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nitäre Maßnahme 400 Familien mit insgesamt ca. 

1550 Personen auf.  Das sind nicht nur Flüchtlinge 
aus Moria, sondern auch von vier weiteren griechi-

schen Inseln. Dabei war es Bedingung der Bundes-
regierung und vor allem der CDU/CSU-Fraktion, 

dass der Schutzstatus dieser Menschen bereits 
von den griechischen Behörden anerkannt wurde, 

bevor diese nach Deutschland kommen. Das wur-
de mit der griechischen Regierung, die einer Auf-

nahme zustimmen muss und über deren Kopf hin-
weg so etwas nicht gemacht werden kann, so ab-

gesprochen. Es soll aber auch sicherstellen, dass 
unter denjenigen, die nach Deutschland kommen, 

niemand ist, der zu den Brandstiftern gehörte. Wir 
müssen auch verhindern, dass der Eindruck ent-

steht, dass das Anzünden der Flüchtlingsunter-
kunft als „Belohnung“ das Ticket nach Deutsch-

land zur Folge hat. Humanität und Ordnung müs-
sen Hand in Hand gehen – diese beiden Grundsät-

ze christdemokratischer Politik müssen wir beher-

zigen. 

Entscheidend ist, dass wir keiner unterschiedslo-
sen Aufnahme von Migranten zustimmen, wie es 

von den Linken, den Grünen, von Teilen der SPD 
und von vielen in der Öffentlichkeit gefordert 

wird. Das würde falsche Signale senden. Die Lö-
sung kann also nicht der politische Wettkampf um 

die höchste Aufnahmezahl sein, sondern Grie-
chenland durch einen sinnvollen Aufnahmemecha-

nismus in einer  humanitären Notlage zu entlas-
ten. Mit dem Vorgehen, auf das sich die Bundesre-

gierung geeinigt hat, vermeiden wir weitgehend 

eine Sogwirkung neuer Flüchtlinge nach Europa.  

Es ist wichtig und richtig, dass Deutschland keinen 
nationalen Alleingang fährt, sondern sich eng mit 

dem EU-Land Griechenland sowie unseren ande-
ren europäischen Partnern abstimmt. Eine ge-

meinsame europäische Antwort in der Migrations-

frage ist dringend erforderlich – aber schwierig. 

 

Ihr 

Michael 

Donth 
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Liebe Leserin, lieber Leser,  

 

die Bilder aus dem Flüchtlingslager in Moria 
haben uns schon lange vor dem Brand betrof-

fen gemacht. Spätestens seit dem Großbrand 
vergangene Woche lässt das Elend der Flücht-

linge auf der griechischen Insel Lesbos sicher-

lich niemanden mehr kalt.  

Deutschland zeigt sich einmal mehr hilfsbereit. 
In einem ersten Schritt nehmen wir mit 10 an-

deren willigen EU-Ländern (und der Schweiz) 
400 unbegleitete Jugendliche auf. Davon kom-
men nach Deutschland und Frankreich je 150. 
Zusätzlich nehmen wir noch als weitere huma-

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 Bewahrung der Schöpfung gehört zur DNA der 
Unionsfraktion. Deshalb freuen wir uns, dass der 

Deutsche Bundestag in dieser Woche zum ersten 
Mal im Rahmen von Nachhaltigkeitstagen über 

Grundprinzipien nachhaltiger Politik diskutiert - 
angefangen bei der Zukunft der Mobilität über ei-

nen handlungsfähigen Staat bis zum Klimaschutz. 
Nachhaltigkeit braucht eine ganzheitliche Perspek-

tive, die alle Politikbereiche in den Blick nimmt. Un-
ser Ziel bleibt die Bewahrung der natürlichen Le-

bensgrundlagen und der Handlungsspielräume zu-
künftiger Generationen. Nachhaltiges Wachstum 

und finanzieller Solidität spielen hierbei eine Schlüs-

selrolle. 

Am Wochenende feierte die CSU ihr 75. Gründungs-
jubiläum. Dazu möchte ich im Namen der gesamten 

Unionsfraktion im Deutschen Bundestag sehr herz-
lich gratulieren. Die CSU hat das politische System 

und die politische Kultur der Bundesrepublik 
Deutschland über Jahrzehnte maßgeblich geprägt. 

Die Unionsfamilie insgesamt kann stolz sein auf das 
Erreichte. Gleichzeitig stehen wir vor alten und neu-

en Herausforderungen, die wir im besten Sinne ge-

meinsam angehen sollten – für die Bürgerinnen und 

Bürger, für Deutschland.  

