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heit der sich im Bundestag aufhaltenden Personen zu 

schützen. Dabei gab es von Bundestagspräsident Wolf-

gang Schäuble auch die dringende Empfehlung zum 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Für uns als CDU/

CSU-Fraktion war und ist es selbstverständlich, dass wir 

dieser Empfehlung nachgehen, um unseren Beitrag zum 

Gesundheitsschutz zu leisten und damit auch zur Auf-
rechterhaltung der parlamentarischen Arbeitsfähigkeit 

beitragen. Bedauerlicherweise gab es eine Fraktion, 

deren Mitglieder in großenr Zahl die dringende Bitte 

von Herrn Schäuble ganz bewusst ignoriert hat: die 
AfD. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen in Ber-

lin hat der Bundestagspräsident nun die Empfehlung 

zur Pflicht gemacht, auch zum Schutze unserer Mitar-

beiter. Die AfD will nun vor dem Bundesverfassungsge-
richt dagegen klagen – das spricht angesichts der Ver-

antwortung eines jeden Abgeordneten in Zeiten stei-

gender Infektionszahlen für sich. Zumal das Tragen von 

Alltagsmasken zwar lästig, aber machbar und vor allem 

ein Schutz für andere ist. 

Auch wenn in unserem Wahlkreis noch keine Corona-

Ampel auf die höchste Alarmstufe gesprungen ist, so 
haben wir am Beispiel der Veranstaltung in Dettingen/

Erms vor drei Wochen gesehen, welche Folgen schon 

ein vergleichsweise kleines Fest für eine ganze Region 

haben kann. Rund 550 Kontaktpersonen der insgesamt 

35 Infizierten mussten für zwei Wochen in Quarantäne.  

Unser Ziel ist es, einen erneuten Lockdown zu verhin-

dern, um so der Wirtschaft keinen größeren Schaden 

zuzufügen. Darüber hinaus ist es uns auch wichtig, dass 
die Schülerinnen und Schüler unter Einhaltung der Ab-

stands- und Hygieneregeln weiterhin im Präsenzunter-

richt wieder in die Schule gehen können. Das sind wir 

den Schüler, den Lehrern und den Eltern schuldig. 

Das können wir aber nicht allein durch staatliche Vorga-

ben erreichen. Dafür brauchen wir jeden von Ihnen da-

zu. Die Eindämmung des Virus kann nur gelingen, wenn 

sich jeder von uns an die AHA-Regel hält, um dadurch 
uns selbst und andere zu schützen. Abstand - Hygiene -

Alltagsmasken. Wenn wir uns an diese einfachen All-

tagsregeln halten und dann noch die Corona-Warn-App 
auf dem Handy haben, tragen wir alle gemeinsam dazu 

bei, weitere Erkrankungen und Infektionen sowie einen 

erneuten Lockdown zu verhindern. 

Bleiben Sie 
vorsichtig und 

gesund. 

 

Ihr 

Michael 

Donth 
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Liebe Leserin, lieber Leser,  

die Corona-Pandemie begleitet uns seit über einem 

halben Jahr und leider ist noch immer kein Ende in 
Sicht. Manchen gehen die Einschränkungen schon zu 

lange. Das kann ich zwar nachvollziehen, aber noch 

mehr wollen wir doch alle, dass sich die aktuelle Situa-
tion nicht weiter verschärft. Deshalb möchte ich heu-

te erneut auf die Corona-Thematik einzugehen. 

Diese Woche schlug in den Medien immer wieder die 

Überschrift auf - meist verbunden mit einem gewis-
sen Sensationsklang - „Maskenpflicht im Bundestag“. 

