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erfolgreiches Lebenswerk zugrunde gehen sieht.  

Es fällt mir schwer, wenn mir Studienanfänger 

schildern, wie sie sich alleingelassen fühlen in die-
ser neuen Situation, trotz funktionierender Online-

Möglichkeiten. Dennoch sitzen sie allein vor den 

Bildschirmen.   

Es fällt mir schwer, wenn  ich von einem Hausarzt 
höre, wie die Fälle von Menschen zunehmen, die 

krank werden, weil sie  von Panik erfasst werden.  
Und auch von Kindern und Frauen, die von häusli-

cher körperlicher Gewalt betroffen sind.  

All das treibt auch mich, treibt auch uns in der Poli-

tik um. Und dann sehen wir die zunehmenden In-
fektionszahlen und wissen, dass diese wenige Wo-

chen später zu erhöhten Zahlen in den Kliniken 
und auf den Intensivstationen führen und auch zu 

höheren Todeszahlen.  

Das einzige Mittel gegen diese Entwicklung ist es, 

die Hygienemaßnahmen einzuhalten und die Kon-

takte zwischen den Menschen zu reduzieren.  

Wenn wir Kontakte reduzieren wollen, gibt es im 
Prinzip 3 Bereiche: a) Handel, Wirtschaft, Indust-

rie, dann b) Schulen, Kindergärten und als letzten 
Block c) Freizeit, Privates. Wenn wir Handel, Wirt-

schaft, Industrie möglichst offen  lassen wollen 
und auch Schule und Kindergärten nicht geschlos-

sen werden sollen, bleibt nur der dritte Bereich, um 
die Kontakte deutlich zurückzufahren und ebenso 

die Ansteckungsmöglichkeiten.  

Das ist die Ausgangslage, das müssen wir abwägen. 

Wir müssen mit dem Virus, der da ist (übrigens 
nicht nur bei uns, sondern weltweit) umgehen. 

Nichtstun ist schmerzhafter und noch teurer.  

Deshalb müssen wir jetzt nochmals harte Maßnah-

men ergreifen und uns alle daran halten.  

Passen Sie aufeinander auf und bleiben Sie gesund. 

Allen trotz dieser Situation eine schöne und geseg-

nete Adventszeit. 

Ihr Michael Donth 
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Liebe Leserin, lieber Leser,  

 

nachdem sich die Aufregungen der letzten Wo-
che etwas gelegt haben, ist auch in dieser Sit-

zungswoche die Corona-Pandemie weiter auf der 
Tagesordnung. Allerdings wieder auf einer sach-

licheren Basis. Auch wenn es manchmal schwer 

fällt, sachlich zu bleiben.  

Es fällt mir schwer, wenn mir Hoteliers schildern, 
wie sie buchstäblich nicht wissen, wie sie ihre 

Familienunternehmen durch diese Schließzeiten 
bringen sollen. Keine Gäste, keine Einnahmen, 

frustrierte und verzweifelte Mitarbeiter, die sich 

neue Arbeitsplätze suchen.  

Es fällt mir schwer, wenn mir der Gründer und 
Inhaber einer Veranstaltungsagentur schildert, 

wie er nicht nur keine Einnahmen hat, sondern 

auch noch die schon erhaltenen Kundengelder 
zurückzahlen muss und er sein großes und  

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 

 
Flächendeckende Impfstrategie genießt höchste 

Priorität.  

Wir nehmen die gestie-
genen Ansteckungssor-

gen unserer Bürgerin-
nen und Bürger sehr 

ernst. Die ersten Mel-
dungen über wirksame 

Impfstoffe sind ein 
Hoffnungsschimmer in 

schwierigen Zeiten. 
Genauso zielstrebig, 

wie wir die Impf-
stoffentwicklung vo-

rangetrieben haben, 
sollten wir jetzt die 
praktische Umsetzung 
einer flächendecken-

den Impfstrategie vorantreiben. Wir brauchen ein 
reibungsloses Zusammenspiel von Kontaktreduzie-

rung, Nachverfolgung, Schnelltests und Impfungen, 
um Deutschland weiter gut durch diese Krise zu 

steuern.  

Die erfolgreiche Bewältigung der Corona-Pandemie 

ist auch ein politischer und finanzieller Kraftakt. Wir 
erleben zurzeit einen Moment größter finanzieller 

Hilfsbereitschaft mit den am schwersten von der 
Krise betroffenen Bevölkerungsgruppen und Bran-

chen. Phantomdebatten über neue Umverteilung 
und Steuererhöhungen untergraben diesen Zusam-

menhalt. Für unseren wirtschaftlichen Neustart 
brauchen wir das Vertrauen von Unternehmern, 

Selbständigen und Arbeitnehmern. Wir als Union 
werden darüber hinaus darauf achten, dass die Trag-

weite und die Entschlusskraft der Corona-
Schutzmaßnahmen mit einer fairen Lastenteilung 

zwischen Bund, Ländern und Gemeinden einher-

geht.  

