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gungen. Auch wenn Ministerpräsident Kretschmann 
diese Woche erklärt hat, dass die Verantwortung nun 
bei den Ländern und Kreisen liege, bin ich der  
Meinung, dass eine grundsätzliche Koordinierung 
und Harmonisierung von Beschränkungen noch 
durch den Bund erfolgen sollte. Sonst passiert genau 
das, worauf mich diese Woche Betreiber von Reise-
bussen hingewiesen haben, die nun in immer mehr 
Ländern ihre Tätigkeit wieder aufnehmen dürfen: Die 
Corona-Verordnungen unterscheiden sich zuneh-
mend von Bundesland zu Bundesland. Hier ergeben 
sich für viele Firmen und Verbände, die wie Reisebus-
Unternehmen bundesweit agieren, große Probleme 
oder zumindest Fragen: Müssen beispielsweise Busse 
an der Bundeslandgrenze Gäste aussteigen lassen, 
weil im Nachbarbundesland größere Abstände und 
weniger Fahrgäste vorgeschrieben sind? Ich glaube, 
das zeigt deutlich, dass Abstimmung auf Bundesebe-
ne sehr wichtig ist.  
 
Wir haben diese Woche im Deutschen Bundestag 
wieder mehrere Gesetze in Bezug auf Corona be-
schlossen. Aber wir befassen uns aber auch sehr in-
tensiv damit, wie wir in der nächsten Zeit wirtschaft-
lich wieder in die Gänge kommen – national, aber 
auch in Europa. Da haben Bundeskanzlerin Angela 
Merkel und der französische Präsident Emmanuel 
Macron einen guten Vorschlag entwickelt. Bei allen 
Überlegungen geht es darum, dass wir nicht nur wie-
der wirtschaftlich aus dem Tief kommen, sondern 
auch in der richtigen Richtung. Nämlich in Richtung 
Zukunft und Innovation. Dafür braucht es vor allem 
Geld, aber nicht nur. Wir meinen, dass auch das Bün-
deln und zielgerichtete Ausrichten von Forschung 
oder weniger Bürokratie dazugehören. Unser Ziel ist 
es, wie beim letzten Mal in der Finanzkrise möglichst 
stärker aus der Krise herauszukommen, als wir hin-
eingegangen sind – auch wenn das schwer werden 
und nicht schnell gehen wird.  
 
Ich wünsche Ihnen ein frohes und gesegnetes 
Pfingstfest. Bleiben Sie gesund! 
 

Ihr 

Michael 

Donth 
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Liebe Leserin, lieber Leser,  

 

die Corona-Pandemie beschäftigt uns noch immer 
in hohem Maße, auch wenn sich Gesellschaft und 
Wirtschaft wieder in Richtung Normalität bewegen. 
Es ist gut und wichtig, dass wir wieder weitgehende 
Öffnungen in vielen Bereichen erleben, wenngleich 
mit Abstand und unter besonderen Hygienebedin-

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 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion tagt nach 

langen Wochen erstmals wieder als Präsenzver-
anstaltung. Ähnlich der Praxis in einzelnen Lan-
desparlamenten führen wir unsere Fraktionssit-
zung im Plenarsaal durch. Nur so lassen sich 

Gesundheitsschutz und physische Begegnung 
der größten Fraktion des Deutschen Bundesta-
ges vereinbaren. Wir sind dem Bundestagsprä-

sidenten und allen anderen Fraktionen für diese 
Möglichkeit einer zumindest zeitweisen Rück-
kehr zur parlamentarischen Normalität in au-

ßergewöhnlichen Zeiten sehr dankbar.  

Am Mittwoch wird die Europäische Kommission 
ihren Vorschlag zum Mehrjährigen Finanzrah-

men 2021-2027 vorlegen. Dazu wird voraus-
sichtlich auch das Konzept für einen europäi-
schen Fonds zur wirtschaftlichen Erholung ge-

hören – auf Basis der deutsch-französischen 
Initiative der Bundeskanzlerin und des französi-
schen Präsidenten. Wir sind auf starke Partner-
länder innerhalb der Europäischen Union ange-

wiesen. Auch deshalb ist europäische Solidari-
tät jetzt das Gebot der Stunde. Im Zentrum sol-

len Zukunftsinvestitionen in Klimaschutz, Digi-
talisierung und nachhaltiges Wachstum stehen. 
Dabei wird der deutsche Haushaltsrahmen 

ebenso uneingeschränkt geachtet wie die Rech-
te des Deutschen Bundestages. Eine gesamt-
schuldnerische Haftung ist ausdrücklich ausge-

schlossen.  

