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Impfstoff zugelassen wurde, nicht damit impfen 

lassen wollen, obwohl sie „dran“ wären. Eine Milli-
on Dosen konnten nicht verimpft werden! Warum 

ist das so, wieso gibt es dieses Vorurteil gegen den 

AstraZeneca-Impfstoff?  

Zum einen gibt es Medienberichte aus Deutsch-
land, aber auch aus anderen Ländern wie Schwe-

den, dass es bei nicht wenigen Menschen Neben-
wirkungen bei diesem Impfstoff gäbe. Aber das ist 

ganz normal und auch bei den mRNA-Impfstoffen 
und insbesondere bei den Jüngeren nicht selten: 

Bei unter 50-Jährigen ist der Körper so fit, dass in 
manchen Fällen die durch den Impfstoff vorgegau-

kelte Virus-Ansteckung zum Beispiel mit Fieber 
bekämpft wird. Die Immunreaktion ist also ein 

wichtiges Zeichen, dass der Impfstoff tatsächlich 
funktioniert und das eigene Immunsystem kräftig 

ist! Bei Älteren gibt es diesen Effekt deutlich weni-
ger. Da die mRNA-Impfstoffe im Moment vor al-

lem an die älteren Mitbürger verimpft werden, 
gibt es hier bisher entsprechend weniger Fälle von 

Nebenwirkungen zu berichten. Zudem sind die 
Nebenwirkungen bei den mRNA-Impfstoffen häu-

figer erst bei der zweiten Impfung zu beobachten, 
wohingegen beim AstraZeneca-Impfstoff die Ne-

benwirkungen häufiger bei der ersten Impfung 
auftreten. Wie gesagt, wir sprechen hier von Er-

scheinungen, die in der Regel nach ein bis zwei 

Tagen wieder weg sind. 

Zum anderen gibt es ein noch viel schlimmeres 
Missverständnis, das offenbar selbst bei vielen 

Medizinern und Pflegekräften vorliegt: Der Astra-
Zeneca-Impfstoff hat lt. seiner Impfstudie nur eine 

Wirksamkeit von 76 Prozent gegenüber mehr als 
90 Prozent bei den beiden mRNA-Impfstoffen. Das 

bedeutet jedoch nicht, und das ist das erwähnte 
Missverständnis, dass 30 Prozent der mit dem Ast-

raZeneca-Impfstoff Geimpften krank werden. 
Denn die Wirksamkeit einer Impfstudie bezieht 

sich nicht auf die Gruppe der Geimpften, sondern 
auf die der Infizierten. Also konkret: Wenn von 

1.000 Menschen ohne Impfung 20 an Corona er-
kranken, sind es von 1.000 Menschen, die mit Ast-

raZeneca geimpft wurden, nur 5 und von denen, 

die mit BioNTech/Pfizer geimpft wurden, nur 2 

Menschen. 

Übrigens: Wenn eine zweite Dosis des AstraZene-
ca-Impfstoffs 12 Wochen oder mehr nach der ers-
ten Dosis verabreicht wird, steigt die Wirksamkeit 
einer Studie zufolge von den erwähnten 76 Pro-

zent sogar auf 82 Prozent. Eine andere Studie 
kommt auf eine Wirksamkeit von 84 Prozent und 
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Liebe Leserin, lieber Leser,  

 

ich starte diese Woche wieder mit dem Thema 

Impfen, denn die Lieferung der Vakzine macht 
merklich Fortschritte. Auch AstraZeneca liefert 

immer mehr. Das ist eine gute Nachricht in Zei-
ten, wo unsere Impfzentren im ganzen Land be-

reit wären, sehr viel mehr Menschen als aktuell 
möglich zu impfen – weil die mRNA-Impfstoffe 

von BioNTech/Pfizer und Moderna immer noch 
nicht auf voller Auslastung produziert werden 

können. Für die bisher produzierten Impfstoffe 
im neuen BioNTech-Werk in Marburg ist noch 

keine endgültige amtliche Zulassung vorhanden 
– erst danach können die bereits auf Lager pro-

duzierten Chargen ausgeteilt werden. 

Gleichzeitig liegen vielerorts AstraZeneca-

Impfstoffe ungenutzt im Kühlschrank, weil sich 
manche der unter 65-Jährigen, für die dieser 

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 

 
Wir sind bisher gut damit gefahren, die Schutzmaß-

nahmen immer auf das jeweilige Infektionsgesche-

hen abzustimmen. Dabei schauen wir nicht nur auf 
das Gestern und das Heute, sondern auch auf mögli-

che Entwicklungen in der Zukunft. Daran sollten wir 

festhalten. Mit Blick auf die sozialen und wirtschaft-

lichen Härten, die die Schutzmaßnahmen leider 
auch mit sich bringen, wollen wir so früh, wie es ver-

tretbar ist, aber auch so sicher wie möglich für mehr 

Freiräume sorgen. 

