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in den Lokalen, was dadurch zu einer Reduzierung 

der Sitzplätze führt,  wie auch Dokumentations-
pflichten. Zur Nachverfolgung von Infektionsket-

ten muss nachvollziehbar sein, wer wann und mit 
wem ein Lokal besucht hat. Ebenso gilt weiterhin 

eine Maskenpflicht, wenn man sich im Lokal be-

wegt.  

Viele Gastronomen und auch viele von uns haben 
diese Rückkehr zu einem kleinen Stück Normalität 

lange herbeigesehnt. Aber dennoch bleibt es für 
die Gaststätten, die nun so lange geschlossen wa-

ren, wenn sie nicht außer Haus verkauft haben, sie 
keine Einnahmen hatten, schwierig. Sie brauchen 

unsere Unterstützung als Gäste und viele auch die 

des Staates. 

Leider gibt es aber auch noch andere Bereiche, die 
derzeit noch keine Perspektive für eine Wiederer-
öffnung haben. Ich denke dabei an Messe- und 
Veranstaltungsausstatter und insbesondere an die 

Busunternehmen. Auch für unsere Reisebüros 
geht diese katastrophale Zeit ohne Einnahmen 

noch weiter. Deshalb – und das sage ich ganz be-
wusst als Tourismus- und Verkehrspolitiker müs-

sen wir für diesen Bereich des Tourismus noch 
nachsteuern und uns weitere Möglichkeiten zur 

Unterstützung einfallen lassen. Das Land Baden-
Württemberg hat auf Betreiben der CDU bereits 

erste weitere Hilfen beschlossen. Und auch wir im 
Bund arbeiten mit Hochdruck daran, die von der 

Krise besonders betroffenen Branchen nicht im 
Regen stehen zu lassen. Ich hoffe, dass sich die 

angedachten Lösungen auch kurzfristig umsetzen 
lassen. So können wir sicherstellen, dass diese 

wichtigen Wirtschaftsbereiche und deren Inhaber, 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren 

Familien die Krise meistern können. 

Bleiben sie gesund! 

Ihr  

Michael Donth 
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Liebe Leserin, lieber Leser,  

ab kommender Woche tritt eine weitere Rück-
kehr zur Normalität in dieser schwierigen Krisen-
zeit in Kraft. Die Speisegaststätten dürfen wieder 
öffnen und uns als ihre Gäste empfangen. Aller-

dings gelten weiterhin strenge Hygienevorgaben 
und Beschränkungen. Das betrifft die Abstände 

Michael Donth 

Mitglied des Deutschen Bundestages   

Büro Berlin, Platz der Republik 1, 11011 Berlin 

Büro Reutlingen, Seestraße 6-8, 72764 Reutlingen 

Tel.: 030 / 227 778 17                 Tel. 07121 / 385 445 
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I. Die politische Lage in 

Deutschland 

Im Einklang mit den bundesweiten Lockerungen 
kehrt auch der Deutsche Bundestag schrittwei-

se zur Normalität zurück. Bewährte Abstands- 
und Hygieneregeln genießen nach wie vor 
oberste Priorität. Wo es räumlich und organisa-
torisch möglich ist, findet die fraktionsinterne 

Abstimmung wieder in Präsenzveranstaltungen 
statt. Ich möchte an alle Beteiligten appellieren, 
verantwortungsvoll mit diesen wiedergewonne-

nen Möglichkeiten umzugehen und somit zur 
Vorbildrolle des Deutschen Bundestages beizu-
tragen. Nach einigen Wochen sehr starker Fo-
kussierung auf die akute Krisenbewältigung 

kommen nun an drei vollen Sitzungstagen auch 

wieder andere politische Themen in den Blick.  