 

 

Am 19. Juli 1950 gründete sich in Frankfurt am Main 

der Zentralrat der Juden in Deutschland. Dr. Josef 
Schuster, der Präsident des Zentralrats, war im ver-

gangenen November zu Gast in unserer Fraktion. In 
einer eindrücklichen Rede rief er uns dazu auf, im 

Kampf gegen zunehmenden Antisemitismus in 
Deutschland „die Schlagkraft zu erhöhen“. Wir sind 

zutiefst dankbar für die unermüdliche Arbeit des 
Zentralrats. Die sichere und freie Entfaltungsmög-

lichkeit für jüdisches Leben in Deutschland ist ein 
wichtiger Gradmesser für die Wehrhaftigkeit unse-

rer Demokratie.  

Die Bilder und die Berichte aus dem Lager in Moria 
lassen niemanden von uns kalt. Umso wichtiger ist 

jetzt ein europäisch abgestimmtes und entschlosse-
nes Handeln. Deutschland wird seiner Verantwor-
tung gerecht. Als Unionsfraktion setzen wir dabei 
auf einen Dreiklang an Maßnahmen: schnelle Hilfen 

vor Ort, eine Europäisierung der Aufnahmeeinrich-
tungen und die Evakuierung besonders schutzbe-

dürftiger Menschen.  

II. Die Woche im Parlament  

Wir befassen uns in dieser Woche wie oben darge-
stellt schwerpunktmäßig mit dem Thema Nachhal-

tigkeit. Für uns als Unionsfraktion ist dies ein The-
ma, das zwar mit Klimaschutz und sauberer Umwelt 

anfängt, aber damit noch lange nicht aufhört. Wenn 

wir unser Land in die Zukunft führen wollen und 
kommenden Generationen ihre Handlungsfähigkeit 

erhalten wollen, dann dürfen wir auch keine Schul-
denberge hinterlassen. Und dann müssen wir in Bil-

dung und Forschung investieren, damit unsere Kin-
der und Enkel innovative, technologische Lösungen 

für die Herausforderungen ihrer Zeit entwickeln 
können. Ebenso gehören eine sozial gerechte Ge-

Herzlichen Glückwunsch liebe Christlich-

Soziale Union 
Nachhaltigkeit ist Richtschnur unserer  

Politik 

Brand in Moria: Humanität und Ordnung           

gehören zusammen 

Erste Nachhaltigkeitstage in Deutschland 

 70 Jahre Zentralrat der Juden in Deutschland 
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sellschaft, eine innovative Wirtschaft und eine mo-

derne öffentliche Infrastruktur zum Thema Nachhal-

tigkeit. 

Wir haben in diesen Bereichen schon einiges er-

reicht und auf den Weg gebracht Als einziges In-
dustrieland der Welt steigen wir zeitgleich aus Koh-

le- und Kernenergie aus und treiben den Anteil der 
erneuerbaren Energien am Stromverbrauch Jahr für 

Jahr auf ein neues Rekordniveau. Wir haben ein star-
kes Klimapaket verabschiedet, mit dem wir in den 

nationalen Emissionshandel einsteigen, die Gebäu-
de in Deutschland energetisch sanieren, den öffent-

liche Nahverkehr massiv ausbauen und das Bahn-
fahren billiger machen. Wir haben sechs ausgegli-

chene Haushalte in Folge vorgelegt und waren des-
halb in der Lage, mehr gegen die Corona-Krise zu 

tun als andere Länder. Sich auf dem Beschlossenen 
auszuruhen, ist jedoch zu wenig, denn all dies sind 

Daueraufgaben.  

Daher beschäftigen wir uns in einer Generaldebatte 
und acht Einzeldebatten und verschiedenen Anträ-

gen mit allen Facetten der Nachhaltigkeit: Neben 
den Klima- und Umweltaspekten von „Mobilität der 

Zukunft“ über „Starke Demokratie, handlungsfähi-
ger Staat und nachhaltige Finanzen“ sowie Bildung, 

Innovation und Digitalisierung bis hin zu Arbeit im 
Wandel sowie Entwicklung und internationale Zu-

sammenarbeit. Dabei hat gerade der Themenblock 
nachhaltige Finanzen für die Union eine besondere 

Bedeutung, denn wie keine andere Fraktion stehen 

wir für finanzielle Solidität. 