 
Wichtige Bausteine in der Pandemiebekämpfung 

sind Corona-Tests und Impfungen. Beide Kampag-
nen nehmen weiter an Fahrt auf. Die Liefermengen 

beim Impfstoff erhöhen sich und die Zulassung ei-
nes weiteren Impfstoffs wird bald erwartet. Wir soll-

ten auch auf den Zeitpunkt vorbereitet sein, dass 
die Impfzentren allein den verfügbaren Impfstoff 

nicht mehr verimpfen können. Hier muss eine klare 
Strategie stehen, bei der beispielsweise auch Haus-

ärzte eingebunden werden. 

 
Wir erleben in der schwersten Krise unseres Landes 
seit 75 Jahren auch viele Stärken unserer Gesell-

schaft: stabile demokratische Institutionen, hohes 

bürgerschaftliches Engagement und europäische 
Solidarität. Gleichzeitig hat uns die Krise aber auch 

deutlichen Handlungsbedarf aufgezeigt - bei ver-
waltungsinternen Planungs- und Entscheidungspro-

zessen, bei der Digitalisierung des Staates und beim 
Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. Deshalb 

sollten wir prüfen, wie unser Staat und die Verwal-
tung effizienter arbeiten können und sich unsere 

föderalen Strukturen optimieren lassen. Wir wollen 
hier Neues wagen. Es geht darum, die Vorteile der 

föderalen Ordnung und der kommunalen Selbstver-
waltung in das 21. Jahrhundert zu tragen und nicht 

mehr Zeitgemäßes zu reformieren. Daran wollen wir 
als Union in den kommenden Wochen und Monaten 

arbeiten. 

II. Die Woche im Parlament  

 

Der Gesetzentwurf, den wir in erster Lesung ein-
bringen, dient der Umsetzung der im Koalitionsver-

trag vorgesehenen Novellierung des Bundesperso-
nalvertretungsgesetzes. Durch diese Überarbeitung 

Jede Lockerungsstrategie braucht Augen-

maß und Geduld 
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bei den unter 55-Jährigen sogar auf etwa 90 Pro-

zent. Der AstraZeneca-Impfstoff ist in der Lage, 
das Risiko einer Covid-19-bedingten Krankenhaus-

einweisung nach der ersten Dosis um bis zu 94 
Prozent zu reduzieren. In einer weiteren Untersu-

chung wurde festgestellt, dass der Impfstoff die 
Dauer der Verbreitung und die Viruslast reduziert, 

was die Übertragung des Virus verlangsamen 

könnte.  

Das Vakzin AstraZeneca schützt, ich zitiere den 
Präsi de nten der  Bundesärztekammer: 

„nachweislich vor Ansteckung und es verringert 
das Risiko schwerer und tödlicher Verläufe“. Das 

heißt, um bei meinem obigen Beispiel zu bleiben, 
wenn von 1.000 Menschen, die mit AstraZeneca 

geimpft wurden, 5 erkranken, so verlief die Erkran-
kung so, dass keine Todesfälle mehr auftraten. 

Auch AstraZeneca rettet Leben! Mein Appell an 
Sie: Lassen Sie sich also impfen – ob mit den Impf-

stoffen von BioNTech/Pfizer, Moderna oder Astra-
Zeneca. Es macht einen großen Unterschied, ob 

wir uns impfen lassen oder nicht. Denn davon 
hängt ein Stück weit ab, wann wir als Gesellschaft 

wieder normaler leben und wie sehr wir in Bund 
und Ländern Lockerungen durchführen können. 

Und vor allem hängt von der Impfung ab, inwie-
weit wir unsere Liebsten gefährden, wenn wir Co-

vid19 haben, und wie schwer der Verlauf bei ihnen 

oder uns selbst ist. 

Bleiben Sie gesund! 

 

Ihr  

Michael Donth 

 

Unsere Antworten lauten: schützen, tes-

ten, impfen 

Vier Modernisierungsschritte für ein hand-

lungsstarkes Land 

Gesetz zur Novellierung des Bundesperso-

nalvertretungsgesetzes 
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wird das zuletzt 1974 umfassend reformierte Gesetz 

aktualisiert und an die technischen und dienstrecht-
lichen Entwicklungen der vergangenen Jahre ange-

passt. Dabei sollen insbesondere die Chancen der 
Digitalisierung für die Personalratsarbeit genutzt 

werden, indem Personalratssitzungen rechtssicher 
mittels Video- oder Telefonkonferenzen durchge-

führt werden können. Beteiligungsverfahren können 
künftig ausschließlich elektronisch erfolgen. Zudem 

wird die Mitsprache der Beschäftigten in wichtigen 
Bereich wie etwa mobilem Arbeiten und flexiblen 

Arbeitszeiten gestärkt.  