Dies ist zwar sachlich richtig, doch gleichzeitig könnte 

der Eindruck entstehen, dass wir Politiker zwar stän-

dig an die Abstands- und Hygieneregeln appellieren, 
uns bisher aber selbst in den Gebäuden des Deut-

schen Bundestags nicht daran gehalten haben. Fakt 

ist: Der Bundestag hat seit Beginn der Pandemie viel-

fältige Maßnahmen ergriffen, um die Funktionsfähig-
keit des Parlaments sicherzustellen und die Gesund-

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 

Nach einem historischen Wirtschaftseinbruch 
im Frühjahr 2020 mehren sich die Anzeichen 

einer Erholung. Während sich die Lage auf dem 
Arbeitsmarkt insgesamt leicht verbessert hat, 
sind Millionen von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern weiterhin in Kurzarbeit. Einzelne 

Branchen und Unternehmen kämpfen nach wie 
vor um ihr wirtschaftliches Überleben. Mit So-
forthilfen, Bürgschaften und Krediten ist es uns 

gelungen, noch Schlimmeres zu verhindern. So 
konnten wir bis Ende September bundesweit 
rund 103.000 kleinen und mittelständischen 
Unternehmen mit Überbrückungshilfen unter 

die Arme greifen. Die wirtschaftliche Erholung 
steht auf sehr dünnem Eis. Deshalb sollten wir 
jede weitere Belastung für Unternehmen ver-

meiden. Unsere Politik zielt darauf ab, die Zu-

kunftsfähigkeit unserer Wirtschaft zu stärken. 

Die weitere Entwicklung der Pandemie wird 

maßgeblich ent-
scheiden, wie die 
wirtschaft l iche 

und gesundheitli-
che Erholung ver-
läuft. Insbesonde-
re wir Parlamen-

tarier haben dabei 
eine gesellschaft-
liche Vorbildfunktion. Aufgrund einer veränder-

ten Infektionslage hat der Bundestagspräsident 
das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in 
den Gebäuden des Deutschen Bundestages ver-
pflichtend angeordnet. Für unsere Fraktion ist 

es selbstverständlich, dass wir unseren Beitrag 

zum Gesundheitsschutz und damit zur Auf-
rechterhaltung der parlamentarischen Arbeits-

fähigkeit leisten.  

Wir setzen den Beschluss des Koalitionsaus-
schusses vom 25. August 2020 um: (i) unverän-

dert 299 Wahlkreise zur Bundestagswahl 2021, 
(ii) teilweise Verrechnung von Mandaten bei 
föderal ausgewogener Verteilung und (iii) bis zu 
drei unausgeglichene Überhangmandate bei 

Überschreiten der Regelgröße von 598 Manda-
ten (ab 2021). Zur Bundestagswahl 2025 wird 
die Anzahl der Wahlkreise auf 280 reduziert. 

Damit erreichen wir, die Größe des Deutschen 

Bundestages dauerhaft zu reduzieren.  

In einem weiteren Gesetz wird ermöglicht, dass 
das Bundesinnenministerium eine Rechtsver-
ordnung erlassen kann, um - wenn es nicht an-

ders geht - Kandidatenaufstellungen auch au-
ßerhalb von Präsenzveranstaltungen zuzulassen 
(befristet bis Ende 2021). Darüber hinaus sieht 
das Gesetz Änderungen im Parteienrecht vor. 

Aufgrund der COVID-19-Pandemie werden - 
ähnlich wie für Vereine - beispielsweise verlän-
gerte Amtszeiten von Vorständen und Vertre-

tern, digitale Versammlungsformate, Briefwah-
len und räumlich und zeitlich getrennte Urnen-
wahlen ermöglicht (ebenfalls befristet bis Ende 

2021). 

II. Die Woche im Parlament  

Mit dem Regelbedarfsermittlungsgesetz bera-
ten wir in erster Lesung die Regelbedarfe im 
Bereich der Sozialhilfe (SGB XII) und in der 

Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung im Bundestag 

Änderung des Bundeswahlgesetzes auf der 

Zielgeraden 

Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen 

und zur Änderung des Zwölften Buches Sozi-

algesetzbuch sowie des Asylbewerberleis-

tungsgesetzes 

Deutsche Wirtschaft muss weiter Zugkraft 

entwickeln 
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Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), 

die zum 1. Januar 2021 neu ermittelt werden.  