Wir haben Lust auf eine Zukunft mit mehr 
Wachstum, mehr Beschäftigung und mehr Le-

bensqualität insbesondere auch für Familien 
mit Kindern. Unsere Rettungspakete und So-
forthilfen waren ein erster notwendiger Schritt 

zur erfolgreichen Bewältigung der wirtschaftli-
chen Folgen der Corona-Pandemie. Jetzt heißt 
es Kopf hoch und Blick nach vorne: Was für ei-
nen Staat brauchen eigenverantwortliche Bür-

gerinnen und Bürger und dynamische Unter-
nehmen? Wo können wir als Standort Deutsch-
land neue Produktivität gewinnen – in der For-

schung, in der Bildung und der öffentlichen Ver-
waltung? Deutschland kann mit den richtigen 
Prioritäten jetzt vieles richtig machen bei sei-
nem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Neustart.  

II. Die Woche im Parlament  

Wir verlängern das Bundeswehrmandat für den 
Einsatz vor der Küste Somalias angesichts der 
fragilen politischen Lage in Somalia bis zum 31. 

Mai 2021 in zweiter und dritter Lesung mit na-
mentlicher Abstimmung. Der bewaffnete Ein-
satz der Bundeswehr ist Teil des gemeinsamen 

Handelns der Europäischen Union und dient 

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter 

deutscher Streitkräfte an der durch die Euro-

päische Union geführten EU NAVFOR Soma-

lia Operation ATALANTA zur Bekämpfung 

der Piraterie vor der Küste Somalias  

Rückkehr zur parlamentarischen Normalität 

Von Bürokratie entfesseln, Liquidität  

sichern, Innovation fördern. 

Europäische Neuausrichtung unter deutscher 

Ratspräsidentschaft 
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dem Schutz der internationalen Seeschifffahrt 
sowie der Pirateriebekämpfung vor der Küste 
Somalias. Zwar hat das Engagement der inter-

nationalen Gemeinschaft gegen die Piraterie 
vor der Küste Somalias schon viel bewirkt, den-
noch kommt es weiterhin in unregelmäßigen 
Abständen zu Piratenangriffen in der Region. 

Insbesondere die unverzichtbaren Transporte 
des Welternährungsprogramms der Vereinten 
Nationen sollen durch die Fortsetzung der Mis-

sion gesichert werden. Die personelle Ober-
grenze des Bundeswehrkontingents wird bei 
400 Soldaten belassen.  

Mit dem Gesetzentwurf, den wir in erster Le-
sung beraten, sollen die Leistungen der außer-
klinischen Intensivpflege neu strukturiert wer-
den. Dazu wird ein eigener Leistungsanspruch 

auf außerklinische Intensivpflege im Leistungs-
katalog der gesetzlichen Krankenversicherung 
definiert. Die Sicherung der Qualität der Pflege 

steht im Mittelpunkt, Missbrauchsmöglichkei-
ten sollen beseitigt werden. Was Ort und Er-
möglichung der außerklinischen Intensivpflege 
angeht, sollen die Wünsche der Versicherten 

berücksichtigt werden, sofern die Pflege dabei 
dauerhaft sichergestellt werden kann. Dies wird 
mindestens jährlich durch den medizinischen 

Dienst vor Ort geprüft. Darüber hinaus werden 
die Eigenanteile in der vollstationären Intensiv-
pflege abgesenkt. Weitere Neuerungen betref-
fen etwa den Bereich der medizinischen Rehabi-

litation.  

