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das Agieren des Koalitionspartners SPD. Diese Ver-
suche, irgendwelche Verdachtsmomente zu einem 
angeblichen Skandal aufzublasen, sind durchschau-
bar und helfen niemandem. Vor allem nicht unserem 
Koalitionspartner. Heute meinte einer meiner Kolle-
gen, es erinnere ihn an eine Mannschaft, die nach 
dem Motto spielt: ,,Wir können auf dem Spielfeld 
nicht gegen sie gewinnen, dass treten wir wenigstens 
ihren Rasen kaputt.” Aber so ein Handeln hat der 
Wähler noch nie honoriert, im Gegenteil. Streit in der 
Regierung hilft niemandem.  

Und dann am Sonntagabend die Landtagswahl in 
Sachsen-Anhalt. Im Vorfeld war die Wahl als Schick-
salswahl für Armin Laschet hochstilisiert worden. 
Manche Zeitungen und Umfragen sahen ein Kopf-an-
Kopf-Rennen zwischen Union und AfD voraus. Vor 
allem die BILD hat das Thema spektakulär hochge-
putscht. Auf der anderen Seite haben manche die 
Grünen mit ihrer Kanzlerkandidatin im starken Auf-
wind gesehen.  

Nun, die Wähler haben anders entschieden, und die 
CDU hat mit großem Vorsprung gewonnen, mit 16-
Prozentpunkten vor der immer noch starken AfD – 
und die Grünen liegen bei 5,9  Prozent. Vielleicht 
sollte in der Berichterstattung der Wunsch keine Rol-
le spielen.  

Das Ergebnis ist sicherlich der Person und der Arbeit 
von Ministerpräsident Reiner Haseloff geschuldet – 
und der Zuspitzung auf die Frage: ,,Wird erstmals die 
AfD auf Platz 1 liegen?” Im Kommentar des GEA war 
zu lesen: ,,Als bundespolitischer Stimmungstest eig-
net sich die Landtagswahl im relativ kleinen Sachsen-
Anhalt kaum.” Das kann man durchaus vertreten. Ich 
frage mich nur, was derselbe Kommentator geschrie-
ben hatte, wenn die CDU verloren hätte. Da wäre es 
dann sicher ein Versagen von Armin Laschet und der 
Bundespartei gewesen. Und wenn die Grünen ein 
tolles Ergebnis eingefahren hätten?  

Von daher freue ich mich, freuen wir uns alle über 
den Erfolg der Freunde in Sachsen-Anhalt. Und ich 
spüre auch bei uns, dass dieses Wahlergebnis genau 
zur richtigen Zeit kam und auch bei unseren Partei-
freunden und Unterstützern die Stimmung deutlich 
gehoben hat.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Woche.  

Bleiben Sie gesund! 
 

Ihr  

Michael Donth 
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Liebe Leserin, lieber Leser,  

 

zu Beginn dieser Woche haben zwei Themen die 
Medien und auch die Öffentlichkeit schwer be-
wegt: der angebliche ,,Maskenskandal” um Jens 
Spahn und die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.  

Zunächst zu den Masken. Der ,,Skandal”, der von 
der SPD aufgebracht wurde, ist mittlerweile in sich 
zusammengefallen. Es geht um Masken, die im ver-
gangenen Jahr vom Bund beschafft worden waren. 
Sie erinnern sich sicher daran, welche akute Not 
und welches Chaos auf dem Markt damals vor-
herrschte. Alles wurde aufgekauft, was zu haben 
war. Teilweise gab es auch Betrügereien und min-
derwertige Lieferungen. Dort wo dies festgestellt 
wurde, ist man dagegen vorgegangen. Die Masken, 
um die es aber jetzt geht, sind allen vorliegenden 
Informationen zufolge überprüft worden und beim 
Infektionsschutz sicher, wenngleich sie keine EU-
Zertifizierung haben. Was ich nicht verstehe, ist 

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 

 

Die Infektionszahlen sinken, die Impfzahlen steigen. 
Zahlreiche Bundesländer öffnen Kindergärten und 

Schulen für den Präsenzunterricht – nach Monaten 
der Einschränkungen. Geschäfte und Gaststätten 

können wieder Kunden empfangen. Unsere Lebens-
qualität kehrt Schritt für Schritt zurück. Gleichzeitig 

wollen wir gemeinsam wachsam bleiben. Um auch 
über den Sommer hinaus jederzeit schnell hand-

lungsfähig zu sein, wird der Bundestag in dieser Wo-
che die „epidemische Lage von nationaler Tragwei-

te“ um bis zu drei Monate verlängern. Dies ist aber 
nicht gleichbedeutend mit weiteren Einschränkun-

gen - der Beschluss ist in erster Linie Grundlage da-
für, dass die Exekutiven bei Bedarf Regelungen tref-

fen können. Zudem wird die Bundesregierung die 
wirtschaftlichen Hilfen für Arbeitnehmer und Un-

ternehmen zu verlängern (Kurzarbeitergeld, Über-

brückungshilfe III). 

 
Angesichts von zwei Sitzungswochen des Deut-
schen Bundestages, die vor der Sommerpause noch 
verbleiben, ist die politische Agenda dicht gedrängt. 

