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Grundrente, Kohleausstieg oder Konjunkturpaket. 

Alles noch beschlossen. 
 

Und dann gab es noch ein Thema, das schon lange auf 
unserem Tisch und vielen auch schwer im Magen lag: 

unser Wahlrecht. Seit der letzten Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts ist die Größe des                         

Parlaments ständig gestiegen, zuletzt auf 709                       
Abgeordnete. Und es besteht eine reale Gefahr, dass 

es auch noch viel mehr werden könnten. Eigentlich 
soll der Bundestag aus 299 mit der Erststimme direkt 

gewählten Abgeordneten und 299 über die                          
Zweitstimme gewählten Abgeordneten von den               

Landeslisten bestehen, also insgesamt 598. Aktuell 
sind wir 709 Kollegen (299 direkt Gewählte und 410 

über die Listen), weil vor allem die CDU mehr                 
Wahlkreise direkt gewinnt, als ihr nach den                     

Zweitstimmen Sitze im Parlament zustehen. Das sind 
die sog. "Überhangmandate". Deshalb erhalten die 

anderen Parteien so viele Sitze dazu, bis das                          
Verhältnis der Zweitstimmen wieder eingehalten ist 

(die sog. "Ausgleichsmandate") - so viel etwas                        
vereinfacht zur Vorgeschichte des Themas. Nun gab 

es verschiedene Überlegungen, wie man diesen                  
Mechanismus ändern und bewirken könnte, dass das 

Parlament nicht noch größer wird. 
 

Grüne, Linke, FDP und auch weite Teile der SPD                  
wollten die Zahl der Wahlkreise auf 250 oder gar 200 

reduzieren. Damit hatten wir in der Union größte 
Probleme, weil wir den Wert der direkten Beziehung 

zwischen Bürgerinnen und Bürger in den Wahlkreisen 
und ihren Abgeordneten als wichtig anschauen.                 

Außerdem wird so der Einfluss der Parteien, die die 
Listen aufstellen, auf die Zusammensetzung des                  

Parlaments größer und der der Bürger vor Ort auf                   
ihren MdB geringer.  

 
Dann gab es die Idee, Überhangmandate zu streichen 

und so die Ausgleiche zu vermeiden. Das bedeutet, 
dass z. B. wenn die CDU mehr Wahlkreise gewinnt, als 

ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen, eben 
die Kollegen mit dem schlechtesten Wahlkreis-
ergebnis trotz dem Gewinn des Kreises nicht in den 
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Liebe Leserin, lieber Leser,  

 

diese Woche war die letzte Sitzungswoche des 

Bundestages vor der Sommerpause des                         
Parlaments. 

 
Dementsprechend voll war die Tagesordnung mit 

wichtigen Themen und Beschlüssen. Senkung der 
Mehrwertsteuer, 2. Nachtrags-haushaltsgesetz, 

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 anstehenden Entscheidungen unter deut-
scher EU-Ratspräsidentschaft werden Europa 

auf Jahre hinaus prägen. Es sind entscheidende 
Wochen und Monate für unsere gemeinsame 
Zukunft und unseren Wohlstand. Unser erklär-

tes Ziel ist und bleibt ein neues Maß an politi-
scher und wirtschaftlicher Souveränität Euro-
pas. Dabei folgen wir dem Grundsatz, dass eu-
ropäische Solidarität und Solidität langfristig 

nur als schlagkräftige Einheit funktionieren 

können.  

Die Bewältigung der Corona-Pandemie ist ein 

Marathonlauf – gesundheitlich, wirtschaftlich 
und gesellschaftlich. Dabei ist eine offene und 
kritische parlamentarische Debatte der beste 
Schutz vor Krisen-Populismus und exekutiver 

Selbstüberschätzung. An diesem Anspruch soll-
ten wir uns immer messen lassen. Die CDU/
CSU-Bundestagsfraktion steht für eine verläss-

liche und pragmatische Krisenpolitik. Eine Poli-
tik, die ganz bewusst alle Bürgerinnen und Bür-
ger, Regionen und Branchen fest im Blick be-

hält.  

Staufen, Lügde, Münster sowie neue Erkennt-

nisse aus Bergisch-Gladbach mit der schier un-
vorstellbaren Zahl von 30.000 Tatverdächtigen 
zeigen das erschütternde Ausmaß von Kindes-
missbrauch in Deutschland und seine Verbrei-

tung über das Internet. Wir werden im Kampf 
gegen sexuellen Kindesmissbrauch und Kinder-
pornographie nicht nachlassen und fordern die 

generelle Einstufung als Verbrechen. Wir begrü-
ßen ausdrücklich, dass die Bundesjustizministe-
rin in dieser Woche endlich einen von uns lange 
geforderten Gesetzentwurf zum Kampf gegen 

sexuellen Kindesmissbrauch vorlegen will. Kein 
Täter darf sich in unserem Land mehr sicher 

fühlen.  

Europa kann jetzt vieles richtig machen 

Körper und Seele unserer Kinder schützen 

Bundestag erarbeitet sich Vertrauen in der 

Krise 

Bundestag einziehen dürfen. Das widerspricht 

aber nicht nur meinem Demokratieempfinden. 
 