Nach der Krise sind andere Antworten gefor-
dert als vor der Krise. Der sich abzeichnende 

Einbruch bei den gesamtstaatlichen Steuerein-
nahmen ist struktureller Natur. „Business as 
usual“ mit den immer gleichen Forderungen 
nach konjunkturpolitischen Strohfeuern wird 

den Ansprüchen Deutschlands als führende 
Technologie- und Industrienation im 21. Jahr-
hundert nicht gerecht. Was hindert deutsche 

Unternehmen und öffentliche Verwaltungen 
bei Digitali-
sierung, Mo-
bilität und 

n a c h h a l t i -
gem Wachs-
tum welt-

weit führend 
zu sein? Da-
rauf kommt 
es jetzt an: 

das Zukunftspotenzial unserer Gesellschaft he-
ben. Wir alle sind aufgefordert, diese notwendi-
ge Debatte mit innovativen Vorschlägen zu be-

reichern.  

Auch die internationale Politik bleibt von den 
negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie 
nicht verschont. Fehlender Gesundheitsschutz, 

harte wirtschaftliche und soziale Einschnitte 
und ein sinkender Ölpreis erschweren die Ko-
operation auf globaler Ebene. Angesichts wach-
sender Systemkonkurrenz und politischer Span-

nungen unter anderem zwischen den USA und 
der Volksrepublik China sind Deutschland und 
Europa mehr und mehr auf sich alleine gestellt. 

Wir stehen gemeinsam vor der historischen 
Herausforderung, jetzt die Weichen für ein stär-
ker eigenverantwortliches und souveränes Eu-
ropa zu stellen – mit Deutschland als wesentli-

chen Impulsgeber.  

II. Die Woche im Parlament  

In dieser Woche diskutieren wir die Verlänge-
rung des seit 1999 bestehenden KFOR-
Mandats. Die personelle Obergrenze wurde in 
den letzten Jahren schrittweise verringert und 

Maßvolle Rückkehr zur parlamentarischen 

Normalität 

Mutige „Sprünge“ in Deutschlands Zukunft 

An historischer Herausforderung wachsen 

Fortsetzung der deutschen Beteiligung an 

der internationalen Sicherheitspräsenz in  

Kosovo (KFOR)  
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besteht aktuell aus 400 Soldaten. Damit wird 
gewährleistet, dass die Bundeswehr bei einer 
unerwarteten Verschlechterung der Sicher-

heitslage schnell und flexibel reagieren kann. 
Dabei ist der deutsche Beitrag auch ein Be-
kenntnis zu den Verpflichtungen innerhalb der 
NATO auf Grundlage der Resolution 1244 des 

VN-Sicherheitsrates.  

Wir beraten in dieser Woche über die Verlänge-
rung des Bundeswehr-Mandates für den Ausbil-

dungseinsatz in Mali. Das vorliegende Mandat 
sieht entscheidende Veränderungen am bisheri-
gen Mandat für die Mission EUTM Mali vor. Das 

betrifft etwa das Einsatzgebiet, welches über 
das Staatgebiet Malis hinaus auch auf die übri-
gen vier Staaten der G5-Sahelzone (Burkina 
Faso, Mauretanien, Niger, Tschad) erweitert 

wird. Deutschland sein Engagement weiter 
nach Zentralmali ausdehnen und die Ausbil-
dung im Niger intensivieren. Im Zuge dieser 

Erweiterung wird die personelle Obergrenze 

von bisher 350 auf 450 Soldaten erhöht.  

 

In dieser Woche besprechen wir die Verlänge-
rung des Mandates MINUSMA zur Stabilisie-
rung Malis. Die Stabilisierung Malis ist ein 

Schwerpunkt des deutschen Engagements in 
der Sahel-Region und ein wichtiges Ziel unserer 
Afrikapolitik. Die Bundeswehr unterstützt MI-
NUSMA aktuell insbesondere durch die Bereit-

stellung eines Aufklärungsverbandes mit Ob-
jektschutz- und Aufklärungskräften sowie erfor-
derlichen Einsatzunterstützungs- und IT-

Kräften. Die Mandatsobergrenze soll weiterhin 

bei 1.100 Soldaten liegen.  

