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Liebe Leserin, lieber Leser,
am vergangenen Freitag machte der Wirtschaftsstaatssekretär und mein Kollege
Thomas Bareiß Station im Kreis. Am Abend
sprach er bei einer gut besuchten und lebhaften Veranstaltung in Römerstein über die
Energiepolitik. Ein Zuhörer lobte dabei, es sei
beruhigend, dass in Berlin nicht nur gestritten, sondern auch gearbeitet werde.
Das bringt es auf den Punkt: in dem halben
Jahr seit der Regierungsbildung haben wir
manch großes Projekt gestemmt. Wie das
Baukindergeld (s. vergangene Woche) für
junge Familien oder die Erhöhung des Kindergeldes. Wir haben die Erwerbsunfähigkeitsrente erhöht, ein immens wichtiges Thema
gerade für junge Menschen. Ebenso haben
wir die Mütterrente für Frauen, deren Kinder
vor 1992 zur Welt kamen, erweitert. Die Beiträge für die gesetzlichen Krankenkassen
werden ab dem kommenden Jahr wieder zu
gleichen Teilen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bezahlt. Weiterhin beschlossen wir
für Arbeitnehmer ein Recht auf befristete
Teilzeit. Das sind nur ein paar konkrete Punkte unserer Arbeit.
Davon nimmt die Öffentlichkeit aber kaum
Notiz, weil bedauerlicherweise eher Streit
und Zwist in der Politik die Schlagzeilen prä-

gen. Dieser falsche Eindruck führt zu Enttäuschungen und Ärger. Die Reaktion darauf spiegelt sich
in Umfrage– und Wahlergebnissen wider.
Ich setze darauf, dass dieses Erkenntnis nun auch
wirklich bei allen politischen Akteuren angekommen und verstanden worden ist. Damit die Sachpolitik wieder in den Vordergrund rückt und
nichts anderes. Ich glaube, allein die Medienlage
in dieser Woche war trotz der bayrischen Landtagswahl ein Hoffnungsschimmer in die richtige
Richtung.
Ihr Michael Donth

Michael Donth
Mitglied des Deutschen
Bundestages
Büro Berlin
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Büro Reutlingen
Seestr. 6-8
72764 Reutlingen

Tel. 0 30 / 2 27 – 7 78 17 Tel. 0 71 21/ 38 54 44
FAX 0 30 / 2 27 – 7 68 15 FAX 0 71 21/ 38 54 30
michael.donth@bundestag.de
www.michael-donth.de
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I. Die politische Lage in
Deutschland

II. Die Woche im Parlament
Regierungserklärung durch die Bundeskanzlerin
zum Europäischen Rat am 17./18. Oktober 2018 in

Als Koalition schnell liefern

Brüssel und zum ASEM-Gipfel am 18./19. Oktober
2018 in Brüssel. Im Zentrum des Europäischen Rates werden die Themen Brexit, Migration und innere

Die Botschaft der Bürgerinnen und Bürger ist bei

Sicherheit stehen. Beim Brexit ist nicht damit zu

uns angekommen. Wir müssen jetzt als Koalition in

rechnen, dass es eine vollständige Einigung über

Berlin schnell liefern. Es stehen in den nächsten Wo-

den Inhalt des Austrittsabkommens geben wird.

chen und Monaten große Projekte an, die den Men-

Dies könnte endgültig im Rahmen eines Sondergip-

schen ganz konkrete Verbesserung in ihrem Lebens-

fels Mitte November erfolgen.

alltag bringen werden.
Schon in dieser Woche werden wir im Deutschen
Bundestag über den weiteren Kita-Ausbau beraten.
In den letzten 10 Jahren hat der Bund rund 11 Mrd.
Euro in Kitas und deren Betrieb investiert, bis 2022
nehmen wir weitere 5,5 Mrd. Euro dafür in die
Hand. Wir werden auch in dieser Woche eine große
Entlastung der Arbeitnehmer in der gesetzlichen
Krankenversicherung beschließen – hier geht es um
8 Mrd. Euro pro Jahr.
Bis Weihnachten wollen wir die Pflege und die Lage
der Rentner verbessern sowie weitere Schritte zu
mehr bezahlbarem Wohnraum tun. Dazu werden wir
das Mietrecht ändern und die steuerlichen Anreize
für den Neubau von Mietwohnungen verbessern.
Die Koalition wird auch noch stärker in die innere
Sicherheit investieren. Denn wir brauchen einen
starken Staat. Wir stehen alle in der Pflicht, die Nabelschau zu beenden. Es ist an der Zeit, zu handeln.

Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und
zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung. Wir
beraten in erster Lesung einen Gesetzentwurf zur
bundesweiten Förderung der Qualität frühkindlicher Bildung in Kitas. Wir setzen damit unsere Politik des Kita-Ausbaus fort und unterstützen bei dieser Aufgabe die originär zuständigen Länder und
Kommunen. Das kommt unseren Jüngsten ebenso
zu Gute wie ihren Eltern. Die Gewährleistung eines
bedarfsgerechten Angebots, ein guter Erzieher-Kind
-Schlüssel, qualifizierte Fachkräfte sowie die Stärkung der Kitaleitungen sind uns dabei wichtig. Darüber hinaus sollen Eltern bei den Gebühren durch
eine bundesweit verpflichtende Staffelung der KitaBeiträge nach sozialen Kriterien entlastet werden.
Für die Verbesserung in den Kindergärten stellt der
Bund bis 2022 insgesamt 5,5 Mrd. Euro zur Verfügung. Wir knüpfen damit an die 11 Milliarden Euro
an, die der Bund in den letzten 10 Jahren in den
Kitaausbau und den Kitabetrieb investiert hat.
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Gesetz zur Stärkung der Chancen für Qualifizie-

dass der entsprechende Arbeitnehmer zuvor bereits

rung und für mehr Schutz in der Arbeitslosenver-

mindestens sechs Monate bei seinem Arbeitgeber

sicherung (Qualifizierungschancengesetz). Wir

unter Vertrag stand und es sich um einen Arbeitge-

beraten in erster Lesung einen Gesetzentwurf zum

ber handelt, der in der Regel insgesamt mehr als 45

Ausbau der Weiterbildungsförderung für Arbeit-

Personen beschäftigt. Für Unternehmen in der Grö-

nehmer. Es geht insbesondere darum, denjenigen

ßenordnung von 46 bis 200 Beschäftigten wird eine

Beschäftigten die Fortentwicklung ihrer berufli-

Zumutbarkeitsgrenze eingeführt. Dieser neue An-

chen Kompetenzen zu ermöglichen, die durch

spruch ist für die Arbeitnehmer – ebenso wie der

fortschreitende Automatisierung vom Struktur-

bereits bestehende Anspruch auf zeitlich nicht be-

wandel betroffen sind. Darüber hinaus werden

grenzte Teilzeitarbeit – nicht an das Vorliegen be-

auch Menschen, die einen Engpassberuf anstreben

stimmter Gründe, wie die Kindererziehung oder

und Beschäftigte im aufstockenden Leistungsbe-

Pflege von Angehörigen, gebunden.

zug davon profitieren können. Der Beitragssatz zur
Arbeitslosenversicherung wird zur Entlastung von
Beschäftigten und Arbeitgebern zum 1. Januar
2019 von 3,0 Prozent auf 2,6 Prozent gesenkt. Das
Bundeskabinett hat zudem beschlossen, den Bei-

Gesetz zur Beitragsentlastung der Versicherten in
der gesetzlichen Krankenversicherung ( Zur Entlastung der Arbeitnehmer soll mit dem Versichertenentlastungsgesetz die Vorgabe aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt werden, dass die Arbeit-

tragssatz zur Arbeitsförderung befristet bis zum

geber ab 2019 wieder hälftig den Zusatzbeitrag zur

Ende des Jahres 2022 um weitere 0,1 Prozentpunk-

Gesetzlichen Krankenversicherung mittragen. Sozi-

te auf 2,5 Prozent mittels Rechtsverordnung zu

alversicherungspflichtige Arbeitnehmer erhalten

senken. Allerdings muss berücksichtigt werden,

dadurch mehr netto vom brutto. Dadurch zahlen

dass die Beiträge zur Pflegeversicherung um 0,5

unter dem Strich Arbeitnehmer und Rentner monat-

Prozentpunkte steigen werden, so dass durch diese

lich bis zu 38 Euro weniger GKV-Beiträge. Eine wei-

Maßnahme unter dem Strich keine Entlastung ste-

tere Maßnahme kommt gesetzlich versicherten

hen wird.

