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in etwas kleinerem Rahmen stattfinden müssen, so ist 

der morgige Tag dennoch ein Tag der Freude. Ein Tag, 
an dem wir stolz auf die letzten 30 Jahre zurückblicken 

können. Ein Tag, an dem wir zurecht behaupten kön-
nen, dass in den vergangenen drei Jahrzehnten aus 

zwei Ländern ein Deutschland wurde.  

Zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung der beiden 

deutschen Staaten hatten viele Menschen große Hoff-
nungen. Immer wieder sind 30 Jahre später kritische 

Stimmen zu hören, welche die Entwicklung zwischen 
den ost- und westdeutschen Bundesländern kritisch 

betrachten. Sicherlich hat sich in den vergangenen 30 
Jahren vieles anders entwickelt, als zur Zeit der Wie-

dervereinigung angenommen. Klar ist auch, dass Men-
schen im Osten und Menschen im Westen diese Zeit 

anders wahrgenommen haben. Doch entgegen dem 
häufig gezeichneten Bild ist die Arbeitslosigkeit in den 

ostdeutschen Bundesländern zurückgegangen und 
auch die Abwanderung aus dem Osten lässt immer 

stärker nach. Viele junge Menschen entscheiden sich 
sogar ganz bewusst, in einer ostdeutschen Stadt zu 

studieren.  

Besonders wenn ich Städte wie Leipzig, Dresden, Gör-

litz oder Jena besuche und sehe, wie prächtig sich diese 
entwickelt haben, wird mir klar, welch große Schritte 

die ostdeutschen Länder seit der Wiedervereinigung 
nach vorne gemacht haben und wie hier vielerorts tat-

sächlich „blühende Landschaften“ entstanden sind. 

Es gibt und es wird immer regionale Unterschiede in 

Bezug auf die Mentalität sowie die Dialekte zwischen 
den ost- und westdeutschen Bundesländern geben. 

Doch diese Unterschiede sind nichts Negatives, ganz 

im Gegenteil.  

Während es in anderen Ländern immer wieder Separa-
tionsbewegungen zum Teil auch mit Gewalt gibt, kön-

nen wir stolz darauf sein, dass wir in den letzten drei 
Jahrzehnten gemeinsam zu einem vereinten Deutsch-

land beigetragen haben, in dem wir zusammen fried-
lich leben können. Daher betrachte ich die Wiederver-

einigung als einen großen Glücksfall in der deutschen 

Geschichte und bin stolz, sie miterlebt zu haben. 

 

Ihr 

Michael 

Donth 
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Liebe Leserin, lieber Leser,  

 

wahrscheinlich erinnert sich fast jeder noch daran, 
wo er oder sie am Tag des Mauerfalls am 9. No-

vember 1989 war. Doch wissen Sie auch noch, was 
Sie am 3. Oktober 1990 unternommen haben? Ich 

erinnere mich noch sehr genau an diesen histori-
schen Oktobertag vor 30 Jahren. Damals bin ich 

mit einem Studienfreund durch China gereist. In 
der Nacht vom zweiten auf den dritten Oktober 

waren wir in Hongkong mit der U-Bahn unterwegs, 
als der Uhrzeiger auf Mitternacht stand. Wir 

schauten uns an und sagten: „Jetzt ist Deutschland 
wiedervereint“. Dieser Moment war ein ganz be-

sonderer und tiefgreifender und ich bin froh, ihn 

miterlebt zu haben.  

Genau drei Jahrzehnte später feiern wir am morgi-
gen Samstag 30 Jahre Deutsche Einheit. Auch 

wenn in diesem Jahr die offiziellen Feierlichkeiten 

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 



 

3 

 

I. Die politische Lage in 

Deutschland 

Nachhaltiges Wachstum und finanzielle Solidi-
tät sind entscheidend für Deutschlands Wohl-

stand. Während wir in der vergangenen Woche 
im Rahmen der ersten Nachhaltigkeitstage des 
Deutschen Bundestages über Grundprinzipien 
nachhaltiger Politik diskutiert haben, steht die-

se Woche die Debatte über den Bundeshaushalt 
2021 und den Finanzplan bis 2024 an. Hier 
schließt sich gewissermaßen ein Kreis. Für uns 

als Union ist eine solide Haushaltspolitik die 
Grundvoraussetzung für einen handlungsfähi-

gen Staat.  