Der Gesetzgeber ist bei Vorliegen einer neuen 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 
verpflichtet, die Höhe der Regelbedarfe neu zu 

ermitteln. Dabei werden auch gesellschaftliche 
Veränderungen aufgegriffen. So werden bei-
spielsweise erstmals ab 2021 die Kosten für die 

Mobilfunknutzung vollständig im Regelbedarf 
enthalten sein. Bisher wurden die Kosten einer 
Flatrate für Festnetzanschlüsse bestehend aus 
Telefon und Internet anerkannt. Mit dem Ge-

setzentwurf werden außerdem die Höhe der 
Geldleistungen für den notwendigen Bedarf 
und den notwendigen persönlichen Bedarf für 

das Asylbewerberleistungsgesetz nach den ge-

setzlichen Vorgaben neu festgesetzt. 

Wir beschließen in zweiter und dritter Lesung 
eine Reform des Abgeordnetengesetzes, mit 

der zwei neue Ordnungsgeldtatbestände einge-
führt werden. Dies umfasst einerseits Verstöße 
gegen die Anzeigepflicht von Spenden oder gar 
der Annahme eines unzulässigen Vorteils und 

andererseits die rechtswidrige Mitarbeiterbe-
schäftigung. Im Zusammenhang mit dem uner-
laubten Einsatz von Abgeordnetenmitarbeitern 

im Wahlkampf oder für die Partei fehlten bis-
lang entsprechende Regeln und Sanktionsmög-
lichkeiten. Zudem präzisiert die Reform die Ver-
haltensregeln für Abgeordnete beispielsweise 

beim Hinweisen auf die Mitgliedschaft im Bun-
destag im privaten und beruflichen Kontext. 
Zudem entfällt der Druck des Amtlichen Hand-

buchs mit Angaben zu den Abgeordneten. Die-
se Angaben werden künftig ausschließlich im 
Internet veröffentlicht, was Einsparungen und 
einen schnellen, jederzeit verfügbaren Zugang 

ermöglicht.  

Mit dem Gesetzentwurf, den wir in erster Le-
sung beraten, sollen die notwendigen Rechtsän-
derungen zur Umsetzung des Onlinezugangs-

gesetzes im Meldewesen geschaffen werden. 
Künftig soll es Bürgerinnen und Bürgern unter 
anderem möglich sein, selbst Meldedaten über 

ein Verwaltungsportal aus dem Melderegister 
abzurufen und für verschiedene Zwecke weiter 
zu nutzen. Des Weiteren zielt der Gesetzent-
wurf darauf ab, den länderübergreifenden Da-

tenabruf zu verbessern, melderechtliche Pro-
zesse zu vereinfachen und die allgemeine Da-
tenqualität und Datenverfügbarkeit zu erhöhen. 

Das Bundesmeldegesetz wird durch die Länder 
vollzogen. Aufgrund der Uneinheitlichkeit zwi-
schen den Ländern konnten bundesweite Daten 
bisher häufig nur im manuellen Verfahren ange-

fragt und übermittelt werden. Durch einen au-
tomatisierten Datenabruf wird unter anderem 
für abrufende Stellen und Personen die Mög-

lichkeit zur Sofortauskunft geschaffen.  

In zweiter und dritter Lesung beschließen wir 
Anpassungen des Brennstoffemissionshandels-
gesetzes. Mit dem Gesetz wurde im Dezember 

2019 ein nationales Emissionshandelssystem 
für die nicht vom europäischen Emissionshan-
delssystem erfassten Sektoren eingeführt. Im 

Rahmen des Vermittlungsverfahrens zu den 
steuergesetzlichen Regelungen zur Umsetzung 
des Klimapakets 2030 hatten sich Bundestag 
und Bundesrat auf eine Erhöhung der Zertifi-

katspreise in der Einführungsphase verständigt. 
Mit dem vorliegenden Gesetz wird diese Eini-
gung umgesetzt. Statt wie ursprünglich geplant 

wird eine Tonne CO2 ab nächstem Jahr nicht 
mehr 10, sondern 25 Euro kosten. Für die Folge-
jahre ist die Staffelung wie folgt vorgesehen: 