Wir hatten vorgeschlagen, die Zahl der                            
Ausgleichssitze zu begrenzen, denn die erhöht 

sich ja permanent und nicht die der Wahlkreis-
abgeordneten. Das kam natürlich bei der                       

Opposition nicht gut an. Die Positionen waren 
verhärtet, eine Lösung seit 7 Jahren nicht in Sicht. 

 
Bis diese Woche unsere Fraktionsspitzen einen 

schmerzhaften, aber wie ich finde gangbaren, 
Kompromiss für die nächste Wahl 2025 auf den 

Tisch gelegt haben: Reduzierung der Zahl der 
Wahlkreise von 299 auf 280 und Verzicht auf                

Ausgleich der ersten 7 Überhangmandate. Und 
wenn SPD und Opposition mitziehen, könnte das 

auch schon für die Wahl 2021 gelten. Aber ob das 
noch etwas wird, kann heute niemand sicher           

sagen. Das würde zwar bedeuten, dass sich voraus
-sichtlich auch der Wahlkreis Reutlingen verän-

dert, aber um der 
Sache willen wäre 

das in diesem Falle 
zweitrangig. 
 

Ihr 

Michael Donth 
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II. Die Woche im Parlament  

Zur Ankurbelung der Wirtschaft beschließen 
wir in zweiter und dritter Lesung weitere steu-

erlicher Hilfsmaßnahmen. Der Umsatzsteuer-
satz wird vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2020 
von 19 auf 16 % bzw. von 7 auf 5 % abegesenkt. 

Familien erhalten einen Kindergeldbonus in Hö-
he von 300 Euro pro Kind und der Entlastungs-
betrag für Alleinerziehende wird befristet er-
höht. Die Menschen in Deutschland können in 

der Breite von diesen Maßnahmen profitieren. 
Auch Unternehmen und Arbeitgeber werden 
entlastet etwa mit der befristeten Erhöhung des 

Freibetrags bei der Gewerbesteuer für die Hin-
zurechnungstatbestände des § 8 Nummer 1 Ge-
wStG auf 200.000 Euro oder über eine Auswei-
tung der maximalen Bemessungsgrundlage der 

steuerlichen Forschungszulage auf 4 Mio. Euro 
im Zeitraum von 2020 bis 2025. Mit diesen und 
anderen Maßnahmen geben wir gezielte Impul-

se für die Wirtschaft, um so die Folgen der 
Corona-Krise rasch zu überwinden.  

Wir lassen keinen Zweifel: Deutschland steht an 
der Seite des Staates Israel, mit dem es auf-
grund der Erinnerung und des Gedenkens an 
die Shoah auf Dauer eng verbunden ist. Auch 

mit der neuen israelischen Regierung werden 
wir den engen und vertrauensvollen Dialog fort-
setzen. Die iranische Vernichtungs- und Hass-

rhetorik gegenüber Israel verurteilen wir zu-
tiefst. Im Sinne einer Förderung des Ausgleichs 
und des Friedens in der Region fordern wir die 
Bundesregierung dazu auf, in Gesprächen mit 

der israelischen Regierung für eine andere Lö-
sung als eine einseitige Annexion des Westjor-
danlandes zu werben. Vielmehr sollte eine 

Zweitstaatenlösung einvernehmlich mit der pa-
lästinensischen Seite verhandelt werden. 

Wir stellen in zweiter und dritter Lesung eine 

außergewöhnliche Notsituation im Sinne der 
Schuldenbremse gemäß Artikel 115 des Grund-
gesetzes fest. Diese Einschätzung ist die Grund-

lage für den zweiten Nachtraghaushalt 2020. 
Die damit verbundene Nettokreditaufnahme 
steht damit auf sicherem Boden. Es steht außer 
Frage, dass der deutsche Staat in außergewöhn-

licher und einmaliger Art und Weise durch die 
COVID-19-Pandemie in eine Notsituation gera-
ten ist. Dem Antrag ist ein Tilgungsplan beige-

fügt, der eine Tilgung dieses Betrages ab dem 
Haushalt 2023 um jährlich ein Zwanzigstel des 
Betrages vorsieht.  

Wir verabschieden in zweiter und dritter Le-
sung mit dem zweiten Nachtragshaushalt eine 
Erhöhung der Nettokreditaufnahme um 62,5 

Mrd. Euro auf 218,5 Mrd. Euro. Mit dem Nach-
tragshaushalt werden haushaltswirksame Maß-
nahmen zur Umsetzung des vom Koalitionsaus-
schuss am 3. Juni 2020 beschlossenen Konjunk-

turpaketes in Gesamtvolumen von 103 Mrd. 
Euro abgebildet. Außerdem werden Mehrausga-
ben aus der ,,Corona-Vorsorge“ in Höhe von rd. 

14 Mrd. Euro in den Einzelplänen veranschlagt 
und weitere Steuermindereinnahmen auf Basis 
der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschät-
zung vom Mai 2020 in Höhe von rd. 7 Mrd. Euro 

berücksichtigt.  
 
