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Geschäfte nicht tätigen können und deswegen 

immer noch weniger als 50 Prozent ihres früheren 
Umsatzes machen.  

 
Es gibt auch eine soziale Komponente. Familien 

mussten durch die Schließung von Schulen und 
Kindergärten eine große Aufgabe schultern: Kin-

derbetreuung, Homeoffice, Schulunterricht. All 
das war in der Summe eine Herausforderung und 

Belastung. Deshalb wird es pro Kind 300 Euro Kin-
dergeld geben. Alleinerziehende erhalten durch 

Erhöhung ihres Freibetrags noch mehr. 
 

Eine wichtige Absicht des Konjunkturpakets ist es, 
den Konsum wieder anzukurbeln, damit die Wirt-

schaft wieder in die Gänge kommt. Dafür wird 
vom 1. 7. bis 31.12.2020 die Mehrwertsteuer von 7 

Prozent auf 5 Prozent und von 19 Prozent auf 16 
Prozent gesenkt. Dadurch verbleiben den Bürgern 

20 Mrd. Euro mehr, auch wenn es sich im Einzelfall 
vielleicht nicht so anfühlt.  Aber hier gilt der alte 

Spruch: „Kleinvieh macht auch Mist“. 
 

Und dann gibt es einen weiteren großen Zukunfts-
teil. Mit gezielten Investitionen in Forschung und 

Entwicklung, z. B. den Wasserstoffproduktion, von 
Elektrosäulen oder Mobilfunkmasten wollen wir 

unsere Wirtschaft stark machen für die Herausfor-
derungen der kommenden Jahre. 

 
Das alles ist nur ein grober Abriss. Das gesamte 

Paket ist nach meiner Meinung sehr gut austariert 
und geeignet. Um uns gut aus der Krise heraus 

und erfolgreich in die Zukunft zu bringen. 
 

Mit der gesetzlichen Umsetzung haben wir bereits 
diese Woche begonnen. 

 

Ihr 

Michael 

Donth 
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Liebe Leserin, lieber Leser,  

 

nun liegt es auf dem Tisch, das Konjunkturpaket 
der Bundesregierung. Es hat ein Volumen von 

130 Milliarden Euro und besteht aus mehreren 
Elementen. Zum einen sind dies 25 Mrd. Euro um 

denjenigen Betrieben in besonderer Weise zu 
helfen, die besonders lange durch Corona ihre 

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 

Mit unserem Aufbruchspaket wollen wir Stabili-

tät erhalten, die Konjunktur stärken und unsere 
Zukunft gestalten. Diese Woche beraten wir 
wichtige erste Umsetzungsschritte wie bei-
s p i e l s w e i s e  d a s  Z w e i t e  C o r o n a -

Steuerhilfegesetz und den zweiten Nachtrags-
haushalt. Die eingeschlagene Richtung ist ein-
deutig: mehr Nachhaltigkeit, mehr Digitalisie-

rung und mehr Unterstützung für Familien. Un-
ser besonderes Augenmerk liegt auch auf Selb-
ständigen und kleinen und mittelständischen 
Unternehmen. Ab dem 1. Juli sollen insgesamt 

25 Mrd. Euro an Überbrückungshilfen zur Ver-
fügung stehen – schnell, branchenübergreifend 

und unbürokratisch.  

Der weltweite Wirtschaftseinbruch, den wir ge-
rade erleben, ist aufgrund seiner Größe und 

Gleichzeitigkeit historisch einmalig. Eine solch 
tiefgreifende Krise verlangt andere Antworten 

als den 
H i n w e i s 

auf den 
S t a t u s 
Quo – 

auch und 
insbeson-
dere in 
E u r o p a . 

