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Liebe Leserin, lieber Leser,  

die weltweite Ausbreitung des neuartigen 

Coronavirus und die Zunahme der Erkrankungen 

mit COVID-19 in Deutschland machen uns große 

Sorge. Die Bundesregierung arbeitet mit aller 

Kraft daran, die Ausbreitung der Krankheit einzu-

dämmen sowie die notwendige und wirkungsvol-

le Behandlung der Erkrankten sicherzustellen.  

Um die Medizin möglichst rasch in die Lage zu 

versetzen, das neue Virus effektiv zu bekämpfen, 

bauen wir unsere Forschungsanstrengungen für 

Impfstoffe und Medikamente aus und beschleuni-

gen sie. Wann mit deren Einsatz gerechnet wer-

den, ist aber noch offen.  

Insgesamt hat der Koalitionsausschuss am ver-

gangenen Sonntag eine Milliarde Euro als Sofort-

hilfe zur Corona-Vorbeugung und -Bekämpfung 

freigemacht, z.B. für Schutzausrüstungen für Ärz-

te, Sanitäts– und Pflegekräfte und für die For-

schung. 

Die Wirtschaft, insbesondere Tourismus, Hotelle-

rie und Gastronomie leiden besonders unter der 

Krise. Dies kam bei meinen diversen Gesprächen 

mit Betroffenen aus dem Kreis Reutlingen aber 

auch mit den entsprechenden Verbändevertre-

tern in Berlin in dieser Woche leider auf sehr bru-

tale Art zum Vorschein. Stornierungen, Absagen 

und Verschiebungen führen zu zum Teil drasti-
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schen Umsatzeinbußen und Betriebsgefährdungen.  

Deswegen haben wir im Bund schnellstmöglich rea-

giert und die Regeln zum Kurzarbeitergeld, deren Än-

derungen schon in der Finanzkrise 2008/09 der Wirt-

schaft geholfen haben, heute beschlossen.  

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsmi-

nister Peter Altmaier (CDU) planen in der Coronavirus-

Krise milliardenschwere Liquiditätshilfen für Firmen. 

Damit sollen Unternehmen und Arbeitsplätze ge-

schützt werden. Außerdem soll es Stundungen von 

Steuern geben. 

Zusätzlich wird eine Investitionspaket geschnürt, um 

den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie ent-

gegen zu wirken. 

Bleiben Sie gesund!  

Ihr Michael Donth 

Michael  Donth 

Mitglied des Deutschen 

Bundestages 

Büro Berlin 
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11011 Berlin 
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I. Die politische Lage in 

Deutschland 

Die deutsche Wirtschaft ist zehn Jahre hintereinan-

der gewachsen und deshalb gut gerüstet. Die Folgen 

der Corona-Epidemie für Unternehmen und Be-

schäftigte sind momentan nur schwer absehbar. Der 

Koalitionsausschuss hat am Sonntag erste konkrete 

Beschlüsse gefasst. Dazu gehören u.a. ein flexiblerer 

Zugang zum Kurzarbeitergeld, kurzfristig wirksame 

steuerliche Erleichterungen für Unternehmen und 

dauerhaft höhere öffentliche Investitionen für den 

Wohnungsbau und für Digitalisierungs- und Ver-

kehrsprojekte. Alle beschlossenen steuerlichen 

Maßnahmen gehen auf Vorarbeiten der CDU/CSU-

Fraktion zurück. Wir wollen mit kluger und passge-

nauer Unterstützung die Planungssicherheit aller 

Beteiligten erhöhen und Arbeitsplätze schützen. 

Deutschland hat in den vergangenen Jahren so vie-

len Menschen in Not geholfen und sie aufgenom-

men wie kein anderes Land in Europa. Das war nur 

möglich mit dem großartigen ehrenamtlichen Enga-

gement vieler Bürgerinnen und Bürger. Das ist un-

ser aller Selbstverständnis. Spätestens seit 2015 

wissen wir aber auch, dass wir reguläre Zuwande-

rung aussteuern und begrenzen müssen, um unse-

ren gesellschaftlichen Zusammenhalt zu bewahren. 

Diese Balance zu finden, zwischen sicheren Grenzen 

und unserer humanitären Verantwortung, bleibt 

eine Daueraufgabe. Der Koalitionsausschuss hat 

deshalb beschlossen, Griechenland bei der schwieri-

gen humanitären Lage der Flüchtlingskinder auf den 

griechischen Inseln zu unterstützen. Deutschland 

wird auf europäischer Ebene über die Aufnahme 

unbegleiteter oder erkrankter Kinder verhandeln, 

bei denen es sich überwiegend um Mädchen han-

delt. Wir stehen bereit, einen angemessenen huma-

nitären Beitrag in dieser Krisensituation zu leisten. 