In zweiter und dritter Lesung beschließen wir 
weitere steuerliche Erleichterungen zur Bewäl-

tigung der Corona-Pandemie. Zu den enthalte-
nen Maßnahmen zählt unter anderem die tem-
poräre Absenkung des Umsatzsteuersatzes für 
Speisen auf 7 Prozent, Getränke sind also aus-

genommen. Dieser neue Steuersatz wird von 1. 
Juli 2020 bis 30. Juni 2021 gelten. Darüber hin-
aus werden die bisherige Übergangsregelung 

zum Umsatzsteuergesetz sowie der steuerliche 
Rückwirkungszeitraum des Umwandlungssteu-
ergesetzes bis zum 31. Dezember 2022 vorüber-
gehend verlängert. Zuschüsse des Arbeitgebers 

Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfs-

maßnahmen zur Bewältigung der Corona-

Krise (Corona-Steuerhilfegesetz)  

Gesetz zur Stärkung von intensivpflegeri-

scher Versorgung und medizinischer Rehabi-

litation in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung (Intensivpflege- und Rehabilitations-

stärkungsgesetz)  



 

5 

 

zum Kurzarbeitergeld und zum Saison-
Kurzarbeitergeld bis 80 Prozent des Unter-
schiedsbetrages zwischen dem Soll-Entgelt und 

dem Ist-Entgelt werden steuerfrei gestellt. 
Nicht zuletzt sollen die steuerlichen Rückwir-
kungszeiträume vorübergehend verlängert wer-
den.  

Ziel des Gesetzes, das wir in zweiter und dritter 
Lesung beschließen, ist es, das Gelingen von 
Adoptionen zu fördern, damit adoptierte Kinder 

gut aufwachsen und sich gut entwickeln kön-
nen. Die Beratungs- und Unterstützungsmög-
lichkeiten werden unter anderem durch einen 
Rechtsanspruch auf nachgehende Begleitung 

durch eine Adoptionsvermittlungsstelle verbes-
sert. Darüber hinaus soll der offene Umgang 
mit Adoptionen gefördert werden. In familien-

gerichtlichen Verfahren sollen fachliche Äuße-
rungen künftig nur noch durch eine Adoptions-
vermittlungsstelle erfolgen. Auslandadoptionen 
werden künftig immer von einer Fachstelle be-

gleitet und unbegleitete Adoptionen aus dem 
Ausland gänzlich untersagt. Hierfür werden 
neue Schutzstandards etabliert und ein ver-

pflichtendes Anerkennungsverfahren für aus-
ländische Adoptionsbeschlüsse eingeführt.  

Wir beschließen die Umsetzung eines Teils des 
Düngekompromisses mit der EU-Kommission 
zur Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie in zwei-

ter und dritter Lesung. Es wird festgelegt, dass 
für landwirtschaftliche Flächen, die an Gewäs-
ser angrenzen und eine Hangneigung von min-

destens 5 Prozent haben, eine verpflichtende 
Begrünung in einem Beriech von 5 Metern zu 

erfolgen hat. Damit soll das Austragen von 
Düngemitteln verhindert werden. Diese Flä-
chen sind weiterhin etwa zur Beweidung nutz-

bar.  

Derzeit wird in der Bundeswehr lediglich eine 
evangelische und eine katholische Militärseel-

sorge gewährleistet. Wir beschließen in zweiter 
und dritter Lesung die Erweiterung dieses be-
stehenden Angebots um eine jüdische Militär-

seelsorge. Sie soll das Grundrecht der freien 
religiösen Betätigung der jüdischen Soldaten in 
der Bundeswehr gewährleisten und ihren An-
spruch auf Seelsorge umsetzen.  

Wir verlängern in dieser Sitzungswoche das 
Bundeswehrmandat für den bewaffneten Ein-
satz im Rahmen der EU-Mission EUTM Mali bis 
zum 31. Mai 2021 in zweiter und dritter Lesung 

bei namentlicher Abstimmung. Der Schwer-
punkt des deutschen Beitrags an dieser Mission 
bleiben weiterhin Ausbildung und Beratung der 

malischen Streitkräfte, er wird aber um einige 
Aspekte ergänzt. So wird das Einsatzgebiet über 

Erstes Gesetz zur Änderung des  

Wasserhaushaltsgesetzes 

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter 

deutscher Streitkräfte an der Militärmission 

der Europäischen Union als Beitrag zur Aus-

bildung der malischen Streitkräfte (EUTM 

Mali)  

Gesetz über jüdische Militärseelsorge 

Gesetz zur Verbesserung der Hilfen für  

Familien bei Adoption (Adoptionshilfe-

Gesetz)  
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das Staatsgebiet Malis hinaus auch auf die übri-
gen vier Staaten der G5-Sahel (Burkina Faso, 
Mauretanien, Niger, Tschad) erweitert. Die Aus-

bildung der malischen Streitkräfte soll zukünf-
tig dezentraler und einsatznäher an gesicherten 
Orten stattfinden. Dadurch wird sich das deut-
sche Engagement weiter nach Zentralmali aus-

dehnen. Zudem wird die bilaterale Ausbildungs-
mission „Gazelle“ für Spezialkräfte im Niger in 
das EUTM Mandat eingegliedert. Im Zuge die-

ser Eingliederung und der zusätzlichen Aufga-
ben wird die personelle Obergrenze von bisher 
350 auf 450 Soldaten erhöht.  