J e t z t 
kommt es darauf an, ob wir Europäer die Kraft 
finden, gemeinsame und zukunftsfeste Ziele zu 

formulieren. Nur ein starkes und geeintes Euro-
pa ist bei globalen Herausforderungen wie Um-
welt- und Klimaschutz, Migration und internati-
onalem Handel gestaltungsfähig. Wir brauchen 

ein klares Bekenntnis für Zukunftsthemen in 
allen europäischen Initiativen. Nur mit einem 
solchen Selbstverständnis kann Europa auf Au-

genhöhe mit anderen großen Akteuren auf der 

Weltbühne agieren.  

II. Die Woche im Parlament  

Die Corona-Krise ist eine der außergewöhnli-
chen Notsituationen, die wir als Ausnahmetat-

bestand für die Schuldenbremse in Art. 115 
Grundgesetz festgelegt haben. Wir reagieren 
auf diese Herausforderung gezielt: Mit einem 

zweiten Nachtragshaushalt 2020 wollen wir ein 
Maßnahmenpaket zur Konjunkturbelebung und 
zur Stützung der Wirtschaft finanzieren. Um die 
hierfür notwendigen Mittel bereitzustellen, was 

eine Aufnahme von Krediten im Umfang von 
118,7 Milliarden Euro bedingt, befassen wir das 
Plenum des Deutschen Bundestages. Unser An-

trag enthält ebenfalls den im Grundgesetz vor-
geschriebenen Tilgungsplan für die neuen Kre-
dite.  

Wir beraten den Entwurf für den zweiten Nach-

tragshaushaushalt 2020 in erster Lesung, mit 
dem wir die umfangreichen Beschlüsse des Koa-
litionsausschusses vom 3. Juni 2020 finanziell 
unterlegen. Bestandteile des Haushaltes sind 

etwa steuerliche Hilfsmaßnahmen wie die be-
fristete Absenkung der Mehrwertsteuer oder 
der vereinbarte Bonus zum Kindergeld in der 

Höhe von 300 Euro pro Kind mit einem Gesamt-
umfang von 17,6 Milliarden Euro. Enthalten 
sind weiterhin Maßnahmen zur Stabilisierung 
der Beitragssätze für den Gesundheitsfonds 

und die soziale Pflegeversicherung in der Höhe 
von insgesamt 5,3 Milliarden Euro. Für Überbrü-
ckungshilfen zur Sicherung der Existenz von 

kleinen und mittelständischen Unternehmen 

Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan 2020 

Wir organisieren Deutschlands Aufbruch 

Aussetzung der Schuldenbremse 

Europäische Souveränität wird aus Zukunft 

gemacht 
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werden weitere 25 Milliarden Euro bereitge-
stellt. Der Bund stärkt durch eine Erhöhung sei-
ner Beteiligung an den Kosten der Unterkunft 

in der Grundsicherung für Arbeitssuchende und 
einem Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV mit 
einem Gesamtvolumen von 13 Milliarden Euro 
die Finanzkraft von Ländern und Kommunen. 

Unter anderem sind weiterhin Liquiditätshilfen 
des Bundes für die Bundesagentur für Arbeit 
B e s t a n d t e i l  d e s  H a u s h a l t s .  

Zusätzlich zu diesen Ausgaben zur Stabilisie-
rung und Konjunkturbelebung umfasst der 
Nachtragshaushalt außerdem umfangreiche 
Maßnahmen zur Stärkung der Zukunftsfähig-

keit des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Zu 
nennen sind etwa Mittel für den Energie- und 
Klimafonds, für die Deutsche Bahn oder die Di-

gitale Infrastruktur.  

Mit dem Nachtragshaushalt legen wir die 
Grundlage für einige wichtige Impulse für Wirt-
schaft und Konsum. Um diese rasch umzuset-

zen, beraten wir flankierend in erster Lesung 
ein Haushaltsbegleitgesetz mit den erforderli-
chen gesetzlichen Grundlagen. Es umfasst etwa 

Maßnahmen zur Unterstützung des weiteren 
Ausbaus der Mobilfunkinfrastruktur, zur Ver-
besserung der Kindertagesbetreuung oder zur 
Begrenzung eines zu hohen Anstiegs der EEG-

Umlage. Nicht zuletzt regelt das Begleitgesetz 
die Unterstützung der Länder in der Hilfe für 
den ÖPNV, da der öffentliche Nahverkehr 

durch die Coronakrise erhebliche Einnahmeaus-
fälle erleiden musste.  