Gesetz zur Änderung des Abgeordnetenge-

setzes 

Erstes Gesetz zur Änderung des Brennstoff-

emissionshandelsgesetzes 

 Zweites Gesetz zur Änderung des Bundes-

meldegesetzes 
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2022: 30 Euro, 2023: 35 Euro, 2024: 45 Euro, 
2025: 55 Euro. Darüber hinaus wird der Bundes-
regierung durch Anpassung einer Verordnungs-

ermächtigung die Möglichkeit eingeräumt, 
Maßnahmen zur Vermeidung von „Carbon-
Leakage“ mit Rückwirkung zum 1. Januar 2021 
zu regeln. Die Eckpunkte für die entsprechende 

Verordnung hat das Kabinett bereits am 23. 
September beschlossen; diese Verordnung ist 
für die Unionsfraktion wichtig, weil sie für Un-

ternehmen, die unter besonders hohem Wett-
bewerbsdruck stehen, eine Kompensation für 
Belastungen aus höheren Brennstoffkosten 

bringt.  

Mit dem interfraktionellen Antrag unterstützen 

wir die Bundesregierung bei ihrer Initiative, das 
ökologisch einzigartige Ökosystem des antark-
tischen Weddellmeeres unter Schutz zu stellen. 

Ein entsprechender EU-Vorschlag für die kom-
mende Jahrestagung der „Kommission zur Er-
haltung der 
l e b e n d e n 

M e e r e s -
schätze der 
A nt a rkt i s“ 

wurde maß-
geblich von 
der Bundes-
r e g i e r u n g 

unter Feder-

führung des BMEL vorbereitet. Ein Weddell-
meer-Schutzgebiet wäre eine große Chance für 
die Staatengemeinschaft, dem festgeschriebe-

nen Ziel des UN-Übereinkommens zur Biologi-
schen Vielfalt (CBD), bis zum Jahr 2020 zehn 
Prozent der Weltmeere unter Schutz zu stellen, 
einen großen Schritt näher zu kommen. Dar-

über hinaus fordern wir die Bundesregierung 
auf, sich im Rahmen der Verhandlungen über 
ein neues Rahmenwerk der CBD für das Ziel 

einzusetzen, bis 2030 30 Prozent der Weltmee-

re unter Schutz zu stellen.  

Wir beschließen in zweiter und dritter Lesung 
Änderungen für verschiedene agrarmarktrecht-

liche Bestimmungen. Dadurch wird das Agrar-
m a r k t s t r u k t u r g e s e t z  a n  d i e  E U -
Durchführungsverordnungen angepasst, die die 

EU-Kommission aufgrund der von der Corona-
Pandemie ausgelösten Marktstörungen erlas-
sen hat. Die Anpassungen ermöglichen Markt-

Drittes Gesetz zur Änderung agrarmarkt-

rechtlicher Bestimmungen 
Meeresschutzgebiet im Weddellmeer der 

Antarktis jetzt einrichten 



 

6 

 

stabilisierungsmaßnahmen in verschiedenen 
landwirtschaftlichen Sektoren. Die Bundesan-
stalt für Landwirtschaft und Ernährung ist für 

die Durchführung der Maßnahmen zuständig. 
Darüber hinaus wird durch eine punktuelle Än-
derung des Weingesetzes die Gültigkeit von 
Genehmigungen für Rebpflanzungen verlän-

gert.  

Mit dieser Gesetzesänderung, die wir in zweiter 

und dritter Lesung beschließen, wird ermög-
licht, dass das Bundesinnenministerium eine 
Rechtsverordnung erlassen kann, um - wenn es 
nicht anders geht - Kandidatenaufstellungen 

auch außerhalb von Präsenzveranstaltungen 
zuzulassen (befristet bis Ende 2021). Darüber 
hinaus sieht das Gesetz Änderungen im Partei-

enrecht vor. Aufgrund der COVID-19-Pandemie 
werden - ähnlich wie für Vereine - beispielswei-
se verlängerte Amtszeiten von Vorständen und 
Vertretern, digitale Versammlungsformate, 

Briefwahlen und räumlich und zeitlich getrenn-
te Urnenwahlen ermöglicht (ebenfalls befristet 

bis Ende 2021).  