Dabei stellt uns die Corona-Pandemie auch im 
Bundeshaushalt vor größte Herausforderungen. 
Für das kommende Jahr wird erneut eine hohe 

Nettokreditaufnahme erforderlich sein. Umso 
wichtiger sind jetzt die richtigen Prioritäten. Es 
gab noch nie so viel Geld für Zukunfts- und Di-
gitalisierungsprojekte wie aktuell. Wir sollten 

diese Chance gemeinsam nutzen, um Schub zu 
kriegen für die Technologien von morgen. Das 
reicht von digitaler Bildung über zusätzliche 

Investitionen in Künstliche Intelligenz und mo-
derne Kommunikati-
onstechnolgien bis 
zur Digitalisierung 

der öffentlichen Ver-
waltung in Bund, 
Ländern und Kom-

munen. Unser Motto 
für die kommenden 
Monate lautet: Um-
setzen, umsetzen, 

umsetzen.  

Die Regeln der Schuldenbremse haben sich be-
währt. Wir haben in wirtschaftlich guten Zeiten 

Vorsorge getroffen. Durch starkes Wirtschafts-
wachstum unterschritt die Schuldenquote mit 
59,8 % im vergangenen Jahr erstmals seit 2002 
wieder den Maastricht-Referenzwert. Diese vo-

rausschauende Haushaltspolitik hat unser ent-
schlossenes Handeln in der Krise erst ermög-
licht. Ein Rütteln an den Regeln der Schulden-

bremse kommt für uns deshalb nicht in Frage. 
Wir halten an unserem Zielt fest, mit dem Haus-
halt für das Jahr 2022 wieder zu den Regeln der 

normalen Schuldenbremse zurückzukehren.  

Wir feiern am 3. Oktober den 30. Jahrestag der 
deutschen Wiedervereinigung. Unsere tiefe 

Dankbarkeit gilt allen Menschen, die sich ihre 
Freiheit Stück für Stück erkämpft haben. Ihr 
Mut und ihre Entschlossenheit haben die fried-

liche Revolution möglich gemacht. Die Wieder-
vereinigung ist für ganz Deutschland ein wichti-
ges und glückliches Ereignis. Seit drei Jahrzehn-
ten leben wir in einem freien und geeinten 

Land. Die Union war seinerzeit die letzte politi-
sche Kraft, die noch an diesem Ziel festgehalten 
hat. Im Rückblick ist vieles gut gelaufen, man-

ches wurde jedoch zu wenig wahrgenommen 
und wertgeschätzt. Für die Zukunft wünsche ich 
mir ein optimistisches Gesamtdeutschland mit 
kraftvollen Regionen und einer gemeinsamen 

Perspektive.  

Bundeshaushalt 2021: Priorität für Zu-

kunft, Technologie und Innovation 

Solide Haushaltspolitik stärkt Handlungs-

fähigkeit 

 Schuldenbremse hat sich bewährt  

30. Jahrestag der Wiedervereinigung:  

Gemeinsam stark. 
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II. Die Woche im Parlament 

Der Haushaltsentwurf steht im Zeichen der 
wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie 

und der umfangreichen Maßnahmen, die im 
Hinblick auf die Bekämpfung der Corona-Krise 
erforderlich sind. Insbesondere mit einer brei-
ten Investitionsoffensive soll den Auswirkun-

gen der Pandemie begegnet werden. Schwer-
punkte der das Vorkrisenniveau deutlich über-
steigenden Investitionsausgaben sind die Berei-

che moderne Infrastruktur, ein klimafreundli-
cher Umbau der Wirtschaft, Bildung und For-
schung sowie die Unterstützung der Länder 
beim Thema Kinderbetreuung. Die Corona-

bedingt außergewöhnliche Situation macht es 
auch 2021 erforderlich, die Ausnahmeregelung 
der Schuldenbremse zu nutzen, um die Einnah-

men und Ausgaben im Bundeshaushalt über 
eine hohe Neuverschuldung auszugleichen. 
Nach aktuellem Stand wird sich die Nettokre-
ditaufnahme auf 96,2 Mrd. Euro belaufen; der 

über die normale Schuldenregelung hinausge-
hende Anteil soll ab 2026 über 17 Jahre getilgt 

werden.  

Die mittelfristige Finanzplanung ist ein Pla-

nungsinstrument der Bundesregierung, zu dem 
der Deutsche Bundestag kein Gesetz verab-
schiedet. Der Finanzplan bis 2024 ist maßgeb-
lich durch umfangreiche Maßnahmen zur Be-

wältigung der Corona-Pandemie geprägt. Wäh-
rend 2021 neuerlich die Inanspruchnahme der 
Ausnahmeregelung der Schuldenbremse unver-

meidlich ist, wird ab 2022 angestrebt, zur Nor-
malregelung der Schuldenregel zurückzukeh-
ren. Hier besteht aber erhebliche finanzieller 

Handlungsbedarf.  