 

 

Zweites Corona-Steuerhilfegesetz 

Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2020 

Aussetzung der Schuldenbremse 

Frieden, Sicherheit und Stabilität im Nahen 

Osten fördern - Am Ziel der verhandelten 

Zweitstaatenlösung festhalten 
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Wir beschließen ein breit aufgestelltes Maßnah-
menpaket zur Bekämpfung der Corona-Folgen 

und zur Stärkung der Binnennachfrage in zwei-
ter und dritter Lesung. Es umfasst unter ande-
rem eine zusätzliche Bereitstellung von 5 Mrd. 

Euro im Sondervermögen zum Ausbau der Mo-
bilinfrastruktur, eine Erhöhung der Regionali-
sierungsmittel um 2,5 Mrd. Euro zur Unterstüt-
zung des öffentlichen Nachverkehrs in den 

Kommunen sowie eine Milliarde Euro für den 
Ausbau des Betreuungsangebotes in Kinderta-
geseinrichtungen. Nicht zuletzt soll die Mög-

lichkeit geschaffen werden, die EEG-Umlage 
durch Ausgleichsleistungen zurückzuführen, 
um den Stromverbraucher hier finanziell zu ent-
lasten.  

 

Wir beschließen in zweiter und dritter Lesung 
die Einführung einer Grundrente sowie Freibe-
träge in der Grundsicherung und Verbesserun-
gen beim Wohngeld. Mit dem Gesetz zur Ein-

führung der Grundrente wird ein wichtiges Koa-
litionsanliegen umgesetzt. Das ist ein Erfolg, 
nachdem ähnliche Vorhaben in den vorange-

gangenen Wahlperioden gescheitert waren. Es 
ist aber auch ein Kompromiss, in welchem sich 
beide Koalitionspartner wiederfinden und bei 
dem sich nicht alle Wünsche haben durchsetzen 

lassen. Mit der Grundrente werden geringe Ver-
dienste mit einem Zuschlag künftig renten-
rechtlich stärker aufgewertet. Voraussetzung 

für den vollen Zuschlag in der Rente sind 35 
Jahre Beitragsjahre Grundrentenzeiten, d.h. 
Pflichtbeitragszeiten in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung. Einen reduzierten Zuschlag 

können Berechtigte bereits ab 33 Jahren Grund-
rentenzeiten erhalten. Einkommen oberhalb 
eines Einkommensfreibetrags werden auf die 

Grundrente angerechnet. Die Zahlung des Zu-
schlags erfolgt automatisch, ein Antrag ist also 
nicht erforderlich. Das Grundrentengesetz be-
deutet für die Verwaltung einen enormen Kraft-

akt, da nicht nur die Neurentner ab 1. Januar 
2021 von der Grundrente profitieren sollen, 
sondern auch einige der Millionen Bestands-

rentner. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes am 
1. Januar 2021 werden deshalb nicht sofort 
sämtliche Berechtigte in den Genuss des Zu-
schlags kommen können: Die Neurentner wer-

Grundrentengesetz Gesetz über begleitende Maßnahmen zur 

Umsetzung des Konjunktur– und Krisenbe-

wältigung 
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den ihrer Grundrente beginnend ab Juli 2021 
erhalten. Die Verwaltung wird die bestehenden 
Renten sukzessive bis zum 31.Dezember 2022 

überprüfen, wobei zunächst die lebensältesten 
Berechtigten die Grundrente erhalten sollen. Es 
wird in jedem Fall rückwirkend ab 1. Januar 

2021 gezahlt werden. 

Außerdem wird als Anreiz für den Aufbau einer 

zusätzlichen arbeitgeberfinanzierten betriebli-
chen Altersversorgung bei Geringverdienern 
mit einem monatlichen Bruttoarbeitslohn bis zu 

2.575 Euro der Förderbetrag zur betrieblichen 
Altersversorgung von derzeit maximal 144 Euro 
auf maximal 288 Euro erhöht. Die Einkommens-
grenze, bis zu der man den vorgenannten För-

derbetrag erhält, wird von derzeit 2.200 Euro 
auf 2.575 Euro brutto angehoben, wovon poten-
tiell 2 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer profitieren werden. Schließlich wird der 
Förderhöchstbetrag für den Arbeitgeber von 
480 Euro auf 960 Euro verdoppelt. 

In dieser Woche beschließen wir Unterstüt-
zungsmaßnahmen für die von der Beendigung 
der Kohleverstromung betroffenen Reviere und 

Standorte in zweiter und dritter Lesung. Das 
umfassende „Investitionsgesetz Kohleregionen“ 
regelt in einem ersten Teil Finanzhilfen für die 
betroffenen Länder. Diese Finanzhilfen sollen 

über Artikel 104b Grundgesetz für Investitio-
nen in einem Gesamtumfang von bis zu 14 Mrd. 
Euro bis 2038 bereitgestellt werden. Die Länder 

leisten hierbei den im Grundgesetz vorgesehe-
nen Eigenanteil. Die Mittel können zur Förde-
rung von Investitionen, etwa in die wirtschafts-

nahe Infrastruktur, aber auch den Breitband- 
und Mobilfunkausbau, zur Verbesserung des 
Angebots im ÖPNV oder in den Umweltschutz 
und die Landschaftspflege verwendet werden. 