II. Die Woche im Parlament  

 

 

 

Wir beschließen in zweiter und dritter Lesung ein 
Gesetz, durch das verschiedene Rechtsänderungen 

im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung 
und der sozialen Pflegeversicherung vorgenommen 

werden. Zum einen soll die gesetzliche Krankenver-
sicherung zur finanziellen Stabilität vor dem Hinter-

grund der COVID-19-Pandemie einmalige Zusatzzu-
schüsse in Höhe von 5 Milliarden Euro erhalten und 

das Limit der Finanzreserven heraufgesetzt werden. 
Weitere Maßnahmen sind die Erweiterung der Mög-

lichkeiten für Selektivverträge (Verträge zur beson-
deren Versorgung), ein Hebammenstellen-

Förderprogramm, die Sicherstellung finanzieller Hil-
fen für Krankenhäuser im ländlichen Raum sowie für 

Kinder- und Jugendmedizin und die Entfristung der 
Verfahrensvereinfachung bei der Hilfsmittelemp-

fehlung bei der Pflegebegutachtung. Hervorzuhe-
ben sind Regelungen für die Schaffung von bis zu 20 

000 zusätzlicher Stellen für Pflegehilfskräfte in der 
Altenpflege und die Verlängerung der Corona-

bedingten Schutzschirme.  

In erster Lesung beraten wir ein Gesetz, mit dem wir 

eine Reform der vier Berufe in der medizinischen 
Technologie (Laboratoriumsdiagnostik, Radiologie, 

Funktionsdiagnostik und Veterinärmedizin) vorse-
hen. Das ist ein wichtiger Schritt, um die Berufe zu 

modernisieren, zu stärken und dadurch auch attrak-

tiver zu gestalten. Aus diesen Gründen ist zudem 
künftig eine angemessene Ausbildungsvergütung 

vorgesehen und ein Verbot, Schulgeld zu erheben. 
Darüber hinaus wird durch eine Änderung des Not-

fallsanitätergesetzes den Notfallsanitätern in beson-
deren Einsatzsituationen und innerhalb klar defi-

nierter Grenzen die Ausübung von Heilkunde ge-
stattet und mehr Rechtssicherheit geschaffen.  
 

Nachhaltige Lastenteilung in Gesellschaft 

und Föderalismus. 

Gesetz zur Reform der technischen Assistenzbe-

rufe in der Medizin und zur Änderung weiterer 

Gesetze (MTA-Reform-Gesetz).  

Corona: Mehr Planungssicherheit für kom-

mende Wochen.  

Gesetz zur Verbesserung der Gesundheitsver-

sorgung und Pflege (Gesundheitsversorgungs- 

und Pflegeverbesserungsgesetz).  
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Der Bericht bilanziert den Stand der Politik der 

Klimaanpassung der Bundesregierung und gibt ei-
nen Ausblick auf die Schwerpunkte der künftigen 

Arbeit. Er ist Teil des Berichtswesens zur deutschen 
Anpassungsstrategie, welche die Bundesregierung 

im Jahr 2008 vorgelegt und seitdem kontinuierlich 
weiterentwickelt hat. Der Bericht enthält einen 

„Aktionsplan Anpassung III“, in dem 180 konkrete 
Maßnahmen aller Bundesressorts für alle wichtigen 

Bereiche unserer Gesellschaft enthalten sind. Dar-
über hinaus gibt der Bericht einen Ausblick auf die 

wesentlichen Schwerpunkte der künftigen Arbeit 
wie z.B. die Entwicklung von konkreten Zielsetzun-

gen für ein klimaresilientes Deutschland in den ver-
schiedenen Handlungsfeldern von Gesellschaft, 

Wirtschaft und Umwelt, eine verbesserte Abschät-
zung der Wirksamkeit bei der Entwicklung von Maß-

nahmen sowie eine Kosten-Nutzen Bewertung zu 
Klimawandelschäden und Anpassungsausgaben des 

Bundes. 

