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Natürlich werden deshalb die Rufe nach Öffnung 
lauter – eine nachvollziehbare Forderung von Schu-
len und Kitas sowie der Wirtschaft. Dennoch: Wenn 
wir nun den Lockdown beenden, sind wir in wenigen 
Tagen oder Wochen wieder da, wo wir vor nicht allzu 
langer Zeit schon waren – ein weiterer harter Lock-
down wäre unumgänglich. Deswegen ist es nun 
wichtig, eine Öffnungsstrategie auf Basis der Inzi-
denzwerte zu entwickeln und nicht in eine Wellenbe-
wegung „auf – zu – auf – zu…“ zu verfallen. Stattdes-
sen ist eine dauerhafte Absenkung anzustreben. 

Ja, wir sehen Licht am Ende des Tunnels, aber das 
Tunnelende ist noch nicht da: Wir haben diese Wo-
che 2.000 Covid-19-Patienten weniger auf den Inten-
sivstationen als letzte Woche, aber immer noch mehr 
als in der schlimmsten Zeit im Frühjahr 2020. Und 
mit AstraZeneca steht uns nun ein dritter Impfstoff 
zur Verfügung – zumindest für die Jüngeren scheint 
er eine ähnliche Wirksamkeit wie die beiden mRNA-
Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna aufzu-
weisen. Ob dies auch für die Über-65-Jährigen gilt, 
müssen weitere Studien erst noch nachweisen. 

Apropos Impfungen: Bei den Zweitimpfungen liegen 
wir mittlerweile vor Großbritannien, weil wir die 
zweite Spritze nach den Herstellerempfehlungen 
setzen. Deutschlandweit sind bereits zwei Millionen 
Menschen einmal gegen Covid-19 geimpft, eine wei-
tere Million hat bereits die zweite Impfung erhalten. 
Der Covid-19-Ausbruch in einem Osnabrücker Alten-
heim zeigt uns zudem, dass die Krankheitsverläufe 
bei den voll Geimpften deutlich milder verlaufen. 

Alles in allem können wir uns glücklich schätzen, 
dass wir ein Jahr nach dem ersten Corona-Fall in 
Deutschland mehrere fertig entwickelte, in Produkti-
on und Verimpfung befindliche Impfstoffe haben. 
Kritik an der Impfgeschwindigkeit ist erlaubt, aber 
wohlfeil: Wie der BioNTech-Vorstand diese Woche 
nochmals dargelegt hat, hätte mehr Geld auch nicht 
zu mehr Impfstoff geführt – zumal man letztes Jahr 
auch nicht genau absehen konnte, welche von knapp 
250 (!) Impfstoffforschungsprojekten am Ende tat-
sächlich wirksame Impfstoffe herstellen können.  

Die Produktion insbesondere der beiden Impfstoffe 
von BioNTech und Moderna ist sehr komplex und 
nicht ohne neue, darauf ausgerichtete Produktions-
stätten herstellbar. Die kann man nicht von heute auf 
morgen aufbauen – alleine wegen hoher Qualitäts-
standards. Aber auch die „Zutaten“ für den Impfstoff 
sind in der ersten Zeit einfach Mangelware: ein 
mRNA-Impfstoff benötigt sehr spezielle Fette sowie 
besondere Glasfläschchen, die die Lagertemperatur 
von -80° C aushalten. So müssen wir nun erstmal 
noch mit Impfstoff-Knappheit leben, auch wenn die 
Kapazitäten in den nächsten Tagen und Wochen mit 
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Büro Berlin, Platz der Republik 1, 11011 Berlin 

  michael.donth@bundestag.de 

  www.michael-donth.de 

  facebook.com/Donth.CDU 

  michaeldonthmdb 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

 
an dieser Stelle möchte ich Ihnen allen zuallererst 
meinen Dank aussprechen. Anfang dieser Woche  
konnten wir mit vereinten Kräften und harten Ent-
behrungen die Corona-7-Tage-Inzidenz bundesweit 
von über 190 auf 76 reduzieren  – und im Landkreis 
Reutlingen nun mit 29,3 sogar unter 50. Das ver-
danken wir der Disziplin der Bürgerinnen und Bür-
ger. 

Aber wir wissen und haben es im Herbst gesehen, 
wie schnell die Zahlen wieder ansteigen können, 
insbesondere durch die Virusmutationen aus Groß-
britannien, Südafrika oder Brasilien. Bei denen 
müssen wir von einer höheren Virus-
Übertragbarkeit ausgehen. Dennoch ist die Ten-
denz ein Lichtblick und ein Wert unter 50 eine Er-
leichterung: Bei gut ausgestatteten Gesundheits-
ämtern können wir ab einer Inzidenz von unter 50 
die Kontaktnachverfolgung wieder sicherstellen. 