Wir beschließen die Verlängerung des KFOR-
Mandates in namentlicher Abstimmung in zwei-

ter und dritter Lesung. Die Zielsetzung bleibt 
dabei unverändert die militärische Absicherung 
der Friedensregelung basierend auf der Resolu-

tion 1244 des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen vom 10. Juni 1999. Der Einsatz der 
Bundeswehr im Rahmen von KFOR wird durch 
ein Mandat ermöglicht, dem der Deutsche Bun-

destag erstmalig am 11. Juni 1999 zugestimmt 
hat. Seitdem leisten deutsche Soldaten einen 
wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Region, 

der aufgrund seines Erfolgs stetig um Umfang 
reduziert werden konnte. Das Mandat umfasst 
derzeit noch eine Obergrenze von 400 Solda-
ten, die beibehalten werden soll.  

 
 
 

 
 
 
 

Fortsetzung der deutschen Beteiligung an 

der internationalen Sicherheitspräsenz im 

Kosovo (KFOR) 

Entwurf eines Gesetzes über begleitende 

Maßnahmen zur Umsetzung des Konjunktur– 

und Krisenbewältigungspakets 
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In dieser Sitzungswoche beschließen wir in 

zweiter und dritter Lesung, eine Beteiligung der 
Bundeswehr am UNIFIL-Mandat zu verlängern. 
Deutschland trägt damit weiter zu einer Stabili-

sierung und Sicherung des Libanon bei, nicht 
zuletzt mit dem Fähigkeitsaufbau der libanesi-
schen Marine. Da die Region um Libanon, Israel 
und Syrien weiterhin, etwa durch den syrischen 

Bürgerkrieg, politisch äußerst fragil und instabil 
ist, ist eine Verlängerung nötig. Die Obergrenze 
verbleibt dabei unverändert bei 300 Soldaten.  

Wir beraten Maßnahmen zur Abmilderung der 

Folgen der COVID-19-Pandemie für Pauschal-
reiseveranstalter in erster Lesung. So soll etwa 
eine gesetzliche Regelung dafür geschaffen 

werden, den Reisenden statt der sofortigen 
Rückerstattung des Reisepreises einen Reise-
gutschein im Wert der erhaltenen Vorauszah-
lungen anbieten zu können. Der Gesetzesent-

wurf enthält Bestimmungen zur Absicherung 
dieser Gutscheine gegen die mögliche Insol-
venz der Reiseveranstalter.  

 
 

Unsere Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel 
nutzt ihre Regierungserklärung, um das Pro-
gramm der Bundesregierung für die anstehende 

EU-Ratspräsidentschaft zu erläutern. Ange-
sichts der Corona-Krise und zahlreicher weite-
rer aktueller Herausforderungen, wie dem Um-

gang mit 

d e m 
B r e x i t 
und dem 

zukünf-
t i g e n 
Verhält-
nis zwi-

s c h e n 
d e m 

Vereinigten Königreich und der EU, aber auch 

mit Blick auf das nun beginnenden Verfahren 
zur Festlegung des EU-Haushalts von 2021-
2027 kommt der deutschen Ratspräsidentschaft 
eine große Bedeutung zu.  