Wir beschließen aus Anlass der Coronakrise in 

zweiter und dritter Lesung weitere Maßnahmen 

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter 

deutscher Streitkräfte an der Multidimensio-

nalen Integrierten Stabilisierungsmission der 

Vereinten Nationen in Mali (MINUSMA)  

Beratung des Antrags der Bundesregierung 

zur Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter 

deutscher Streitkräfte an der Militärmission 

der Europäischen Union als Beitrag zur Aus-

bildung der malischen Streitkräfte  

(EUTM Mali)  

Zweites Gesetz zum Schutz der Bevölkerung 

bei einer epidemischen Lage von nationaler 

Tragweite  



 

5 

 

zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes. Es 
wird eine dauerhafte Meldepflicht für Erkran-
kung an und Genesung von COVID-19 einge-

führt; auch negative Labortests müssen künftig 
gemeldet werden. Damit wird die Analyse des 
jeweils aktuellen Infektionsgeschehens verbes-
sert. Weiterhin wird der öffentliche Gesund-

heitsdienst und damit v.a. die rund 375 Gesund-
heitsämter in ganz Deutschland durch den 
Bund finanziell unterstützt. Zudem wird die 

Fortführung der Ausbildung und Prüfung in Ge-
sundheitsberufen auch in Pandemiezeiten gere-
gelt. Testungen in Bezug auf Covid-19 werden 
Bestandteil des Leistungskatalogs der gesetzli-

chen Krankenversicherung werden. Zudem um-
fasst das Gesetz eine Verpflichtung für Pflege-
einrichtungen, ihre Beschäftigten gestaffelte 

Sonderleistungen (Pflegebonus) zu zahlen.  

Wir beschließen in dieser Woche in zweiter und 
dritter Lesung weitere Maßnahmen, um die so-

zialen Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. 
Es ist unter gewissen Voraussetzungen eine be-
fristete Erhöhung des sogenannten Corona-

Kurzarbeitergeldes bis zum 31. Dezember 2020 
vorgesehen: Ab dem vierten Monat des Bezugs 
soll es auf 70 bzw. 77 Prozent und ab dem sieb-
ten Monat auf 80 bzw. 87 Prozent angehoben 

werden, wenn die Arbeitszeit um mindestens 
50 % reduziert wurde. Ebenfalls wird der An-
spruch auf Arbeitslosengeld I für diejenigen um 

drei Monate verlängert, deren Anspruch auf Ar-
beitslosengeld I zwischen dem 1. Mai und 31. 
Dezember 2020 enden würde. Nicht zuletzt 
wird die Möglichkeit der Versorgung von Schü-

lern und Kindern in Tageseinrichtungen mit 
Mittagessen auch während der pandemiebe-
dingten Schließung nach dem Bildungs- und 

Teilhabepaket geschaffen.  

 

In dieser Sitzungswoche beraten wir eine Ver-

längerung des UNIFIL-Mandats. Dieses stellt 
eine wichtige Stabilisierungshilfe für den Liba-
non dar. Der deutsche Beitrag besteht in der 

Beteiligung am UNIFIL-Flottenverband, der Ent-
sendung von Personal in das Hauptquartier und 
der Beteiligung am Fähigkeitsaufbau der libane-
sischen Marine. Die Obergrenze verbleibt dabei 

unverändert bei 300 Soldaten.  

Mit diesem Gesetz, das wir in zweiter und drit-
ter Lesung beschließen, werden Veranstalter 
von pandemiebedingt ausgefallenen Musik-, 
Kultur-, Sport- oder sonstigen Freizeitveranstal-

tungen dazu berechtigt, den Inhabern von vor 
dem 8. März 2020 erworbenen Eintrittskarten 
anstelle der Erstattung des Eintrittspreises ei-

nen Gutschein zu übergeben. Dies gilt ebenfalls 
für erworbene Nutzungsberechtigten bei ent-
sprechenden Einrichtungen, die aufgrund der 
COVID-19-Pandemie zeitweise schließen muss-

ten. Der Inhaber des Gutscheins kann jedoch 
die Auszahlung des Gutscheinwertes verlangen, 
wenn die Annahme des Gutscheins aufgrund 

persönlicher Lebensverhältnisse unzumutbar ist 
oder wenn der Gutschein bis zum 31. Dezember 

2021 nicht eingelöst wird.  