Angefangen bei der Ganztagsbetreuung für Grund-
schüler über die bessere Bezahlung von Pflegekräf-

ten und weniger Bürokratie für Unternehmen 

(Register für Unternehmensbasisdaten) über weite-
re Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung bis hin zu einem neu-
en Bundespolizeigesetz. Das ist unser Anspruch –

wir setzen uns bis zum letzten Sitzungstag für Lö-
sungen ein, zugunsten der Menschen und auch zu-

gunsten der Unternehmen und Betriebe. Die sit-
zungsfreie Zeit im Sommer werden wir nutzen, um 

vor Ort in den Wahlkreisen viel mit den Menschen 

zu sprechen. 

 
Wir haben in der Pandemie erlebt, wie stark unsere 
Gesellschaft und unser Staatswesen sind. Zugleich 

ist der dringende Handlungsbedarf vor allem in 
Staat und Verwaltung unübersehbar. Wir wollen die 

richtigen Lehren aus den Erfahrungen der Pandemie 
ziehen und staatliches Handeln einfacher, agiler, 

digitaler und krisenfester machen. In einem Positi-
onspapier stellen wir 40 konkrete Maßnahmen für 

einen „Neustaat“ vor: reibungslose Zusammenarbeit 
verschiedener staatlicher Ebenen und Institutionen, 

agile Verwaltungsstrukturen für das 21. Jahrhun-
dert, digitale Prozesse für Bürgerinnen und Bürger, 

vorausschauende und krisenfeste politische Lösun-
gen. Wir wollen hier Ideengeber und Motor eines 

aufkommenden Modernisierungsjahrzehnts sein. 

II. Die Woche im Parlament  

 

Der Gesetzentwurf, den wir in zweiter und dritter 
Lesung diskutieren, regelt den Rechtsanspruch auf 

Ganztagsförderung im Grundschulalter. Dieser 
Rechtsanspruch soll im Sozialgesetzbuch VIII veran-

kert werden und wird in einem gestuften Verfahren 
beginnend zum 1. August 2026 in Kraft treten. Er 

soll zunächst für Grundschulkinder der 1. Klasse gel-
ten und wird in den Folgejahren um je eine Klassen-

stufe ausgeweitet. Für Investitionen in den quanti-
tativen und qualitativen Ausbau dieser ganztägigen 

Bildungs- und Betreuungsangebote werden insge-
samt 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Der 

Bund beteiligt sich mit einer Förderquote von 
höchstens 50% am Gesamtvolumen des öffentli-

chen Finanzanteils der Ausgaben eines Landes. Zu-
dem wird eine Bundesbeteiligung an den Betriebs-

Schnell, verlässlich und sicher aus der  

Pandemie 

3 

Neustaat — Deutschland modernisieren,  
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kosten durch eine Veränderung der vertikalen Um-

satzsteuerverteilung zu Lasten des Bundes geregelt. 
Die Betriebskostenbeteiligung wächst im Jahr 2030 

auf 960 Mio. Euro auf. Wir bringen damit das zentra-
le Vorhaben in dieser Legislaturperiode für Familien 

und Grundschulkinder auf den Weg, das Grund-
schulkindern eine gute Nachmittagsbetreuung er-

möglicht und die Vereinbarkeit von Familie und Be-

ruf verbessert.  

 

Seit vier Jahren in Folge steigt die Zahl der Petitio-
nen. Im Jahr 2020 wurden 14.300 Petitionen regis-
triert (+800). Davon wurden 44 Prozent über das 
Online-Portal eingereicht. Mittlerweile sind dort 3,7 

Millionen Nutzer registriert (2019 waren es 3,3 Mil-
lionen). Die im Berichtsjahr veröffentlichten 890 

Anliegen führten zu rund 950.000 elektronischen 
Mitzeichnungen, wodurch das für eine öffentliche 

Beratung erforderliche Quorum von 50.000 mehr-
fach erreicht wurde. Inhaltlich fielen die meisten 

Petitionen aufgrund der Pandemie in den Zustän-
digkeitsbereich des BMG (2.515 Verfahren, ein Plus 

von 43 Prozent), gefolgt von den Ressorts BMI 
(1.860 Verfahren) und BMJV (1.837 Verfahren). Den 

größten Rückgang (Minus 53 Prozent) verzeichnete 

das BMU.  

Durch diesen in zwei-
ter und dritter Lesung 

zu beschließenden Ge-
setzentwurf errichten 

wir eine Stiftung, mit 

der das bisherige Enga-
gement des Bundes 
gebündelt und sichtba-
rer gemacht wird. Mit 

Projektförderungen, 
Veranstaltungen oder Kooperationen soll das Be-

wusstsein insbesondere der jüngeren Generationen 

für den Wert der freiheitlich-demokratischen 

Grundordnung geschärft werden. Parallel zu dem 
Gesetzentwurf wird die Förderkonzeption der Bun-

desstiftung eingebracht. Sie legt die inhaltlichen 
Schwerpunkte der Stiftungsarbeit und die Förderkri-

terien fest. Als national bedeutsame Orte der De-
mokratiegeschichte werden u.a. die Frankfurter 

Paulskirche, das Hambacher Schloss oder das Haus 
der Weimarer Republik am Theaterplatz in Weimar 

aufgeführt. Im Bundeshaushalt 2021 sind dafür 3 

Mio. Euro eingestellt.  