In zweiter und dritter Lesung beschließen wir 

eine Reform des Bundeswahlgesetzes. Damit 
wird der Beschluss des Koalitionsausschusses 
hinsichtlich der Bundestagswahlen 2021 und ab 

2025 umgesetzt, bei dem sich die Koalition auf 
mehrere Maßnahmen zur Reduzierung der Grö-
ße des Deutschen Bundestages geeinigt hatte. 
Zum einen wird der erste Zuteilungsschritt ab 

der Bundestagswahl 2021 im geltenden Wahl-
recht so modifiziert, dass er eine teilweise Ver-
rechnung von Überhang mit Listenmandaten 

der gleichen Partei ermöglicht und zugleich ei-
ne föderal ausgewogene Verteilung der Bun-
destagsmandate gewährleistet. Zudem bleiben 

ab der Bundestagswahl 2021 bei Überschreiten 
der Regelgröße von 598 Mandaten bis zu 3 
Überhangsmandate unausgeglichen. Darüber 
hinaus erfolgt ein Vollausgleich. Die Anzahl der 

Wahlkreise bleibt zur Bundestagswahl 2021 un-
verändert bei 299, ab 2025 wird sie auf 280 re-

duziert.  

Wir setzen die EU-Richtlinie zur Änderung der 
Berufskraftfahrerqualifikationsrichtlinie in 
zweiter und 

dritter Le-
sung in na-
t i o n a l e s 

Recht um. 
Die Anpas-
sungen be-
treffen eine 

Überarbei-
tung des 
A n w e n -

dungsbereichs und die Errichtung eines Berufs-
kraftfahrerqualifikationsregisters. Über die Vor-
gaben der EU-Richtlinie hinausgehend regelt 
die Reform die bundesweite Einführung des 

Fahrerqualifizierungsnachweises und die Ablö-
sung der Eintragung der Schlüsselzahl 95 in den 
Führerscheinen. Zudem werden die Anerken-

nungs- und Überwachungsverfahren für aner-

kannte Ausbildungsstätten gebündelt.  

Mit dem Gesetz, das wir in zweiter und dritter 
Lesung beschließen, wird eine Vielzahl an Vor-

Gesetz über Änderungen im Berufskraft-

fahrerqualifikationsrecht 

25. Gesetz zur Änderung des Bundeswahlge-

setzes 

Pfändungsschutzkonto-Fortentwicklungs-

gesetz 

26. Gesetz zur Änderung des Bundeswahlge-

setzes 
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schriften hinsichtlich des Kontopfändungs-
schutzes in der Zivilprozessordnung beschlos-
sen. So werden unter anderem erstmalig Vor-

schriften für die Pfändung eines Gemein-
schaftskontos geschaffen, der Pfändungs- und 
Verrechnungsschutz bei Konten mit negativem 
Saldo verbessert sowie der Zugang zu Nachwei-

sen zur Erhöhung des Grundfreibetrags für 
Schuldner erleichtert. Weitere Änderungen be-
treffen die Verkürzung des Anpassungszeit-

raums für die Pfändungsfreigrenzen auf ein 
Jahr, den Pfändungsschutz von Kultusgegen-
ständen, die der Ausübung von Religion und 
Weltanschauung dienen, und die Sicherstellung 

des Vollstreckungsschutzes für Sachen Privater, 
die für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben un-

entbehrlich sind.  

Ziel des Gesetzentwurfs, den wir in erster Le-
sung diskutieren, ist die Anpassung verschiede-

ner Bereiche des deutschen Steuerrechts an EU
-Recht, EuGH-Rechtsprechung sowie Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs. Dies betrifft 
insbesondere einige Aspekte mit technischem 

Regelungsbedarf. Hierzu gehören Verfahrens- 
und Zuständigkeitsfragen, Folgeänderungen, 
Anpassungen aufgrund von vorangegangenen 

Gesetzesänderungen und Fehlerkorrekturen. 
Dies resultiert in zahlreichen Maßnahmen, die 
das Einkommens- und das Umsatzsteuerrecht 

betreffen.  