Mit diesem zentralen rechtspolitischen Vorhaben 

der Union, das wir in zweiter und dritter Lesung be-
schließen, modernisieren wir das Wohnungseigen-

tümergesetz grundlegend. Dabei stärken wir die 

Rechte von Wohnungseigentümern und vereinfa-
chen Abstimmungsprozesse. Insbesondere wird die 

Qualität der WEG-Verwaltung durch Einführung 

eines Anspruchs eines jeden Eigentümers auf Be-

stellung eines durch die IHK zertifizierten Verwal-
ters erhöht. Außerdem wird künftig jeder Woh-

nungseigentümer im Grundsatz einen Anspruch da-
rauf haben, dass auf eigene Kosten der Einbau einer 

Lademöglichkeit für ein Elektrofahrzeug, der barrie-
refreie Aus- und Umbau sowie Maßnahmen des Ein-

bruchsschutzes und zum Glasfaseranschluss gestat-
tet werden. Dieser Anspruch besteht im Grundsatz 

auch für Mieter. Darüber hinaus vereinfachen wir 
die Beschlussfassung über bauliche Veränderungen 

der Wohnanlage, indem das bisherige Einstimmig-

keitserfordernis abgeschafft wird.  

In zweiter und dritter Lesung beschließen wir eine 

Änderung der Artikel 104a und 143h des Grundge-
setzes. Durch die Änderungen schaffen wir eine 

rechtssichere Basis für die im Rahmen des Corona-
Konjunkturpakets beschlossene finanzielle Entlas-

tung der Kommunen. Dazu zählt der rechtliche Rah-
men für eine Erhöhung des Anteils des Bundes an 

den Ausgaben 
für die Leistun-

gen für Arbeits-
suchende in der 

G r u n d s i c h e -
rung. Des Wei-

teren wird eine 
einmalige Aus-

nahmeregelung 
geschaffen, die 

es dem Bund 
ermöglicht, den 

Kommunen im Jahr 2020 einen pauschalen Aus-
gleich der pandemiebedingten Gewerbesteueraus-

fälle zu gewähren. Dieser wird jeweils zur Hälfte 

durch Bund und Länder finanziert.  

Auf Basis der obigen Grundgesetzänderungen be-

schließen wir in zweiter und dritter Lesung ein Ge-
setz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und 

der neuen Länder. Die Länder erhalten aus dem 

Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 

Gesetz zur Förderung der Elektromobilität 

und zur Modernisierung des Wohnungsei-

gentumsgesetzes und zur Änderung von kos-

ten– und grundbuchrechtlichen Vorschriften 

Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz 

Gesetz zur finanziellen Entlastung der             

Kommunen und der neuen Länder 
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Bundeshaushalt einen Betrag in Höhe von insge-

samt 6,1 Milliarden Euro, um die zu erwartenden 
Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden 

für das Jahr 2020 auszugleichen. Zur weiteren Stär-
kung der Finanzkraft der Kommunen wird der Bund 

dauerhaft weitere 25 % und insgesamt bis knapp 
unter 75 % der Leistungen für Unterkunft und Hei-

zung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
übernehmen. Des Weiteren steigt der Anteil des 

Bundes an den Erstattungen für die Aufwendungen 
der Rentenversicherung aus den Zusatzversor-
gungssystemen der ehemaligen DDR von 40 % auf 
50 %. Der von den neuen Ländern zu tragende An-

teil sinkt entsprechend.  

In zweiter und dritter Lesung setzen wir insbeson-

dere die Vorgaben der EU-Abfallrahmenrichtlinie in 
nationales Recht um. Ziel dieses Gesetzes ist eine 

stärkere Vermeidung von Abfällen und eine nach-
haltige Verbesserung des Ressourcenmanagements 

und der Ressourceneffizienz. Wesentliche Elemente 
sind die Erhöhung der Quoten beim Recycling be-

stimmter Abfallströme sowie die Verstärkung der 
Getrenntsammlungspflichten. Bei der öffentlichen 

Beschaffung durch Bundesinstitutionen gilt in Zu-
kunft eine Bevorzugungspflicht für ökologisch vor-

teilhafte Erzeugnisse. Darüber hinaus werden die 
Anforderungen an die Abfallvermeidungsprogram-

me verschärft und eine verursachergerechte Beteili-
gung der Produzenten an den Kosten für die Reini-

gung der Umwelt forciert. Die sogenannte 
„Obhutspflicht“ zielt darauf ab, zu verhindern, dass 

Produzenten die von ihnen hergestellten und ver-

triebenen Waren vernichten.  