 
Die turnusgemäße Überarbeitung der Nachhaltig-

keitsstrategie durch die Bundesregierung wurde im 
März im Kabinett nach Abschluss eines öffentlichen 

Konsultationsprozesses beschlossen. Kernanliegen 
sind in diesem Zusammenhang Forderungen nach 

einer stärkeren Kohärenz der Nachhaltigkeitspolitik, 
zur verbesserten Umsetzung in den Ressorts sowie 

eine Verbesserung der Nachhaltigkeitsprüfung im 

Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens.  

 
Mit dem Gesetzentwurf beraten wir in erster Le-

sung über neue Klimaschutzziele für die Jahre 2030 
(- 65 Prozent mindestens gegenüber 1990), 2040 (-

88 Prozent mindestens) und 2045 (Netto-
Treibhausgasneutralität). Die zulässigen Jahresemis-

sionsmengen für die Jahre bis 2030 werden abge-
senkt und der Prozess zu deren Festlegung nach 

2030 wird konkret geregelt. Das Bundes-
Klimaschutzgesetz bildet den rechtlichen Rahmen 

für die Klimaschutzpolitik in Deutschland. Als eine 
Art Generationenvertrag stellt es sicher, dass die 

Klimaschutzlasten angemessen verteilt werden und 
die Klimaschutzziele planbar und verlässlich erreicht 

werden können.  
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Die Tätigkeit des Petitionsausschusses im 

Deutschen Bundestag im Jahr 2020 

Erstes Gesetz zur Änderung des Bundes-

Klimaschutzgesetzes 

Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie —

Weiterentwicklung 2021 

Gesetz zur Errichtung einer „Stiftung Orte 

der deutschen Demokratiegeschichte“ 
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Die aktuellen Herausforderungen insbesondere im 

Bereich des internationalen Terrorismus und des 
Rechtsterrorismus erfordern eine Anpassung der 

Befugnisse der Verfassungsschutzbehörden. In 
zweiter und dritter Lesung beraten wir einen Ge-

setzentwurf, mit dem die Aufklärung schwerer Be-
drohungen für unseren demokratischen Rechtsstaat 
und die freiheitlich-demokratische Grundordnung 
verbessert wird. Hierzu werden die Regelungen zur 

Telekommunikationsüberwachung im Artikel 10-
Gesetz (G10) um eine Regelung zur Quellen-

Telekommunikationsüberwachung ergänzt. Zudem 
wird der personenbezogene Aufklärungsansatz ge-

schärft, um radikalisierte Einzeltäter besser zu er-
kennen. Die Zusammenarbeit der Verfassungs-

schutzbehörden mit dem Militärischen Abschirm-

dienst (MAD) wird verbessert.  

 
In zweiter und dritter Lesung 

beraten wir einen Gesetzent-
wurf, mit dem das überwie-

gend aus dem Jahr 1994 stam-
mende Bundespolizeigesetz 

modernisiert wird. Konkret 
geht es darum, die Aufgaben 

der Bundespolizei moderat 
auszuweiten – hierzu wird 

eine Zuständigkeit für Strafverfolgung und Abschie-
bung unerlaubt eingereister Personen durch die 

Bundespolizei geschaffen. Außerdem erhalt die 

Bundespolizei neue und im digitalen Zeitalter not-

wendige Befugnisse v.a. im Bereich der Gefahrenab-
wehr. Abschließend werden die Datenschutz-

Regelungen an geänderte Anforderungen etwa 
durch Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 

oder des EU-Datenschutzes angepasst.  

 
Die Zahl der COVID-19-

Fälle und die damit verbun-
denen Todesfälle in 

Deutschland und in Europa 
gehen erfreulicherweise 

zurück. Dennoch besteht 
die Gefahr immer noch 

fort, tausende Menschen 
stecken sich pro Woche an, hunderte sterben. Die 

pandemische Situation entspannt sich noch nicht 
völlig durch das Auftreten von neuen Varianten des 

SARS-CoV-2-Virus. Die Voraussetzung für eine Fest-
stellung der epidemischen Lage von nationaler Trag-

weite besteht also fort. Der Beschluss des Bundesta-
ges ist die Grundlage für zahlreiche Rechtsverord-

nungen und Anordnungen der Bundesregierung o-
der der Landesregierungen - sie leisten weiter un-

verzichtbare Beiträge bei der Bekämpfung der Pan-
demie. Der Beschluss gilt längstens drei Monate. 

Nicht zu verwechseln ist dieser Beschluss zur epide-
mischen Lage mit der Bundesnotbremse, also die 

gesetzliche Regelung mit sehr konkreten Maßnah-
men, die ab einer Inzidenz von 100 gilt: Diese Not-

bremse läuft zum 30. Juni 2021 und wird nicht ver-

längert.  