 
Mit dem Gesetzentwurf, den wir in erster Lesung 

diskutieren, werden zum Teil Vereinbarungen aus 
dem Koalitionsvertrag und zum Teil Beschlüsse der 

vom Koalitionsausschuss eingesetzten Arbeitsgrup-
pe umgesetzt. So werden die Vorgaben des Bundes-
gremienbesetzungsgesetzes auf Aufsichtsgremien 
und wesentliche Gremien ausgeweitet, bei denen 

der Bund zwei Mitglieder bestimmen kann. Das Ziel 
der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und 

Männern an Führungspositionen in der Bundesver-
waltung bis zum Jahr 2025 soll im Bundesgleichstel-

lungsgesetz gesetzlich festgeschrieben werden. Für 
Unternehmen 

mit Mehrheits-
beteiligung des 

Bundes soll bei 
mehr als zwei 

Mitgliedern im 
Geschäftsfüh-

r u n g s o r g a n 
eine Mindestbeteiligung für Frauen und Männer 

gelten. Daneben soll die fixe Mindestquote für den 
Aufsichtsrat Anwendung finden. Für die Leitungsor-

gane der Körperschaften im Bereich der Sozialversi-
cherung soll eine Mindestbeteiligung von einer Frau 

und einem Mann eingeführt werden. Zudem soll 

geregelt werden, dass der Vorstand – sofern der 
Vorstand eines börsennotierten und zugleich paritä-

tisch mitbestimmten Unternehmens aus mindestens 
vier Mitgliedern besteht – mit mindestens einer 

Frau und mindestens einem Mann besetzt sein 
muss. Außerdem muss die Festlegung der Zielgröße 

Null für den Vorstand, die beiden obersten Füh-
rungsebenen unterhalb des Vorstands und den Auf-

sichtsrat begründet werden. Darüber hinaus werden 

entsprechende Berichtspflichten eingeführt; die 

Verletzung der Berichtspflichten wird sanktioniert.  

Ob es um Honorare und Gehälter, Auftritts- oder 

Ausstellungsmöglichkeiten, die Vergabe von Preisen 
und Stipendien oder um die Besetzung von Füh-

rungspositionen in Kultureinrichtungen geht – Frau-
en haben oft noch schlechtere Chancen als Männer. 

In diesem Antrag der Koalitionsfraktionen fordern 
wir deshalb Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit 

von Familie und künstlerischem Beruf, mehr Daten-
erhebungen zur wirtschaftlichen und sozialen Lage 

von Künstlerinnen und Künstlern und – nach Ge-
schlechtern getrennt – zur Vergabe von bundesge-

förderten Preisen und Stipendien. Jurys und die Auf-
sichtsgremien des Rundfunks sind ausgewogen zu 

besetzen. Zur faireren Bezahlung von Künstlerinnen 
und weiblichen Kreativen werden Honorarempfeh-

lungen in den Förderrichtlinien angeregt.  

´ 
Wir befassen uns in erster Lesung mit einem Ge-

setzentwurf zur Modernisierung des notariellen Be-
rufsrechts. Gegenstand der Regelungen sind die 

Einsicht in notarielle Urkunden und Verzeichnisse 
zu Forschungszwecken, die Verbesserung der Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf, die Stimmvertei-
lung in der Vertreterversammlung der Bundesnotar-

kammer. Weitere Regelungen betreffen den Bereich 
der Amtspflichtverletzungen, die Bestellung von 

Vertretungen, die Verschwiegenheitspflichten von 
Mitarbeitern der Kammern, die Aktenführung durch 

die Kammern und die Kommunikation innerhalb der 

Kammern. Außerdem gehen wir den Bereich der 
juristischen Ausbildung an. Hier soll klargestellt 
werden, dass in den staatlichen juristischen Prüfun-
gen schriftliche Leistungen auch in elektronischer 

Form erbracht werden können. Weiter wird ermög-
licht, dass der juristische Vorbereitungsdienst in 

Teilzeit absolviert werden kann.  

Gesetz zur Modernisierung des notariellen 

Berufsrechts und zur Änderung weiterer 

Vorschriften 
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Gesetz zur Ergänzung und Änderung der 

Regelungen für die gleichberechtigte Teil-

habe von Frauen an Führungspositionen in 

der Privatwirtschaft und im öffentlichen 

Dienst. 