Kleinselbstständigen zugute, für die hohe Kranken-

Gesetz zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts
– Einführung einer Brückenteilzeit. Wir beschließen in zweiter und dritter Lesung die Einführung
eines Anspruchs auf zeitlich begrenzte Teilzeitarbeit. Diese Brückenteilzeit ermöglicht es Arbeitnehmern, ihre vertraglich vereinbarte Arbeitszeit für
einen im Voraus festzulegenden Zeitraum von einem bis zu fünf Jahren verringern zu können, bevor
im Anschluss wieder die ursprünglich vertraglich
vereinbarte Arbeitszeit gilt. Voraussetzung dafür ist,

kassenbeiträge oft eine Last sind. Darum wollen wir
ab 2019 den monatlichen Mindestbeitrag zur Krankenkasse auf nur noch 171 Euro halbieren. Das ermöglicht eine Entlastung von monatlich bis zu 180
Euro für diese Gruppe. Außerdem soll die soziale
Absicherung von Soldaten auf Zeit verbessert werden. Sie sollen sich nach Ende ihrer Dienstzeit in der
gesetzlichen Krankenversicherung versichern können und übergangsweise einen Zuschuss zu den
Krankenversicherungsbeiträgen erhalten. Insgesamt
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erreichen wir eine Entlastung der Beitragszahler in

men im Rahmen unserer Bündnisverpflichtung wei-

der Höhe von etwa 8 Milliarden Euro jährlich.

terhin Verantwortung. Dabei bleibt unser Einsatz
auf maximal 800 Soldaten begrenzt.

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte zur nachhaltigen Bekämpfung

Gründung eines „Forum Recht“ in Karlsruhe. Wir

des IS-Terrors und zur umfassenden Stabilisierung

beraten einen Antrag, mit dem sich der Deutsche

Iraks. In namentlicher Abstimmung stimmen wir

Bundestag zur Gründung eines „Forum Recht“ mit

dem Antrag der Bundesregierung auf Mandatsver-

Hauptsitz in Karlsruhe bekennen soll. Dabei handelt
es sich um ein Kommunikations-, Informations- und
Dokumentationsforum, welches das Recht, unseren
Rechtsstaat und die Geschichte des Rechts für jedermann erfahrbar und begreifbar machen soll. Wir
setzen damit ein im Koalitionsvertrag vereinbartes
Vorhaben um und unterstreichen den hohen Wert
des Rechtsstaats für die freiheitlich-demokratische
Gesellschaft.
Fünftes Gesetz zur Änderung des Bundesfernstra-

längerung des Einsatzes deutscher Streitkräfte im

ßenmautgesetzes. Wir beschließen in zweiter und

Irak für ein Jahr bis zum 31.10.2019 zu. Die Bundes-

dritter Lesung einen Gesetzentwurf, mit dem die

wehr soll sich auch weiterhin im Rahmen der inter-

Lkw-Mautsätze an das neue Wegekostengutachten

nationalen Anti-IS-Koalition durch Luftaufklärung

2018-2022 angepasst werden. Um für mehr Gerech-

(Recce-Tornados in Jordanien), durch Luftbetankung

tigkeit bei den Tarifen zu sorgen, werden Gewichts-

(ebenfalls in Jordanien stationiert), durch Stabsper-

klassen eingeführt und somit beispielsweise die

sonal sowie durch AWACS-Luftraumkoordinierung

Lärmbelastungskosten entsprechend angelastet.

beteiligen. Fortgesetzt wird ebenfalls die im Früh-

Außerdem sieht der Gesetzentwurf eine Mautbe-

jahr dieses Jahres aufgenommene Ausbildungskom-

freiung für Elektro-Lkw vor, was die Attraktivität

ponente, welche die spezialisierte militärische Aus-

dieser Fahrzeuge deutlich erhöht.