Feststellung des Fortbestehens der  

epidemischen Lage von nationaler  

Tragweite 

Ges etz zur  Mod erni si erun g der  

Rechtsgrundlagen der Bundespolizei 

Gesetz zur Anpassung des Verfassungs-

schutzrechts 
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Mit diesem Gesetz, das wir in zweiter und dritter 
Lesung verabschieden, wird ab dem Jahr 2023 ein 

neues System der Direktzahlungen für landwirt-
schaftliche Betriebsinhaber eingeführt. Damit soll 

insbesondere der Umwelt- und Klimaschutz gestärkt 
werden. Hierfür stehen Deutschland jährlich rund 

4,9 Milliarden Euro an EU-Mitteln zur Verfügung.  

 

In zweiter und dritter Lesung debattieren wir ein 
Gesetz, das eine zusätzliche bereichsspezifische Re-

gelung zur Strafmilderung oder zum Absehen von 
Strafe bei Aufklärungs- und Präventionshilfe 

(Kronzeugenregelung) einführt. Eine ähnliche Rege-
lung im Betäubungsmittelgesetz hat sich als über-

aus wirkungsvolles Ermittlungsinstrument erwiesen 
und ermöglicht flächendeckend wichtige Ermitt-
lungserfolge. Ergänzend dazu debattieren wir den 
Evaluierungsbericht der Bundesregierung zu den 

Auswirkungen der im Anti-Doping-Gesetz enthalte-
nen straf- und Strafverfahrensrechtlichen Regelun-

gen. 

Mit der 17. Novelle des Arzneimittelgesetzes, die 
wir in zweiter und dritter Lesung beschließen, wer-

den technisch-administrative Regelungen angepasst 
und verbessert. Diese Änderungen beruhen auf Er-

gebnissen einer Evaluierung, die im Juni 2019 abge-
schlossen wurde. Schwerpunkt ist dabei die Mittei-

lungsverpflichtung der Tierhalter. Außerdem soll 
neben der Anzahl der Behandlungstage auch das 

Anwendungs- oder das Abgabedatum des Arznei-
mittels angegeben werden. Zusätzlich können Tier-

halter die Abgabe der Versicherung über die Einhal-
tung der tierärztlichen Behandlungsanweisung auch 

elektronisch abgeben und die anonymisierte Daten-

verarbeitung wird ausgeweitet.  

 

 

 

Wir beraten in zweiter und dritter Lesung einen Ge-
setzentwurf, mit dem künftig die Insolvenzsiche-

rung für Pauschalreisen über einen Reisesicherungs-
fonds erfolgen soll. Dieser Fonds soll in der Rechts-

form einer GmbH organisiert sein und ein Fondsver-
mögen verwalten, in das die Reiseveranstalter ein-

zahlen. Der Reisesicherungsfonds soll die bisherige 
Absicherungsform, die von den Versicherungen an-

geboten werden, grundsätzlich ablösen. Die Voraus-
setzungen hierfür werden mit dem Reisesicherungs-

fondsgesetz als neuem Stammgesetz geschaffen. 
Eine Änderung ist aufgrund der durch die Thomas-

Cook-Insolvenz und Covid-19-Pandemie entstande-
ne Krise auf dem Markt der Insolvenzabsicherung 

für Pauschalreisen notwendig.  

 
Das Gesetz, 
das wir in zwei-

ter und dritter 
Lesung disku-

tieren, enthält 
die Neuauflage 

des Tabaksteu-
ermodells so-

wie die Besteuerung von erhitztem Tabak (sog. Heat
-not-Burn-Produkte) und nikotinhaltigen Substan-

zen zur Verwendung in E-Zigaretten. Zukünftig wird 
auch Wasserpfeifentabak im Ergebnis wie Zigaret-

ten besteuert werden, was vor allem dem Jugend-

schutz dient. 

 

Mit dem Gesetz, das wir in zweiter und dritter Le-

sung verabschieden, soll der Anteil von Frauen in 
Führungspositionen sowohl im privaten als auch im 

öffentlichen Sektor erhöht werden, um damit die 
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern 

in diesen Bereichen zu fördern. Große 
(börsennotierte und paritätisch mitbestimmte) Un-

ternehmen müssen künftig mindestens eine Frau in 

Gesetz  zur  M od ernis ierun g des  

Tabaksteuergesetzes 

Siebzehntes Gesetz zur Änderung des  

Arzneimittelgesetzes 
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Gesetz zur Änderung des Anti-Doping-

Gesetzes 

Gesetz zur Ergänzung und Änderung der 

Regelungen für die gleichberechtigte Teil-

habe von Frauen an Führungspositionen in 

der Privatwirtschaft und im öffentlichen 

Dienst 

Gesetz zur Durchführung der im Rahmen 

d e r  G e m e i n s a m e n  A g r a r p o l i t i k  

finanzierten Direktzahlungen 

Gesetz über die Insolvenzsicherung durch 

Reisesicherungsfonds und zur Änderung 

reiserechtlicher Vorschriften 
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den Vorstand berufen, wenn der Vorstand aus mehr 

als drei Personen besteht. Unternehmen mit Mehr-
heitsbeteiligung des Bundes müssen künftig min-

destens eine Frau in den Vorstand berufen, wenn 
der Vorstand aus mehr als zwei Personen besteht. In 

Körperschaften des öffentlichen Rechts der Sozial-
versicherung muss mindestens eine Frau im Vor-

stand vertreten sein. Im öffentlichen Dienst des 
Bundes sollen 

bis 2025 50 
Prozent der 
Führungsposi-
tionen mit 

Frauen be-

setzt sein.  