Geschlechtergerechtigkeit in Kultur und 

Medien 
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Wir bringen in erster Lesung einen Gesetzentwurf 

ein, der Transparenz in Qualität und Versorgung der 
Versicherten bei Krankenhausbehandlungen weiter 

verbessert. Leistungen für die Versicherten sollen 
ausgeweitet werden, indem beispielsweise der An-

spruch auf Einholung einer Zweitmeinung für weite-
re planbare 
E i n g r i f f e 
e r w e i t e r t 

wird. Ambu-
lante und 

s t a t i o n ä r e 
V o r s o r g e -

l e is t unge n 
in anerkann-

ten Kurorten 
sollen in Pflichtleistungen der gesetzlichen Kran-

kenversicherung umgewandelt werden. Für die Be-
handlung von Adipositas ist ein neues strukturiertes 

Behandlungsprogramm vorgesehen. Weiterhin soll 
die Koordination in Hospiz- und Palliativnetzwerken 

gefördert werden. Auch die ambulante Notfallver-
sorgung wird durch ein einheitliches Ersteinschät-

zungsverfahren im Krankenhaus entlastet.  

 

Wir beschließen in zweiter und dritter Lesung ein 
Gesetz, mit dem die Geltungsdauer des Planungssi-

cherstellungsgesetzes bis Ende 2022 verlängert wer-
den soll. So wird sichergestellt, dass Planungs- und 

Genehmigungsverfahren sowie besondere Entschei-

dungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung auch 

unter den erschwerten Bedingungen während der 
COVID-19-Pandemie weiterhin ordnungsgemäß 

durchgeführt werden können. Es stellt formwahren-
de Alternativen für Verfahrensschritte in Planungs- 

und Genehmigungsverfahren zur Verfügung, bei 
denen sonst die Verfahrensberechtigten zur Wahr-

nehmung ihrer Beteiligungsrechte physisch anwe-
send sein und sich zum Teil in großer Zahl zusam-

menfinden müssten.  

 
In zweiter und dritter Lesung verabschieden wir ein 

Gesetz, mit dem die Beschlüsse des Koalitionsaus-
schusses vom 3. Februar 2021 umgesetzt werden. 

Unter anderem sieht das Gesetz die Verlängerung 
der gewährten Umsatzsteuersatzermäßigung auf 

Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen mit 
A usnahme 

der Abgabe 
von Geträn-

ken bis zum 
31. Dezem-

ber 2022 
vor. Außer-

dem soll für 
jedes im 

Jahr 2021 
kindergeld-

berechtigte Kind ein Kinderbonus von 150 Euro ge-
währt werden. Schließlich wird der steuerliche Ver-

lustrücktrag für die Steuerjahre 2020 und 2021 
nochmals erweitert und auf 10 Mio. Euro bei Einzel-

veranlagung und 20 Mio. Euro bei Zusammenveran-
lagung angehoben. Somit verschafft dieses Gesetz 

den Betrieben Liquidität, die vor der Wirtschaftskri-

Drittes Corona-Steuerhilfegesetz 

Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdau-

er des Planungssicherstellungsgesetzes 

Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesund-

heitsversorgung 
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se hohe Steuern bezahlt und ihren Verlustrückgang 

selbst vorfinanziert haben.  

 
In zweiter und dritter Lesung beschließen wir ein 

Gesetz, das die sozialen Folgen der Corona-
bedingten wirtschaftlichen Krise abfedern soll. Teil 

dieses Pakets ist die Verlängerung des vereinfach-
ten Zugangs zu den Grundsicherungssystemen so-

wie der erleichterten Vermögensprüfung beim Kin-
derzuschlag bis zum 31. Dezember 2021. Zudem 

werden die Sonderregelungen für gemeinschaftliche 
Mittagsverpflegung in Schulen, Kindertagesstätten 

und Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 
bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Ebenfalls verlän-

gert wird das Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes. 
Erwachsene Leistungsberechtigte der sozialen Min-

destsicherungssysteme sollen eine einmalige finan-
zielle Unterstützung in Höhe von 150 Euro je Person 

für das erste Halbjahr 2021 erhalten. Schließlich 
wird im Künstlersozialversicherungsgesetz geregelt, 

dass ein Unterschreiten des für eine Versicherung 
mindestens erforderlichen Jahreseinkommens von 
3.900 Euro auch im Jahr 2021 keine negativen Aus-
wirkungen auf den Versicherungsschutz in der 

Künstlersozialversicherung hat. 

