Verkehrswen-

de und Industrie 4.0 zu machen. 

 

Praxissemester in Berlin 

Kreis Reutlingen wird Modellregion 

für Mobilität von morgen 



 

  

 

V. Termine im Wahlkreis und darüber hinaus 

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort 

13.12. 19:00  CDU-Bezirksvorstandssitzung Rottenburg, „Martinshof“ 

14.12. 16:00 Eröffnung Weihnachtsmarkt  Metzingen-Glems 

 18:00 Eröffnung Weihnachtsmarkt  Hülben 

 19:00 Jahresfeier Musikverein  Römerstein-Zainingen 

15.12.  Dritter Advent   

 17:30 Bilder zur Weihnacht 
Gomadingen-Marbach, Haupt– 

und Landgestüt 