In zweiter und dritter Lesung beraten wir ein 

Gesetz, mit dem anlässlich des EU-Austritts des 
Vereinigten Königreichs insbesondere das Frei-
zügigkeitsrecht angepasst wird. In der EU le-

bende britische Staatsangehörige und ihre An-
gehörigen werden danach trotz Verlust des 
Freizügigkeitsrechts in eingeschränkter Form 
weiterhin Aufenthaltsrechte genießen. Deut-

schen Studierenden und anderen BAföG-
Berechtigten werden auch nach Ende des Über-
gangszeit-raums für einen im Vereinigten Kö-

nigreich bereits vorher begonnenen Aus-
bildungsabschnitt Leistungen nach dem BAföG 

gewährt werden können.  
Jahressteuergesetz 2020 

Gesetz zur aktuellen Anpassung des Freizü-

gigkeitsgesetzes/EU und weiterer Vorschrif-

ten an das Unionsrecht 
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II. Daten und Fakten 

Am 9. Oktober 1989 findet vor der Nikolaikir-
che in Leipzig die größte Protestkundgebung in 

der DDR seit dem 17. Juni 1953 statt. Über 
70.000 Bürger fordern mit Rufen wie „Wir sind 
das Volk“ oder „Keine Gewalt“ politische Refor-

men und freie Wahlen. Entgegen vieler Befürch-
tungen kommt es nicht zu bewaffneten Gegen-
maßnahmen gegen die Demonstranten durch 
Volkspolizei und Stasi. Vielen Deutschen in der 

DDR macht der gewaltfreie Sieg der Leipziger 
über den SED-Machtapparat Mut. Am darauf-
folgenden Montag sind es bereits 150.000 Men-

schen, die auf die Straße gehen. Wenige Wo-
chen später sieht sich das SED-Regime gezwun-
gen, seine Macht zunächst am „Runden Tisch“ 
zu teilen und später ganz abzugeben. (Quellen: 

bpb, Bundesregierung) 

Die Zahl der Anwärter bei der Polizei von Bund 

und Ländern hat sich im letzten Jahrzehnt mehr 
als verdoppelt, um insgesamt 123,1 %. Insbe-
sondere die Bundespolizei erfreut sich dabei 
stets wachsender Zuwachszahlen. Zuletzt 

machten die Anwärter 11,7 % aller Beschäftig-
ten bei der Polizei aus. Zudem arbeiten bei der 
Polizei in Bund und Ländern inzwischen deut-

lich mehr Frauen als noch vor zwei Jahrzehnten. 
Von 2000 bis 2019 stieg der Frauenanteil von 
20 % auf 29,3 %. Im vergangenen Jahr waren 
insgesamt 97 700 von 333 600 Beschäftigten 

weiblich. (Quelle: Destatis)  

 

IV. In eigener Sache 

Aus aktuel-
lem Anlass, 

weil ein 
Herr Rülke 
in Stuttgart 
und die AfD

-Fraktion in 
Berlin ande-
res verbrei-

ten: Alltags-
masken tra-
gen dazu 
bei, einander vor dem Coronavirus zu schützen. 

Denn: Die Mund-Nasen-Bedeckung hält vor al-
lem größere Tröpfchen zurück, die beim Spre-
chen, Husten oder Niesen freigesetzt werden. 

Weiterhin wichtig bleibt: Abstand halten, Hygi-
eneregeln befolgen, richtig lüften und die 

Corona-Warn-App nutzen. 

Seit 2017 studiert der Reutlinger Mirko Masen 

Politik- und Verwaltungswissenschaften an der 
U n i v e r s i t ä t 
Konstanz. Die-
sen Spätsom-

mer nutzte er 
seine Semes-
terferien, um 

ein Praktikum 
im meinem Bü-
ro zu absolvie-
ren. Während 

seines fünfwö-
chigen Praktikums begleitete er mich zu zahlrei-
chen Terminen im Berliner Parlamentsablauf 

und lernte die Arbeit meiner Berliner Mitarbei-

ter kennen. Vielen Dank für die Unterstützung! 