 
Der Gesetzentwurf, den wir in erster Lesung disku-

tieren, enthält eine Vielzahl verbraucherschützen-
der Regelungen. Mindestvertragslaufzeiten sollen 

reguliert werden: So sollen künftig Anbieter von 
zweijährigen Laufzeitverträgen verpflichtet sein, 

auch einjährige Laufzeitverträge anzubieten, die 
maximal 25 Prozent teurer sein dürfen. Abtretungs-

ausschlüsse im Kleingedruckten werden verboten. 
Durch die Einführung eines Textformerfordernisses 

für Energielieferverträge mit Haushaltskunden sol-
len Verbraucher besser vor telefonisch aufgedräng-

ten oder untergeschobenen Energielieferverträgen 
geschützt werden. Um Rechtsicherheit beim Kauf 

gebrauchter Gegenstände zu schaffen, soll außer-
dem eine Klarstellung zur Gewährleistung beim Ver-

brauchsgüterkauf vorgenommen werden.  

 

 

III. Daten und Fakten 

 
Im Zuge des Jahres 2020 nahm in vielen europäi-

schen Länder die Nutzung von Videotelefonie über 
das Internet deutlich zu. Im Jahr 2019 nutzen noch 

60 Prozent der 
Befragten Vi-

deotelefonie; 
im Jahr 2020 

waren es 
schon 69 Pro-

zent. Länder, 
die einen be-

sonders hohen 
Anstieg der 

Internetnut-
zung für (Video-)Telefonie von 2019 auf 2020 ver-

zeichnen, sind u.a. Irland (mit einem Anstieg um 24 
Prozent), Spanien (+ 22 Prozent), Österreich (+ 21 

Prozent) und Portugal (+ 17 Prozent). In Deutsch-
land haben letztes Jahr 69 Prozent der Befragten 
das Internet für Telefoniezwecke benutzt, zehn Pro-
zent mehr als im Vorjahr. Damit befindet sich 

Deutschland im EU-Durchschnitt. Laut der Umfrage 
ist Spitzenreiter bei der Internetnutzung für Telefo-

nie übrigens Kosovo, wo sich 2020 etwa 99 Prozent 
der Befragten positiv zu dieser Frage äußerten. 
(Quelle: Eurostat)  

IV. In eigener Sache 

 

Der enge Austausch mit der Wirtschaft ist für die 
Politik im Wahlkreis des CDU-Bundestags-

abgeordneten Michael Donth essentiell und findet 
regelmäßig statt. Kürzlich fand — coronabedingt in 

einer Videokonferenz — ein Gespräch mit dem Prä-
sidenten Christian O. Erbe und dem Hauptge-

schäftsführer Dr. Wolfgang Epp der IHK Reutlingen 
statt.  

 
Dabei ging es hauptsächlich um die schwierige wirt-
schaftliche Lage durch die Corona-Pandemie und 
deren Folgen für die Unternehmen und Betriebe im 

Landkreis. „Produktionsausfälle, Mitarbeiter im 
Homeoffice, Kurzarbeit — das Coronavirus stellt 

Unternehmen in der Region vor große Herausforde-

Gesetz für faire Verbraucherverträge 
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Starker Anstieg von Videotelefonie im                  

letzten Jahr 
Sozialschutz-Paket III 

Michael Donth im Austausch mit der IHK-

Spitze 
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rungen“, so Präsident Erbe. Dazu kämen die sehr 

schleppend ausgezahlten  staatlichen Corona-
Hilfen. Dies stelle ein ganz zentrales Problem für 

zahlreiche Unternehmen dar, die aufgrund des 
Lockdowns massive Umsatzeinbußen zu beklagen 

hätten, und sei mittlerweile existenzgefährdend. 
„Wir wissen, dass viele Unternehmen mit dem Rü-

cken zur Wand stehen und dass die Gelder zwin-
gend schnell ausbezahlt werden müssen“, so der 

Bundestagsabgeordnete Michael Donth. Deshalb 
habe er sich schon mehrfach an die L-Bank Baden-
Württemberg gewandt, die für die Auszahlung ver-
antwortlich ist. „Zudem haben wir bei der Überbrü-

ckungshilfe III, die seit ausbezahlt. Mit der Überbrü-
ckungshilfe konnten bereits 32 500 Unternehmen in 

Deutschland mit einem Volumen in Höhe von 422 
Millionen Euro unterstützt werden. In der Novem-

ber- und Dezemberhilfe wurden Zahlungen in Höhe 
von 673 Millionen Euro an rund 78 000 Unterneh-

men geleistet“, so der Abgeordnete. Dennoch wisse 
er, dass viele Betriebe noch auf Zahlungen warten 

und diese nun umgehend geleistet werden müssten. 
Dafür setze er sich mit ganzer Kraft ein. 