Gesetz zu sozialen Maßnahmen zur Bekämp-

fung der Corona-Pandemie (Sozialschutz-

Paket II)  

G e s e t z  z u r  A b m i l d e r u n g  d e r  

Folgen der COVID-19-Pandemie im  

Veranstaltungsvertragsrecht  

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter 

deutscher Streitkräfte an der "United Na-

tions Interim Force in Lebanon" (UNIFIL)  
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Wir beschließen in zweiter und dritter Lesung 
Anpassungen im EG Verbraucherschutzdurch-

setzungsgesetz, die aufgrund der kürzlich in 
Kraft getretenen, geänderten Verordnung (EU) 
2017/2394 notwendig geworden sind. Diese 
betreffen insbesondere die Benennung der in 

Deutschland zuständigen Behörden bei der Er-
mittlung grenzüberschreitender Verstöße ge-
gen verbraucherschützende Vorschriften. Au-

ßerdem soll eine Rechtsgrundlage zur elektroni-
schen Aktenführung und elektronischen Kom-
munikation für diejenigen Aufgabenbereiche 
des Bundesamts für Justiz geschaffen werden, 

für die eine entsprechende Regelung noch nicht 

existiert.  

In dieser Woche beschließen wir in zweiter und 
dritter Lesung Änderungen bei der Verteilung 
der Maklerkosten, die nunmehr im Grundsatz 
zu einer Teilung der Maklercourtage zwischen 

Verkäufer und Käufer führen werden. Damit 

wird der Tatsa-
che Rechnung 
getragen, dass 

Kaufinteressen-
ten in einigen 
Regionen häu-
fig die volle 

Provision allei-
ne zu tragen 
haben, ohne 

dass sie darauf 
Einfluss haben. 
Die Möglich-
keit, Kosten an die andere Partei weiterzu-

reichen, ist zukünftig nur wirksam, wenn die 
weitergereichten Kosten maximal 50 Prozent 
der insgesamt zu zahlenden Courtage ausma-

chen. Darüber hinaus wird das Maklerrecht in 

Details modernisiert.  

Wir beschließen in zweiter und dritter Lesung 

die Errichtung eines Bundesamtes für Auswärti-
ge Angelegenheiten als eine dem Auswärtigem 
Amt zugeordnete Bundesoberbehörde und 
schaffen die rechtliche Grundlage für dessen 

Aktivitäten. Damit wird der Tatsache Rechnung 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des EG

-Verbraucherschutzdurchsetzungsgesetzes 

sowie des Gesetzes zur Errichtung des  

Bundesamtes für Justiz  

Gesetz über die Verteilung der Maklerkosten 

bei der Vermittlung von Kaufverträgen über 

Wohnungen und Einfamilienhäuser  

Gesetz über die Errichtung eines Bundesamts 

für Auswärtige Angelegenheiten und zur Än-

derung des Gesetzes über den Auswärtigen 

Dienst, des Aufenthaltsgesetzes und zur An-

passung anderer Gesetze an die Errichtung 

des Bundesamts  
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getragen, dass der Anteil nichtministerieller 
Aufgaben im Bereich des Auswärtigen Dienstes 
stetig zugenommen hat. Als Dienstsitz ist Bran-

denburg an der Havel vorgesehen.  