Michael Donth 

Mitglied des Deutschen Bundestages   

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 

Der Deutsche Bundestag ist der Ort, an dem die un-
terschiedlichen Interessen des Landes zusammen-

kommen und über den richtigen politischen Weg 
diskutiert wird. Diesem Anspruch wollen wir als Uni-

onsfraktion auch – und gerade – in der Pandemie 
gerecht werden. Durch unsere breite Verankerung 

sind wir nah dran an den Sorgen und den Hoffnun-
gen der Bürgerinnen und Bürger – von Flensburg bis 

Berchtesgaden, von Görlitz bis Kleve. Daraus er-
wächst zugleich eine Verpflichtung. Um das Ver-

trauen in die Corona-Schutzmaßnahmen weiterhin 
zu rechtfertigen, müssen wir eine klare Orientie-

rung geben: 

1. Wir wollen verstärkt Perspektiven aufzeigen. 
Jede und jeder von uns spürt die wachsende Unge-

duld und Ermüdung nach fast einem Jahr Pandemie. 
Lockerungen und Öffnungen kämen zu früh. Den-
noch: Wir wollen verantwortungsvolle Perspektiven 
für Pflege- und Altenheime, Kitas, Schulen und nicht 

zuletzt für den Einzelhandel aufzeigen. Bei dauer-
haft sinkenden Infektionszahlen brauchen wir trans-

parente und verlässliche Kriterien für flexible Öff-
nungsschritte. Effektiver Gesundheitsschutz und 

nachhaltige wirtschaftliche Erholung müssen Hand 

in Hand gehen. 

2. Wir überprüfen unser Vorgehen permanent. 
Auch deswegen haben wir die Sitzungswoche vorge-

zogen. Wir sorgen sowohl für die schnelle Umset-
zung der Beschlüsse des Koalitionsausschusses vom 

3. Februar 2021 (u. a. Kinderbonus, Corona-

Z u s c h u s s ,  w e i t e r e 
„Kultur-Milliarde“) als 

auch für mehr Rechts-
klarheit beim Infektions-

schutzgesetz, indem wir 
die zentrale Norm über 

den Bundestagsbe-
schluss über die fortgel-

tende epidemische Lage 

anpassen. 

3. Wir behalten unsere europäischen und interna-

tionalen Partner mit im Blick. Auch jetzt erreichen 

uns wieder aufrüttelnde Bilder und Berichte aus Re-
gionen mit überlasteten Gesundheitssystemen. 

Unser Momentum gegen das Virus nutzen 
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jeder weiteren Produktionsstätte und jedem weite-
ren Zulieferer weiter gesteigert werden. Spätestens 
ab dem zweiten Quartal sollen es deutlich größere 
Chargen sein, die uns von den drei Herstellern gelie-
fert werden. 

Die Erwartungen waren hoch. Ja, vielleicht haben wir 
Politiker Ende letzten Jahres nach den Ankündigun-
gen der Impfstoffe zu optimistisch reagiert und (zu) 
große Hoffnungen in der Bevölkerung geschürt. Si-
cherlich hätten wir noch deutlicher darauf hinweisen 
müssen, dass ein Impfstoff nicht bedeutet, dass 83 
Mio. Deutsche in wenigen Wochen geimpft sein wer-
den. Der Blick nach Israel, das ja im Bereich der 
Corona-Impfungen als schnellster Staat bekannt ge-
worden ist, zeigt jedenfalls deutlich, dass dem nicht 
so ist: Dort befindet sich das Land dennoch bei einer 
sehr hohen Infektionsrate weiterhin im harten Lock-
down – auch wenn nun bereits fast ein Viertel der 
Bevölkerung und darunter knapp 85 Prozent der Al-
ten doppelt geimpft sind! 

Entsprechend brauchen wir weiter Geduld – auch 
wenn wir alle wieder Freunde und Verwandte tref-
fen, in Konzerte oder ins Kino gehen wollen. Die 
Feststellung der epidemischen Lage haben wir im 
Parlament nochmals bis Juni um drei weitere Monate 
verlängert. Daran hängen Impfverordnung, Finanzie-
rungsmittel für Kliniken und vieles andere mehr. Das 
von Querdenkern als „Ermächtigungsgesetz“ diffa-
mierte dritte Bevölkerungsschutzgesetz vom letzten 
Oktober regelt übrigens, dass über diese Feststel-
lung der epidemischen Lage der Bundestag beschlie-
ßen muss – ganz demokratisch. Und die Grundlage 
für diese Maßnahmen läuft dann automatisch nach 
drei Monaten ab – falls das Parlament nicht anders 
entscheidet.  