 
Beim weiteren Austausch setzte sich die IHK-Spitze 

für eine zwingende Öffnungsperspektive für den 
Einzelhandel und die Gastronomie ein. Der Handel 

und die Gastronomie brauche dringend einen kon-
kreten Plan, wann und unter welchen Voraussetzun-

gen wieder geöffnet werden dürfe, so Präsident 
Christian O. Erbe. Natürlich dürften die Inzidenzen 

nicht wieder hochschnellen. Das könne nur durch 
viele Tests erreicht werden, um Ansteckungswege 

wieder nachvollziehen zu können. Nur so könne die 
Pandemie besiegt werden. „Der Dauerlockdown ist 

nicht die Lösung“, so die IHK-Spitze. 
 

Auch zukunftsweisende Themen wie die Entwick-

lung des seit 2018 in Reutlingen ansässigen 
„Business Incubation Centre“ (BIC), eine Außenstel-

le der ESA, waren auf der Agenda. Das ESA-BIC be-
findet sich im Technologiepark Tübingen-

Reutlingen. Dort realisieren Gründerinnen und 
Gründer ihre Geschäftsideen rund um Weltraum-

technologien wie Materialforschung oder Navigati-
ons- und Kommunikationstechnik.  

 
Auch die gemeinsame Bewerbung der Regionen 
Stuttgart, Karlsruhe und Neckar-Alb beim Land Ba-
den-Württemberg für den „Innovationspark KI“, der 

unter anderem auf dem Reutlinger  Willi-Betz-Areal 
entstehen soll, wurde begrüßt.  

 
Das Land Baden-Württemberg plant die Errichtung 

eines Innovationsparks für Künstliche Intelligenz. 
Dabei handelt es sich um die größte Einzelmaßnah-

me der Landesregierung zur Innovationsförderung 
der letzten Jahrzehnte. Mit dem KI-Park sollen kon-

junkturelle Impulse gesetzt und die Zukunftsfähig-
keit des Landes gestärkt werden.  

 
„Der KI-Park ist für unsere Region und die Partner 

die Chance, unsere Standortqualitäten auf das 
nächste Level zu heben“, so IHK-Geschäftsführer 

Dr. Epp. „Für uns ist das eine Standortentscheidung 
von Tragweite und wird dem Strukturwandel in der 

Region einen neuerlichen Schub geben.“ 
 

Reutlingen bzw. die Regionen Stuttgart, Karlsruhe 
und Neckaralb müssen sich aber erst gegenüber 

weiteren Bewerbern durchsetzen.  
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Entlarvend“ nennt der Reutlinger CDU-Wahlkreis-

abgeordnete und Verkehrspolitiker Michael Donth 
die Aussagen von Landesverkehrsminister Hermann 

zu Straßenbauprojekten im Kreis – insbesondere der 
Reutlinger Ortsumfahrung. Auf einer Wahlkampf-

veranstaltung in dieser Woche hatte der Minister 
berichtet, die Planung der Ortsumfahrung Reutlin-

gen blockiert und deren Beginn auf 2025 verscho-
ben zu haben.  

 
„Hermann riskiert damit sehenden Auges, dass die 

dringend notwendige Ortsumfahrung im letzten 
Moment doch nicht kommt. Der Landesverkehrsmi-

n i s t e r  w i r d  d a m i t  z u m  V e r k e h r s -
Verhinderungsminister.“ 

 
Hermann hintergehe damit auch die Vereinbarun-

gen des grün-schwarzen Koalitionsvertrages im 
Land. Dort wurde ausdrücklich vereinbart:  „Das 

Land schafft seinerseits bei Planung und Bau die 
Voraussetzungen, die Maßnahmen des Bundesver-

kehrswegeplans in seiner Laufzeit umzusetzen.“  
Außerdem schweige Hermann sich bewusst über die 

Vorgaben des Bundeshaushalts in seinen Ausfüh-
rungen aus: „Der Bund bezahlt die Reutlinger Orts-

umfahrung, wenn vor 2030 mit den Planungen be-
gonnen wird. Wenn nicht, geht das Geld in ein weni-

ger gut bewertetes Verkehrsprojekt, das nicht so 
viel Entlastung bringt – womöglich auch in einem 

anderen Bundesland, das mehr Bereitschaft zeigt, 
auf die Bedürfnisse der Pendlerinnen und Pendler 

zu hören. Davon wird dann aber trotzdem eine Stra-
ße, kein Fahrradweg und keine Straßenbahn, ge-

baut“, stellt Donth die Rechtslage klar und betont: 
„Daran wird auch ein Wechsel der Parteifarbe im 

Bundesverkehrsministerium nichts ändern, denn 
den Bundesverkehrswegeplan hat das Parlament 

beschlossen.“  
 

Großzügig unterschlagen habe Hermann auch die 

Information, dass ein Großteil der Gelder für die 
Schienenpolitik im Land ebenfalls vom Bund kom-

me: „Durch die Änderungen, die wir dieses Jahr in 
den Fördergesetzen des Bundes erreicht haben, 

zahlt der Bund abschnittsweise bis zu 90 Prozent 
der Regionalstadtbahntrassen. Gerade für die För-

derfähigkeit einer Innenstadtstrecke hat der Bund 
neue Möglichkeiten geschaffen.“ Auch das Bahn-

hofssanierungsprogramm, von dem einige Bahnhöfe 
im Kreis profitieren, werde größtenteils nicht vom 