Das Gesetz legt fest, in welchem Verhältnis die 
Reviere hier berücksichtigt werden. 
 

Im zweiten Teil des Gesetzes verpflichtet sich 
der Bund, weitere Maßnahmen zugunsten der 
Braunkohleregionen mit bis zu 26 Mrd. Euro bis 
2038 zu fördern, die in seiner eigenen Zustän-

digkeit liegen. Zu den Maßnahmen gehören et-
wa der Ausbau der Infrastruktur für den Schie-
nen- und Straßenverkehr und die Ansiedlung 

und Verstärkung zahlreicher Forschungseinrich-
tungen. In das Maßnahmegesetzvorbereitungs-
gesetz werden zudem 16 Verkehrswegeinfra-
strukturprojekte zur Strukturstärkung in den 

betroffenen Regionen als besonders eilbedürfti-
ge Projekte aufgenommen. Ferner wird der 
Bund seine Förderprogramme erweitern und 

Maßnahmen zur Unterstützung der Energie-
wende und des Klimaschutzes ergreifen. Die 
Bundesregierung setzt sich zudem das Ziel, mit 
der Ansiedlung von Einrichtungen des Bundes 

in den betroffenen Regionen bis zum Jahr 2028 
bis zu 5000 Arbeitsplätze in Behörden des Bun-
des und sonstigen Bundeseinrichtungen zu er-

halten oder neu einzurichten. 

Neben dem Strukturstärkungsgesetz beschlie-
ßen wir in dieser Woche auch das Kohleaus-

stiegsgesetz in zweiter und dritter Lesung. Hier 
werden zentrale energiepolitische Empfehlun-
gen der Kommission „Wachstum, Strukturwan-
del und Beschäftigung“ zur Reduzierung und 

Beendigung der Kohleverstromung bis spätes-
tens 2038 umgesetzt. Bestandteile sind etwa 
Regelungen zum Ausstieg aus Steinkohle- und 

Braunkohleverstromung, Entlastungsmaßnah-
men für Stromverbraucher und energieintensi-

Kohleausstiegsgesetz 

Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen 
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ve Industrien, eine verbesserte Förderung von 
hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-
Anlagen sowie der Umstellung von Kohlekraft-

werken auf Erdgas und erneuerbare Energien, 
insbesondere Biomasse, im Rahmen des Kraft-
Wärme-Kopplungs-Gesetzes und durch Förder-
programme sowie Regelungen zur Sicherstel-

lung der Versorgungssicherheit. Ebenfalls er-
mächtigt das Gesetz die Bundesregierung mit 
Zustimmung des Deutschen Bundestages zum 

Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrags 
mit den Kraftwerksbetreibern zur Konkretisie-
rung der Einzelheiten der Stilllegungen.  

In erster Lesung beraten wir diese Grundge-
setzänderung, mit der wir die verfassungsrecht-
lichen Voraussetzungen schaffen, damit be-

stimmte im Koalitionsausschuss am 3. Juni 2020 
beschlossene Hilfen für die Kommunen umge-
setzt werden können: Zum einen wird der Bund 
die Kommunen dauerhaft entlasten, indem er 

einen höheren Anteil der Kosten der Unterkunft 
und Heizung (KdU) übernimmt. In Art. 104c GG 
wird klargestellt, dass die Bundesauftragsver-

waltung im Bereich KdU erst ab 75 % Bundes-
anteil an den Ausgaben einsetzt. Der neue Art. 
143h GG soll es Bund und Ländern einmalig er-
möglichen, coronabedingte Gewerbesteueraus-

fälle der Kommunen im Jahr 2020 zu kompen-
sieren. Diese Regelung soll am 31. Dezember 
2020 außer Kraft treten.  

In erster Lesung beraten wir dieses Gesetz, das 
zwei wesentliche Elemente enthält: Zum einen 

wird die zuvor erwähnte Grundgesetzänderung 
des Art. 143h GG umgesetzt, so dass den Kom-
munen in diesem Jahr insgesamt 6,1 Mrd. Euro 
vom Bund zufließen, um ihre Gewerbesteuer-

ausfälle zu kompensieren. Zum anderen trägt 
der Bund künftig einen höheren Anteil an den 
Erstattungen für die Aufwendungen der Ren-

tenversicherung aus den Zusatzversorgungssys-
temen der DDR: Der Bund übernimmt künftig 
die Hälfte, so dass dadurch die neuen Ländern 
finanziell im dreistelligen Millionenbereich pro 

Jahr entlastet werden.  
 
 

 
 
 

Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 

Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kom-

munen und der neuen Länder 
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In erster Lesung beraten wir ein Gesetz, mit 
dem wir für die Aufstellung von Kandidaten zu 

Bundestageswahlen Folgerungen aus der 
Coronakrise ziehen. Die Erfahrungen mit der 
Covid-19-Pandemie haben gezeigt, dass Situati-

onen eintreten können, in denen physische Ver-
sammlungen zur Kandidatenaufstellung nicht 
möglich sind. Daher soll künftig in Fällen von 
Naturkatastrophen oder ähnlichen Ereignissen 

höherer Gewalt der Wahlprüfungsausschuss 
des Deutschen Bundestages feststellen können, 
dass solche Versammlungen ganz oder teilwei-

se unmöglich sind. In der Folge eines solchen 
Beschlusses wird das Bundesinnenministerium 
ermächtigt, per Rechtsverordnung die Einzel-
heiten festzulegen, unter denen Kandidaten 

etwa auch ohne physische, aber andere Arten 
von Versammlungen aufgestellt werden kön-
nen, unter Umständen auch per Briefwahl.  