 

Wir befassen uns in zweiter und dritter Lesung mit 
einem Gesetzentwurf, die Qualität der Versorgung 

der Versicherten bei Krankenhausbehandlungen 
weiter verbessert. Leistungen für die Versicherten 

sollen ausgeweitet werden, indem beispielsweise 
der Anspruch auf Einholung einer Zweitmeinung für 

planbare Eingriffe erweitert wird. Ambulante und 
stationäre Vorsorgeleistungen in anerkannten Kur-

orten sollen in Pflichtleistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung umgewandelt werden. Für die 

Behandlung von Adipositas ist ein neues struktu-
riertes Behandlungsprogramm vorgesehen. Weiter-

hin soll die Koordination in Hospiz- und Palliativ-
netzwerken gefördert werden. Auch die ambulante 

Notfallversorgung wird durch ein einheitliches Erst-
einschätzungsverfahren im Krankenhaus entlastet. 

Zusätzlich wird die Pflegeversicherung in Teilen re-

formiert, womit insbesondere gesichert werden soll, 

damit Pflegekräfte nach Tarifverträgen bezahlt wer-

den.  

 
Die parlamentarischen Transparenzregeln des Abge-

ordnetengesetzes sollen mit diesem Gesetz, das wir 
in zweiter und dritter Lesung diskutieren, deutlich 

verbessert werden. Ein neuer Elfter Abschnitt des 
Abgeordnetengesetzes soll die bisherigen unterge-

setzlichen Verhaltensregeln (Anlage 1 der Ge-
schäftsordnung des Deutschen Bundestages) erset-

zen. Hierdurch werden sämtliche Transparenzregeln 
für Bundestagsabgeordnete rechtssicher im Abge-

ordnetengesetz verankert.  

 

In zweiter 
und dritter 

Lesung ver-
abschieden 

wir diesen 
Gesetzentwurf, der in Erfüllung des Koalitionsver-

trages die Einhaltung von Menschenrechten in der 
Lieferkette der Unternehmen stärken und Rechts-

klarheit für die Wirtschaft schaffen soll. Künftig sol-
len in Deutschland ansässige Unternehmen ab einer 

bestimmten Größe verpflichtet werden, ihrer Ver-

Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesund-

heitsversorgung 

Gesetz über die unternehmerischen  

Sorgfaltspflichten in Lieferketten 

Gesetz zur Änderung des Abgeordnetenge-

setzes—Verbesserung der Transparenzre-

geln für Mitglieder des Deutschen Bundes-

tages 
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antwortung in der Lieferkette in Bezug auf die Ach-

tung international anerkannter Menschenrechte 
durch die Umsetzung der menschenrechtlichen 

Sorgfaltspflichten besser nachzukommen. In den 
Beratungen ist eine hinsichtlich der Beachtung der 

Menschenrechte in den Handelsbeziehungen wirk-
same, aber auch für die Wirtschaft umsetzbar Eini-

gung gefunden worden. Denn auch entwicklungspo-
litisch ist es geboten, verantwortlich gestaltete 

Handelsbeziehungen und Investitionen nicht zu er-
schweren. Eine neue zivilrechtliche Haftung der Un-

ternehmen ist ausgeschlossen, das haben wir im 
parlamentarischen Verfahren klarstellen und regeln 

können. Das Gesetz wird ab 2023 verbindlich für 
große Unternehmen mit mindestens 3.000 Beschäf-

tigten in Deutschland (ca. 600 Unternehmen), und 
ab 2024 dann für alle Unternehmen mit mindestens 

1.000 Beschäftigten in Deutschland (ca. 2.900 Un-

ternehmen).  

 

Mit dem 
Entwurf, 
den wir 

in erster 
L e s u n g 

diskutie-
ren, wird 

auf die 
finanziellen Nachteile, zu denen die COVID-19 Pan-

demie im Jahr 2020 und 2021 im öffentlichen Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) geführt hat, eingegangen. 

Der Bund hat daher die Länder durch die einmalige 
Erhöhung der Regionalisierungsmittel im Jahr 2020 

um 2,5 Milliarden Euro zusätzlich bei der Finanzie-
rung des ÖPNV unterstützt. Die Regionalisierungs-

mittel werden im Jahr 2021 nochmals um insgesamt 
eine Milliarde Euro erhöht. Die Länder nehmen ei-

nen nachträglichen Mittelausgleich entsprechend 
der in den Jahren 2020 und 2021 tatsächlich einge-

tretenen finanziellen Nachteile vor. Der Bund betei-

ligt sich zur Hälfte an der Finanzierung. 