Mit dem in zweiter und dritter Lesung zur Ver-
abschiedung anstehenden Gesetz schaffen wir 
die gesetzliche Grundlage für den Bau von Rad-

wegen auf Brücken im Zuge von Bundesautob-
ahnen und als Kraftfahrstraßen ausgewiesenen 
Bundesstraßen. Zukünftig sollen etwa Betriebs-

wege auf 
Brücken 
bedarfs-
abhängig 

so ge-
baut und 
unterhal-

ten wer-
den, dass 
a u f 
i h n e n 

auch öf-
fentlicher Radverkehr stattfinden kann. Eben-
falls vorgesehen ist die Verlängerung der Maut-

befreiung für Erdgas-Fahrzeuge bis zum 31. De-
zember 2023. Schließlich regeln wir die Mög-
lichkeit für Mobilfunknetzbetreiber, künftig ih-
re Mobilfunkmasten direkt neben Bundesfern-

straßen, d.h. auf bundeseigenen Fläche, errich-

ten zu können.  

Wir beschließen in zweiter und dritter Lesung, 
dass die Verunglimpfung der Flagge und Hym-
ne der Europäischen Union zukünftig strafbar 

ist. Dabei wird auch der Versuch zur Verun-
glimpfung unter Strafe stehen. Der Strafrahmen 
der neuen Vorschrift orientiert sich an den Re-

gelungen zur Verunglimpfung der deutschen 
Flagge und sieht Freiheitsstrafe bis zu drei Jah-

ren oder Geldstrafe vor.  

In zweiter 
du dritter 
Lesung ver-

abschieden 
wir kurz-
fristige Än-
d e r u n g e n 

im Energie-
recht, etwa 
betreffend 

Schwierigkeiten bei der Einhaltung bestimmter 
energierechtlicher Fristen und Nachweise im 
Zusammenhang mit der Covid19-Pandemie. 
Zudem wird ein Privileg für Bürgerenergiege-

sellschaften dauerhaft gestrichen. Künftig kön-
nen alle Bieter bei den Ausschreibungen für 
Windenergieanlagen an Land nur noch für be-

reits genehmigte Projekte ein Gebot abgeben.  

Das in zweiter und dritter Lesung zur Beschluss-

fassung anstehende Gesetz dient dazu, in Zei-
ten der Corona-Krise wichtige Planungsvorha-
ben nicht zu gefährden. Zukünftig soll zum Bei-
spiel die ortsübliche oder öffentliche Bekannt-

machung neben der traditionellen analogen 
Veröffentlichung auch im Internet erscheinen. 
Außerdem ermöglichen wir, dass mündliche 

Achtes Gesetz zur Änderung des Bundes-

fernstraßengesetzes 
Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes 2017 und weiterer ener-

gierechtlicher Bestimmungen  

Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches 

– Strafrechtlicher Schutz bei Verunglimp-

fung der Europäischen Union und ihrer  

Symbole  

Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer 

Planungs- und Genehmigungsverfahren  

w ä h r e n d  d e r  C O V I D - 1 9 - P a n d e m i e 

(Planungssicherstellungsgesetz) 
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Verhandlungen, Erörterungstermine und An-
tragskonferenzen im Rahmen von Online-

Konsultationen abgehalten werden können.  

Mit dem in erster Lesung zur Beratung anste-

hen Gesetzentwurf sollen die Grundrente sowie 
Freibeträge in der Grundsicherung und Verbes-
serungen beim Wohngeld eingeführt werden. 

Voraussetzung für den vollen Zuschlag in der 
Rente sind 35 Jahre Beitragsjahre Grundrenten-
zeiten, d.h. Pflichtbeitragszeiten in der gesetzli-
chen Rentenversicherung. Einen reduzierten 

Zuschlag können Berechtigte bereits ab 33 Jah-
ren Grundrentenzeiten erhalten. Einkommen 
oberhalb eines Einkommensfreibetrags wird auf 

die Grundrente angerechnet. In den nun anste-
henden Verhandlungen über den Gesetzent-
wurf werden wir auf eine bestmögliche techni-
sche Umsetzung sowie auf eine solide Finanzie-

rung hinwirken.  