In zweiter und dritter Lesung beschließen wir eine 

Reform des Kraftfahrtsteuergesetzes, mit der wir 
eine stärker CO2-bezogene Kfz-Steuer schaffen und 
den Umstieg auf elektrische Antriebe weiter voran-
treiben. Das Gesetz 

beinhaltet unter an-
derem die Verlänge-

rung der zehnjähri-
gen Kraftfahrzeug-

steuerbefreiung für 
bis Ende 2025 erstzu-

gelassene reine Elekt-
rofahrzeuge. Nach 

aktuellem Stand wür-
de diese zum Jahres-

ende auslaufen. Mit 
dem neuen Gesetz 

gilt die Steuerbefrei-
ung nun bis längstens 

Ende 2030. Um emis-
sionsreduzierte Fahr-

zeuge zu fördern, 
wird die Kfz-Steuer 

für vor dem 31. Dezember 2024 zugelassene Pkw 
mit einem CO2-Wert bis 95g/km für fünf Jahre, 

längstens bis zum 31. Dezember 2025, nicht erho-

ben.  

 

G e s e t z  z u r  U m s e t z u n g  d e r  E U -

Abfallrahmenrichtlinie 

Siebtes Gesetz zur Änderung des  

Kraftfahrzeugsteuergesetz 
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Wir beschließen in zweiter und dritter Lesung eine 
Änderung des COVID-19 Insolvenzaussetzungsge-

setzes. Dies beinhaltet für den Insolvenzgrund der 
Überschuldung eine Verlängerung der am 30. Sep-

tember 2020 eigentlich auslaufenden Aussetzung 
der strafbewehrten Insolvenzantragspflicht für 

Schuldner bis zum 31. Dezember 2020. Von der Ver-
längerung umfasst sind ausschließlich Fälle, in de-

nen als Insolvenzgrund allein der Tatbestand der 
Überschuldung erfüllt ist. Für Fälle, in denen die 

Unternehmen bereits in Zahlungsunfähigkeit gera-
ten sind, wird die Antragspflicht hingegen am 1. Ok-

tober 2020 wiederaufleben. Dadurch soll der stufen-
weise Weg zurück zu geordneten Verfahren des 

Marktaustritts geebnet werden. Darüber hinaus 
wird die im Zuge der Covid-19-Gesetzgebung ge-

schaffene weitreichende Verordnungsermächtigung 

des BMJV aufgehoben.  

In zweiter und dritter Lesung beschließen wir das 

Krankenhauszukunftsgesetz, mit dem im stationä-
ren Bereich eine qualitativ hochwertige und moder-

ne Gesundheitsversorgung sichergestellt werden 
soll. Ziel des Gesetzes ist es auch, den Digitalisie-

rungsgrad der Krankenhäuser zu erhöhen und deren 
technische Ausstattung zu modernisieren. Konkret 

werden über einen Krankenhauszukunftsfonds not-
wendige Investitionen wie beispielsweise in die Mo-

dernisierung der stationären Notfallkapazitäten, 

eine bessere digitale Infrastruktur oder in die Tele-
medizin und Robotik gefördert. Das Krankenhauszu-

kunftsgesetz sieht zudem Maßnahmen vor, um Er-
lösrückgänge oder Mehrkosten, die im Jahr 2020 

aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2 entstanden 
sind, anteilig auszugleichen. Des Weiteren werden 

verschiedene befristete Regelungen im Bereich der 
Pflege, die mit Hinblick auf das Coronavirus getrof-

fen wurden, bis zum 31. Dezember 2020 verlängert. 
Darüber hinaus wird der Leistungszeitraum des Kin-

derkrankengeldes im Jahr 2020 für jeweils weitere 
fünf Tage bzw. weitere zehn Tage für Alleinerzie-

hende einmalig ausgedehnt.  

Die Bundesregierung informiert in dieser Woche 

über den Stand der Deutschen Einheit. Der diesjäh-
rige Bericht widmet sich insbesondere der Würdi-

gung der Jubiläen "30 Jahre Friedliche Revolution 
und 30 Jahre Deutscher Einheit" sowie den Heraus-

forderungen der weiteren wirtschaftlichen und sozi-
alen Angleichung. Zentrale Themen sind die Über-

windung der in den neuen Ländern weiterhin beste-
henden regionalen Strukturschwächen, die Stärkung 

des dortigen Mittelstands und der Forschungsland-
schaft sowie die Bewältigung des demografischen 

Wandels. Die Ergebnisse zeigen, je nach betrachte-
tem Themenfeld, dass die regionalen Unterschiede 

nicht mehr ausschließlich und nicht primär ein „Ost-
West"-Gefälle sind, sondern Differenzen zwischen 

strukturschwachen und -starken Gebieten sowie 

zwischen urbanen und ländlichen Räumen.  