Land, sondern zu gut 80 Prozent vom Bund und von 

der Bahn finanziert. „Gerechte Aufteilung bedeutet 

für den Minister offenbar, dass der Bund zahlt und 
der Landesverkehrsminister sich ins Schaufenster 

stellt.“ 
 

Mit dieser Art und Weise, Politik zu machen, sei der 
Mobilität in Baden-Württemberg aber nicht gehol-

fen. „Tausende Pendler im Land mussten das Anfang 
2020 am eigenen Leib erfahren, als nach der Um-

stellung auf das grüne Schienenkonzept plötzlich 
kein Zug mehr fuhr – oder wenn, dann mit erhebli-

cher Verspätung“, so Donth. 
 

Dabei würde fälschlicherweise so getan, als wäre die 
CDU ein Gegner von klimafreundlicher Mobilität: 

„Dass es für eine klimafreundlichere Mobilität einen 
guten Mix braucht, ist unbestritten und seit langem 

Kern der Verkehrspolitik aller Parteien in Bund und 
Land“, findet Donth. Der Bund habe in den letzten 

Jahren auch keinen Etat im Verkehrshaushalt so 
stark angehoben wie den für den Öffentlichen Ver-

kehr, besonders auf der Schiene.  
 

„Aber wer behauptet, mit Fahrradwegen und einem 
neuen Haltepunkt könne auf den Straßenbau ver-

zichtet werden, kennt weder die Bedürfnisse der 
Pendler noch der Anlieger der innerörtlichen Durch-

gangsstraßen im Kreis Reutlingen. Wir brauchen 
beides!“ 

 
Dabei sei das Prinzip logisch: „Nur, wenn überörtli-

cher Verkehr aus der Innenstadt geleitet wird, kann 
auch Raum für neue Mobilitätskonzepte wie die Re-

gionalstadtbahn entstehen. Leider scheint das in 
den Köpfen der grünen Verkehrspolitiker im Land 

noch nicht angekommen zu sein“, kritisiert Donth 
und wagt eine Prognose: „Egal, ob am 14. März im 

Land oder am 26. September im Bund: Wer grün 
wählt, wählt den Verkehrskollaps – in Reutlingen 

wie auch bei anderen Projekten wie dem Albauf-
stieg. Winfried Hermann hat das mit seinen Aussa-

gen nochmals eindrücklich unterstrichen!“ 
 

 
Für den langfristigen Erfolg der Energiewende und 

für den Klimaschutz brauchen wir Alternativen zu 
fossilen Energieträgern. Wasserstoff wird dabei als 

vielfältig einsetzbarer Energieträger eine Schlüssel-

Hermann hintergeht Vereinbarungen des 

grün-schwarzen Koalitionsvertrages 
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Schlüsselelement Wasserstoff für die Ener-

giewende - Videokonferenz mit dem                        

Innovationsbeauftragten „Grüner Wasser-

stoff“ der Bundesregierung, Dr. Stefan 

Kaufmann MdB 
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rolle einnehmen. Klimafreundlich hergestellter Was-

serstoff ermöglicht es, die CO2-Emissionen vor al-
lem in Industrie und Verkehr deutlich zu verringern, 

wo Energieeffizienz und die direkte Nutzung von 
Strom aus erneuerbaren Energien nicht ausreichen. 

Wasserstoff bietet zudem die Möglichkeit erneuer-
baren Strom zu speichern und weltweit zu transpor-

tieren. 

Neben den klimapolitischen Aspekten geht es bei 

Wasserstofftechnologien auch um viele zukunftsfä-
hige Arbeitsplätze, neue Wertschöpfungspotenziale 

und einen globalen Milliardenmarkt. Deutsche Un-
ternehmen, gerade auch in der Region Neckar-Alb, 

sind in diesem Bereich bereits sehr gut aufgestellt, 
etwa bei der Brennstoffzelle und der Elektrolyse für 

die grüne Wasserstofferzeugung. 
 

Um darüber zu diskutieren, wie Deutschland seine 
globale Vorreiterrolle in diesem Bereich behaupten 

kann und wie die nationale Wasserstoffstrategie der 
Bundesregierung aussieht, hatte ich gestern Abend 

gemeinsam mit den CDU-Landtagskandidaten Ma-
nuel Hailfinger und Frank Glaunsinger zu einer Vi-

deokonferenz eingeladen. 
 