 

 

Die Verkehrsausgaben sinken im Entwurf der 
Bundesregierung gegenüber 2020 um 7,3 % auf 

knapp 34,1 Mrd. Euro. Trotz dieses Ausgaben-
rückgangs steigen die klassischen Verkehrsin-
vestitionen (der Bereiche Straße, Schiene und 
Wasserstraße) 2021 auf rund 18,6 Mrd. Euro. 

Mit dem Konjunktur- und Zukunftspaket wer-
den unter anderem die Investitionen in klima-
freundliche Verkehrsträger erhöht. So werden 

für das „Schnellläuferprogramm Digitale Schie-
ne“ 400 Mio. Euro im Jahr 2021 bereitgestellt 
(2020 bereits 100 Mio. Euro). Für Investitionen 
in Bundeswasserstraßen und zur Förderung der 

Schifffahrt sind im Haushaltsentwurf infolge 
des Konjunktur- und Zukunftspakets bis 2024 
insgesamt 554 Mio. Euro enthalten (davon 2021 

allein 293 Mio. Euro).  

Der Ausgabenrahmen sinkt insgesamt gegen-
über dem Soll 2020 um knapp 350 Mio. Euro auf 
2,68 Mrd. Euro. Dennoch werden in erhebli-

chem Umfang Maßnahmen zum Schutz der Um-
welt und des Klimas finanziert. So steigen die 
Mittel für die internationale Klimaschutzinitiati-
ve 2021 auf 600 Mio. Euro, um eine klima-

freundliche Erholung der Wirtschaft von der 
Corona-Pandemie zu ermöglichen. Auch zur Er-
haltung der biologischen Vielfalt und für den 

Insektenschutz wird sich der Bund weiter stark 
engagieren und hierfür bis 2024 jährlich 40 Mio. 
Euro zur Verfügung stellen. Für die Finanzie-
rung und Durchführung der Zwischen- sowie 

Endlagerung radioaktiver Abfälle und das 
Standortauswahlverfahren sind 2021 insgesamt 

1,2 Mrd. Euro vorgesehen.  

 

Finanzplan des Bundes 2020 - 2024 

Bundesministerium für Verkehr und digitale 

Infrastruktur 
Haushaltsgesetz 2021 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 

und nukleare Sicherheit 
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Der Haushaltsentwurf sieht für den Bereich 
Landwirtschaft 7,7 Mrd. Euro vor, was einen 
Ausgabenanstieg um knapp 9,2 % im Vergleich 

zum Jahr 2020 bedeutet. Den Schwerpunkt bil-
det dabei weiterhin die Förderung des eigen-
ständigen agrarsozialen Sicherungssystems. 

Hierfür stehen 4,2 Mrd. Euro zur Verfügung; 
darin enthalten sind 177 Mio. Euro Bundeszu-
schuss zur landwirtschaftlichen Unfallversiche-
rung. Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 

„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küs-
tenschutzes“ sind 1,16 Mrd. Euro vorgesehen. 
Enthalten sind hier auch Mittel zur Verbesse-

rung des Tierwohls sowie für die Bewältigung 
der durch Extremwetterlagen verursachten 
Waldschäden und den klimagerechten Waldum-
bau. Allein die Konjunkturmaßnahmen Wald 

und Holz belaufen sich auf 470 Mio. Euro. Zu-
sätzlich wird 2021 mit dem Investitions- und 
Zukunftsprogramm der Transformationsprozess 

in der Landwirtschaft in Folge der Änderung der 
novellierten Düngemittelverordnung mit 250 
Mio. Euro unterstützt (bis 2024 insgesamt 1 

Mrd. Euro).  

Im Regierungsentwurf ist ein Ausgaberahmen 

von knapp 3,4 Mrd. Euro vorgesehen. Darin ent-

h a l t e n 
sind auch 
d a s 

B u d g e t 
d e r 
Staatsmi-
n i s t e r i n 

für Kultur 
und Medi-
en sowie 

d e r 
Staatsmi-
n i s t e r i n 
für Migra-

tion, Flüchtlinge und Integration. Traditionell 
ist die Beratung des Einzelplans 
„Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt“ der 

Anlass für die politische Generaldebatte.  

2021 sinkt der Ausgabenrahmen des Auswärti-

gen Amtes um knapp 600 Mio. Euro auf insge-
samt 6,04 Mrd. Euro. Gleichzeitig werden je-
doch zusätzliche Mittel für die Entwicklungszu-
sammenarbeit und humanitäre Hilfe, insbeson-

dere vor dem Hintergrund der Corona-
Pandemie, bereitgestellt. Allein die Ausgaben 
für humanitäre Hilfe erreichen 2021 eine Höhe 

von 1,94 Mrd. Euro und fließen in die deutschen 
ODA-Leistungen ein (ODA steht für „Official 
Development Assistance“ und meint die gesam-

te öffentliche Entwicklungszusammenarbeit).  