Wir beraten den Antrag der Bundesregierung zur 
Verlängerung des Mandats für den Einsatz bewaff-

neter deutscher Streitkräfte im Irak und dessen an-
liegenden Staaten. Deutschland leistet auch in Zu-

kunft unter anderem durch die Bereitstellung von 

Gesetz zur Änderung des COVID-19-

Insolvenzaussetzungsgesetz 

Jahresbericht der Bundesregierung zum 

Stand der Deutschen Einheit 2020 

Fortsetzung des Einsatzes bewaffneter deut-

scher Streitkräfte — Stabilisierung sichern, 

Wiedererstarken des IS verhindern, Versöh-

nung fordern in Irak und Syrien 

Krankenhauszukunftsgesetz 
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Fähigkeiten zur Luftbetankung, zur bodengebunde-

nen Luftraumüberwachung und Stabspersonal einen 
wichtigen Beitrag. Die Möglichkeit zur Teilnahme an 

der NATO-Mission im Irak wird ausgeweitet, 
wodurch der deutsche Beitrag zum Fähigkeitsauf-

bau der irakischen Sicherheitskräfte künftig sowohl 
im Rahmen der internationalen Anti-IS-Koalition als 

auch im Rahmen des NATO Engagements erbracht 
werden können. Die personelle Obergrenze wird im 

Vergleich zum vorherigen Mandat von 700 auf 500 
Soldaten gesenkt, da Deutschland künftig keine Fä-
higkeiten zur Bodenüberwachung aus der Luft mehr 
bereitstellen wird. Diese Fähigkeit wird fortan von 

anderen Allianzpartnern zur Verfügung gestellt. Das 
Mandat soll um 15 Monate bis zum 31. Dezember 

2021 verlängert werden.  

Der Gesetzentwurf, den wir in erster Lesung disku-
tieren, soll einer weiteren Erhöhung der Zahl der 

Bundestagsabgeordneten entgegenwirken. Der Ent-
wurf hält am System der personalisierten Verhält-

niswahl und an der mit der Wahlrechtsänderung von 
2013 eingeführten Sitzzahlerhöhungen zum Aus-

gleich von Überhangmandaten fest. Ebenso erfolgt 

weiterhin eine erste Verteilung der Sitze nach fes-

ten Sitzkontingenten der Länder mit bundesweiter 
Verteilung der Sitze in der zweiten Verteilung, um 

eine föderal ausgewogene Verteilung der Bundes-
tagsmandate zu gewährleisten. Zur Verminderung 

der Bundestagsvergrößerung wird für die Bundes-
tagswahl 2021 (1.) mit dem Ausgleich von Über-

hangmandaten erst nach dem dritten Überhang-
mandat begonnen, (2.) ein weiterer Aufwuchs auch 

durch Anrechnung von Wahlkreismandaten auf Lis-
tenmandate der gleichen Partei in anderen Ländern 
vermieden, wobei der erste Zuteilungsschritt so mo-
difiziert wird, dass weiterhin eine föderal ausgewo-

gene Verteilung der Bundestagsmandate gewähr-
leistet bleibt. (3.) Ab dem 1. Januar 2024 wird zu-

sätzlich die Zahl der Wahlkreise von 299 auf künftig 
280 reduziert Darüber hinaus wird (4.) dem Deut-

schen Bundestag aufgegeben, eine Reformkommis-
sion einzusetzen, die sich mit Fragen des Wahl-

rechts befasst und hierzu Empfehlungen erarbeitet.  

Die Achtung von Rechtsstaatlichkeit und Demokra-

tie sind zwei wichtige Grundpfeiler der Europäi-
schen Union. Am 23. September wird die EU-

Kommission erstmalig ihrem Bericht zur Rechts-
staatlichkeit vorlegen. Vor diesem Hintergrund for-

dern wir die Bundesregierung mit unserem Antrag 
dazu auf, dieses Thema weiterhin mit besonderem 

Nachdruck zu verfolgen und die Intensivierung des 
Rechtsstaatlichkeitsdialogs zwischen den EU-

Mitgliedstaaten auf der europäischen Ebene voran-
zutreiben. Das Thema Rechtsstaatlichkeit muss ei-

nes der Schwerpunktthemen der deutschen Doppel-

Sechsundzwanzigstes Gesetz zur Änderung 

des Bundeswahlgesetzes 

Für den Schutz von Rechtsstaatlichkeit und 

Demokratie in Europa 
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präsidentschaft im Rat der EU und im Ministerkomi-

tee des Europarates im zweiten Halbjahr 2020 sein. 