Angesichts der Entscheidungen über zwei Aus-
landsmandate in der Region informiert die Bun-
desregierung in dieser Woche umfassend über 
die Lage und das deutsche Engagement in Mali 

und der Sahel-Region. Der Bericht gibt ein de-
tailliertes Lagebild über die Entwicklungen seit 
dem Friedensabkommen von Algier im Jahr 

2015 und berücksichtigt dabei die deutsche Be-
teiligung an der EUTM-Mission, MINUSMA, den 
zivilen Missionen EUCAP Sahel und EUCAP Ni-
ger sowie die allgemeine Entwicklungspolitik 

und Diplomatie. Der Bericht verweist mit Blick 
auf das Erreichte, dass die Bedeutung der Sahel-
Region für die Sicherheit Europas in den letzten 

Jahren zugenommen hat. Zugleich hat sich die 
Sicherheitslage in den meisten Sahel-Staaten 
sukzessive verschlechtert. Vor diesem Hinter-
grund benennt die Bundesregierung die Stär-

kung staatlicher Strukturen und der Sicher-
heitsarchitektur als das Hauptziel des Engage-
ments. Mittel- und langfristig soll so erreicht 

werden, dass die Kernstaaten der Sahelregion 
die Sicherheit auf ihrem jeweiligen Staatsgebiet 
wieder weitgehend selbst garantieren können 
und nachhaltige Entwicklung ermöglicht wird. 

Wir verlängern das Mandat der Bundeswehr für 
den Einsatz MINUSMA in Mali bis zum 31. Mai 

2021 in zweiter und dritter Lesung in namentli-
cher Abstimmung. Die Stabilisierungsmission 
dient der Sicherung des Friedens sowie der Un-
terstützung beim Wiederbau des malischen Si-

Bericht der Bundesregierung zur Lage und 

zum deutschen Engagement in Mali/Sahel – 

Aktuelle Lage, Ziele und Handlungsfelder 

des deutschen Engagements  

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter 

deutscher Streitkräfte an der Multidimensio-

nalen Integrierten Stabilisierungsmission der 

Vereinten Nationen in Mali (MINUSMA)  
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cherheitssektors und dem Schutz der Men-
schenrechte. Die VN-Mission MINUSMA arbei-
tet eng mit der EU-geführten Mission EUTM 

Mali zusammen. Die Bundeswehr unterstützt 
MINUSMA vor allem durch Aufklärungseinsätze 
sowie logistische Unterstützung beispielsweise 
durch den Lufttransportstützpunkt in Niamey, 

Niger. Das Mandat umfasst jedoch nicht die 
Teilnahme an Operationen zur Terrorismusbe-
kämpfung. Die Bundeswehr fungiert als An-

lehnnation für Beiträge weiterer multinationa-
ler Truppensteller, so sind etwa Soldaten aus 
Belgien, Dänemark, den Niederlanden und der 
Schweiz in das deutsche Kontingent integriert. 

Die personelle Mandatsobergrenze bleibt un-
verändert bei 1.100, worunter Soldaten und Po-
lizisten fallen.  

Soziale Innovationen bieten Lösungen für viel-

fältige soziale, ökologische und letztlich auch 
ökonomische Herausforderungen. Das hier vor-
handene Potenzial soll weiter ausgebaut und 
effektiver genutzt werden. Mit unserem Antrag 

fordern wir deshalb die Bundesregierung dazu 
auf, die Rahmenbedingungen für soziale Inno-
vationen zu verbessern und die entsprechenden 

Akteure stärker zu unterstützen.  
 