Uns Politikern ist bei all diesen Entscheidungen auch 
immer bewusst, wie hart die Bedingungen für viele 
von uns sind. Aber sie sind leider notwendig, auch 
um das seither Erreichte nicht wieder kaputt zu ma-
chen.  

Auch wenn Sie es schon hunderte Male in den letz-
ten Monaten gehört haben: Halten Sie bitte weiter 
durch und bleiben Sie gesund! 

 
Ihr  

Michael 

Donth 
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Schnelle Hilfen und unbürokratische Zusammenar-

beit sind das Gebot der Stunde. Angesichts wach-
sender Gefahren durch Virus-Mutationen sind wir 

auf offene Informationskanäle und funktionierende 
internationale Netzwerke in der Erforschung und 

Produktion von Impfstoffen angewiesen. 

 
Beim Stichwort „Perspektiven aufzeigen“ denken 

wir in dieser Woche auch an die Datenstrategie der 
Bundesregierung, die wir am Freitag im Plenum dis-

kutieren. Unsere Fraktion bietet im Rahmen einer 

Themenwoche zahlreiche Gesprächsformate rund 
um agile digitale Ökosysteme, Souveränität und 

Cyber-Sicherheit. Wir wollen neue digitale Stan-
dards setzen und Freiräume für Forschung und neue 

Geschäftsmodelle schaffen. #Jetzt.Zukunft. 

 

II. Die Woche im Parlament  

In erster Lesung beraten wir den Antrag der Bundes-

regierung zur Verlängerung des Mandats für den 
Einsatz der Bundeswehr im Südsudan. Der Einsatz 

soll bis zum 31. März 2022 verlängert werden. Die 
Mission der VN ist als Stabilitätsanker für die Unter-

stützung des Friedensabkommens von großer Be-
deutung. Der deutsche militärische Beitrag für UN-

MISS soll weiterhin darin bestehen, sich mit Einzel-
personal in den Führungsstäben der Mission sowie 

mit Beratungs-, Verbindungs- bzw. Beobachtungsof-
fizieren zu beteiligen. Darüber hinaus kann deut-

sches Personal im Bedarfsfall die Ausbildung von 
VN-Angehörigen im Hauptquartier von UNMISS 

temporär unterstützen. Die Mandatsobergrenze soll 
wie bisher bei 50 Soldaten belassen werden. Aktuell 

sind 12 deutsche Soldaten im Rahmen der Mission 

im Einsatz.  

 

Wir beraten über die Verlängerung des Mandats für 
ein weiteres Jahr bis zum 31. März 2022. Der Kern 

des Mandats bleibt unverändert. SEA GUARDIAN 
leistet einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen die 

Verbreitung von Terrorismus und Waffenschmuggel 
und stärkt die maritime Sicherheit im Mittelmeer. 

Der Einsatz der Bundeswehr beinhaltet dabei insbe-
sondere die Lagebilderstellung, den Informations-

austausch, sowie Aufklärungs- und Schutzaufgaben. 
Das Einsatzgebiet der multilateralen Mission um-

fasst den gesamten Mittelmeerraum. Durch Pat-
rouillen und die Kontrolle von Schiffen zeigt die 

Operation Präsenz und wirkt als Ordnungsfaktor im 
Einsatzgebiet. Die personelle Obergrenze bleibt un-

verändert bei 650 Soldaten.  

 
In erster Lesung beraten wir einen Gesetzentwurf, 

mit dem das überwiegend aus dem Jahr 1994 stam-
mende Bundespolizeigesetz modernisiert wird. Kon-

kret geht es 
darum, die 

Aufgaben der 
Bundespolizei 

moderat aus-
zuweiten – 

hierzu wird 

eine Zustän-
digkeit für Strafverfolgung und Abschiebung uner-

laubt eingereister Personen geschaffen. Außerdem 
erhalt die Bundespolizei neue und im digitalen Zeit-

alter notwendige Befugnisse v.a. im Bereich der Ge-
fahrenabwehr. Abschließend werden die Daten-

schutz-Regelungen an geänderte Anforderungen 
etwa durch Vorgaben des Bundesverfassungsge-

richts oder des EU-Datenschutzes angepasst.  