Mit dem Gesetzentwurf, den wir in erster Lesung 

beraten, soll die EU-Richtlinie 2018/645 zur Ände-
rung der Berufskraftfahrerqualifikationsrichtlinie in 

nationales Recht umgesetzt werden. Der Gesetzent-
wurf beinhaltet eine Überarbeitung des Anwen-

dungsbereichs und die Errichtung eines Berufskraft-
fahrerqualifikationsregisters. Darüber hinaus regelt 

der Gesetzentwurf die bundesweite Einführung des 
Fahrerqualifizierungsnachweises und die Ablösung 

der Eintragung der Schlüsselzahl 95 in den Führer-
scheinen sowie die Bündelung des Anerkennungs- 

und Überwachungsverfahrens anerkannter Ausbil-

dungsstätten.  

II. Daten und Fakten 

Am 15. September 1949 wählte der Deutsche Bun-

destag Konrad Adenauer zum ersten Bundeskanzler 
der Bundesrepublik Deutschland. Adenauer, der zu-
vor Präsident des Parlamentarischen Rates war, 
wurde dabei mit der knappest möglichen Mehrheit 

von einer Stimme gewählt. Er führte die Bundesre-
publik zusammen mit Wirtschaftsminister Ludwig 

Erhard in die Soziale Marktwirtschaft, lenkte sie in 

das westliche Werte- und Bündnissystem, nach Eu-

ropa, in die NATO, schaffte die Aussöhnung mit 
Frankreich und bemühte sich um Wiedergutma-

chung mit Israel. Konrad Adenauer wurde – wie spä-
ter Helmut Kohl und Angela Merkel - dreimal wie-

dergewählt und blieb bis 1963 Bundeskanzler. 
(Quellen: KAS, bpb)  

IV. In eigener Sache 

Auf Initiative der beiden baden-württembergischen 

Abgeordneten Felix Schreiner, MdB und Michael 

Donth, MdB haben sich Verkehrspolitiker der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion mit einem gemeinsamen 

Schreiben an den Bundesverkehrsminister gerichtet, 
um weiteren Handlungsbedarf zur Reduzierung der 

von Motorrädern verursachten Emissionen anzu-
melden. 

 
Nachdem Verkehrsminister Andreas Scheuer Ende 

Juli einen Round Table mit Vertretern der Motorrad-
fahrerverbände sowie der Motorradindustrie durch-

führte, regen die Unionspolitiker Felix Schreiner, Dr. 
Hermann-Josef Tebroke, Michael Donth und Dr. 

Carsten Brodesser an, die Gespräche fortzuführen 
und einen offenen und konstruktiven Dialog zwi-

schen Motorradfahrerverbänden, der Motorradin-
dustrie und den Betroffenen des Motorradlärms 

herbeizuführen. 
 

Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner: „Die an-
haltende und zunehmende Belastung durch Ver-

Wahl Konrad Adenauers zum ersten Bundes-

kanzler der Bundesrepublik Deutschland 

Gesetz über Änderungen im Berufskraft-

fahrerqualifikationsrecht 

Abgeordnete mac hen Druck beim  

Motorradlärm 



 

9 

 

kehrslärm von Motorradverkehr im Südschwarzwald 

ist eine Belastung für die Anwohnerinnen und An-
wohner.“ Es bleibe das Ziel, auf Bundesebene zu Lö-

sungen zu kommen, um den Motorradlärm dauer-
haft zu reduzieren. Grundlage hierfür seien Diskus-

sionen über weitere Lärmschutzmaßnahmen, die 
mit allen Beteiligten dringend abgestimmt und 

durchgeführt werden müssten. 
 

Die Unionsabgeordneten sind sich darin einig, dass 
es Aufgabe der Politik ist, einen fairen Ausgleich 

zwischen dem Lärm- und Gesundheitsschutz der 
Betroffenen und dem Freizeit- und Fahrvergnügen 

der Motorradfahrer zu ermöglichen. „Ein gemeinsa-
mer konstruktiver Austausch könnte dazu beitra-

gen, dass beide Seiten zur Sprache kommen und 
sich ernstgenommen fühlen“, sind sich die Abgeord-

neten sicher. Die Bundesregierung setze sich auf 
europäischer und internationaler Ebene für eine 

Senkung der Geräuschemissionen bei Motorrädern 
ein. Dieses Engagement gelte es zu verstärken, um 

die Geräuschemissionen in allen Betriebszuständen 
zu minimieren. Nachdem bereits viele Maßnahmen, 
wie Hinweisschilder, Dezibelmessgeräte und gele-
gentliche Polizeikontrollen, keine Wirkung gezeigt 

hätten, „müssen auf Bundesebene weitere Maßnah-
men zur Reduzierung des Motorradlärms geprüft 

und ergriffen werden“, so die CDU-Politiker. 