 
 

Wir beraten in erster Lesung ein Gesetz zur 
Schaffung eines EU- Instruments, das Arbeitslo-
sigkeitsrisiken in einer Notlage in Folge des CO-
VID-19-Ausbruchs mindern soll. Grundlage ist 

die EU-Verordnung Nr. 2020/672 des Rates 
vom 19. Mai 2020. Damit sollen EU-
Mitgliedstaaten mit günstigen Krediten insbe-

sondere bei Maßnahmen im Bereich der Kurzar-
beit oder damit vergleichbaren Instrumenten 
unterstützt werden. Zur Finanzierung benötigt 
die EU von allen Mitgliedstaaten Garantien ent-

spre chend ihrem  Antei l  am EU -
Bruttonationaleinkommen, für Deutschland in 
der Höhe von knapp 6,4 Milliarden Euro. Mit 

dem vorliegenden Gesetz wird die Bundesregie-
rung dazu ermächtigt, die hierfür notwendige 
Bundesgarantie zu übernehmen. Das Gesetz 
legt fest, dass der Deutsche Bundestag halbjäh-

rig über die Umsetzung des Instruments unter-
richtet wird.  

Der Konsum von Tabak ist eines der bedeu-
tendsten vermeidbaren Gesundheitsrisiken un-
serer Zeit. Wir beraten in erster Lesung, wie ei-

ne weitere Beschränkung von Tabakwerbung 
erfolgen kann. Ergänzend zu den bereits beste-
henden Werbeverboten z.B. in Hörfunk, Presse 
und Fernsehen sieht der Entwurf ein Verbot der 

Außenwerbung für Tabakerzeugnisse vor. Die-
ses Verbot soll nach Ablauf einer Übergangs-
frist am 1. Januar 2022 Anwendung finden. Für 

Tabakerhitzer soll ein entsprechendes Werbe-
verbot zum 1. Januar 2023 und für elektroni-

Soziale Innovationen stärker fördern und Po-

tenziale effizienter nutzen  

Gesetz zur Übernahme von Gewährleistun-

gen im Rahmen eines Europäischen Instru-

ments zur vorübergehenden Unterstützung 

bei der Minderung von Arbeitslosigkeitsrisi-

ken in der durch den COVID-19-Ausbruch 

verursachten Krise (SURE)  

Zweites Gesetz zur Änderung des  

Tabakerzeugnisgesetzes  
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sche Zigaretten zum 1. Januar 2024 in Kraft tre-
ten. Darüber hinaus wird künftig in Kinos die 
Vorführung von Werbefilmen für Tabakerzeug-

nisse, elektronische Zigaretten und Nachfüllbe-
hälter lediglich im Zusammenhang mit Filmen 
erlaubt, die keine Jugendfreigabe haben. Die 
k o s t e n l o s e 

Verteilung von 
Tabakerzeug-
nissen im Rah-

men von Wer-
bemaßnahmen 
wird außerhalb 
von Geschäfts-

räumen des 
einschlägigen 
Fachhandels ab 2021 verboten. Das Gesetz 

sieht zudem vor, nikotinfreie elektronische Zi-
garetten und Nachfüllbehälter den nikotinhalti-
gen gleichzustellen, soweit dies zum Schutz der 
Verbraucherinnen und Verbraucher vor Ge-

sundheitsschäden erforderlich ist.  

 

III. Daten und Fakten  

Im Jahr 2017 hatte das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) der Europäischen Union mit 27 Mitglied-
staaten einen Anteil von 16,0 % des in Kauf-

kraftstandards (KKS) ausgedrückten weltweiten 
BIP. Somit liegt die EU nur knapp hinter China 
und den Vereinigten Staaten, den mit Anteilen 
von 16,4 % bzw. 16,3 % beiden größten Volks-

wirtschaften der Welt. Zu diesem Ergebnis 
kommt das Internationale Vergleichsprogramm 
der Welt. Die Kalkulationen beruhen dabei auf 

den aktuellsten verfügbaren Zahlen von 2017. 
Damit bleibt die EU auch nach dem Austritt des 
Vereinigten Königreichs ein wirtschaftspoliti-
sches Schwergewicht auf Augenhöhe mit den 

USA und China. (Quelle: Eurostat)  