 

In zweiter und dritter Lesung verabschieden wir ein 
Gesetz, das die Organisation des Deutschen Indust-

rie- und Handelskammertags (DIHK) neu regelt. Der 
bislang als privatrechtlicher eingetragener Verein 

organisierte DIHK soll so in einen öffentlich-

rechtlichen Rechtsrahmen überführt werden und 
damit den gleichen Vorgaben unterliegen wie die 

einzelnen Industrie- und Handelskammern (IHKs). 
Die Neuregelung trägt auch der Umsetzung eines 

Urteils des Bundesverwaltungs-gerichts Rechnung. 
Das Gesetz sieht vor, den DIHK e.V. in eine Körper-

schaft des öffentlichen Rechts mit Pflichtmitglied-
schaft der IHKs umzuwandeln. In der Übergangszeit 

von 2 Jahren soll 
der DIHK e.V. diese 

Aufgaben – eben-
falls mit einer ge-

setzlichen Mitglied-
schaft aller IHKs – 

übernehmen.   

III. Daten & Fakten 

 

Laut dem Statistischen Bundesamt hat im Jahr 2020 
ein Drittel der deutschen Unternehmen mit mindes-

tens 10 Beschäftigten Cloud-Computing-Produkte 
genutzt. Im Vergleich zum Jahr 2018 entspricht das 

einem Anstieg von 11 Prozentpunkten. Der inter-
netbasierte Zugriff auf Softwareprodukte, Speicher-

platz oder Rechenkapazität steigt dabei mit der 
Größe von Unternehmen. Ungefähr zwei Drittel der 

größeren Unternehmen (ab 250 Beschäftigten) 
nutzte 2020 Cloud Computing Produkte. Im europä-

ischen Vergleich liegt Deutschland mit dem Einsatz 
von Cloud Computing im Mittelfeld, bei einem euro-

paweiten Durchschnitt von 36 Prozent der Unter-

nehmen mit mindestens zehn Beschäftigten, die 
Cloud Computing Produkte verwenden. An der Spit-

ze im Einsatz von Cloud Computing steht in Europa 
Finnland mit 75 Prozent, gefolgt von Schweden und 

Dänemark. Am wenigsten nutzen Unternehmen in 
Griechenland (17 Prozent), Rumänien (16 Prozent) 

und Bulgarien (11 Prozent) die Möglichkeiten von 

Cloud Computing. (Quelle: Statistisches Bundesamt.)  

IV. In eigener Sache 

 
Als ehemaliger Schultes ist mir der enge Austausch 

mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im 
Landkreis persönlich wichtig und elementar für  

8 

Auf Bürgermeistertour im Landkreis  

Reutlingen unterwegs 

Cloud-Computing-Produkte werden von 

immer mehr Firmen in Deutschland genutzt 

Gesetz zur Neuregelung der Interessens-

vertretung von Industrie– und Handels-

kammern 

Sechstes Gesetz zur Änderung des  

Regionalisierungsgesetzes 



 

9 

 

meine Arbeit im Deutschen Bundestag. Während 

der Pfingstferien habe ich deshalb schwerpunktmä-
ßig das Gespräch mit allen Stadt- und Gemeinde-

oberhäuptern im Landkreis Reutlingen gesucht. 
 

Ich informierte mich über die kommunalpolitischen 
Themen, die die Städte und Gemeinden derzeit be-

wegen. Die Damen und Herren Bürgermeister be-
richteten über die Corona-Situation, Infrastruktur 

und Entwicklungen in Gewerbe– und Wohngebie-
ten. 

 
Dank der massiven finanziellen Hilfen des Bundes, 

wurden die Kommunen enorm entlastet. So stiegen 
die bereinigten Einnahmen bei den Kommunen im 

Jahr 2020 um +13,6 Mrd. Euro gegenüber 2019. 
 

Wir in der Union haben schnelle Unterstützung für 
die Kommunen gefordert. Diese wurde beschlossen! 

Damit werden Kommunen und die kommunale Da-
seinsvorsorge sowohl personell, organisatorisch als 

auch finanziell gestärkt. So kommen wir gestärkt 
aus der Krise und schaffen es trotz der pandemiebe-

dingten Herausforderungen ein starkes Zeichen für 
gleichwertige Lebensverhältnisse zu setzen. 

 
Im Rahmen meiner Abgeordnetentätigkeit begleite 

und unterstütze ich zahlreiche Förderanträge von 
Städten und Gemeinden. So sind jüngst Fördergel-

der vom Bund für schnelles Internet auf der Alb o-
der Infrastrukturprojekte wie etwa die Förderung 

von Dorfläden und große Projekte Sanierungspro-
jekte in den Wahlkreis Reutlingen geflossen. Ich 

muss über individuelle kommunale Belange im 
Landkreis Reutlingen Bescheid wissen, damit ich 

möglichst gezielt unterstützen kann. Gutes Leben in 
der Stadt und auf dem Land sind mir ein Herzensan-

liegen. 

 

Der neue Landrat des Landkreises Reutlingen Dr. 

Ulrich Fiedler ist seit 2 Monaten im Amt. Kürzlich 
habe ich meinen Antrittsbesuch im Kreishaus bei 

ihm gemacht. 
 