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter 

deutscher Streitkräfte an der Mission der 

Vereinten Nationen in der Republik                 

Südsudan (UNMISS) 
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Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter 

deutscher Streitkräfte an der NATO-

geführten Maritimen Sicherheitsoperation 

SEA GUARDIAN im Mittelmeer 

Die Union kann auch digital 

Ges etz zur  M od erni si erun g der                       

Rechtsgrundlagen der Bundespolizei 
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Mit dem Gesetzentwurf, den wir aus der Mitte des 

Bundestags einbringen und in erster Lesung bera-
ten, wird sichergestellt, dass die zum Schutz der öf-

fentlichen Gesundheit notwendigen Regelungen 
über den 31. März 2021 hinaus gelten. Die Regelun-

gen zur epidemischen Lage in § 5 Absatz 2 bis 5 In-
fektionsschutzgesetz (IfSG) sollen über den 31. 
März hinaus gelten. Der Bundestag muss künftig 
durch einen eigenen Beschluss alle drei Monate das 

Fortbestehen der epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite feststellen, sonst gilt die Feststellung als 

aufgehoben. Einen solchen Beschluss über die Fort-
geltung der epidemischen Lage von nationaler Trag-

weite werden wir im März fassen. Pandemierelevan-
te Verordnungsermächtigungen und Rechtsverord-

nungen knüpfen nur noch an diese Feststellung der 
epidemischen Lage an und treten mit dieser außer 

Kraft.  

Wir unterstreichen damit: Auch die Regelungen der 
Bundesländer, welche sie politisch mit der Bundes-

kanzlerin vereinbaren und dann jeweils in Landes-
verordnungen umsetzen, können nur auf Grundlage 

eines Beschlusses des Deutschen Bundestages über-
haupt Rechtsgeltung entfalten. Den Rahmen setzt 

der Deutsche Bundestag, die Details regeln die Re-
gierungen. Dieses bewährte Prinzip unseres demo-

kratischen Rechtsstaates setzen wir auch in der Kri-

se um. 

Des weiteren konkretisieren wir die Rechtsgrundla-

ge für die Impfverordnung, indem konkrete Impfzie-
le als Orientierungsmerkmale für die Ständige Impf-

kommission geregelt werden und diese bei be-

schränkter Verfügbarkeit von Impfstoffen bei not-

wendigen Priorisierungen zu berücksichtigen sind. 
Zudem wird die Regelung in § 56 IfSG entfristet, 

aber von der Feststellung der epidemischen Lage 
durch den Bundestag abhängig gemacht: Dies be-

trifft den Entschädigungsanspruch für Verdienst-
ausfall bei Schließung von Schulen, Kindergärten 

und Behinderteneinrichtungen. Schließlich enthält 
der Gesetzentwurf Regelungen zur Pflege, u.a. die 

Möglichkeit, Begutachtungen zur Feststellung von 
Pflegebedürftigkeit ohne Hausbesuch durchzufüh-

ren. 

In erster Lesung befassen wir uns mit einem Gesetz-

entwurf zur Umsetzung der Beschlüsse des Koaliti-
onsausschusses vom 3. Februar 2021. Zur weiteren 

Bekämpfung der Corona-Folgen und Stärkung der 
Binnennachfrage werden folgende steuerlichen 

Maßnahmen umgesetzt: Die Gewährung des ermä-
ßigten Umsatzsteuersatz in Höhe von 7 Prozent für 

erbrachte Restaurant- und Verpflegungsdienstleis-
tungen mit Ausnahme der Abgabe von Getränken 

wird über den 30. Juni 2021 hinaus befristet bis zum 
31. Dezember 2022 verlängert. Für jedes im Jahr 

2021 kindergeldberechtigte Kind wird ein Kinderbo-
nus von 150 Euro gewährt. Der steuerliche Verlust-

rücktrag wird für die Jahre 2020 und 2021 nochmals 
erweitert und auf 10 Mio. Euro bzw. 20 Mio. Euro 

(bei Zusammenveranlagung) angehoben. Dies gilt 
auch für die Betragsgrenzen beim vorläufigen Ver-

lustrücktrag für 2020.  

 

Drittes Gesetz zur Umsetzung steuerlicher 

Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der 

Corona-Krise 

Gesetz zur  Fortgeltung der epidemischen 

Lage 
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Mit diesem Gesetzentwurf, den wir in erster Lesung 

beraten, wird die Verlängerung des vereinfachten 
Zugangs zu den Grundsicherungssystemen bis zum 

31. Dezember 2021 sichergestellt. So können dieje-
nigen, die weiterhin unter den wirtschaftlichen Aus-

wirkungen der Pandemie leiden, auch künftig mög-
lichst einfach und schnell die nötige Unterstützung 

erhalten. Darüber hinaus erhalten erwachsene Leis-
tungsberechtigte der sozialen Mindestsicherungs-

systeme eine einmalige finanzielle Unterstützung in 
Höhe von 150 Euro je Person für das erste Halbjahr 

2021. Zur Abmilderung der erheblichen negativen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen der COVID-19-

Pandemie für Versicherte wie für abgabepflichtige 
Unternehmen werden zudem im Künstlersozialver-

sicherungsgesetz Anpassungen vorgenommen.  