Ein echter Durchbruch ist dem Koalitionsausschuss 

im Bereich beschleunigte Planungs- und Genehmi-

gungsverfahren gelungen. Die entscheidenden Vor-

arbeiten kamen auch hier wieder aus der CDU/CSU. 

Die Bundesregierung wird bis Juli 2020 ein Investiti-

onsbeschleunigungsgesetzes beschließen. Wir sind 

uns einig, das erhöhte Investitionszusagen bei-

spielsweise für den Ausbau von Mobilfunknetzen 

und Verkehrswegen nur im Verbund mit beschleu-

nigten Planungs- und Genehmigungsverfahren um-

setzbar sind. 

 

 

 

Sichere Grenzen und humanitäre 

Verantwortung gehören zusam-

men. 

Planungssicherheit erhöhen, Ar-

beitsplätze schützen. 

Öffentliche Investitionen „auf die 

Straße“ bringen. 
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Angesichts der aktuellen Entwicklungen sollten wir 

alle zusammenstehen. Es geht jetzt in erster Linie 

darum, die Verbreitung des Coronavirus zu verlang-

samen, um unser Gesundheitssystem zu entlasten. 

Unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat 

deshalb empfohlen, auf Großveranstaltungen mit 

mehr als 1.000 Menschen zu verzichten. Gleichzei-

tig ist jede und jeder von uns dazu aufgerufen, nicht 

notwendige Veranstaltungen und Reisen zum 

Schutz aller abzusagen. 

 

II. Die Woche im Parlament 

Gesetz zur Förderung der beruflichen Weiterbil-

dung im Strukturwandel und zur Weiterentwick-

lung der Ausbildungsförderung. Dieses Gesetz, 

das wir in erster Lesung beraten, setzt insbesondere 

Ergebnisse der beiden letzten Koalitionsausschüsse 

u.a. zum Kurzarbeitergeld um. Es hat zwei wesentli-

che Zielrichtungen: Um für die Unwägbarkeiten der 

Auswirkungen der Coronaepedemie in Deutschland 

gewappnet zu sein, enthält der Gesetzentwurf zum 

einen befristete Verordnungsermächtigungen, mit 

denen die Bundesregierung kurzfristig reagieren 

kann: Sie kann die Voraussetzungen für den Bezug 

von Kurzarbeitergeld absenken, so dass Betriebe 

das Kurzarbeitergeld schon nutzen können sollen, 

wenn nur 10 Prozent der Beschäftigten vom Ar-

beitsausfall betroffen sind statt wie bisher ein Drit-

tel. Zudem kann der Bezug von Kurzarbeitergeld 

auch im Bereich der Leiharbeit ermöglicht werden. 

Darüber hinaus gilt es zum anderen, den Struktur-

wandel hin zu einer emissionsarmen und digitalen 

Wirtschaft nicht aus dem Auge zu verlieren. Das gilt 

in besonderem Maße für die Automobilindustrie, 

aber auch für andere Bereiche des Verarbeitenden 

Gewerbes, für 

den Handel 

und bei den 

finanziellen 

Dienstleistun-

gen. 

Beschäftigte 

und Betriebe 

müssen bei der 

Transformati-

on so gut wie 

möglich unter-

stützt werden, um die hohe Wertschöpfung und In-

novationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu er-

halten. Von zentraler Bedeutung hierbei sind Wei-

terbildung und Qualifizierung der Beschäftigten. 

Der Gesetzentwurf enthält dazu Verbesserungen 

der Weiterbildungsförderung von Beschäftigten auf 

der Grundlage der Regelungen aus dem Qualifizie-

rungschancengesetz, die Schaffung eines Rechtsan-

spruchs auf Nachholen eines Berufsabschlusses so-

wie Änderungen bei der Zulassung von Maßnahmen 

im Bereich der Arbeitsförderung und der Grundsi-

cherung für Arbeitsuchende. 

Bericht zum Anerkennungsgesetz 2019 und Be-

richt zum Anerkennungsgesetz 2017. Die Berichte 

des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

liefern wichtige Hinweise zur aktuellen Entwicklung 

des Themenfelds Berufsanerkennung. Dabei ist 

2019 eine grundlegende Neuerung im Hinblick auf 

die Datenerhebung in Kraft getreten: Erstmals bil-

Starke Gesellschaft hilft im 

Kampf gegen Corona-Epidemie. 
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det der Bericht die Daten von Bund, Ländern und 

der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 

(ZAB) zusammen ab. Von 2012 bis zum Jahr 2018 

(aktuellste vorliegende Daten) wurden rund 82.600 

ausländische Berufsabschlüsse voll anerkannt. Die 

Anzahl der Anträge und dementsprechend die Aner-

kennungen sind über die Jahre kontinuierlich ange-

stiegen. Im Vergleich zu 2017 ist der Anteil von 

Flüchtlingen bei der Anerkennungsberatung rück-

läufig. Festzuhalten ist, dass das Gesetz zur Siche-

rung des Fachkräftebedarfs beiträgt. 

Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus 

und der Hasskriminalität. Wir diskutieren in erster 

Lesung über die Umsetzung eines Maßnahmenpa-

kets insbesondere in Reaktion auf den Anschlag in 

Halle (Saale). Mit diesem Gesetz sollen etwa die An-

bieter großer sozialer Netzwerke dazu verpflichtet 

werden, dem Bundeskriminalamt bestimmte straf-

bare Inhalte zu melden, die ihnen durch eine Be-

schwerde bekannt und von ihnen entfernt oder ge-

sperrt wurden. Zu melden wären etwa schwere Fälle 

von Hasskriminalität im Netz wie etwa Mord- oder 

Vergewaltigungsdrohungen und Volksverhetzun-

gen, aber auch kinderpornografische Inhalte. Die 

unzureichende Einrichtung eines Meldesystems 

durch einen Anbieter soll dabei bußgeldbewehrt 

sein. Die Meldung soll durch eine Zentralstelle an 

die zuständigen Ermittlungsbehörden weitergeleitet 

werden. Weitere Maßnahmen umfassen etwa die 

Erweiterung von Straftatbeständen oder die Erhö-

hung des Strafrahmens für Bedrohungen auch im 

Internet. 

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deut-

scher Streitkräfte an dem Hybriden Einsatz der 

Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen 

in Darfur (UNAMID). Wir verlängern das Mandat 

der Bundeswehr in Darfur in zweiter und dritter Le-

sung. Das Mandat zielt darauf, die sudanesische Re-

gierung in ihrem Streben nach einer dauerhaften 

Lösung des Darfurkonflikts zu unterstützen. Damit 

leistet die Bundeswehr einen weiteren Beitrag zur 

Stabilität in der außen- und sicherheitspolitisch be-

deutsamen Sudan-Sahel-Region. Der Sicherheitsrat 

der Vereinten Nationen hatte am 31. Oktober 2019 

das Mandat von UNAMID einstimmig um ein weite-

res Jahr bis zum 31. Oktober 2020 verlängert. Konk-

ret soll die Mandatsobergrenze von zuletzt 50 auf 

nunmehr 20 einzusetzenden Soldaten reduziert 

werden. Das Bundestagsmandat soll diesmal um 

lediglich 9 Monate bis zum 31. Dezember 2020 ver-

längert werden, um einen Übergangsrahmen zu ei-

ner zivilen Mission zu schaffen. 

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deut-

scher Streitkräfte an der Mission der Vereinten 

Nationen in der Republik Südsudan (UNMISS). 

Wir verlängern das Bundeswehrmandat für den Ein-

satz im Südsudan in zweiter und dritter Lesung mit 

namentlicher Abstimmung bis zum 31. März 2021. 
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Das Mandat ist für die Unterstützung der Durchfüh-

rung des Friedensabkommens und des Friedenspro-

zesses von Bedeutung. Die erfolgreiche Umsetzung 

dieses Mandats durch UNMISS bleibt für die Stabili-

sierung Südsudans und seine leidgeprüfte Zivilbe-

völkerung unverzichtbar. Der deutsche militärische 

Beitrag für UNMISS soll weiterhin darin bestehen, 

sich mit Einzelpersonal in den Führungsstäben der 

Mission sowie mit Beratungs-, Verbindungs- bzw. 

Beobachtungsoffizieren zu beteiligen. Darüber hin-

aus kann deutsches Personal im Bedarfsfall die Aus-

bildung von VN-Angehörigen im Hauptquartier von 

UNMISS temporär unterstützen Die Mandatsober-

grenze soll dabei wie bisher bei 50 Angehörigen der 

Bundeswehr belassen werden. Aktuell sind 13 deut-

sche Soldaten im Rahmen der Mission im Einsatz.  

Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozial-

gesetzbuch. Wir beraten in erster Lesung einen Ge-

setzentwurf, mit dem die Sozialverwaltung verbes-

sert und vereinfacht wird. Mit dem Gesetz werden 

zahlreiche Verwaltungsvorschriften geändert und 

damit etwa das Meldeverfahren sowie der Daten-

austausch in der Verwaltung und mit den Arbeitge-

bern weiterentwickelt. Gegenstand ist aber auch die 

Fortentwicklung des Berufskrankheitenrechts in der 

gesetzlichen Unfallversicherung sowie die Lücken-

schließung im Leistungsrecht der Rentenversiche-

rung. Schließlich wird den Krankenkassen im Rah-

men eines Modellprojektes bei den Sozialversiche-

rungswahlen im Jahr 2023 die Möglichkeit eröffnet, 

Online-Wahlen durchzuführen. 

Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 

2017 sowie Bericht zur Risikoanalyse im Bevölke-

rungsschutz 2018. Wir beraten die Risikoanalysen 

der Bundesregierung im Bevölkerungsschutz für die 

Jahre 2017 und 2018. Dies sind wichtige fachliche 

Standortbestimmungen, die dazu beitragen, die 

zahlreichen zuständigen Behörden und Einrichtun-

gen zu koordinieren. So können mögliche Defizite 

behoben und notwendige Fortentwicklungen ge-

meinsam angegangen werden. 

Ergänzung des Einsatzes bewaffneter deutscher 

Streitkräfte - Stabilisierung sichern, Wiederer-

starken IS verhindern, Versöhnung fördern in Irak 

und Syrien. Wir diskutieren den Antrag der Bundes-

regierung auf eine Ergänzung des Einsatzes bewaff-

neter deutscher Streitkräfte im Rahmen der Anti-IS-

Koalition, mit dem der Zustimmungsbeschluss des 

Deutschen Bundestages vom 24. Oktober 2019 er-

gänzt werden soll. Ziel des Beschlusses ist die Erwei-

terung des bestehenden Einsatzes um strategische 

und taktische Lufttransporte für die internationale 

Koalition sowie um einen Beitrag zur Luftraumüber-

wachung und Lagebilderstellung durch ein Luft-

raumüberwachungsradar in Irak. Die Einsatzunter-

stützung durch Luftbetankung soll über den 31. 

März 2020 hinaus bis zum 31. Oktober 2020 fortge-

setzt werden. 
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IV. In eigener Sache  

Münsingen. Fast zwei Millionen Euro Bundesförderung 

erhält die Stadt Münsingen für den Neubau eines Hallen-

bades. Dies hat der Reutlinger CDU-

Bundestagsabgeordnete Michael Donth und stellvertre-

tendes Mitglied im Haushaltsausschuss des Deutschen 

Bundestages erfahren. Gestern wurden im Rahmen der 

Ausschusssitzung die ausgewählten Projekte beschlos-

sen; das Hallenbad Münsingen ist dabei eines der weni-

gen Projekte in Baden-Württemberg. 

Das in den Jahren 1977/78 für 3,4 Millionen D-Mark er-

richtete Bundeswehr-Hallenbad gegenüber dem Gelände 

der ehemaligen Herzog-Albrecht-Kaserne ging im Jahr 

2003 von der Bundeswehr auf die Stadt Münsingen über.  

„Das in die Jahre gekommene Bad“, weiß Donth, „wird 

zunehmend reparaturanfälliger und die Instandhaltung 

immer kostenintensiver. Daher ist es ein Segen, dass der 

Bund jetzt für Münsingen tief in die Tasche greift und die 

Stadt unterstützt.“ Das Geld stammt aus dem Bundespro-

gramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den 

Bereichen Sport, Jugend und Kultur aus dem Bundesin-

nenministerium.  

„Dies ist bereits die zweite Förderung aus dem Programm 

für den Kreis Reutlingen“, freut sich Donth. Bereits im 

vergangenen Jahr erhielt die Gemeinde Riederich über 

eine Million Euro zur Sanierung des Lehrschwimmbe-

ckens an der Gutenbergschule.  

Einen besonderen Dank richtete Donth an die Mitglieder 

des Bäderfördervereins, die durch ihre unzähligen Aktio-

nen und Arbeitseinsätze zum Betrieb auch des Hallenba-

des bisher beigetragen und die Stadt, die die Hauptlast 

trägt, entlastet haben. „Das ist wahrlich beispielhaftes 

ehrenamtliches Engagement, für das die Allgemeinheit 

nicht oft genug danken kann", lobt Donth. Um so wert-

voller sei es, wenn diese Anstrengungen des Ehrenamtes 

und der Stadt nun auch noch vom Bund unterstützt wer-

den.  

Bund fördert Hallenbad-Neubau 

mit fast zwei Millionen Euro 



 

  

 

V. Termine im Wahlkreis und darüber hinaus 

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort 

  

Liebe Leserin, lieber Leser, 

ich werde der dringlichen Bitte von Bundestagspräsident 

Dr. Wolfgang Schäuble und Gesundheitsminister Jens 

Spahn nachkommen, in nächster Zeit die Termine und 

Veranstaltungen, die nicht unabdingbar sind, zu ver-

schieben. 

Denn die Eindämmung und Verlangsamung der Corona-

Pandemie ist das erste Gebot der Stunde. 

Ich bitte Sie dafür herzlich um Ihr Verständnis! 

 

Selbstverständlich erreichen Sie mich und mein Büro 

weiter per Mail michael.donth@bundestag.de 

oder per Telefon 

0 71 21 / 38 54 44.  

 