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf, den 

wir in zweiter und dritter Lesung beschließen, 
soll das Außenwirtschaftsgesetz an die Vorga-
ben des neuen europarechtlichen Rahmens (EU-

Screening-Verordnung) angepasst werden. So 
sollen deutsche, aber auch europäische Unter-
nehmen insgesamt besser vor unberechtigten 
Übernahmen aus dem Ausland geschützt wer-

den. Die EU-Verordnung regelt die in nationaler 
Verantwortung liegende Investitionsprüfung. 
Darüber hinaus schließen wir eine Regelungslü-

cke, um die Effektivität der Investitionsprüfung 
im Hinblick auf rechtliche oder faktische Voll-

Gesetz zur Abmilderung der COVID-19-

Pandemie im Pauschalreisevertragsrecht 

Erstes Gesetz zur Änderung des Außenwirt-

schaftsgesetzes und anderer Gesetze 

Abgabe einer Regierungserklärung der Bun-

d e s k a n z l e r i n  z u r  d e u t s c h e n  E U -

Ratspräsidentschaft und zum Europäischen 

Rat am 19. Juni 2020 

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter 

deutscher Streitkräfte an der „United Na-

tions Interim Force in Lebanon (UNIFIL) 
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zugshandlungen während des Prüfverfahrens 

abzusichern. Abflüsse von Informationen oder 
Technologie, die gravierende Folgen für die öf-
fentliche Ordnung und Sicherheit Deutschlands 
haben können, müssen auch während einer lau-

fenden Erwerbsprüfung zuverlässig verhindert 
werden können. Die Rechtsfolge der schweben-
den Unwirksamkeit des Vollzugsgeschäfts soll 

zusätzlich durch strafbewehrte Verbotstatbe-
stände ergänzt werden, um auch faktische Voll-
zugshandlungen wirksam zu unterbinden. Hin-
zu kommen Änderungen, die sich aus den Erfah-

rungen der behördlichen Prüfpraxis der letzten 

Jahre ableiten.  
Wir setzen in zweiter und dritter Lesung eine 
Vereinfachung und Entbürokratisierung des 

Energieeinsparrechts für Gebäude im Kraft. Das 
neue Gesetz bündelt zu diesem Zweck bisheri-
ge Gesetze und Verordnungen in einem mit 
dem Ansatz, den Primärenergiebedarf von Ge-

bäuden gering zu halten. Zu diesem Zweck soll 
der Energiebedarf eines Gebäudes durch einen 
effizienten baulichen Wärmeschutz auf ein ge-

ringes Niveau geführt und der verbleibenden 
Energiebedarf zunehmend durch erneuerbare 
Energien gedeckt werden. Zudem werden mit 
dem Gesetz die im Rahmen des Klimapakets 

getroffenen Vereinbarungen rechtlich umge-

setzt, wonach in Gebäuden, in denen eine kli-
mafreundlichere Wärmeerzeugung möglich ist, 
der Einbau von Ölheizungen ab 2026 nicht 
mehr gestattet ist. In diesem Gesetz regeln wir 

auch die Möglichkeit für die Länder, einen Ab-
stand von 1.000 m zwischen Windrädern und 

Wohnbebauung zu regeln. Zudem wird der sog. 
PV-Deckel für den Ausbau von Photovoltaikan-
lagen aufgehoben, wie es im Koalitionsaus-

schuss beschlossen worden war.  
Wir beschließen in zweiter und dritter Lesung 
ein Gesetz zur Schaffung eines EU-Instruments, 
das Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage in 

Folge des COVID-19-Ausbruchs mindern soll. 
Grundlage ist die EU-Verordnung Nr. 2020/672 
des Rates vom 19. Mai 2020. Damit sollen EU-