Camping wird zunehmend beliebter bei uns. 
Schon seit einigen Jahren gibt es immer mehr 
Übernachtungen auf Campingplätzen. So ist 
deren Zahl im Jahr 2019 im Vergleich zum Vor-

jahr um 3,5 % auf 35,8 Millionen gestiegen. Da-
mit setzt sich der Anstieg seit 2014 fort. Für 
dieses Jahr werden zudem weitere Rekordzah-

len erwartet. Seit der Ankündigung der Locke-
rungen der Corona-Beschränkungen in man-
chen Bundesländern ist ein deutlicher Anstieg 
bei den Vorbuchungen zu verzeichnen. (Quelle: 

destatis)  

IV. In eigener Sache  

Etwas Wehmut: Am 

Sonntagabend bin 
ich wahrscheinlich 
zum letzten Mal am 
Flughafen Tegel ge-

landet. Zum 15. Juni 
soll er vorüberge-
hend schließen. Da-

nach steht zunächst 
der Flughafen Schö-
nefeld und dann der 
BER als neuer Flug-

hafen zur Verfü-
gung.  

Camping unter Deutschen im Trend 

Wirtschaftsmacht der Europäischen Union 

 im Vergleich  

bye bye Tegel 
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Seit 25. Mai ergänzt Alkmar von Alvensleben 
mein Berliner Abgeordnetenbüro als Büroleiter 
und Wissenschaftlicher Mitarbeiter. Er folgt auf 

den Mitte April so plötzlich aus unserer Mitte 
gerissenen Christoph Reik. In Lübeck geboren 
und aufgewachsen, war Alkmar von Alvensle-

ben dennoch schon immer mit der Region 
Neckar-Alb durch familiäre Beziehungen eng 
verbunden, so dass er sich in der Region gut 
auskennt.  Er studierte in Tübingen Geschichte, 

Germanistik und Latein. 2017 leitete er als Lan-
desgeschäftsführer der Jungen Union Baden-
Württemberg die Landesgeschäftsstelle in 

Stuttgart. Von Januar 2018 bis Mai 2020 war er 
Büroleiter des Abgeordnetenbüros von meiner 
Kollegin im Nachbarwahlkreis Tübingen-
Hechingen, Staatsministerin Annette Widmann

-Mauz. In meinem Berliner Büro ist von Alvens-
leben nun vor allem für die Betreuung meines 
Tourismus-Ausschusses sowie für meine parla-

mentarischen Aufgaben verantwortlich, wäh-
rend Michael Schmidt weiterhin meinen Ver-
kehrsausschuss betreut. Sie erreichen Alkmar 
von Alvensleben telefonisch unter 030 / 227-

77815 oder per E-Mail unter micha-
el.donth.ma02@bundestag.de. 

 

Wir kümmern uns um viele Themen die mit der 
Coronakrise und deren Überwindung zusam-

menhängen. Aber nicht nur. In meiner 18. Rede 
im Deutschen Bundestag in dieser Legislatupe-
riode habe ich am Mittwochabend zum Bericht 

über das Ergebnis der Vorplanung und der frü-
hen Öffentlichkeitsbeteiligung zur Bahn-
Ausbaustrecke Hanau—Gelnhausen gespro-
chen. 

 
Meine Rede können Sie  auf www.bundestag.de 
oder auf meiner Homepage  nachverfolgen. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Meine 18. Rede im Deutschen Bundestag in 

dieser Legislaturperiode 

Alkmar von Alvensleben ist neuer Büroleiter 

in Berlin 

mailto:michael.donth.ma02@bundestag.de
mailto:michael.donth.ma02@bundestag.de
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Über die jüngste Nachricht seiner Kollegin, der 
Bundesministerin für Ernährung und Landwirt-

schaft Julia Klöckner (CDU), freut sich Michael 
Donth besonders. Nach Auskunft der Bundes-
ministerin fließen rund 170 000 Euro in den 

Wahlkreis Reutlingen. 
 
Das Geld stammt aus dem „Bundesprogramm 
Ländliche Entwicklung“ (BULE). Mit diesem Pro-

gramm leistet das Bundesministerium für Er-
nährung und Landwirtschaft einen wichtigen 
Beitrag zur Stärkung des Ländlichen Raumes, 

was ein Schwerpunkt im Koalitionsvertrag ist. 
Ländliche Regionen sollen durch die Unterstüt-
zung bedeutsamer Vorhaben und Initiativen als 
attraktive Lebensräume erhalten und weiter-

entwickelt werden. 
 