 

Mit diesem Gesetzentwurf, den wir in zweiter und 
dritter Lesung verabschieden, wollen wir die EU-

Richtlinie 2018/1673 über die strafrechtliche Be-
kämpfung der Geldwäsche umsetzen und den Tat-

bestand der Geldwäsche reformieren. Mit der Neu-
fassung des Straftatbestandes werden künftig alle 

Straftaten als Geldwäschevortaten einbezogen. Es 
soll künftig also nicht mehr darauf ankommen, dass 

Vermögenswerte aus ganz bestimmten Katalog-
straftaten stammen. Entscheidend wird nur noch 

sein, dass ein Vermögenswert durch irgendeine 

Straftat erlangt wurde.  

In erster Lesung befassen wir uns mit einem Gesetz-
entwurf zur Änderung des Abgeordnetengesetzes. 

So soll ermöglicht werden, Verstöße gegen die 
Hausordnung des Bundestages zukünftig auch ge-

genüber Abgeordneten mit einem Ordnungsgeld in 
Höhe von 1 000 Euro, im Wiederholungsfall von 

2 000 Euro, zu ahnden. Bei verschiedenen Störun-
gen der Ordnung im Reichstagsgebäude und an-

grenzenden Büroliegenschaften des Bundestages in 
der jüngeren Vergangenheit hat sich gezeigt, dass 

diese Störungen erst durch Mitglieder des Bundes-
tages - insbesondere durch Abgeordnete der AfD - 

ermöglicht wurden. Auch das Ausrollen eines Pla-
kats durch Gäste eine Linken-Abgeordneten oder 

das Abseilen von Greenpeace-Tätern am Westportal 
des Reichstags im Sommer 2021 stellten unzulässi-

ge Eingriffe in den ordnungsgemäßen Ablauf der 
Beratungen des Deutschen Bundestages dar. Mit 

dem Gesetz soll eine Ausnutzung des bislang beste-
henden sanktionsfreien Raums bei Verstößen gegen 

die Hausordnung des Bundestages für Störungen 

verhindert werden.  

 
Zur Erfüllung der Meldepflicht in Beherbergungs-

stätten sind derzeit – neben dem klassischen Melde-
schein aus Papier – drei Verfahren einer elektroni-

schen Identifizierung zulässig. Mit dem vorliegen-
den Gesetz, das wir in zweiter und dritter Lesung 

beschließen, wird eine bis 2023 befristete Möglich-
keit zur Erprobung weiterer innovativer elektroni-

scher Verfahren verankert. Mit der neuen Erpro-
bungsmöglichkeit wird insbesondere die Rechts-

grundlage für die Durchführung eines Pilotprojekts 
zur Erfüllung der Hotelmeldepflicht mittels einer 

App geschaffen. Dieses Pilotprojekt soll im zweiten 

Quartal 2021 gestartet werden.  

Wir beschließen in zweiter und dritter Lesung eine 
Verlängerung der Geltungsdauer des im Frühjahr 

2020 beschlossenen Planungssicherstellungsgeset-
zes. Das Gesetz war zunächst bis zum 31.03.2021 

befristet, nun wird die Geltungsdauer bis zum 

Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdau-

er des Planungssicherstellungsgesetzes 

Gesetz zur Regelung einer Einmalzahlung 

der Grundsicherungssysteme an erwachse-

ne Leistungsberechtigte und zur Verlänge-

rung des erleichterten Zugangs zu sozialer 

Sicherung und des Sozialdienstleister-

Einsatzgesetz aus Anlass der COVID-19-

Pandemie 
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Gesetz zur Erprobung weiterer elektroni-

scher Verfahren zur Erfüllung der besonde-

ren Meldepflicht in Beherbergungsstätten 

Gesetz zur Verbesserung der strafrechtli-

chen Bekämpfung der Geldwäsche 

Einführung eines Ordnungsgeldes 



 

7 

 

31.12.2022 verlängert. Mit diesem Gesetz wird ge-

regelt, dass Planungs- und Genehmigungsverfahren 
sowie besondere Entscheidungsverfahren mit Öf-

fentlichkeitsbeteiligung auch unter den erschwer-
ten Bedingungen während der COVID-19-Pandemie 

durchgeführt werden können. Das Planungssicher-
stellungsgesetz stellt Alternativen für Verfahrens-

schritte zur Verfügung, bei denen unter normalen 
Umständen die Verfahrensbeteiligten physisch an-

wesend sein müssten.  