Mitgliedstaaten mit Darlehen zu begünstigten 
Finanzierungsmöglichkeiten insbesondere bei 
Maßnahmen im Bereich der Kurzarbeit oder da-
mit vergleichbaren Instrumenten unterstützt 

werden können. 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 

Gesetz zur Vereinheitlichung des Energieein-

sparrechts für Gebäude 

SURE-Gewährleistungsgesetz 
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Bundesgarantie zu übernehmen. Das Gesetz 
legt fest, dass der Deutsche Bundestag halbjäh-

rig über die Umsetzung des Instruments unter-
richtet wird.  
Wir verabschieden in zweiter und dritter Le-

sung Änderungen des Conterganstiftungsgeset-
zes. Zum einen sieht der Gesetzentwurf vor, 

dass Aber-
kennungen 

von Leistun-
gen wie die 
Contergan-

rente nicht 
mehr erfol-
gen, wenn 
Fehlbildun-

gen nicht 
eindeutig mit einem thalidomidhaltigen Präpa-
rat der Firma Grünenthal GmbH in Verbindung 

gebracht werden können. Wegen des zuneh-
menden Zeitablaufs ist der Nachweis in der Re-
gel nämlich nur noch schwer möglich. Außer-
dem sollen die im Bundeshaushalt bereitgestell-

ten Mittel von 30 Millionen Euro pro Jahr zur 
Unterstützung Thalidomidgeschädigter zukünf-
tig auch zur Förderung medizinischer Kompe-

tenzzentren verwendet werden können. Durch 
die Kompetenzzentren sollen die medizinischen 

Beratungs- und Behandlungsangebote und da-
mit die Lebenssituation für thalidomidgeschä-
digte Menschen verbessert werden.  
Wir debattieren in erster Lesung Änderungen 

im Strafgesetzbuch, mit denen wir vor allem 
den strafrechtlichen Schriftenbegriff gemäß § 
11 Absatz 3 StGB modernisieren wollen, indem 

dieser zu einem Inhaltsbegriff erweitert wird. 
Schließlich erfolgt die Verbreitung strafbarer 

Inhalte (z.B. volksver-
hetzenden Äußerun-
gen oder Kinderpor-

nographie) heutzuta-
ge nicht mehr vor-
rangig über gedruck-
te Medien, sondern 

vor allem digital im 
Internet. Darüber hinaus wird die Geltung der 
§§ 86, 86a (Verbreiten von Propagandamitteln 

und Verbreiten von Kennzeichen verfassungs-
widriger Organisationen), § 111 (Öffentliche 
Aufforderung zu Straftaten) und § 130 StGB 
(Volksverhetzung) auf Handlungen im Ausland 

erweitert. Damit sollen vor allem die Fälle er-
fasst werden, in denen vom Ausland aus Deut-

sche oder in Deutschland ansässige Personen 
über das Internet auch in Deutschland wahr-
nehmbare strafbare Inhalte verbreiten.  

Um die enorme Herausforderung in der Bewäl-
tigung der Corona-Krise zu meistern, haben die 
Koalitionspartner weitere steuerliche Maßnah-
men gebündelt. Wir beraten diese nun wir in 

erster Lesung. Eine wesentliche Maßnahme die-
ses Bündels ist eine befristete Absenkung des 
Umsatzsteuersatzes vom 1. Juli 2020 bis zum 

31. Dezember 2020 von 19 auf 16  % und von 7 
auf 5 %. Dies stellt eine Entlastung aller Men-
schen in Deutschland dar und soll zur Belebung 
der Konjunktur beitragen. Vorgesehen ist wei-

terhin, dass Familien je Kind ein Kindergeldbo-
nus von einmalig 300 Euro ausgezahlt wir. Der 
Freibetrag bei der Gewerbesteuer für die Hin-

zurechnungstatbestände des § 8 Nummer 1 Ge-
wStG wird auf 200.000 Euro erhöht. Geplant 
sind ebenfalls etwa die Ausweitung der maxi-
malen Bemessungsgrundlage der steuerlichen 

Forschungszulage auf 4 Mio. Euro im Zeitraum 
von 2020 bis 2025 oder Erleichterungen bei der 
Verlustberücksichtigung., der Dienstwagenbe-

steuerung oder der degressiven Abschreibung. 
Nicht zuletzt sollen Alleinerziehende befristet 

Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches 

Fünftes Gesetz zur Änderung des Contergan-

stiftungsgesetzes 

Zweites Corona-Steuerhilfegesetz 



 

8 

 

für die Jahre 2020 und 2021 durch eine Anhe-
bung des steuerlichen Entlastungsbetrages von 
1908 auf 4008 Euro unterstützt werden.  