Mit diesem Antrag der Koalitionsfraktionen begrüßt 
der Deutsche Bundestag, dass in Bergkarabach nach 

der schwerwiegenden Eskalation der vergangenen 
Jahrzehnte seit dem 10. November 2020 die Waffen 

schweigen. Jetzt ist es an der Zeit, sich gemeinsam 
mit den Partnern in der Europäischen Union, der 

OSZE, und den Vereinten Nationen stärker für eine 
nachhaltige Friedenslösung zwischen Armenien und 

Aserbaidschan zu engagieren. Um gelebte Glau-
bensfreiheit und freie Religionsausübung in der ge-

samten Region zu erhalten, müssen Christen und 
Muslime gleichberechtigt in der Lage sein, in Frie-

den und in Freiheit zu leben. Da hierfür Bildung und 

kulturelles Verständnis Grundlage sind und diese 
wiederum durch Kulturgüter sichtbar werden, muss 

in den Friedensbemühungen sichergestellt werden, 
dass wertvolle Kulturgüter, insbesondere die christ-

lichen Klöster, die teilweise aus der Spätantike 

stammen, als kulturelles Erbe geschützt und für die 

nachfolgenden Generationen bewahrt werden.  

Diese Gesetzesreform, die wir in zweiter und dritter 
Lesung beschließen, hat zum Ziel, dass die deut-

schen Winzer ihren Absatz wieder steigern können 
und bessere Erlöse erzielen. Hierfür sieht das Ge-

setz ein neues System der Herkunftskenn-
zeichnung und die 

Erhöhung der Mittel 
der Bundesanstalt für 

Landwirtschaft und 
Ernährung zur Ab-

satzförderung von 
1,5 auf 2 Millionen 

Euro sowie die Ver-
längerung der Be-

s chränkung  de r 
Pflanzgenehmigungen auf 0,3-Prozent vor. Weiter-

hin soll aus Gründen der Nachhaltigkeit möglichst 
unbürokratisch eine schnelle Markteinführung neu-

er Rebsorten bewirkt werden.  

In zweiter und dritter Lesung beschließen wir ein 
Gesetz, das Letztvertreibern das Inverkehrbringen 

von leichten Kunststofftragetaschen verbietet. Aus-
genommen sind solche mit einer Wandstärke von 

weniger als 15 Mikrometern. Das sind insbesondere 
sogenannte "Hemdchen- bzw. Knotenbeutel", die 

vor allem für Obst und Gemüse verwendet werden. 
Mit dem Verbot soll der positive Trend der Reduzie-

rung des Verbrauchs leichter Kunststofftrageta-
schen konsequent fortgesetzt werden. Es soll die 

Ressourceneffizienz verbessern und die Umweltbe-

lastung durch Littering verringern.  

Mit diesem Gesetz, das wir in zweiter und dritter 
Lesung verabschieden, werden wir die Verbraucher-

rechte im Inkassorecht verbessern. Insbesondere 

Zehntes Gesetz zur Änderung des  

Weingesetzes.  

Unterstützung der Entwicklung einer lang-

fristigen Friedenslösung in Bergkarabach.  

Erstes Gesetz zur Änderung des  

Verpackungsgesetzes  

Gesetzes zur Verbesserung des Verbraucher-

schutzes im Inkassorecht  

Zweiter Fortschrittsbericht der Bundes-

regierung zur deutschen Anpassungs-

strategie an den Klimawandel.  
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setzen wir die Inkassokosten bei kleinen Forderun-

gen bis 50 Euro in ein angemessenes Verhältnis zur 
Hauptforderung. Darüber hinaus werden durch die 

Senkung der Geschäftsgebühr auf 0,9 die Inkasso-
kosten insgesamt moderat gesenkt. Mit einer Ent-

schließung wird die Bundesregierung 
aufgefordert, Vorschläge zur weiteren Bekämpfung 

des Idenitätsdiebstahls und zur Zentralisierung der 
Aufsicht vorzulegen. Daneben wird künftig die dop-

pelte Inanspruchnahme von Schuldnern durch In-
kassounternehmen und Rechtsanwälte ausgeschlos-
sen. Zudem wird das Bewusstsein der Schuldner für 
die Folgen einer Nichtzahlung und der Abgabe eines 

Schuldanerkenntnisses gestärkt. 

Mit diesem Gesetz, das wir in zweiter und dritter 

Lesung verabschieden, passen wir das Justizkosten- 
und Rechtsanwaltvergütungsrecht an aktuelle Ent-

wicklungen an. Die Gebühren des Rechtsanwalts-
vergütungsgesetzes sind zuletzt zum 1. August 

2013 erhöht worden. Mit Blick auf die erheblich ge-
stiegenen Kosten für den Kanzleibetrieb und im In-

teresse einer Teilhabe der Anwaltschaft an der all-
gemeinen wirtschaftlichen Entwicklung werden wir 

die Rechtsanwaltsvergütung anheben. Zudem wer-
den die Honorare für Sachverständige, Sprachmitt-

ler nach dem Justizvergütungs- und -
entschädigungsgesetz an die wirtschaftliche Ent-

wicklung angepasst. Außerdem sollen auch die Ent-
schädigungen für ehrenamtliche Richter sowie für 

Zeugen angemessen erhöht.  