Mit diesem Ge-
setz, das wir in 

erster Lesung 
beraten, verein-
fachen wir den 
tierschutzorien-

tierten Ausbau 
von Ställen. Bau-
rechtlich erfor-

dert der Ausbau 
von Ställen bis-
her unter gewis-
sen Umständen 

ein Bebauungs-
plan oder einen 
Vorhaben- und 

Entschließungs-
plan; falls diese nicht vorliegen, erfolgt häufig 

kein tierwohlgerechter Ausbau von Ställen. Da-
her ändern wir das Baugesetzbuch in der Weise, 
dass künftig der Stallumbau einfacher wird, 

wenn dieser dem Tierwohl dient und die Anzahl 
der Tierplätze nicht erhöht werden. Diese Maß-
nahme ist ein Teil unseres tierwohlschützenden 
Ansatzes; der andere Teil besteht aus 300 Mio. 

Euro Fördergeldern, die wir für den Stallumbau 
im Koalitionsausschuss am 3. Juni für die Jahre 
2020 und 2021 vorgesehen haben.  

Auf der Grundlage der Ergebnisse des Kompe-

tenznetzwerkes Nutztierhaltung fordern wir die 
Bundesregierung dazu auf, Konzepte für eine 
Reform der landwirtschaftlichen Nutztierhal-
tung vorzulegen, etwa aufbauend auf die 

Durchführung einer Machbarkeitsstudie. So 
kann ermittelt werden, welche Empfehlungen 
des Kompetenznetzwerkes Nutztierhaltung um-

setzbar sind. Umsetzbare Empfehlungen sollte 
die Bundesregierung in einem zweiten Schritt 
möglichst auch realisieren.  

Wir beschließen in zweiter und dritter Lesung 
Maßnahmen zur Abmilderung der Folgen der 

COVID-19-Pandemie für Pauschalreiseveran-
stalter. So soll etwa eine gesetzliche Regelung 
geschaffen werden, den Reisenden statt der so-

fortigen Rückerstattung des Reisepreises einen 
Reisegutschein im Wert der erhaltenen Voraus-
zahlungen anzubieten. Dieser Gutschein ist ge-
gen eine etwaige Insolvenz des Reiseveranstal-

ters zeitlich befristet abgesichert.  
 
 

 

Gesetz zur Änderung des Bundeswahl-

gesetzes 

Gesetz zur Verbesserung des Tierwohls in 

Tierhaltungsanlagen 

Gesetz zur Abmilderung der COVID-19                   

Pandemie im Pauschalreisevertragsrecht 

Empfehlungen des Kompetenznetzwerks 

Nutztierhaltung konsequent umsetzen 
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Wir verbessern die Leistungen und die Qualität 
der außerklinischen Intensivpflege in zweiter 

und dritter Lesung. Hierbei entsprechen wir 
den Wünschen der Versicherten zum Ort dieser 
Intensivpflege, sofern dies dort tatsächlich und 

dauerhaft erfolgen kann. Dazu wird ein eigener 
Leistungsanspruch auf außerklinische Intensiv-
pflege im Leistungskatalog der Gesetzlichen 
Krankenversicherung definiert. Fehlanreize 

werden mit einer Absenkung der Eigenanteile 
in der vollstationären Intensivpflege vermieden. 
Ebenfalls werden Neuerungen im Bereich der 

medizinischen Rehabilitation vorgenommen.   

Wir entlasten die Stromverbraucher durch eine 
Reform der EEG-Umlage, die zum 1. Januar 
2021 in Kraft treten wird, in zweiter und dritter 
Lesung. Die Entlastung erfolgt durch Haushalts-

mittel des Bundes, um so die Energiewende 
weiterhin fi-
nanziell abzusi-

chern. Dies er-
fordert techni-
sche Anpas-
sungen in der 

Erneuerbare-
E n e r g i e n -
V e r o r d n u n g 

(EEV). Dort 
muss ein neuer 
Einnahmentat-
bestand für 

Haushaltsmit-
tel geschaffen werden, den die Übertragungs-
netzbetreiber bei der Ermittlung der EEG-

Umlage berücksichtigen müssen.  

In zweiter und dritter Lesung stärken wir den 
Gesundheitsschutz durch ein Verbot von Au-

ßenwerbung für Tabakerzeugnisse. Dieses Ver-
bot soll nach Ablauf einer Übergangsfrist am 1. 
Januar 2022 Anwendung finden, für Tabakerhit-

zer jedoch erst zum 1. Januar 2023 und für 
elektronische Zigaretten zum 1. Januar 2024. 
Außerdem wird zukünftig in Kinos die Vorfüh-
rung von Werbefilmen und -programmen für 

Tabakerzeugnisse, elektronische Zigaretten und 
Nachfüllbehälter nur noch im Zusammenhang 
mit Filmen erlaubt sein, bei denen die Anwesen-

heit von Kindern und Jugendlichen gemäß § 11 
Absatz 1 des Jugendschutzgesetzes nicht ge-
stattet ist.  