Der Gesetzentwurf sieht weitere steuerliche 
Erleichterungen zur Bewältigung der Corona-

Pandemie vor. So soll zum Beispiel der Umsatz-
steuersatz für nach dem 30. Juni 2020 und vor 
dem 1. Juli 2021 erbrachte Restaurant- und Ver-

pflegungsdienstleistungen mit Ausnahme der 
Abgabe von Getränken von 19 Prozent auf 7 
Prozent abgesenkt werden. Außerdem werden 
Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeiter-

geld bis 80 Prozent des Unterschiedsbetrages 

zwischen dem Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt 

nach § 106 SGB III steuerfrei gestellt.  

Mit dem in erster Lesung zur Beratung anste-

henden ein Gesetz schaffen wir die rechtliche 
Grundlage zur Einführung jüdischer Militärseel-
sorge. Der Vertrag für die jüdische Militärseel-

sorge orientiert sich an den Staatsverträgen mit 
der evangelischen und der katholischen Kirche. 
Analog zu den christlichen Militärbischofsäm-
tern wird ein Militärrabbinat in Berlin geschaf-

fen. Durch das Zustimmungsgesetz erhält der 
Staatsvertrag die Zustimmung und Legitimati-
on durch das Parlament. Jüdische Seelsorger 

werden nach rund hundert Jahren wieder in ei-

ner deutschen Armee wirken.  

Wir verabschieden einen Antrag, der die zu er-
greifenden Maßnahmen benennt, um trotz glo-

baler Klimaveränderungen und immensen Be-
völkerungswachstums eine globale Wasserver-

Gesetz zur Einführung der Grundrente für 

langjährige Versicherung in der gesetzlichen 

Rentenversicherung mit unterdurchschnittli-

chem Einkommen und für weitere Maßnah-

men zur Erhöhung der Alterseinkommen 

(Grundrentengesetz)  

Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfs-

maßnahmen zur Bewältigung der Corona-

Krise (Corona-Steuerhilfegesetz)  

Gesetz zu dem Vertrag vom 20. Dezember 

2019 zwischen der Bundesrepublik Deutsch-

land und dem Zentralrat der Juden in 

Deutschland – Körperschaft des Öffentlichen 

Rechts - zur Regelung der jüdischen  

Militärseelsorge  

Wasser- und Sanitärversorgung für alle  

nachhaltig gewährleisten  
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sorgung entsprechend dem 2015 durch die Ver-
einten Nationen im Rahmen der „Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung“ verabschieden 

Zieles erreichen zu können. Der Antrag fordert 
die Fortsetzung des breiten Engagements der 
Bundesregierung auf nationaler wie auf interna-
tionaler Ebene in enger Zusammenarbeit mit 

der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und der 
Wirtschaft für die Umsetzung der Agenda 2030 

ein.  

III. Daten und Fakten  
 
Regierungen von mehr als 40 Ländern haben 
auf der Konferenz am 4. Mai ihren finanziellen 

Beitrag zur Unterstützung im Kampf gegen das 
Coronavirus verkündet. Am Ende kamen 7,4 
Milliarden Euro für die "Global Response"-
Initiative der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) und weiterer Partner zusammen. Die 
Initiative will alle internationalen Bemühungen 
bündeln um Diagnostika, Medikamente und 

Impfstoffe gegen Covid-19 zu erforschen, zu 
produzieren und anschließend gerecht zu ver-
teilen. Deutschland beteiligt sich mit 525 Milli-
onen Euro. (Quelle: bundesregierung.de)  

IV. In eigener Sache  

Eigentlich sollten Bahn-Kunden die Tickets, die 

sie vor dem 13. März gekauft haben, für Reisen 

bis zum 31. Oktober kostenfrei stornieren kön-
nen. Können sie jetzt nicht mehr. Die Bahn hat 
die Aktion beendet beziehungsweise einge-

schränkt.  Ich habe meine Meinung dazu in ei-
nem Telefoninterview kund gemacht. Zu finden 
ist es hier: https://www.swr.de/~podcast/
swraktuell/radio/im-gespraech-podcast-

100.xml 

Am Donnerstag, 14. Mai 2020 habe ich die Bür-
gerinnen und Bürger meines Wahlkreis erstma-

lig zu einer Videosprechstunde eingeladen. Da 
die regelmäßig in Wahlkreiswochen stattfin-
dende Bürgersprechstunde coronabedingt nicht 

stattfinden kann, wollte ich dieses neue Format 
ausprobieren. 
 