Generaldebatte: Bundeskanzlerin und  

Bundeskanzleramt 

Auswärtiges Amt 

Bundesministerium für Ernährung und  

Landwirtschaft 
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Der vorliegende Haushaltsentwurf sieht für 
2021 einen Ausgabenzuwachs in Höhe von 2,6 
% auf 46,8 Mrd. Euro vor. Allein rund 1,2 Mrd. 
Euro stehen aus dem Konjunkturpaket für vor-

gezogene Investitionen zur Stärkung der Wirt-
schaft und zum Aufbau eines Zentrums für Digi-
talisierung und Technologieforschung zur Ver-

fügung. Mit den geplanten Investitionen sollen 
dem aktuellen Bedarf in den Bereichen Rüs-
tungsbeschaffung und Digitalisierung Rech-
nung getragen und gleichzeitig bestimmte 

Großvorhaben zum Schließen von Fähigkeitslü-
cken vorangebracht werden. Die Bundesregie-
rung bekennt sich damit zu ihren Verpflichtun-

gen gegenüber der NATO und innerhalb der 
Europäischen Union. Die Mittelansätze für Aus-
landseinsätze der Bundeswehr werden auf ho-

hem Niveau fortgeschrieben.  

Der Etat des Ministeriums, der fast vollständig 

auf die deutsche ODA-Quote anrechenbar ist, 
bleibt 2021 nahezu unverändert bei 12,4 Mrd. 
Euro. Schwerpunkt der Entwicklungszusammen-

arbeit ist vor allem die Bewältigung der Corona-
Pandemie und ihrer sozio-ökonomischen Fol-
gen in den Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern. Angesichts der pandemiebedingten Ent-

wicklungen (v.a. wirtschaftlicher Einbruch und 
Aufwuchs der ODA-Ausgaben) ist die ODA-
Quotenentwicklung aktuell wenig aussagekräf-

tig.  

Für das Ministerium ist 2021 ein Ausgabenrah-
men von knapp 18,3 Mrd. Euro vorgesehen. Ge-
genüber 2020 ist dies ein Anstieg um knapp 

16,8 % oder 
rund 2,6 
Mrd. Euro. 

Allein im Be-
reich der In-
neren Si-
c h e r h e i t 

steigen die 
Mittel im 
Jahr 2021 

auf rund 6,9 
Mrd. Euro. 
Darin enthal-
ten sind Mit-

tel für die 
vierte und 
letzte Tran-

che der im Koalitionsvertrag vereinbarten 7.500 

Stellen für die Sicherheitsbehörden des Bundes.  

Für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes 
werden im Jahr 2021 als Teil des Konjunkturpa-
kets 1,4 Mrd. Euro zusätzlich zur Verfügung ge-

stellt. Im Baubereich steigt der Ansatz für das 
Wohngeld im Jahr 2021 um 140 Mio. Euro auf 
735 Mio. Euro. Für das Baukindergeld sind für 
das kommende Jahr knapp 900 Mio. Euro vorge-

sehen. Zudem stehen im Bereich des sozialen 
Wohnungsbaus in den Jahren 2021 bis 2024 je-
weils 1 Mrd. Euro Finanzhilfen für die Länder 

zur Verfügung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bundesministerium der Verteidigung 

Bundesministerium für wirtschaftliche  

Zusammenarbeit und Entwicklung 

Bundesministerium des Innern, für Bau und 

Heimat 
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Der Ausgabenrahmen steigt im Entwurf Bun-
deshaushalt 2021 um knapp 3,6 % auf insge-
samt rund 952 Mio. Euro. Im Wesentlichen han-

delt es sich um einen Verwaltungshaushalt mit 

einem hohen Anteil an Personalausgaben.  

Der Regierungsentwurf sieht im Jahr 2021 eine 
Senkung der Ausgaben des Ministeriums um 

knapp 4,2 % 
gegenüber dem 
Vorjahr vor. 
Der Gesamte-

tat beläuft sich 
damit auf rund 
10,1 Mrd. Euro. 