Kurzfristig war es mir gelungen als Gesprächs-
partner den Innovationsbeauftragten „Grüner Was-

serstoff“ der Bundesregierung, Dr. Stefan Kaufmann 
MdB aus Stuttgart zu gewinnen, der allen Teilneh-

merinnen und Teilnehmern gemeinsam mit den 

Landtagskandidaten und mir, Rede und Antwort 
stand. 

 
Super tolle und sehr interessante Veranstaltung! 

 

Kunst und Kultur sind ein lebenswichtiger Bestand-

teil unserer Gesellschaft. Umso schmerzhafter ver-

missen wir alle kulturellen Angebote und Veranstal-
tungen. Die Corona-Pandemie verstärkt die Sorgen 

und die Last, die Kulturschaffende zu tragen haben 
immens. In der aktuellen Lage kämpfen vor allem 

Soloselbständige und Kleinkünstler mit großen Ein-
schränkungen und finanziellen Belastungen.  

 
Genau deshalb habe ich den Dialog mit den Be-

troffenen gesucht. Ich konnte im Rahmen einer Vi-
deokonferenz als kompetente Referentin und Ge-

sprächspartnerin die Staatsministerin bei der Bun-
deskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung 

für Kultur und Medien, Prof. Monika Grütters MdB, 
gewinnen, die vergangene Woche allen Teilnehme-

rinnen und Teilnehmern über zwei Stunden Rede 
und Antwort gestanden hat. Zusammen mit den 

CDU-Landtagskandidaten Frank Glaunsinger und 
Manuel Hailfinger haben wir uns mit vielen Kultur-

schaffenden sehr intensiv ausgetauscht. Viele offe-
ne Fragen der Künstlerinnen und Künstler konnten 

dabei geklärt werden – oder werden nun im Nach-
gang von Frau Grütters noch beantwortet, wenn es 

sich um Spezialfälle handelte. 
 

Eine der wichtigsten Botschaften, die Staatsministe-
rin Grütters in ihrem Eingangsreferat übermittelte, 

war, dass das Hilfsprogramm des Bundes "Neustart 
Kultur" (vom Juli 2020) Anfang Februar 2021 um 1 

weitere Milliarde Euro erweitert wurde (in Summe 
stehen jetzt zwei Milliarden Euro zur Verfügung). 

Bis Ende 2020 sind bereits 900 Millionen Euro und 
damit fast das ganze erste Budget von 1 Milliarde 

Euro konkret verplant gewesen. Das um eine Milliar-
de erweiterte Programm wurde damit den Heraus-

forderungen des 
zweiten Lock-

downs angepasst. 
Anhand dieser 

großen Förderung 
sieht man auch, 

wie wichtig uns 
die Kulturschaf-

fenden sind. 

 
Ich hatte zum Ab-

schluss bemerkt, 
solche Veranstal-

tungen seien echt 
schwäbisch, weil 

man sich das Gastgeschenk spart. Da meinte Frau 
Grütters, ich könne ihr doch in der nächsten Sit-

zungswoche etwas mitbringen. Sie bekam also diese 
Woche ein kleines Päckle mit Literatur aus Metzin-

gen – Gedichte und Lyrik von Werner Theis (s. Foto). 
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„Kultur in Zeiten von Corona“ - Videokon-

ferenz mit Kulturstaatsministerin Prof. 

Monika Grütters MdB 
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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 

26.02.2021 19.00 Uhr 

Online-Veranstaltung „Zukunft der Innen-

städte - Einzelhandel und Gastro nach 

Corona“ mit dem CDU-Landtagskandidat 

Frank Glaunsinger, Christian Wittel 

(RTaktiv) und Uwe Grauer (RGI) 

Videokonferenz 

27.02.2021 9.00 Uhr 
Unterstützung für CDU-Landtagskandidat 

Manuel Hailfinger am Wahlkampfstand 
Kelternplatz, Metzingen 

27.02.2021 11.00 Uhr 
Unterstützung für CDU-Landtagskandidat 

Frank Glaunsinger am Wahlkampfstand 
Marktplatz, Reutlingen 

27.02.2021 13.30 Uhr 
Unterstützung für CDU-Landtagskandidat 

Frank Glaunsinger am Wahlkampfstand 

EDEKA, Friedrich-

Naumann-Straße,                      

Reutlingen 

28.02.2021 11.00 Uhr 

Verkehrspolitisches Frühschoppen mit dem 

Parlamentarischen Staatssekretär beim 

Bundesminister für Verkehr und digitale 

Infrastruktur, Steffen Bilger MdB und CDU-

Landtagskandidat Frank Glaunsinger 

Videokonferenz 