In dieser Woche stellt die Wehrbeauftragte den 
Jahresbericht 2019 vor. Festgestellt wird, dass 
die materielle Einsatzbereitschaft der Bundes-

wehr zwar weiterhin unter den Erfordernissen 
bleibt, sich bei manchen Waffensystemen je-
doch mittlerweile Verbesserungen abzeichnen. 
Der Bericht sammelt die Kritik aus der Truppe 

und hebt etwa hervor, dass Personallücken, ma-
terielle Mangelwirtschaft und bürokratische 
Überorganisation vielerorts prägend für die 

Bundeswehr bleiben. Beispielsweise seien mehr 
als 20.000 Dienstposten oberhalb der Mann-
schaftsebene nicht besetzt. Der Bericht plädiert 

dafür, dass eine dezentrale, ganzheitliche Ver-
antwortungswahrnehmung in Bataillonen, Bri-
gaden und Geschwadern eingerichtet wird.  

In zweiter und dritter Lesung beschließen wir, 
dass ab dem 1. Januar 2021 die Aufsicht über 
Finanzanlagenvermittler und Honorar-
Finanzanlagenberater zentral bei der BaFin an-

gesiedelt werden soll. Ziel der Aufsichtsübertra-
gung ist, deren Qualität und Effektivität zu stei-
gern und sie an die Aufsicht über Wertpapier-

dienstleistungsunternehmen mit vergleichbarer 
Tätigkeit anzugleichen. Auf diese Weise soll die 
Aufsichtsübertragung dem Verbraucherschutz 
dienen. Die inhaltlichen Aufsichtsanforderun-

gen sollen hierbei weitgehend unverändert blei-
ben. Die Regelungen werden lediglich aus der 
Gewerbeordnung und der Finanzanlagenver-

mittlungsverordnung in einen neuen Abschnitt 

11a des Wertpapierhandelsgesetzes übertra-
gen.  

 
Wir fordern die Bundesregierung dazu auf, den 
von der Corona-Pandemie voraussichtlich stär-

ker als die Industriestaaten betroffenen sich 
entwickelnden Staaten bei der Herausforde-
rung der Überwindung der Corona-Krise noch 
gezielter zu unterstützen. Da die Pandemie eine 

globale Herausforderung darstellt und der Virus 
bis zur Entwicklung eines Impfstoffs immer aus 
anderen Ländern zurückkehren kann, sollen für 

die Entwicklungszusammenarbeit und die hu-
manitäre Hilfe aus dem Nachtragshaushalt an-

gemessene Mittel bereitgestellt werden, um 

z.B. in Entwicklungs- und Schwellenländern die 
Gesundheitssysteme zu stärken.  
Wir fordern die Bundesregierung dazu auf, die 
Vergabebestimmungen bei der Beschaffung 

von Behörden- und Forschungsschiffen zu opti-
mieren. Zukünftig sollen Aufträge, die diese 
Schifftypen umfassen, europarechtskonform 

möglichst an deutsche Werften vergeben wer-
den. Darüber hinaus setzen wir uns dafür ein, 
bei der Beschaffung von Behörden- und For-
schungsschiffen verstärkt innovative und um-

weltfreundliche Technologien zu fördern und 
innovative, soziale und umweltbezogene Aspek-
te bei der Beschaffung von Behördenfahr-

zeugen und 
Forschungs-
schiffen stär-
ker einzube-

ziehen. Au-
ßerdem sol-
len im Rah-

men eines 

Entwicklungs- und Schwellenländer bei der 

Bewältigung der Corona-Pandemie unter-

stützen  

Jahresbericht 2019 der Wehrbeauftragten 

Rettung der deutschen Schiffbauindustrie 

Gesetz zur Übertragung der Aufsicht über 

Finanzanlagenvermittler und Honorar-

Finanzanlagenberater auf die Bundesan-

stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
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angestrebten Konjunkturprogramms für die 
deutsche Wirtschaft auch die Werften und die 
Zulieferindustrie berücksichtigt werden.  