Wir setzen eine EU-Richtlinie in zweiter und 
dritter Lesung in deutsches Recht um. Erforder-

lich ist dafür etwa, die nun veränderten Anfor-
derungen an Telemedien z.B. an audiovisuelle 
Mediendienste und Videosharingplattform-

Dienste im Telemediengesetz umzusetzen. Dar-
über hinaus nehmen wir unter anderem auch 
Anpassungen hinsichtlich der audiovisuellen 
Werbung für Tabakerzeugnisse vor.  

Wir führen mit diesem Gesetz in zweiter und 
dritter Lesung eine elektronische Patientenakte 

(ePA) ein und bringen somit die Digitalisierung 
im Gesundheitswesen einen entscheidenden 
Schritt voran. Die Möglichkeiten und Vorteile 

der ePA sollen für alle Versicherten nutzbar ge-

Gesetz zur Änderung des Telemedien-

gesetzes und weiterer Gesetze 

Intensivpflege– und Rehabilitations-

stärkungsgesetz 

Patientendaten-Schutz-Gesetz 

Zweites Gesetz zur Änderung des Tabak-

erzeugnisgesetzes 

V e r o r d n u n g  z u r  Ä n d e r u n g  d e r                                 

Erneuerbaren-Energien-Verordnung 
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macht werden. Darüber hinaus soll die ePA hin-
sichtlich ihrer Inhalte, ihrer Nutzung, der Verar-
beitungsbefugnisse und der Zugriffskonzeption 
näher ausgestaltet werden. Diese Änderungen 

sollen bis 2023 abgeschlossen werden, damit 
die ePA ab diesem Zeitpunkt voll funktionsfähig 
ist. Spätestens ab dem 1. Januar 2021 haben 

Krankenkassen ihren Versicherten auf freiwilli-
ger Basis eine von der Gesellschaft für Telema-
tik zugelassene elektronische Patientenakte 
anzubieten. 

 
Weiterhin regelt das Gesetz die Datenverarbei-
tung sowie die Telematikinfrastruktur als sol-

che, nicht zuletzt mit Blick auf die datenschutz-
rechtliche Verantwortlichkeit. Die Gesellschaft 
für Telematik als eine anerkannte neutrale Stel-
le wird etwa eine barrierefreie App entwickeln 

und zur Verfügung stellen, mit der unter ande-
rem Überweisungsscheine zukünftig elektro-
nisch übermittelt werden.  

 
 

III. Daten und Fakten  

Der bereits am 18. Mai 1990 unterzeichnete 
Staatsvertrag zur Schaffung einer Währungs-, 

Wirtschafts- und Sozialunion zwischen beiden 
deutschen Staaten trat am 1. Juli 1990 in Kraft. 
Mit diesem Staatsvertrag übernahm die DDR 
große Teile der Wirtschafts- und Rechtsord-

nung der Bundesrepublik. Auch in der DDR galt 
nur noch die D-Mark als Zahlungsmittel. Löhne, 
Gehälter, Renten, Mieten und andere 

"wiederkehrende Zahlungen" wurden 1:1 umge-
stellt. Bei Bargeld und Bankguthaben waren die 
Regelungen komplizierter. Kinder unter 14 Jah-
ren konnten bis zu 2.000 DDR-Mark im Verhält-

nis 1:1 umtauschen, 15 bis 59-Jährige bis zu 
4.000 DDR-Mark, wer älter war, 6.000 DDR-
Mark. Darüber hinausgehende Beträge wurden 

im Verhältnis 2:1 umgestellt. Mit der Wirt-
schafts-und Währungsunion reagierten die je-
weils unionsgeführten Regierungen in Bonn 
und im östlichen Berlin auf die dynamischen 

Verhältnisse im Jahr 1990, die sich im geflügel-
ten Wort „Kommt die D-Mark, bleiben wir, 
kommt sie nicht, geh’n wir zu ihr“ zusammen-

fassen ließen. Die marode sozialistische Plan-
wirtschaft in der DDR wurde zu diesem Stichtag 
in eine soziale Markwirtschaft umgestellt. Der 
sich anschließende Anpassungsprozess wurde 

zu einer Herausforderung für die Betriebe im 
Gebiet der DDR und dann der neuen Länder: 
Aufgrund der deutlich gestiegenen Kosten gin-

Der Zug zur Deutschen Einheit: Aus Plan– 

wird Marktwirtschaft 
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gen den Produkten aus den neuen Ländern viele 
traditionelle Abnehmer verloren, die Wettbe-
werbsfähigkeit sank deutlich. Im Rückblick ist 

die Wirtschafts- und Währungsunion der Aus-
gangspunkt dafür, dass die Bürger in den neuen 
Ländern sich selbst und in Freiheit einen eige-
nen Wohlstand erarbeiten konnten. (Quellen: 

bundesregierung.de, Bundeszentrale für Politi-
sche Bildung, Lebendiges Museum online).  