 

In zweiter und dritter Lesung beraten wir ein Ge-
setz, dass die Vorgaben der novellierten EU-

Gebäuderichtlinie 2018/844 zum Aufbau einer Lei-
tungs- und Ladeinfrastruktur für die Elektromobili-

tät in Gebäuden in nationales Recht umsetzt. Es hat 
den Zweck, die Lademöglichkeiten für Elektrofahr-

zeuge zu Hause, am Arbeitsplatz und bei alltägli-
chen Besorgungen zu verbessern. Hierzu setzen wir 

bei Neubauten und bei größeren Renovierungen 
von Wohn- und Nichtwohngebäuden an. Abhängig 

von der 
Anzahl 

d e r 
P a r k -

p l ä t z e 
werden 

V org a-
ben für 

d i e 
S c h a f -

fung vorbereitender Leitungsinfrastruktur gemacht. 
Nach dem 1. Januar 2025 ist zudem jedes Nicht-

wohngebäude mit mehr als zwanzig Stellplätzen mit 

mindestens einem Ladepunkt auszustatten. Ausnah-

men bestehen unter anderem für Nichtwohngebäu-
de, die sich im Eigentum von kleinen und mittleren 

Unternehmen befinden und überwiegend von ihnen 

selbst genutzt werden.  

 

Wir beraten über die Datenstrategie der Bundesre-
gierung. Deren Ziel ist es, die Digitalisierung in 

Deutschland unter gerechter Teilhabe aller voranzu-
treiben. Durch eine innovative Datennutzung in 

Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft soll 
nachhaltiges Wachstum und Wohlstand in Deutsch-

land gefördert werden. Gleichzeitig begegnet die 
Bundesregierung mit dieser Strategie den Heraus-

forderungen von missbräuchlicher Datennutzung. 
Die Datenstrategie umfasst dabei vier Handlungs-

felder: die Verbesserung der Datenbereitstellung 
auf infrastruktureller Ebene, die Förderung der ver-

antwortungsvollen Datennutzung, die Erhöhung der 
Datenkompetenz und Etablierung einer neuen Da-

tenkultur in Deutschland sowie die Verwandlung 
des Staates zum Vorreiter der neuen Datenkultur. 

Insgesamt wurden mehr als 240 konkrete Maßnah-
men erarbeitet, die das gesamte Spektrum der Da-

tenpolitik der Bundesregierung abdecken und zu-
gleich andere Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft 

und Zivilgesellschaft in die Pflicht nehmen. Die Stra-
tegie wurde mit einem breiten Beteiligungsprozess 

erstellt, der eine Onlinebefragung mit mehr als 

Datenstrategie der Bundesregierung 

Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukur-

gesetz—GEIG 
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1200 Teilnehmern, zahlreichen Gespräche mit Ex-

perten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesell-
schaft sowie Empfehlungen der verschiedenen Ex-

pertengremien der Bundesregierung (Digitalrat, Da-
tenethikkommission und der Kommission Wettbe-

werbsrecht 4.0) beinhaltete. 

 

III. In eigener Sache 

In Bezug auf die Mitteilung des Koalitionsausschus-

ses vom 03. Februar 2021, dass sich die Koalitions-
spitzen von CDU/CSU und SPD auch auf eine Ver-

längerung der Mehrwertsteuer-Senkung für die 
Gastronomie geeinigt haben, erklärt der Reutlinger 

Wahlkreisabgeordnete Michael Donth:  
 

Auf dem CDU-Landesparteitag im Januar hatte ich 
mich zusammen mit anderen erfolgreich für den 

Antrag eingesetzt, dass die eigentlich zum 
30.06.2021 auslaufende Mehrwertsteuer-Senkung 

für Speisen in der Gastronomie auf den ermäßigten 
Satz von 7 Prozent verstetigt wird. Ich hatte mich 

zusammen mit den Tourismuspolitikern der Union 
daraufhin an unseren dafür zuständigen stellv. Frak-

tionsvorsitzenden Andreas Jung MdB gewandt mit 
der Bitte, den Beschluss in zukünftige Gespräche 

über Corona-Hilfen miteinzubringen. Entsprechend 
freut mich das gestrige Ergebnis sehr. 

 
 Als Mitglied des Tourismus-Ausschusses des Deut-

schen Bundestages weiß ich gut, dass die Branche 
diese Steuersenkung schon lange erhofft und von 

der Politik eingefordert hat. Insbesondere, da durch 
den erneuten Lockdown seit Dezember die aktuelle, 

bis Juni laufende Mehrwertsteuer-Absenkung der 
Gastronomie bisher faktisch kaum genutzt hat – der 

ermäßigte Satz bringt der Branche erst nach der 
Öffnung und bei einem einigermaßen normalen Be-

trieb ohne größere Einschränkungen im Rahmen der 
Pandemie den erhofften Entlastungseffekt. 

  
Ich hätte mir gewünscht, dass die Koalition im Sinne 

des Parteitagsbeschlusses gleich eine dauerhafte 

Absenkung des Mehrwertsteuersatzes vereinbart – 
dennoch ist die vorliegende Entscheidung ein erster 
Schritt und ein wichtiges Signal an unsere Gastrono-
miebetriebe.  