Bürgerinnen und Bürger konnten über Video 

mit mir in Berlin direkt diskutieren. Video-
sprechstunden sind ein tolles Format. Es ist mir 
wichtig mit den Menschen in meinem Wahlkreis 

zu diskutieren. Gerade auch in Corona-Zeiten 
ist mit der Austausch mit den Bürgerinnen und 
Bürgern besonders wichtig. 

Da die Videosprechtunde am 14. Mai 2020 ein 
toller Erfolg und die Nachfrage so groß war, bie-
te ich am kommenden Mittwoch, 20. Mai 2020 
von 10.00—13.00 Uhr erneut eine Bürger-

sprechstunde per Video an. Ich lade Sie herzlich 
ein, mit mir zu diskutieren. 
 

Für einen optimalen zeitlichen Ablauf und Er-
halt der Zugangsdaten bitte ich Sie, sich bei 
meinem Mitarbeiter Herr Scheu micha-
el.donth.ma04@bundestag.de oder 07121 / 385 

445 anzumelden. 
 
Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen! 

 
 

Telefoninterview SWR - Bahntickets in der 

Corona-Krise: Bahn beendet unterschwel-

lig Kulanz-Aktion 

Video-Sprechstunde 

Diskutieren Sie mit mir! 
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Zweites Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei 

einer epidemischen Lage von nationaler Trag-

weite heute im Bundestag. 

Der Öffentliche Gesundheitsdienst ist der 

Schlüssel, um das Infektionsgeschehen bei 
Corona zu überwachen - deshalb haben wir ihn 
heute durch dieses Gesetz gestärkt. Über 200 
Menschen aus der ganzen Republik wollten per 

Mail, dass ich es ablehne. Ich habe für das Ge-

setz mit seinen fast 90 Seiten gestimmt weil:  

Wir mit damit das Infektionsschutzgesetz wei-

terentwickeln und den öffentlichen Gesund-
heitsdienst stärken. Der Bund investiert 50 Mio. 
Euro in die digitale Ausstattung jedes der rund 
375 Gesundheitsämter, um den Informations-

fluss zeitnah durch ein elektronisches Melde- 
und Informationssystem zu vereinfachen und 

zu beschleunigen.  

Es wird eine dauerhafte Meldepflicht für Er-
krankung an und Genesung von COVID-19 ein-
geführt; auch negative Labortests müssen künf-
tig gemeldet werden. Damit wird die Analyse 

des jeweils aktuellen Infektionsgeschehens ver-

bessert.  

Zudem wird die Fortführung der Ausbildung 

und Prüfung in Gesundheitsberufen auch in 
Pandemiezeiten geregelt. Die Tests in Bezug 
auf Covid-19 werden Bestandteil des Leistungs-
katalogs der gesetzlichen Krankenversicherung. 

Außerdem umfasst das Gesetz eine Verpflich-
tung für Pflegeeinrichtungen, ihre Beschäftig-
ten gestaffelte Sonderleistungen (Pflegebonus) 

zu zahlen, was ich besonders begrüße, weil Pfle-
gekräfte unverzichtbare Stützen unserer Gesell-

schaft sind - nicht nur in Corona-Zeiten!  