„Ich freue mich, dass der Landkreis Reutlingen, 

der neben 
der Kreis-
s t a d t 
Reutlingen 

auch eine 
s t a r k e 
ländl iche 

P r ä g u n g 
hat, von 
d i e s e n 
Fördergel-

dern profi-
tiert“, so der CDU-Bundestagsabgeordnete Mi-
chael Donth. 

 
Der Landkreis wurde aus über 150 Anträgen für 
das Bundesförderprogramm „LandMobil - un-
terwegs in ländlichen Räumen“ ausgewählt und 

hat einen Förderbescheid für das eingereichte 
Modellvorhaben „Integriertes Mobilitätskon-
zept zur Sicherung der Anschlussmobilität im 

ländlichen Raum“ erhalten. 
 

„Dass der Landkreis sich unter so vielen Bewer-
bern durchsetzen konnte, zeigt wie innovativ er 
aufgestellt ist“, lobt der Bundestagsabgeordne-

te. Laut Auskunft des Landratsamtes möchte 
der Landkreis ab Juli 2020 bis Dezember 2022 
drei innovative Mobilitätskonzepte für den 
ländlichen Raum entwickeln und realisieren. Für 

die Umsetzung des Modellvorhabens bekommt 
der Landkreis die Fördermittel vom Bund.  
„Der Landkreis Reutlingen wird immer mehr 

zum Zentrum für zukunftsfähige Mobilität. 
Nachdem er bereits 5G-Pionierregion und Mo-
dellregion für Wasserstoff-Antriebe ist und 
hierfür Zuschüsse vom Bund erhält, können 

durch die weiteren Fördergelder neue Wege in 
der Mobilität im ländlichen Raum erprobt wer-
den, um den öffentlichen Nahverkehr für unse-

re Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. Das 
ist abgerundete Mobilität aus einem Guss“, 
freut sich Verkehrspolitiker Michael Donth. 

Zwischen der Sitzung des Verkehrsausschusses 
und des Tourismusausschusses war ich am Mitt-
woch auf zwei Demos vor dem Reichstag. Dort 
waren die Reisebüros, direkt daneben die Bus-

unternehmen. Mit beiden habe ich über ihre 
Sorgen und Probleme diskutiert. Für die Busun-
ternehmen gibt es erste positive Signale, dass 

Bustouristik in Deutschland wieder starten 
kann. Zudem wird ein zweites Soforthilfepro-
gramm für die Fixkosten denen Überleben hel-
fen, die weiter große Einbußen haben. Für die 

Reisebüros bringt das aber nicht viel. Auch die 
freiwilligen und vom Staat abgesicherten Gut-
scheine werden deren Liquiditätsnot nicht wirk-

lich lösen 
k ö n n e n . 
Da müs-
sen wir 

z e i t n a h 
eine Lö-
sung fin-

den. 
 
 

Rund 170 000 Euro Fördermittel vom Bund 

für den Landkreis Reutlingen  

Demos von Bus– und Reisebranche 
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Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort 

31.05.2020 Pfingstsonntag 

01.06.2020 Pfingstmontag 

02.06.2020 —

14.06.2020 
Pfingstferien 

02.06.2020 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. 

 

02.06.2020 13.00 Uhr 
Gespräch mit Auslandsrückkehrer aufgrund 

der Corona-Pandemie 
Reutlingen 

02.06.2020 15.00 Uhr 
Besuch beim Bildungszentrum in Migran-

tenhand e. V. Reutlingen 
Reutlingen 

03.06.2020 14.00 Uhr 
Besichtigung der Brillenmanufaktur bei             

Optik Gut 
Münsingen 

04.06.2020 10.00 Uhr 
Gespräch und Besichtigung  der  

Motorworld Metzingen  
Metzingen 

05.06.2020 10.00 Uhr 

Besuch und Gespräch mit Staatssekretärin 

Friedlinde Gurr-Hirsch MdL beim Ferienhof 

Brunner 

Hayingen 

11.06.2020 Fronleichnam 

12.06.2020 10.00 Uhr 

Video-Fachgespräch mit dem Parlamentari-

schen Staatssekretär beim Bundesminister 

für Verkehr und digitale Infrastruktur,  

Steffen Bilger MdB und den Bus-

unternehmen zu den Auswirkungen der 

Coronakrise 

Videokonferenz 

V. Termine im Wahlkreis 

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