Alltagsmasken schützen 

Fünf Wochen lang war Mirko Masen mein 

Praktikant im Berliner Abgeordnetenbüro Verdoppelung der Polizeianwärter-Zahlen 

seit 2010 

Montagsdemonstration in Leipzig—Beginn 

der Friedlichen Revolution 
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Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort 

12.10.2020 10.00 Uhr - 12.00 Uhr 

Bürgersprechstunde im Wahlkreisbüro  

in Reutlingen 

Termine nach vorheriger Anmeldung  

Wahlkreisbüro, Reutlingen 

13.10.2020 14.00 Uhr CDU/CSU-Fachgespräch: Wettbewerbsrecht 4.0 Videokonferenz 

14.10.2020 18.30 Uhr 
Mitgliederversammlung Förderverein Kriminal– 

und Verkehrsprävention Reutlingen 
Gemeindehalle, Pliezhausen 

15.10.2020 11.00 Uhr 

Gespräch mit Ministerin Nicole Hoffmeister-

Kraut MdL und Minister Guido Wolf MdL und 

Unternehmer zum Thema: Energiewende 

Stuttgart 

15.10.2020 15.00 Uhr 
Besichtigung Neubau Malteser Rettungswache 

Metzingen 
Metzingen 

15.10.2020 17.30 Blutspende St. Johann-Würtingen 

15.10.2020 19.30 Uhr 
Kandidat für den CDU-Bundesvorsitz Friedrich 

Merz in Reutlingen 

Hotel Fortuna, Reutlingen-

Betzingen 

16.10.2020 17.00 Uhr 
Verabschiedung von FES-Vorsitzender  

Siegfried Gminder 

Freie-Evangelische-Schule, 

Reutlingen 

16.10.2020 19.00 Uhr 
Nominierung des CDU-Landtagskandidaten im 

Wahlkreis 60 Reutlingen 
Wittumhalle, Rommelsbach 

19.10.2020 10.00 Uhr - 12.00 Uhr 

Bürgersprechstunde im Wahlkreisbüro  

in Reutlingen 

Termine nach vorheriger Anmeldung 

Wahlkreisbüro, Reutlingen 

19.10.2020 14.30 Uhr 
Gespräch mit Andreas Jung MdB und der  

Verwaltungsspitze der Stadt Reutlingen 
Videokonferenz 

19.10.2020 18.00 Uhr 

Video-Fachkonferenz: Vorreiter bleiben - Die 

Herausforderungen der baden-

württembergischen Wirtschaft heute 

Videokonferenz 

20.10.2020 10.30 Uhr Antrittsbesuch bei Polizeipräsident Udo Vogel Reutlingen 

21.10.2020 11.00 Uhr—18.00 Uhr 

Wahlkreisbesuch des Parlamentarischen Staats-

sekretärs beim Bundesminister des Innern, für 

Bau und Heimat, Volkmar Vogel MdB 

Hülben & Reutlingen 

21.10.2020 15.00 Uhr Kreistag Münsingen 

21.10.2020 19.30 Uhr 
Nominierung des CDU-Landtagskandidaten im 

Wahlkreis 61 Hechingen-Münsingen 
Kreissporthalle, Hechingen 

23.10.2020 9.00 Uhr 
DEKRA-Fachforum Arbeits- und Gesundheits-

schutz 
Reutlingen 

23.10.2020 14.00 Uhr 
Informationsveranstaltung der  

OEW für Kreisräte 
Videokonferenz 

23.10.2020 9.00 Uhr 
DEKRA-Fachforum Arbeits- und Gesundheits-

schutz 
Reutlingen 

24.10.2020 10.00 Uhr 
Bezirkstag der Jungen Union Württemberg-

Hohenzollern 
Reutlingen 

24.10.2020 16.00 Uhr VAN Herbstsenat Trochtelfingen 

25.10.2020 16.00 Uhr Stollenausfahrt Wimsener Höhle 

V. Termine im Wahlkreis 