Zum Beschluss des von der Bundesregierung einge-
brachten Gesetz zur Förderung der Elektromobilität 

und zur Modernisierung des Wohnungseigentums-
gesetzes im Deutschen Bundestag erklärt der Bun-

destagsabgeordnete für den Wahlkreis Reutlingen, 

Michael Donth MdB: „Ich freue mich über die heute 
im Deutschen Bundestag beschlossene Reform des 

Wohnungseigentumsgesetzes. Damit unterstützen 
wir Millionen Wohnungseigentümer. Zugleich wer-

den Wohnungseigentümergemeinschaften hand-
lungsfähiger und können den Modernisierungsstau, 

der bislang in vielen Wohnungseigentumsanlagen 
herrscht, endlich auflösen.“ 

 
„Mit der Modernisierung des in die Jahre gekomme-

nen Wohnungseigentumsgesetzes setzen wir als 
Unionsfraktion im Deutschen Bundestag auf wichti-

ge Zukunftsthemen: die alternde Gesellschaft und 
den Klimaschutz. Wohnungseigentümer können 

künftig sehr viel einfacher den altersgerechten Um-
bau ihrer vier Wände umsetzen. Zudem, und das ist 

für mich als Verkehrspolitiker besonders wichtig, 
können Wohnungseigentümer leichter Ladeinfra-

struktur für Elektroautos an ihrem Pkw-Stellplatz 
einbauen“, so Michael Donth. „Außerdem wird für 

bauliche Veränderungen künftig keine Einstimmig-
keit mehr bei Wohnungseigentümerversammlungen 
notwendig sein, so dass eine Dauerblockade in man-
chen WEGs durch einzelne Eigentümer nicht mehr 

möglich sein wird.“ 
 

Dabei sollen die Rechte der Wohnungseigentümer 
gewahrt bleiben – das sei der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion besonders wichtig, betont Mi-
chael Donth: „Die Eigentümer müssen sicher sein 

können, dass ihr Eigentum gut verwaltet wird. 
Schließlich ist für die meisten Eigentümer die eige-

ne Wohnung die größte Investition ihres Lebens. 
Wir sorgen deshalb dafür, dass die Verwalter eine 

gute Arbeit abliefern. Jeder Eigentümer hat künftig 
Anspruch auf einen zertifizierten Verwalter, der die 

notwendigen rechtlichen und technischen Kenntnis-
se mitbringt. Dies wird die Qualität der Wohneigen-

tumsverwaltung deutlich steigern.“ 
 

 
 

 

 
 

 
 

Reform des Wohnungseigentumsgesetz 
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„Schub für emissionsarme Autos“ – Verkehrsaus-

schuss-Mitglied Michael Donth zur diese Woche 

verabschiedeten Reform des KFZ-Steuergesetzes: 

„Diese Woche wurde im Bundestag die Reform der 

Kraftfahrzeugsteuer beschlossen.  

Ziel der Reform ist es, die Nachfrage auf Fahrzeuge 
mit reduziertem Emissionspotenzial zu lenken und 
so die CO2- Emissionen im Straßenverkehr zu sen-

ken.  

Das soll insbesondere durch zwei Maßnahmen er-

reicht werden:  

Die Steuerbefreiung für E-Autos soll bis Ende 2025 
verlängert werden. Das heißt: Autos, die ausschließ-

lich elektrisch betrieben und bis zu diesem Zeit-
punkt erstmals zugelassen werden, sind bis zum 31. 

Dezember 2030 von der Steuer befreit. 

Außerdem soll die Steuer in Höhe von 30 Euro im 

Jahr für Pkw mit einem CO2-Ausstoß bis 95 Gramm 
pro Kilometer für fünf Jahre, längstens bis zum 31. 

Dezember 2025, nicht erhoben werden. Diese Rege-
lung gilt für Autos, die zwischen dem Tag des Kabi-

nettsbeschlusses (12. Juni 2020) und dem 31. De-

zember 2024 erstmals zugelassen werden. 

Die Reform der KfZ-Steuer wird aufkommensneutral 
erfolgen. Das heißt, das Gesamtaufkommen der Kfz-

Steuer von aktuell rund 9,5 Milliarden Euro soll sich 
nicht erhöhen. Wie bisher soll die Kraftfahrzeug-

steuer aus Hubraum und einer Klimakomponente 
errechnet werden. Das erste Element bleibt gleich, 

um das Aufkommen zu stabilisieren.  

Das zweite Element wird stärker an den CO2-
Emissionen ausgerichtet: Für jede Stufe soll ein CO2

-Satz ermittelt werden. Dieser Satz steigt mit der 
Höhe des Ausstoßes je Stufe an. Zur Steuerberech-

nung werden die einzelnen Stufen um die Hubraum-

komponente addiert. 