Der Landkreis Reutlingen ist deckungsgleich mit 
dem Wahlkreis. Schon deshalb haben wir viele ge-

meinsame Interessen und Ziele. Kreiskliniken und 
medizinische Versorgung, Mobilität, Regionalstadt-

bahn, Tourismus, Inklusion, Integration — über zahl-
reiche Themen sprachen wir. Einig waren wir uns 

darüber, dass es zukünftig darum gehen wird, das 

Gefälle zwischen der Großstadt Reutlingen und klei-

nen Gemeinden auf oder am Fuße der Alb zu mode-
rieren. Für uns beide ist klar, dass sich der Landkreis 

weiterhin als Dienstleister und Koordinator für sei-
ne Städte und Gemeinden sieht und diejenigen öf-

fentlichen Aufgaben wahrnimmt, die über die Leis-
tungsfähigkeit einer alleinigen Kommune hinausge-

hen. Im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähig-
keit trägt er zu einem gerechten Ausgleich der un-

terschiedlichen Belastungen der Städte und Ge-
meinden bei. 

 
Im Mittelpunkt 

des Gesprächs 
stand die Corona-

Pandemie mit all 
ihren Herausforde-

rungen für den 
gesamten Land-

kreis. Diese seien 
in allen Bereichen 

bis heute enorm, 
so Landrat Dr. Ul-

r i c h  F i e d l e r . 
„Erfreulicherweise 

sinkt die Inzidenz im Landkreis weiter und wir ha-
ben derzeit Grund, etwas optimistischer in die Zu-

kunft zu blicken“, so Landrat Dr. Fiedler, der mir 
über einem enorm vielseitigen ehrenamtlichen Ein-

satz zahlreicher Bürgerinnen und Bürger im gesam-
tem Landkreis berichten konnte. Dies sei beispiel-

haft und alle seien den ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern zu großem Dank verpflichtet. 

 
Ich betonte die gute und verlässliche Zusammenar-

beit mit Landrat Thomas Reumann in den letzten 
Jahren. Ich bin überzeugt, dass der enge Austausch 

und die konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle 
der Kommunen und ihren Bürgerinnen und Bürgern 

im Landkreis Reutlingen auch weiterhin fortgesetzt 
werden. So konnte ich den Landkreis in den letzten 

Jahren im Rahmen meiner Abgeordnetentätigkeit 
häufig unterstützen. Zahlreiche Fördergelder sind in 

die Kommunen im Landkreis Reutlingen geflossen. 

Nur im Bereich Verkehr und digitale Infrastruktur  
sind 66 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 

über 47 Mio. Euro im Landkreis Reutlingen durch 
das Bundesministerium für Verkehr und digitale 

Infrastruktur (BMVI) gefördert worden. 
 

Der enge Austausch mit dem Landkreis ist mir wich-
tig, damit ich möglichst gezielt in Berlin unterstüt-

zen kann. Gutes Leben in der Stadt und auf dem 
Land sind uns Beiden, dem Landrat und mir ein Her-

zensanliegen. 
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Mit Jubelrufen hat der Bad Uracher Bürgermeister 

Elmar Rebmann auf die freudige Nachricht vom 
CDU-Bundestagsabgeordneten Michael Donth rea-

giert. Die Stadtverwaltung konnte durch die tatkräf-
tige Unterstützung von Michael Donth eine Bundes-

förderung in Höhe von 1.305.900 Euro aus dem 
„Bundesprogramm zur Anpassung urbaner Räume 

an den Klimawandel“ bekommen. Besser gesagt: 
Der Kurpark soll aufgewertet werden, indem Teile 

des Brühlbachs renaturiert und der „Alte Kanal“ 
ökologisch saniert werden. 

 
„Auf Grundlage des Stadtentwicklungskonzeptes 

Bad Urach 2030 und mit der im Zuge der Garten-
schaubewerbung im Jahr 2027 erarbeitenden Mach-

barkeitsstudie haben wir Handlungsbedarfe für den 
Kurpark festgestellt“, so Bürgermeister Elmar Reb-

mann. Der Kurpark wurde bereits Ende der Siebzi-
gerjahre angelegt und sei inzwischen etwas in die 

Jahre gekommen, so der Bad Uracher Bürgermeis-
ter. Nun könne er ökologisch nachhaltig erneuert, 
der wertvolle Baumbestand weiter gepflegt und die 
Zugänge aufgewertet werden. „Nicht nur von Kur-

gästen und Patienten wird der Kurpark aufgesucht, 
sondern er dient auch den Bad Uracher Bürgerinnen 

und Bürger als wertvoller zentrumsnaher Erholungs-
raum“, betont Elmar Rebmann. „Und dass nun die 

Kosten zu 90% vom Bund übernommen werden, 
hilft uns in dieser Zeit ungemein“, freut sich Reb-

mann. 

„Die Bundesförderung in Höhe von 1,3 Millionen 

Euro, die aus Berlin nach Bad Urach fließen, ist ein 
wahrer Geldsegen für die schöne Stadt Bad Urach. 