Das deutsche Gesundheitssystem verfügt über 

eine weltweit einzigartig dicht ausgebaute klini-
sche und medizinische Infrastruktur. So gibt es 
in Deutschland insgesamt 1.927 Krankenhäuser, 

in denen im vergangenen Jahr 19,7 Millionen 
Patienten behandelt wurden. Die damit verbun-
denen Kosten lagen bei 105,7 Milliarden Euro. 
Bei der Versorgungsdichte mit Intensivbetten 

lag Deutschland schon vor der Corona-Krise mit 
33,9 Betten je 100.000 Einwohnern (2017) deut-
lich vor vergleichbaren OECD-Staaten wie Ös-

terreich (28,9; Stand 2018), den USA (25,8; 
Stand 2018) oder Frankreich (16,3; Stand 2018). 
(Quelle: Destatis, Bundesministerium für Ge-
sundheit)  

 

IV. In eigener Sache 

Auf Initiative der beiden baden -

württembergischen Bundestags-abgeordneten 
Felix Schreiner (Wahlkreis Waldshut) und Mi-
chael Donth (Wahlkreis Reutlingen) haben sich 

Verkehrspolitiker aus der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion mit Experten der Verkehrs-
polizei über Maßnahmen zur Reduzierung von 
Motorradlärm ausgetauscht. An dem Gespräch 

nahm auch Steffen Bilger, der Parlamentarische 
Staatssekretär beim Bundesminister für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur, teil. 

 

„Vielerorts nimmt die Lärmbelastung durch lau-
te Motorräder zu“, erklärten Felix Schreiner und 
Michael Donth. Die Verkehrspolitiker verweisen 

dabei auf ihre eigenen Wahlkreise: „Im 
Südschwarzwald und auf der Schwäbischen Alb 
gibt es kurvige und landschaftlich reizvolle Stre-
cken“. In der Motorradsaison seien beide Regio-

nen daher besonders lärmgeplagt. 
 
Ziel ihrer gemeinsamen Initiative sei es, eine 

Diskussion über weitere Lärmschutzmaßnah-
men in Gang zu bringen, sagten die Bundes-
tagsabgeordneten. „Die Erfahrung zeigt doch, 
dass Hinweis-schilder, Dezibelmessgeräte und 

gelegentliche Polizeikontrollen nicht ausrei-
chen, um die Schallbelastung für die Anwohner 
auf ein erträgliches Maß zu senken“, so Felix 

Schreiner. Deswegen müsse auch der Bund wei-
tere Maßnahmen gegen Motorradlärm ergrei-
fen. 
 

„Es reicht nicht aus, wenn wir der steigenden 
Lärmbelastung nur mit mehr Kontrollen beizu-
kommen versuchen - zumal man dafür speziell 

technisch geschulte und weitergebildete Fach-
leute benötigt“, so Michael Donth. Es müssten 
noch weitere Maßnahmen dazukommen. „Die 
Sicherstellung manipulierter Fahrzeuge kann 

bereits heute in manchen Fällen erfolgen“, er-
klärte Michael Donth.  
„Allerdings sollten wir auch prüfen, ob das bis-

her vorhandene Instrumentarium ausreicht, um 
etwa Manipulationen an der Schall-
dämpferanlage zu 
verhindern“, so 

der Reutlinger 
Abgeordnete.  
 

Zusätzlich möch-
ten die Abgeord-
neten auch die 
Genehmigungs- 

und Zulassungs-
vorgaben für Mo-
torräder auf EU-

Ebene in den Blick 
nehmen: „Die 
Bundesregierung 

Deutsche Krankenhäuser in Zahlen 

CDU-Abgeordnete bringen Motorradlärm in 

Berlin zu Sprache 
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setzt sich auf internationaler Bühne für eine 
Senkung der Geräuschemissionen ein. Dieses 
Engagement gilt es noch zu verstärken, um die 

Geräuschemissionen in allen Fahrzuständen zu 
senken“, so die CDU-Politiker. Dabei müssten 
auch die Fahrzeughersteller stärker als bisher in 
die Verantwortung genommen werden.  

 
Einem generellen Fahrverbot für Motorräder an 
Sonn- und Feiertagen erteilten die beiden CDU-

Abgeordneten eine Absage: „Ein generelles Ver-
kehrsverbot für Motorräder an Sonn- und Feier-
tagen schießt über das Ziel hinaus“, so Schrei-
ner und Donth. Denn die Mehrzahl der Motor-

adfahrer verhalte sich auf ihren Ausfahrten ge-
setzestreu und rücksichtsvoll. 
 

Die Bundestagsabgeordneten warnen in diesem 
Zusammenhang vor einseitigen Pauschalisie-
rungen: „Viele Motorradfahrer fühlen sich in-
zwischen unter Generalverdacht gestellt. Das 

wird der Problematik nicht gerecht“, so Schrei-
ner und Donth. Aufgabe der Politik sei es, einen 
Ausgleich zwischen dem Lärm- und Gesund-

heitsschutz der Anwohner und dem Freizeit- 
und Fahrvergnügen der Motorradfahrer zu er-
möglichen. 