 

III. Daten und Fakten  

Viele Bürgerinnen und Bürger nutzten die ver-
gangenen Monate, um verstärkt Fahrrad zu fah-
ren. Dies geschah wohl entweder als Freizeitak-

tivität oder zum Pendeln. Auch die zuständige 
Branche bekommt diesen positiven Trend zu 
spüren. Bei Fahrrädern, Sport- und Camping-
Artikeln stieg der Umsatz allein von März bis 

April um 12,5 Prozent. Schon von 2015 - 2019 
wuchs der Branchenumsatz um 31,7 Prozent. 
Bereits im letzten Jahr gaben 44 Prozent der 

Deutschen an regelmäßig auf ihr Fahrrad zu 
steigen und 41 Prozent hatten die Absicht ihr 
Fahrrad häufiger zu nutzen. 

(Quelle: Destatis, BMVI) 

IV. In eigener Sache  

Die Corona-Warn-App hilft, Infektionsketten 
schnell zu durchbrechen. Sie macht das Smart-
phone zum Warnsystem. Die App informiert 
uns, wenn wir Kontakt zu nachweislich Corona-

positiv getesteten Personen hatten. Sie schütz 
uns, unsere Mitmenschen und unsere Pri-
vatsphäre. 

Mit dieser App können Sie mithelfen, Infekti-
onsketten zu unterbrechen. Mit minimalem 
Aufwand, dafür aber mit maximalem Daten-

schutz. Die Corona-Warn-App weiß nicht, wer 
Sie sind. Aber sie kann Sie begleiten. Damit Sie 
sich und Ihre Mitmenschen besser schützen 
können. Immer wenn Sie einem anderen Nutzer 

begegnen, tauschen Ihre Smartphones automa-
tisch verschlüsselte Zufallscodes aus. Diese Zu-
fallscodes sagen den Handys nur, dass sich zwei 

Menschen begegnet sind, wie lange das dauerte 
und wie groß dabei der Abstand war. Sie verra-
ten aber weder Namen noch Standorte. Der an-
dere Nutzer wird also nie erfahren, dass sein 

Smartphone mit Ihrem Smartphone einen Code 
ausgetauscht hat. Ihre Identität bleibt geheim. 
 

Nach 14 Tagen werden die Codes vom Smart-
phone automatisch gelöscht. Hat sich ein Nut-
zer nachweislich infiziert, kann er seine eigenen 
Zufallscodes anonym allen anderen Nutzern zur 

Verfügung stellen. Auch Ihnen. Ihre App findet 
den Code, den Ihr Handy damals mit dem 
Smartphone des Infizierten ausgetauscht hat 

und informiert Sie, dass Sie Kontakt zu ihm hat-
ten. Gleichzeitig gibt sie Ihnen konkrete Hand-
lungsempfehlungen. Auch Sie bleiben dabei je-
derzeit anonym. Corona zu bekämpfen ist ein 

Gemeinschaftsprojekt. Auch Sie können Ihren 
Beitrag dazu leisten. Machen Sie mit! Mit der 
Corona-Warn-App schützen Sie sich und Ihre 

Mitmenschen. Jetzt Corona-Warn-App unter 
corona-warn-app.de oder in Ihrem jeweiligen 
App-Store herunterladen. Lassen Sie uns 
Corona gemeinsam bekämpfen! 