Entgegen der weit verbreiteten Meinung und 

Behauptung von Verschwörungstheoretikern 
wird KEINE allgemeine Impfflicht eingeführt. Zu 

keinem Zeitpunkt war dies Bestandteil des Ge-
setzentwurfes. Ich habe zahlreiche Mails erhal-
ten, die Bedenken wegen Maßnahmen und Ein-

griffen hatten. Viele waren aber falschen Infos 
auf den Leim gegangen. Denn leider heizen ver-
mehrt radikale Impfgegner die Stimmung im 
Land auf, um Menschen und Themen zu instru-

mentalisieren. Dies betrachte ich mit großer 

Sorge.  

Das „Parlamentarische Patenschaftsprogramm 
(PPP)“ von Deutschem Bundestag und US-
Kongress hat Tradition. Seit über 30 Jahren be-

kommen auf diesem Weg Schüler sowie junge 
Berufstätige diesseits und jenseits des Atlantiks 
die Chance, ein Jahr im anderen Land zu leben, 
zu arbeiten und zu lernen – unterstützt durch 

ein Stipendium. Das gemeinsame Programm 
des Deutschen Bundestages und des Kongres-
ses der Vereinigten Staaten macht die USA und 

ihr politisches System erlebbar und zeigt Ge-

meinsames und Unterschiedliches.  

Ich unterstütze bereits seit vielen Jahren das 
Parlamentarische Patenschafts-Programm und 

kann junge Menschen nur dazu aufmuntern, 
sich zu bewerben. Es bietet eine unglaublich 
tolle Möglichkeit sich weiterzuentwickeln und 

neue, wertvolle Erfahrungen zu sammeln. 

www.bundestag.de/ppp 

Zweites Gesetz zum Schutz der Bevölkerung 

bei einer epidemischen Lage von nationaler 

Tragweite  

Jetzt bewerben für das Parlamentarische Pa-

tenschafts-Programm (PPP) 
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Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort 

17.05.2020 19.00 Uhr Gespräch bei Bader Reisen Grafenberg  

18.05.2020 10.00—12.00 Uhr 

Offene Telefonsprechstunde 

Für einen optimalen zeitlichen Ablauf bitte 

ich um eine kurze Anmeldung bei Herrn 

Scheu unter  

michael.donth.ma04@bundestag.de  

oder unter 07121 / 385 445. 

 

18.05.2020 16.00 Uhr 
Gesprächstermin beim  

Kulturverein z.B. Glems 
Metzingen-Glems 

18.05.2020 18.00 Uhr 

Gespräch beim Wirtschaftsrat Reutlingen/

Tübingen zur Corona-Krise und  

aktuellen Berliner Themen 

Videokonferenz 

19.05.2020 14.00 Uhr 
Gespräch bei PARAVAN in Pfronstetten 

zum Thema Elektromobilität 
Pfronstetten 

19.05.2020 17.00 Uhr 

Virtuelle Podiumsdiskussion bei den  

Familienunternehmern / Die jungen  

Unternehmern zur Corona-Krise 

Videokonferenz 

20.05.2020 10.00—13.00 Uhr 

Video-Sprechstunde 

Für einen optimalen zeitlichen Ablauf bitte 

ich um eine kurze Anmeldung bei Herrn 

Scheu unter  

michael.donth.ma04@bundestag.de  

oder unter 07121 / 385 445. 

 

20.05.2020 15.30—17.30 Uhr 

Fachgespräch mit dem Tourismusbeauftrag-

ten der Bundesregierung Parlamentarischer 

Staatssekretär Thomas Bareiß MdB zur ak-

tuellen Situation für die Gastronomie mit 

Vertretern des  

DEHOGA im Landkreis Reutlingen 

Videokonferenz 

21.05.2020 Fronleichnam 

V. Termine im Wahlkreis 

mailto:michael.donth.ma04@bundestag.de?subject=Anmeldung%20zur%20Bürgersprechstunde%20am%2030.04.2020
mailto:michael.donth.ma04@bundestag.de?subject=Anmeldung%20zur%20Bürgersprechstunde%20am%2030.04.2020