Davon resultie-
ren 2 Mrd. Euro 
aus dem Kon-
junktur- und 

Zukunftspaket. 
Insbesondere 
für tranforma-

tionsrelevanten Innovationen (Fahrzeuge, 
Schiffbau, moderne Flugzeuge) sind erhebliche 
Mehrausgaben veranschlagt. Zudem stehen 
2021 für außenwirtschaftliche Partnerschaften 

zur Umsetzung der Wasserstoffstrategie 390 

Mio. Euro zur Verfügung. Die im Zuge der 
Corona-Hilfsmaßnahmen eingerichteten Pan-
demievorsorge- und Bekämpfungstitel werden 

auf rund 360 Mio. Euro erhöht. Für das Förder-
programm infektionsschutzgerechtes Lüften 
sind 200 Mio. Euro im Jahr 2021 vorgesehen. 
Auch die Mittel für die Raumfahrt werden er-

neut angehoben. Des Weiteren sind 2021 im 
Zusammenhang mit dem Kohleausstieg erstma-
lig Anpassungsgelder zugunsten der bislang in 

der Braunkohleindustrie Beschäftigten vorgese-

hen.  

Für das Ministerium werden im Jahr 2021 insge-
samt rund 12,2 Mrd. Euro für familienpolitische 

Leistungen vorgesehen. Dies bedeutet ein Mi-
nus gegenüber dem pandemiebedingt hohen 
Ausgabeniveaus 2020 um knapp 1,4 Mrd. Euro. 

Das Elterngeld stellt mit rund 7,3 Mrd. Euro 
weiterhin die wichtigste gesetzliche Leistung 
im Einzelplan dar. Des Weiteren unterstützt der 
Bund insbesondere mit dem Gute-Kita-Gesetz 

langfristig die Länder dabei, die Qualität in der 
Kindertagesbetreuung weiterzuentwickeln. Die 
entsprechenden Programmvolumina erhöhen 

sich erheblich.  

 

Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend 

Bundesministerium für Wirtschaft und  

Energie 

Bundesministerium der Justiz und für  

Verbraucherschutz 



 

8 

 

Der Ausgabenrahmen beläuft sich im kommen-
den Jahr rund 24,3 Mrd. Euro. Das entspricht 
einem Rückgang um rund 41 % im Vergleich 
zum pandemiebedingt sehr hohen Soll 2020. 

Größter Posten ist nach wie vor der Bundeszu-
schuss zum Gesundheitsfonds. 2021 beläuft 
sich dieser auf insgesamt 19,5 Mrd. Euro. Davon 

resultieren 14,5 Mrd. Euro aus der seit 2017 
festgeschriebenen Entlastung der Kassen für 
versicherungsfremde Leistungen, weitere 5 
Mrd. Euro sind pandemiebedingt und dienen 

der Sicherstellung der Sozialgarantie. Zusätz-
lich sind für den Krankenhaus-Zukunftsfonds 

Mittel in Höhe von 3 Mrd. Euro vorgesehen.  

Für den Be-

reich Bil-
dung und 
F o r s c h u n g 
sind im 

Haushalts-
jahr 2021 
rund 20,2 

Mrd. Euro 
vorgesehen, 
womit sich 
der Ausga-

benrahmen 
nahezu auf 
Vorjahresni-

veau befin-
det. Für das 

Programm Ganztagsschule/Ganztagsbetreuung 
an Grundschulen sind 500 Mio. Euro Zuführun-

gen an ein noch zu errichtendes Sondervermö-
gen veranschlagt. Der Hochschulpakt wird als 
„Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ 

fortgesetzt und ist mit entsprechenden Mitteln 
unterlegt. Die Ausgaben für die Deutsche For-
schungsgemeinschaft und wissenschaftlichen 

Gesellschaften werden gegenüber dem Vorjahr 
durch den Pakt für Forschung und Entwicklung 
um 3 % erhöht. Zur Unterstützung der anwen-

dungsorientierten Forschung außeruniversitä-
rer Forschungseinrichtungen stehen zum Aus-
gleich der pandemiebedingten Einnahmeaus-
fälle zusätzliche 400 Mio. Euro zur Verfügung. 

Zur Bewältigung der Corona-Krise sind für 
Maßnahmen der Gesundheitsforschung weitere 
484 Mio. Euro vorgesehen, zudem zusätzlich 

350 Mio. Euro für die Sicherung der beruflichen 

Ausbildung.  

Für den Bereich Arbeit und Soziales werden 
2021 knapp 164 Mrd. Euro vorgesehen. Dies 
bedeutet eine Reduzierung der Ausgaben um 
rund 3,9 % gegenüber dem Vorjahressoll. Den 

größten Ausgabenbereich – sowohl im Etat des 
Arbeitsministeriums als auch im Bundeshaus-
halt – stellen die Leistungen an die Rentenversi-

cherung dar. Diese steigen 2021 auf 106,1 Mrd. 
Euro und erreichen damit ein neues Rekordni-
veau. Für das Gesamtbudget gemäß § 46 Abs. 1 
SGB II zur Erbringung von Eingliederungsleis-

tungen und Verwaltungskosten sind wie bereits 
im Vorjahr rund 10,1 Mrd. Euro veranschlagt. 
Ein Ausgabenanstieg bei den passiven Leistun-

gen nach dem SGB II auf 34,4 Mrd. Euro resul-
tiert unter anderem aus der ungünstigen kon-
junkturellen Entwicklung aufgrund der anhal-
tenden Corona-Pandemie sowie der 2020 be-

schlossenen Anhebung der Bundesbeteiligung 
an den Kosten der Unterkunft und Heizung um 
25 %. Hierdurch werden die Kommunen finan-

ziell gestärkt.  