Ich habe diese Nachricht auch als ein ganz großes 
Geburtstagsgeschenk empfunden“, so Michael 

Donth, der am Tag seines 54. Geburtstag erfahren 

hat, dass Bad Urach den Zuschuss erhält. Bereits im 
März kam die Stadtverwaltung auf den Abgeordne-

ten zu, mit der Bitte den Antrag in Berlin bestmög-
lich zu unterstützen. Dies ist erfreulicherweise ge-

lungen, obwohl das Programm mehrfach überzeich-
net war. 

 
„Mit dem Bundesprogramm zur Anpassung urbaner 

Räume an den Klimawandel treibt der Bund die kli-
magerechte Stadtentwicklung voran. Dies ist ein 

wichtiger Baustein — von vielen weiteren des Bun-
des — für den Klimaschutz und zur CO2-Minderung. 

Insbesondere Parks und Gärten sind vom Klimawan-
del besonders bedroht. Durch die zunehmenden 

klimatischen Veränderungen treffen gesellschaftli-
che und ökologische Herausforderungen aufeinan-

der, die wirksam, aber verträglich gelöst werden 
müssen. Naturnutzung, Klimaschutz und Natur-

schutz widersprechen sich nicht notwendig, son-
dern haben enormes Entwicklungspotenzial, wenn 

sie klug verknüpft werden“, so Michael Donth. Das 
innovative und kreative Konzept der Stadtverwal-

tung Bad Urach habe in Berlin absolut überzeugen 
können, freut sich der Abgeordnete. 
 

56,6 Millio-
nen Impfdo-

sen wurden 
bisher in 

Deutschland 
v e r i m p f t 

und seit die-
ser Woche 

impfen die 
Betriebsärz-

te flächen-
d e c k e n d 

mit. Das 
bringt einen 

weiteren Schub. 

 
Impfen ist der beste Schutz vor COVID-19—für mich 

und andere—und bringt uns das Ende der Pandemie 
näher. 

 
Zum Start dieser Woche habe ich am Montag von 

einer freundlichen Frau Unteroffizier meine zweite 
Impfdosis bekommen. 
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Über eine Million Euro für den Kurpark in 

Bad Urach 

Das Impfen geht voran 
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V. Termine im Wahlkreis 

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort 

12.06.2021 10.00 Uhr 

Landesvertreterversammlung zur Aufstel-

lung der Landesliste für die Wahl zum 20. 

Deutschen Bundestag 

digital 

12.06.2021 20.30 Uhr Premiere „Mr. Krake“, Theater in der Tonne Spitalhof, Reutlingen 

14.06.2021 9.00 Uhr 
Gespräch mit Bürgermeister  

Christoph Niesler 
Trochtelfingen 

14.06.2021 11.30 Uhr Besuch bei der Alb Radmanufaktur Grabenstetten 

14.06.2021 14.00 Uhr 
Gespräch mit Bürgermeister  

Peter Nußbaum 
Lichtenstein 

14.06.2021 17.30 Uhr 
Veranstaltung mit der JU Hamburg zu 

Bahnthemen 
digital 

15.06.2021 9.30 Uhr BDO-Politikforum digital 

15.06.2021 10.00 Uhr Gespräch mit Bürgermeister Christof Dold Pliezhausen 

15.06.2021 12.00 Uhr 
Austausch mit Studierenden der  

Hochschule Offenburg  
digital 

15.06.2021 13.00 Uhr 
Gespräch der Bundesarbeitsgemeinschaft 

Schienenpersonennahverkehr 
digital 

15.06.2021 15.00 Uhr 
Eröffnung "Institutes for Emerging Markets" 

der IHK Reutlingen  
digital 

15.06.2021 18.00 Uhr 
Veranstaltung für Vereine zum Transpa-

renzregister- und Finanzinformationsgesetz 
Videokonferenz 

16.06.2021 9.30 Uhr Firmenbesuch und Mitarbeit bei Vöhringer Trochtelfingen 

16.06.2021 15.00 Uhr 
Gespräch mit Bürgermeister  

Dr. Christian Majer 
Wannweil 

16.06.2021 17.30 Uhr 
Gespräch mit Bürgermeister  

Siegmund Ganser 
Hülben 

17.06.2021 9.00 Uhr Gespräch mit Klinik-Geschäftsführer Nusser digital 

17.06.2021 11.00 Uhr 
Gespräch mit Bürgermeister  

Volker Brodbeck 
Grafenberg 

17.06.2021 13.00 Uhr 
Gespräch mit Mitgliedern von  

Health for future 
Videokonferenz 

17.06.2021 15.00 Uhr Gespräch mit Bürgermeister Tobias Pokrop Riederich 

18.06.2021 9.00 Uhr 
TÜV-Meeting zur Zukunft der urbanen  

Mobilität 
digital 

18.06.2021 10.30 Uhr 
Podium bei der Personalrätekonferenz 

ver.di 
Videokonferenz 

18.06.2021 10.30 Uhr Nationale Luftfahrtkonferenz 2021 Videokonferenz 

18.06.2021 14.00 Uhr 25. Internationale Begegnung in Berlin digital 