 

Ich werde mich weiterhin im Deutschen Bundestag 

mit voller Überzeugung dafür einsetzen, dass die in 
meinen Augen nicht sinnvolle Unterscheidung der 

Mehrwertsteuersätze zwischen Mitnahme- oder 
Fertig-Produkten und vor Ort frisch zubereiteten 

Speisen grundsätzlich aufgehoben wird – eine sol-
che Ermäßigung für alle Speisen stärkt auch unsere 

Familienbetriebe und kleinen Gasthöfe. 

 

Die Schulen in Metzingen können sich beim Thema 
Digitalisierung über eine ordentliche Finanzspritze 

aus dem Bundesverkehrsministerium freuen: Mit 
1.076.720 Euro fördert der Bund schnelles Internet 

an neun Metzinger Schulen.  
 

"Gerade in der jetzigen Debatte über den notwendi-
gen Ausbau der Digitalisierung an Schulen kommt 

das Geld zur rechten Zeit.", freut sich der Reutlinger 
CDU-Abgeordnete und Verkehrspolitiker Michael 

Donth, der seinem Kollegen und Metzinger Ober-
bürgermeister Dr. Ulrich Fiedler am Montag die gu-

te Nachricht per Telefon überbrachte.  
 

Nicht nur während des "Homeschoolings", sondern 
auch durch die fortschreitende Digitalisierung der 

Arbeitswelt spielt die Kompetenz im Umgang mit 
digitalen Anwendungen eine immer größere Rolle. 

Die Aufgabe der Schulen wird zunehmend sein, den 
Schülerinnen und Schülern diese Kompetenz schon 

früh zu vermitteln - Für ein umfassenderes Lehren 
und Lernen, aber auch zur Vorbereitung auf den 

späteren digitalen Berufsalltag. "Hier haben nicht 
die Schüler, sondern Bund, Länder und Kommunen 

noch einige Hausaufgaben zu erledigen.", räumt der 
Bundestagsabgeordnete ein. 

  
Geradezu unumgänglich sei es da, die notwendige 

Infrastruktur auch in den Schulen vor Ort zu haben, 
ergänzt der Oberbürgermeister und designierte 

Landrat, Dr. Ulrich Fiedler: "Wir freuen uns daher 

über die Förderung durch den Bund und werden den 
Ausbau zusammen mit der voraussichtlich weiteren 

Förderung des Landes Baden-Württemberg und ei-
genen Mittel der Stadtwerke Metzingen unterstüt-

zen." "Das ist ein vorbildhafter Schulterschluss von 
Stadt, Land und Bund," lobt Donth dieses Vorgehen. 

"Und das zeigt: Die Stadt Metzingen stellt sich ihrer 
Verantwortung für die Bildungseinrichtungen als 

Schulstadt, und die Stadtwerke Metzingen als regio-
nales Versorgungsunternehmen investiert gewal-

tig." Nur so lasse sich der Ausbau der Breitbandinf-

8 

Über eine Million Euro vom Bund für 

schnelles Internet an Schulen in Metzingen 
Längere Mehrwertsteuersenkung für die 

Gastronomie 

tel:30062021


 

9 

 

rastruktur zeitnah vorantreiben, sind sich Donth 

und Fiedler einig. 
 

„Wir freuen uns sehr, dass wir nun die Schulen mit 
leistungsfähiger Glasfaserinfrastruktur an unser be-

stehendes Breitbandnetz anschließen können und 
mit schnellem Internet versorgen können“, sagt Ale-

xander Schoch von den Stadtwerken Metzingen. 
„Zunächst wird jedoch noch der Betrieb des Netzes 

entsprechend der Förderbedingungen ausgeschrie-
ben. Danach können die Bauarbeiten ausgeschrie-

ben und ausgeführt werden. Mit einem Baubeginn 
rechnen wir im Herbst 2021 und der Inbetriebnah-

me der Anschlüsse im Jahr 2022“, so Schoch weiter. 
 

Mit dem "Förderprogramm zur Unterstützung des 
Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutsch-

land" treibt die Bundesregierung deutschlandweit 
den Ausbau leistungsfähiger Breitbandnetze in den 

Regionen voran, in denen ein privatwirtschaftlich 
gestützter Ausbau bisher noch nicht gelungen ist. 

Gefördert werden lokale Projekte zum Aufbau einer 
zukunftsfähigen Netzstruktur, die im Anschluss von 

Schulen, aber auch Anwohnern und Unternehmen 
genutzt werden kann. 

 
Die Ausstattung der Schulen mit digitalen Endgerä-

ten ist Bestandteil des Förderprogramms Digital-
pakt Schule des Bundesbildungsministeriums, das 

hiervon unabhängig arbeitet. 