Mit dem Antrag werden die Probleme bei Handel 
und Haltung von exotischen Tieren thematisiert, 

insbesondere die Einflüsse auf die Artenvielfalt und 
den Tierschutz, aber auch die Verminderung der 

möglichen Übertragung von Krankheiten durch Tie-
re auf den Menschen. Der Antrag fordert die Bun-
desregierung auf, die Voraussetzungen für die stär-
kere Regulierung und Kontrolle von Tierbörsen zu 

schaffen, das Informationsangebot für Halter weiter 
zu verbessern, den Onlinehandel von Wildfängen 

und den herkömmlichen Handel insgesamt stärker 
zu regulieren, den anonymen Handel zu unterbin-

den, die Kontrollen bei der Einfuhr zu verstärken 
und die Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern 

beim Artenschutz zu verbessern. Gleichzeitig soll 
sich die Bundesregierung auf Ebene der Vereinten 

Nationen für ein internationales Abkommen zur Be-
kämpfung von Wildtierkriminalität einsetzen und 

die nächste CITES-Konferenz dazu nutzen, dass der 
Schutz der Biodiversität und der Wildtierhandel 

auch unter dem Aspekt der weltweiten Gesund-

heitsvorsorge betrachtet werden.  

In erster Lesung diskutieren wir den Entwurf eines 
Gesetzes, durch das Familien mehr zeitliche Freiräu-

me verschafft werden und die partnerschaftliche 
Aufteilung von Erwerbs- und Familienzeiten zwi-

schen den beiden Elternteilen weiter unterstützt 

Zweites Gesetz zur Änderung des  

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes  

Gesetzes zur Änderung der Justizkosten- und 

des Rechtsanwaltsvergütungsrechts  

Schutz von exotischen Tieren bei Handel und 

Haltung verbessern – Ursachen für  

Pandemien bekämpfen.  
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werden sollen. Daneben sieht das Gesetz vor, Eltern 

besonders früh geborener Kinder stärker zu unter-
stützen und einen Elterngeldmonat zusätzlich aus-

zuzahlen. Gleichzeitig sollen Vereinfachungen ge-
schaffen werden, um Elterngeldstellen aber auch 

Eltern von bürokratischen Hürden zu entlasten.  

 

 

 Wir debattieren in erster Lesung einen Geset-
zesentwurf, der das Vormundschafts- und das Be-

treuungsrecht insge-
samt neu strukturie-

ren soll. Dabei wer-
den die Regelungen 

des Vormundschafts-
rechts zu Vermö-

genssorge, Fürsorge 
und Aufsicht des Ge-

richts sowie zum Auf-
wendungsersatz und 

zur Vergütung ins 
Betreuungsrecht eingeordnet. Grundlegende Ände-

rungen im Betreuungsrecht betreffen die Aufgaben-

erfüllung sämtlicher im Betreuungsrecht tätigen 
Akteure: Betreuer, Betreuungsvereine, -behörden 

und -gerichte. Ziel der materiellrechtlichen Ände-
rungsvorschläge in beiden Bereichen ist es unter 

anderem, Selbstbestimmung und Autonomie unter-
stützungsbedürftiger Menschen vor und innerhalb 

einer rechtlichen Betreuung im Sinne von Artikel 12 
der UN-Behindertenrechtskonvention zu stärken. 

Weiterhin soll die Qualität der rechtlichen Betreu-
ung im Alltag der Betroffenen verbessert und im 

Sinne des Erforderlichkeitsgrundsatzes sicherge-
stellt werden, dass ein rechtlicher Betreuer nur 

dann bestellt wird, wenn dies zum Schutz der Be-
troffenen erforderlich ist. Zudem ist im Bereich der 

elterlichen Sorge vorgesehen, die Regelungen zum 
Gewaltschutz zu erweitern. Ferner ist die Einfüh-

rung eines gesetzlichen Vertretungsrechts von Ehe-

gatten in Fragen der Gesundheitssorge vorgesehen.  

 

 

 

III. Daten und Fakten 

 

 

Zwei Monate nach der Wiedervereinigung am 3. 