In einer Schlussdebatte zur 1. Lesung werden 
die Debatten der Einzelpläne zusammengefasst. 

Der Regierungsentwurf wird damit in die Bera-

tungen des Haushaltsausschusses überwiesen.  

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

Bundesministerium für Gesundheit 

Schlussrunde Haushaltsgesetz 2021 

Bundesministerium für Bildung und  

Forschung 
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III. In eigener Sache 

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE)  
hat diese Woche ihren „Zwischenbericht Teilge-

biete“ veröffentlicht. Sie sucht auftragsgemäß 
die ganze Bundesrepublik nach einem geeigne-
ten Standort für ein atomares Endlager ab. Dort 
soll dann unterhalb von 300 Metern in Stollen 

eine möglichst dauerhafte Einlagerung erfol-
gen. In diesem Bericht werden alle Gebiete in 
Deutschland aufgeführt, die nach ausschließlich 

geologischen Kriterien für weitergehende Un-
tersuchungen zur Errichtung eines Endlagers 
für radioaktive Abfälle in Frage kommen. 
 

In diesem frühen Schritt wurden Gebiete vom 
Suchverfahren ausgeschlossen, die für ein End-
lager von vorneherein ausgeschlossen sind – 

weil die geologischen Voraussetzungen nicht 
stimmen oder weil etwa Erdbebengefahr be-
steht. Durch weitere Untersuchungen werden 
in den kommenden Jahren schrittweise immer 

mehr Gebiete ausgeschlossen, bis schließlich im 
Jahr 2031 eine Entscheidung für ein Endlager 
fallen soll. 

 
Diese Veröffentlichung stellt einen der ersten 
Schritte eines langen Auswahlverfahrens dar. 
Entsprechend hoch ist auch noch die Zahl der 

möglichen Teilgebiete. Insgesamt weist der Be-
richt 90 Teilgebiete aus, die insgesamt 54 Pro-
zent der deutschen Landfläche ausmachen und 

in Baden-Württemberg 39 von 44 Landkreisen 
betreffen. Der Bericht und eine interaktive Kar-
te sind unter https://www.bge.de/de/
endlagersuche/zwischenbericht-teilgebiete/ 

abrufbar. 
 
Der östliche Teil des Landkreises Reutlingen 

liegt im Randbereich des sog. Teilgebietes 
001_00TH_032_01IG_T_f_imOPT, das sich über 
Gebiete von Baden-Württemberg und Bayern 
erstreckt.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Konkret sind folgende Städten und Gemeinden 
bzw. Teile von ihnen betroffen: Bad Urach, 
Hülben, Grabenstetten, Römerstein, Münsin-

gen, Mehrstetten, Gomadingen, Hayingen, 
Zwiefalten (Mörsingen), St. Johann (Upfingen), 
Hohenstein und Dettingen (Promillesteige).  

Transparenz und Akzeptanz der Bürgerinnen 
und Bürger sind die entscheidenden Faktoren 

für eine erfolgreiche Endlagersuche. Das garan-
tiert das jetzige Verfahren. Deshalb sehen die 
weiteren Schritte vor, dass die Öffentlichkeit 

durch eine digitale „Fachkonferenz Teilgebiete“ 
beteiligt wird. Dafür ist eine Anmeldung auf der 
Webseite der BGE möglich. Die Sitzungen sol-
len an mehreren Tagen bis Juni 2021 stattfin-

den. Parallel dazu geht die Auswertung der Da-
ten durch die zuständigen Behörden weiter. Da-
rauf aufbauend sowie nach den ersten vorläufi-

gen Sicherheitsuntersuchungen und gegebe-
nenfalls einer Anwendung planungswissen-
schaftlicher Abwägungskriterien wird die BGE 
einen Vorschlag für Standortregionen erarbei-

Atommüll-Endlager gesucht 

https://www.bge.de/de/endlagersuche/zwischenbericht-teilgebiete/
https://www.bge.de/de/endlagersuche/zwischenbericht-teilgebiete/
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ten, die übertägig erkundet werden sollen. Erst 
in einem darauffolgenden Schritt erfolgt dann 
auch eine untertägige Erkundung an wenigen 

Standorten. 
 