Mit diesen Änderungen setzen wir die Maßnahmen 
„Förderung des Umstiegs auf elektromobile PKW“ 

und „Konsequent CO2-bezogene Reform der Kfz-
Steuer“ des  Klimaschutzprogramms 2030 um. So 

bringen wir 
die umwelt-

freundliche 
M o b i l i t ä t 
weiter vo-
ran, ohne 

die Auto-
fahrer mehr 

zu belas-
ten“, so 

Donth. 

Der Ältestenrat des Deutschen Bundestags hat am 

11. September entschieden, dass angesichts der an-
haltenden Corona-Pandemie der Besuchergruppen-

verkehr bis zunächst Ende Dezember ausgesetzt 
bleibt. Das bedeutet, dass meine geplanten Besu-

cherreisen (BPA-Fahrten) für Oktober und Novem-

ber abgesagt wurden. 

 
Während der Aussetzung des Besuchergruppenver-

kehrs kann jedoch weiterhin neben Einzelbesuchern 

der Öffentlichkeit auch bis zu sechs Einzelbesuchern 
von Mitgliedern des Deutschen Bundestages die 
Teilnahme an einer Plenarsitzung oder an einem 
Informationsvortrag ermöglicht werden. 

 

 

Reform des Kfz-Steuergesetzes 

Aussetzung des Besuchergruppenverkehrs 

bis einschließlich 31. Dezember 2020 
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Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort 

19.09.2020 10.30 Uhr Besuch in der Mosterei Glems Obstbaumuseum, Glems 

19.09.2020 12.00 Uhr 
Aktionstag Ehrenamt des Landkreises: 

„Demokratie - Ich bin dabei!“ 
Tübinger Tor, Reutlingen 

19.09.2020 14.00 Uhr Weinlese im Metzinger Weinberg Weinberg, Metzingen 

20.09.2020 14.00 Uhr Einweihung Kunstrasenplatz TSV Betzingen 

Gelände des TSV-Betzingen-

Volksbank-Sportzentrum, 

Betzingen 

21.09.2020 10.00 Uhr - 12.00 Uhr 

Bürgersprechstunde im Wahlkreisbüro  

in Reutlingen 

Termine nach vorheriger Anmeldung unter 

07121 / 385 445 oder  

michael.donth.ma04@bundestag.de 

Wahlkreisbüro, Reutlingen 

21.09.2020 12.00 Uhr 
Gespräch und Besichtigung patentierte beheizte 

Outdoor-Sitzbänke 
Reutlingen 

21.09.2020 14.00 Uhr Interview und Gespräch beim ICF Reutlingen Reutlingen 

21.09.2020 15.00 Uhr 
Online-Seminar "Wasserstoff aus regionaler 

Perspektive" 
Videokonferenz 

21.09.2020 19.30 Uhr 
Kaminabend Forum für Politik, Wirtschaft und 

Gesellschaft 
Hirrlingen 

22.09.2020 Ganztägig Termine in Berlin Berlin 

23.09.2020 Nachmittag 

Wahlkreisbesuch des stellvertretenden Frakti-

onsvorsitzenden der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion und Vorsitzender der CDU-

Landesgruppe Baden-Württemberg,  

Andreas Jung MdB 

Metzingen / Reutlingen 

23.09.2020 19.00 Uhr 
CDU-Kreisvorstandssitzung mit Bericht aus  

Berlin 
n. n. 

23.09.2020 20.00 Uhr Beiratssitzung Pro RegioStadtbahn e. V. Tübingen 

24.09.2020 10.00 Uhr 
Gespräch und Besichtigung der  

TigeR-Gruppe in Sonnenbühl 
Sonnenbühl-Willmandingen 

24.09.2020 14.00 Uhr Internationales Busforum Videokonferenz 

25.09.2020 15.00 Uhr Gespräche zur Mobilitätszentrale Bad Urach Rathaus, Bad Urach 

25.09.2020 19.00 Uhr 
Gespräch und Austausch beim 

EnVille-Stammtisch 
Reutlingen 

26.09.2020 9.00 Uhr CDU-Landesfachausschuss Ländlicher Raum Videokonferenz 

26.09.2020 10.00 Uhr 
Eröffnung des LEADER-Projekts "Manufakturen 

und Cafe im Albgut Münsingen" 
Albgut, Münsingen 

26.09.2020 14.00 Uhr Workshop Beirat Pro RegioStadtbahn e. V. Tübingen 

27.09.2020 14.30 Uhr Investitur von Pfarrer Daniel Mangel Römerstein-Zainingen 

V. Termine im Wahlkreis 