Der Tourismus und seine Nöte waren diese Wo-
che überall in Berlin präsent. Neben den Bus-

unternehmen waren zeitgleich die Reisebüros 
am Reichstag. Die Maßnahmen des Konjuktur-
pakets haben zwar mehrere Ansätze, um ihnen 

zu helfen. Viele rettet das alleine aber nicht. 
Deshalb müssen wir weiter daran arbeiten.  Ich 

Radfahren wird immer beliebter 

Machen Sie mit! Gemeinsam im Kampf gegen 

Corona 

Erneute Demo der Reisebüros am  

Reichstag 
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fand es 
toll, dass 
auch eine 

Vertrete-
rin aus 
d e m 
W a h l -

kreis da 
war. 

1000 Busse demonstrierten am 17. Juni in Ber-
lin. Es geht 
i h n e n  u m s 

Überleben. Seit 
März stehen die 
Reisebusse still 
und kosten je-

den Tag Geld. 
Die Sofortmaß-
nahmen und 

auch das neue 
Konjunkturpaket des Bundes helfen vielen 
nicht. Umso toller ist es, dass Verkehrsminister 
Andreas Scheuer berichten konnte, dass er das 

170 Millionen Unterstützungspaket für die Rei-
sebusbranche zur Bezuschussung der Still-
standskosten gleich am 17. Juni mit dem Fi-

nanzminister und dem Kanzleramt doch noch 
einfügen konnte. Lange haben wir dafür ge-
kämpft und ihn unterstützt.  
 

T o l l , 
d a s 
a u c h 

B u s -
s e 
a u s 
d e m 

Länd-
le mit 
dabei 

w a -

ren. 

Diese Woche hatte ich nach längerer Zeit mal 
wieder Besuch aus der Heimat im Bundestag. 
Die Eheleute Leibfritz, begleitet von ihren El-

tern und dem Vorsitzenden der Busunterneh-
mer aus Baden-Württemberg (WBO) Klaus Se-
delmeier waren zur Bus-Demo angereist. Am 

Mittwochabend nahmen sie die Gelegenheit 
war, einen Blick in das Parlament zu werfen und 
sogar eine Plenardebatte von der Tribüne zu 

verfolgen. 

Sehr kurzfristig schauten dann am Donnerstag-

abend drei  junge Damen aus Römerstein noch 
bei mir vorbei. Sie informierten sich, wie es 
denn am Arbeitsplatz ihres Landsmannes aus-

sieht. 

1000 Busse demonstrieren in Berlin 

Nach längerer Zeit mal wieder Besuch im 

Bundestag 
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Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort 

22.06.2020 
10.00 Uhr — 

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. 

 

22.06.2020 13.00 Uhr Gespräch mit Vertretern der Reisebranche Riederich 

23.06.2020 18.00 Uhr 

Interview „Coronakrise — Wie sieht die  

Zukunft für Kultur und Veranstaltungen 

aus?“ 

Skype-Konferenz 

24.06.2020 9.00 Uhr 

Gespräch zur aktuellen Situation für die 

Wirtschaft im Allgemeinen und die aktuelle 

Situation der Kinobetreiber. 

Reutlingen 

24.06.2020 10.30 Uhr 

Firmenbesuch bei der Manz AG zum Thema 

Energie mit dem Parl. StS Thomas Bareiß 

MdB. 

Reutlingen 

24.06.2020 13.00 Uhr 
Online-Debatte beim Deutschen Verkehrs-

forum zum Personenbeförderungsgesetz. 
Videokonferenz 

25.06.2020 10.00 Uhr 

Gespräch mit Motorradfreunden zum 

Wunsch des Bundesrates zur wirksamen 

Minderung und Kontrolle von Motorrad-

lärm. 

Bad Urach 

25.06.2020 16.00 Uhr 
Parlamentarischer Abend: Bürgerbeteili-

gung und Infrastrukturausbau 
Videokonferenz 

26.06.2020 15.00 Uhr 
Fachgespräch zum Thema Verkehr in der 

Region Stuttgart 
Videokonferenz 

V. Termine im Wahlkreis 

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