 

Am kommenden Dienstag, 16. Februar 2021 lade ich 

ab 18.00 Uhr zu einer Sprechstunde per Facebook-

Live ein. 

Bürgerinnen und Bürger können über Facebook-
Live direkt mit mir diskutieren. Nachdem meine 

letzte Facebook-Live-Sprechstunde auf große Reso-
nanz gestoßen ist, freue ich mich, erneut eine Vi-

deosprechstunde per Facebook-Live anbieten zu 
können. Ich möchte damit auch die Menschen errei-

chen, die in diesem sehr verbreiteten Netzwerk un-
terwegs sind und dazu aufrufen mit mir über Face-

book-Live ins Gespräch zu kommen und zu diskutie-
ren. Gerade auch in Corona-Zeiten ist mir der Aus-

tausch mit Bürgerinnen und Bürgern sehr wichtig. 
 
Bürgerinnen und Bürger können ihre Fragen direkt 

in der Kommentarfunktion beim Video eingeben 
oder vorab an michael.donth@bundestag.de sen-

den. 
 

 

 
Kunst und Kultur ist ein lebenswichtiger Bestandteil 

unserer Gesellschaft. Umso schmerzhafter vermis-
sen wir alle ihre Angebote und Veranstaltungen. Die 

Corona-Pandemie verstärkt die Sorgen und die Last, 
die Kulturschaffende schon zu anderen Zeiten zu 

tragen haben, immens. In der aktuellen Lage kämp-
fen sie mit großen Einschränkungen und finanziel-

len Belastungen.  
 

Um darüber zu sprechen und wie die Politik den 
Kulturschaffenden hilft, lade ich zusammen mit Ma-

nuel Hailfinger und Frank Glaunsinger zu einer ge-
meinsamen Videokonferenz ein, am Donnerstag, 

18. Februar 2021 um 16.00 Uhr. 
 

Kurzfristig ist es 
mir gelungen als 

Gesprächspartner 
die Staatsministe-

rin und Beauftrag-
te der Bundesre-

gierung für Kultur 
und Medien, Prof. 

Monika Grütters 
MdB zu gewinnen, 

die Ihnen gemein-

sam mit mir Rede 
und Antwort ste-

hen werden. 
Den Link, mit dem 

man an der Video-
konferenz über 

Cisco Webex teil-
nehmen kann, senden wir vor der Veranstaltung zu. 

Dazu bitten wir um Anmeldung per Mail unter mi-
chael.donth@bundestag.de, spätestens bis Mitt-

woch, 17. Februar 2021 um 17.00 Uhr. 
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IV. Termine im Wahlkreis 

Tel.: 030 / 227 778 17                 Tel. 07121 / 385 445 

Büro Reutlingen, Seestraße 6-8, 72764 Reutlingen 

Büro Berlin, Platz der Republik 1, 11011 Berlin 

Michael Donth 

Mitglied des Deutschen Bundestages   

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort 

15.02.2021 13.00 Uhr 
Videokonferenz mit der IHK Reutlingen 

über die aktuelle Corona-Lage 
Videokonferenz 

15.02.2021 15.00 Uhr 

Interview mit Schülern der Theodor-Heuss-

Schule Reutlingen zum Thema „Alles hängt 

zusammen – aber wie?“  

Reutlingen 

15.02.2021 18.00 Uhr 
Neujahrsempfang CDU Wirtschaftsrat                  

Baden-Württemberg 
Videokonferenz 

16.02.2021 18.00 Uhr Bürgersprechstunde via Facebook-Live Facebook-Live 

17.02.2021 15.30 Uhr 
Amtsantrittsbesuch bei Tülay Schmid vom 

Tagesmütterverein Reutlingen e. V, 
Reutlingen 

17.02.2021 16.30 Uhr 
Politischer Aschermittwoch mit Prof. Dr. 

Wolfgang Reinhart MdL 
Videokonferenz 

18.02.2021 08.30 Uhr 
Digitales Parlamentarisches Frühstück mit 

Bitkom 
Videokonferenz 

18.02.2021 16.00 Uhr 

Kultur in Zeiten von Corona —

Videokonferenz mit Staatsministerin Prof. 

Monika Grütters MdB 

Videokonferenz 

19.02.2021 11.00 Uhr 
Workshop „Wie kann Deutschland den                

europäischen Bahnverkehr vorantreiben?“ 
Videokonferenz 

19.02.2021 19.00 Uhr 

 Digitaler Stammtisch mit den Landtagskan-

didaten Manuel Hailfinger und Ann-Cathrin 

Müller 

Videokonferenz 

20.02.2021 10.00 Uhr 

CDU-Bezirksfachausschuss Ländlicher 

Raum und Landwirtschaft mit Norbert Lins 

MdEP 

Videokonferenz 