Ich rate in dieser gesamten Thematik erstmal zu 
Besonnenheit und Ruhe. Es steht noch ein lan-

ges Auswahlverfahren bevor und bislang wur-
den die Gebiete lediglich nach geologisch wis-
senschaftlicher Sicht ausgewählt. Diese sind 

nun Grundlage für die Öffentlichkeitsbeteili-
gung, bevor Fakten geschaffen werden. Dies 
wird erstmals mit Ende des nächsten Schrittes 
der Fall sein, wenn die BGE Vorschläge über 

übertägig zu erkundende Standortregionen 
macht, über die der Bundesgesetzgeber eine 
Entscheidung trifft 

 
Am Samstag in vier Wochen, am 31. Oktober 
wird er eröffnet, der neue Flughafen Berlin-
Brandenburg (BER). Mit der AG Verkehr der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben wir uns 

am vergangenen Donnerstag davon überzeugt, 
dass alles auf der Zielgeraden ist. Seit 3 Mona-
ten wird mit Komparsen und Airline-

Mitarbeitern der Echtbetrieb geprobt. Ab 1. No-
vember werden dann eine Woche lang mehr 
und mehr Flüge hier her verlagert. Die Anreise 
kann per Auto erfolgen, oder mit Bahn / S-

Bahn. Vom Hauptbahnhof ist man in 29 Minu-
ten (ab 2025 in 20 Minuten) direkt unter der 
Haupthalle. Viel zu lange hat‘s gedauert, aber 

wie heißt es so schön: Ende gut, alles gut. 
 

Vor 29 Jahren, am 3. Oktober 1990, wurde 
Deutschland nach Jahrzehnten der Teilung wie-

dervereinigt. Mit Freude, Stolz und Dankbarkeit 
blicken wir auf dieses Datum und das seitdem 
Erreichte zurück. Auch wenn noch viel zu tun 

bleibt und nicht alles gut gelang, ist die Deut-
sche Einheit eine gesamtdeutsche Erfolgsge-
schichte. Zu ihr haben besonders die Ostdeut-

schen beigetragen. Nachdem sie die Freiheit 
erkämpft hatten, mussten sie sich auf völlig 
neue wirtschaftliche und politische Bedingun-

gen einstellen. Auch das war eine große Leis-
tung, die in der Vergangenheit nicht immer ge-

nug gewürdigt wurde. 

Wir werden aber nicht zulassen, dass die große 
gemeinsame Aufbauleistung seit 1989/90 
schlechtgeredet wird. Für uns als CDU/CSU-

Fraktion im Deutschen Bundestag bleibt die 
Vollendung der inneren Einheit und die Herstel-
lung gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz 
De ut sc hl a n d 

ein zentrales 
politisches An-
liegen. Wir 

werden auch 
bei künftigen 
Herausforde-
rungen wie et-

wa dem Kohle-
ausstieg die 
besondere Si-

tuation der 
neuen Bundes-
länder beachten, sozialverträgliche Lösungen 
im Interesse der Menschen durchsetzen und 

den Strukturwandel zum Erfolg führen. 

 
„Mobilität ist unverzichtbarer Teil des täglichen 

Lebens. Verkehr ist jedoch auch einer der größ-
ten Verursacher von Treibhausgasen in 
Deutschland. Der Verkehrssektor muss deshalb 

einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion der 
CO2-Emissionen leisten. Um dieser Aufgabe 
gerecht zu werden, setzen wir als CDU/CSU-
Bundestagsfraktion auf Investitionen zur Stär-

kung des Klimaschutzes im Mobilitätssektor. 
Der Verkehrsetat ist mit Abstand der größte 
Investitionshaushalt des Bundes. Die klassische 

Verkehrsinvestitionslinie der Bereiche Straße, 
Schiene und Wasserstraße steigt von 17,2 Mrd. 
Euro im Jahr 2020 auf insgesamt rund 18,6 Mrd. 
Euro in 2021 (2022 werden es rund 18 Mrd. Eu-

Flughafen BER eröffnet in vier Wochen 

Haushalt 2021: Klimafreundliche Mobilität  

durch Investitionen voranbringen 

Die Deutsche Einheit ist eine gesamtdeut-

sche Erfolgsgeschichte 
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ro, 2023 rund 18,2 Mrd. Euro und 2024 rund 
18,3 Mrd. Euro sein). Zum Vergleich: Im Jahr 
2009 lag die Investitionslinie lediglich bei 9 