Oktober 1990 waren erstmals Bürgerinnen und Bür-
ger aus ganz Deutschland zur Bestimmung des ers-

ten gesamtdeutschen Deutschen Bundestags aufge-
rufen. Zur ersten freien Parlamentswahl in ganz 

Deutschland seit November 1932 waren rund 60 
Millionen berechtigt. Die Union konnte die Wahl 

mit einem Ergebnis von 43,8 Prozent der Stimmen 
klar für sich gewinnen und formte eine Koalition mit 

der FDP, die rund 11 Prozent der Stimmen erhielt. 
Somit wurde Bundeskanzler Helmut Kohl, der 

„Kanzler der Einheit,“ gegen den SPD-Kandidaten 
Oskar Lafontaine im Amt bestätigt. Eine Besonder-

heit dieser Wahl bestand in der Aufteilung des Lan-
des in zwei Wahlgebiete, wodurch eine Partei ent-

weder in den alten Ländern einschließlich West-
Berlins oder im Gebiet der neuen Bundesländer die 

Fünf-Prozent-Hürde nehmen musste, um in den 
Deutschen Bundestag einzuziehen. Von dieser Re-

gelung profitierten Bündnis 90/Grüne, die zu dem 
Zeitpunkt noch nicht mit den westdeutschen Grü-

nen vereinigt waren, und die PDS/Linke Liste.  

Der aktuelle Bericht Bildung auf einen Blick: OECD-

Indikatoren attestiert Deutschland basierend auf 
den Daten von 2017 in allen Bereichen der Bildung 

außer Forschung und Entwicklung überdurch-
schnittliche Investitionen gemessen an allen OECD-

Ländern. Mit 13 529 Dollar pro Bildungsteilnehmer 
investierte Deutschland in Bildungseinrichtungen 

vom Primar- bis zum Tertiärbereich pro Vollzeitbil-
dungsteilnehmer gut 2 300 Dollar mehr als der 

Durchschnitt, bei gut 2 100 Dollar lag der Unter-
schied im nichttertiären Bereich (12 195 zu 9 999 
Dollar). Die jährlichen Ausgaben je Schüler fielen in 
Deutschland für die berufsbildenden Bildungsgänge 

des Sekundarbereichs II besonders hoch aus, wo sie 
in etwa 40 % höher waren als im Durchschnitt der 

OECD-Länder (15 466 gegenüber 10 888 Dollar). 

D e u t s c h e  B i l d u n g s a u s g a be n  ü be r -

durchschnittlich im OECD-Vergleich  

2. Dezember – 30. Jahrestag der ersten  

gesamtdeutschen Bundestagswahl  

Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und 

Betreuungsrechts.  
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Trotzdem waren die öffentlichen Bildungsausgaben 

vom Primar- bis zum Tertiärbereich als Anteil an den 
Staatsausgaben in Deutschland mit 9 % niedriger 

als der OECD-Durchschnitt (11 %). (Quelle: OECD) 

 

IV. In eigener Sache 

Am Sonntag beginnt der Advent. In dieser Zeit bis 
Weihnachten sind üblicherweise viele Menschen 

mit Kollegen, Freunden, Vereinen und Familien bei 
Advents– und Weihnachtsfeiern. Das geht dieses 

Jahr leider nicht. Das ist für uns alle hart und für un-
sere Geselligkeit äußerst schade. Das ist aber insbe-

sondere für unsere 
Gastronomen, die 

uns dabei gerne be-
wirten würden, bit-

ter.  

Viele von ihnen fü-

gen sich aber nicht 
einfach in ihr Schick-

sal und haben Abhol
– und Lieferangebo-

te. Wäre das nicht 

eine Idee? Schauen 
Sie doch mal bei Ih-

ren Gastronomen 
vor Ort oder nach 

den entsprechenden 
Angeboten in den 

Tageszeitungen.  

Die Schwäbische Alb Tourismusgemeinschaft hat 

zudem auf Facebook eine Gruppe, „Abhol– und Lie-
ferdienste, Essensangebote im Landkreis Reutlin-

gen“ gegründet, in der auch regelmäßig Angebote 

veröffentlicht werden.  

Gönnen Sie sich etwas, entlasten Sie sich in der Kü-

che und unterstützen Sie so unsere Wirte.! 

 

V. Termine im Wahlkreis 
 

Auf Grund der weiteren Ausbreitung des Corona-

Virus habe ich mich dazu entschieden, alle nicht 
dringend notwenigen Termine abzusagen. Ich bitte 

um Verständnis.  

Selbstverständlich stehen Ihnen meine beiden Büros 

in Berlin und Reutlingen für Ihre Anliegen und Fra-

gen gerne zur Verfügung. 

Essen  im Advent 
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