Am Mittwoch habe ich zum Antrag  der AfD zur 
Förderung des Deutschlandurlabs meine 19. 
und am Donnerstag meine 20. Rede gehalten. 
Bei letzterer ging es um den Aus– und Neubau 

der Bahnstrecke Hamburg - Lübeck - Puttgar-
den. 
 

Beide Reden finden Sie auf meiner Homepage 
unter www.michael-donth.de 

Am Samstag, 11. Juli 2020 findet um 11.00 Uhr 
in Hayingen die Nominierungsversammlung zur 
Aufstellung des Bewerbers für den Wahlkreis 
289 zur Bundestagswahl 2021 statt. 

 
Wie bereits mehrfach verkündet, werde ich 
mich erneut um das Amt des CDU-

Bundestagskandidaten bewerben. 
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn die CDU-
Mitglieder im Landkreis Reutlingen zur Nomi-

nierung ins Naturtheater nach Hayingen kom-
men würden. 

Diese Woche war die letzte Sitzungswoche vor 

der Sommerpause des Parlaments. Der Deut-
sche Bundestag tagt wieder ab 7. September 
2020. 

 
Ich nutze die Zeit, viele verschiedene Termine 
und Veranstaltungen im Wahlkreis wahrzuneh-
men. 

 
Allen Urlaubern wünsche ich einen schönen Ur-
laub und allen Schülerinnen und Schüler, Lehre-

rinnen und Lehrer schöne Sommerferien! 

Auch in diesem Jahr bin ich vom 15. - 30. August  
wieder auf meiner Sommertour durch den 

Landkreis Reutlingen unterwegs. Weitere Infor-
mationen hierzu gibt es auf meiner Homepage. 

19. und 20. Rede im Deutschen Bundestag 

Nominierungsversammlung Bundestagswahl 

2021 

Sommerpause des Parlaments 

Sommertour durch den Wahlkreis Reutlingen 
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Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort 

06.07.2020 10.00 Uhr 
Vor-Ort-Termin bzgl. Weihnachtsbaumauswahl 

für Landesvertretung in Berlin 
ehem. Truppenübungsplatz 

06.07.2020 14.00 Uhr 

Besichtigung InfoTurmStuttgart (S21) mit dem 

Parlamentarischen Staatssekretär Steffen Bilger 

MdB 

Stuttgart 

06.07.2020 19.00 Uhr CDU-Kreisvorstandssitzung Metzingen 

07.07.2020 
10.00 Uhr — 

12.00 Uhr 

Bürgersprechstunde 

Nach vorheriger Anmeldung unter 07121 / 385 

445 oder  

michael.donth.ma04@bundestag.de 

Reutlingen 

07.07.2020 13.00 Uhr 
Gespräch mit dem Generaldirektor der Taipeh-

Vertretung Berlin, Büro München Herr Hsu 
Reutlingen 

08.07.2020 9.00 Uhr 

Webinar zum Thema Flottenemissionen des 

Deutschen Wasserstoff– und Brennstoffzellen-

verbandes e. V. 

Webinar 

08.07.2020 15.00 Uhr Aufsichtsrat Kreiskliniken Reutlingen Reutlingen 

09.07.2020 9.00 Uhr Gesprächsreihe „Hochschule trifft Politik“ Videokonferenz 

10.07.2020 13.00 Uhr 
Reutlinger Innovationstage: Automatisiertes 

Kochen dank IoT und KI 
Reutlingen-Betzingen 

11.07.2020 10.00 Uhr CDU-Kreisparteitag mit Delegiertenwahlen Hayingen 

11.07.2020 11.00 Uhr 

Wahlkreismitgliederversammlung zur Aufstel-

lung des Bewerbers für den Bundestag im 

Wahlkreis 289 

Hayingen 

13.07.2020 11.00 Uhr 
Besprechung mit Oberbürgermeister Thomas 

Keck 
Reutlingen 

14.07.2020 
10.00 Uhr — 

12.00 Uhr 

Bürgersprechstunde 

Nach vorheriger Anmeldung unter 07121 / 385 

445 oder  

michael.donth.ma04@bundestag.de 

Reutlingen 

13.07.2020 18.00 Uhr Fraktionssitzung CDU-Kreistagsfraktion Reutlingen 

14.07.2020 19.30 Uhr CDU-Bezirksvorstandssitzung  

16.07.2020 10.00 Uhr 

Sitzung des Verkehrsausschusses im Deutschen 

Bundestag mit Bundesverkehrsminister Andreas 

Scheuer MdB 

Videokonferenz 

20.07.2020 
10.00 Uhr — 

12.00 Uhr 

Bürgersprechstunde 

Nach vorheriger Anmeldung unter 07121 / 385 

445 oder  

michael.donth.ma04@bundestag.de 

Reutlingen 

20.07.2020 15.00 Uhr Kreistagssitzung Münsingen 

22.07.2020 Ganztägig 
Wahlkreisbesuch und Vor-Ort-Termine bei         

Klaus-Peter Schulze MdB 
Cottbus, Brandenburg 

V. Termine im Wahlkreis 