Mrd. Euro. Mit der Verdoppelung der Investiti-
onslinie im Verkehrsbereich zeigen wir, wie ak-
tiver Klimaschutz funktioniert. Mit den genann-
ten Mitteln setzen wir die Beschlüsse des Kon-

junktur- und Zukunftspakets und des Klima-
schutzprogramms 2030 um und fördern beson-
ders die klimafreundliche Mobilität. Ein beson-

derer Schwerpunkt des Verkehrsetats liegt auf 
der Stärkung und der Digitalisierung der Schie-
ne. So werden für das „Schnellläuferprogramm 
Digitale Schiene“ 400 Mio. Euro im Jahr 2021 

bereitgestellt (2020 bereits 100 Mio. Euro). Mit 
dem Bundesprogramm „Zukunft Schienengü-
terverkehr“ soll die Wettbewerbsfähigkeit des 

Güterverkehrs auf der Schiene nachhaltig ge-
stärkt werden. Deshalb investieren wir auch in 
den Ausbau, die Errichtung und die Reaktivie-
rung von Gleisanschlüssen.  Mit 120 Mio. Euro 

für die Fortsetzung des „Sofortprogramm zur 
Attraktivitätssteigerung von Bahnhöfen“ unter-
stützen wir örtliche Handwerksbetriebe, darun-

ter auch zahlreiche in Baden-Württemberg, und 
beschleunigen gleichzeitig die Fertigstellung 
attraktiverer und barrierefreier Bahnhöfe. All 
diese Maßnahmen sollen einen wesentlichen 

Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele der 
Bundesregierung bis zum Jahr 2030 leisten und 
mehr Menschen auf die Schiene bringen. Wir 

fördern außerdem die verkehrsträgerübergrei-
fende Entwicklung alternativer Antriebe und 
Kraftstoffe, beispielsweise die Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie, und bauen die La-

de- und Tankinfrastruktur maßgeblich aus. Zu-
dem investieren wir in künstliche Intelligenz, 
um durch vernetztes und autonomes Fahren 

emissionsärmere und effizientere Verkehrssys-
teme zu schaffen. Um den Öffentlichen Perso-
nennahverkehr attraktiver zu gestalten, schießt 
der Bund ab 2021 jährlich eine Milliarde Euro an 

Länder und Kommunen zu. Mit diesem ambitio-
nierten und umfangreichen Verkehrsetat zeigen 
wir, dass wir klimafreundliche Mobilität durch 

Investitionen voranbringen und Klimaschutz 

aktiv gestalten.“  

 

 
Bundestagsabgeordneter Michael Donth über-
mittelte die erfreuliche Nachricht Bürgermeis-
ter Siegmund Ganser am Telefon direkt aus Ber-

lin. Landwirtschaftsministerin und Parteikolle-
gin Julia Klöckner teilte Michael Donth während 
der Haushaltswoche des Deutschen Bundesta-

ges mit, dass die Bewerbung der Gemeinde 
Hülben für die Sondermaßnahme "Ehrenamt 
stärken. Versorgung sichern" erfolgreich gewe-
sen sei. Somit erhält der Dorfladen Hülben rund 

2500 Euro an Fördermitteln aus dem Bundesmi-
nisterium für Ernährung und Landwirtschaft 

(BMEL). 

„Ich freue mich sehr, dass wir eine Zuwendung 
vom Bund bekommen. Mit diesen Fördermitteln 
können zusätzliche, aufgrund der Corona-
Pandemie anfallende Mehrbelastungen finanzi-

ell aufgefangen werden, für die uns innerhalb 
der Genossenschaft keine Eigenmittel zur Ver-
fügung stehen“, so Bürgermeister Siegmund 

Ganser. Auch die Verantwortlichen Carina Gleß 
und Valerie Kuder zeigten sich beglückt über 
den kleinen, aber sehr hilfreichen, Geldsegen 

aus Berlin. 

„Das Engagement der Hülbener in ihrem Dorfla-
den ist beispielhaft und zeigt einmal mehr den 
hervorragenden Zusammenhalt innerhalb der 

Gemeinde. Besonders während der Einschrän-
kungen durch die Corona-Pandemie wurde uns 
allen der Wert der Einkaufsmöglichkeit gleich 
um die Ecke bewusst. Dies verdient Unterstüt-

zung. Deshalb freue ich mich besonders über 
diese finanzielle Hilfe für das Vorzeigeprojekt 

Hülbener Dorfladen“, so Michael Donth. 

Corona-Sonderförderung vom Bund:                   

Dorfladen Hülben erhält rund 2.500 Euro 
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 IV. Termine im Wahlkreis 

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort 

02.10.2020 19.30 Uhr 
Eröffnungsabend der 40. Herbstlichen  

Musiktage Bad Urach 
Festhalle, Bad Urach 

03.10.2020 Tag der Deutschen Einheit 

04.10.2020 ganztägig Bürgermeisterwahl Zwiefalten 