bildung der irakischen Streit- und Sicherheitskräfte
im gesamten Land ermöglicht, beispielsweise bei
der medizinischen Versorgung oder der Beseitigung
von Minen und Kampfmitteln. Wir unterstützen somit auf Bitte und im Einvernehmen mit der irakischen Regierung die Stabilisierung des Landes sowie
dessen militärischen Fähigkeitsausbau und überneh-

Viertes Gesetz zur Änderung des Telekommunikationgesetzes. Wir beschließen in zweiter und dritter Lesung eine Änderung des Telekommunikationsgesetzes, welche die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts vom November 2016 umsetzt. Zudem
werden in Einklang mit der EU-GeoblockingVerordnung Maßnahmen gegen ungerechtfertigtes
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Geoblocking und andere Formen der Ungleichbe-

und dem Bericht des Ausschusses für Umwelt und

handlung aufgrund der Staatsangehörigkeit, des

nukleare Sicherheit zur entsprechenden Verord-

Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlassung des

nung der Bundesregierung zu. Ziel der Verordnung

Kunden innerhalb der EU umgesetzt. Die Mitglied-

ist die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Begrenzung

staaten benennen Stellen, die für die Durchsetzung

der Emissionen bestimmter Schadstoffe aus mittel-

der Verordnung zuständig sind und bei Verstößen

großen Feuerungsanlagen in die Luft. Sie ist Be-

aktiv werden. Zudem erhalten Verbraucher dort

standteil des Maßnahmenpakets für saubere Luft

praktische Unterstützung, die sie bei Streitigkeiten

der EU, welches für Deutschland nationale Emissi-

mit Anbietern in Anspruch nehmen können.

onsgrenzwerte für die Luftschadstoffe Schwefeldio-

Gesetz zur Umsetzung der Marrakesch-Richtlinie
über einen verbesserten Zugang zu urheberrechtlich geschützten Werken zugunsten von Menschen mit einer Seh- oder Lesebehinderung. Wir
beschließen in zweiter und dritter Lesung ein Gesetz zur Umsetzung der Marrakesch-Richtlinie, die
für Menschen mit einer Seh- oder Lesebehinderung

xid (SO2), Stickstoffoxide (NOx) und Gesamtstaub
vorsieht. Gelten sollen diese Grenzwerte ab dem
Jahr 2025 bzw. 2030. Zusätzlich werden Anforderungen an die Registrierung von nicht-genehmigungsbedürftigen Anlagen gestellt. Zudem wird die
Überwachung der Emissionen aus diesen Anlagen
vorgeschrieben.

einen barrierefreien Zugang zu Literatur und ande-

Gesetz zur Änderung des Zensusvorbereitungsge-

ren Sprachwerken sicherstellen soll. Indem wir es

setzes 2021. Wir beschließen in zweiter und dritter

den Betroffenen gestatten, auch ohne Erlaubnis des

Lesung einen Gesetzentwurf zur Vorbereitung der

Urhebers barrierefreie Kopien von Werken herzu-

Volkszählung im Jahr 2021. Wie beim letzten Zensus

stellen bzw. von Hilfspersonen herstellen zu lassen,

vor zehn Jahren sollen bei der Durchführung primär

ermöglichen wir ihnen ein besseres Leben. Die Nut-

Registerdaten genutzt und durch eine Stichproben-

zung derartiger Kopien ist dabei auf den eigenen

befragung der Bevölkerung ergänzt werden. Die

Gebrauch beschränkt. Dies gilt selbstredend nicht

notwendigen organisatorischen Vorbereitungen der

für Blindenbibliotheken, die barrierefreie Formate

statistischen Ämter des Bundes und der Länder ha-

für möglichst viele Besucher anbieten sollen. Dabei

ben bereits auf der Grundlage des Zensusvorberei-

wird stets darauf geachtet, dass Autoren und Urhe-

tungsgesetzes 2021 vom 3. März 2017 begonnen.

ber auch für diese anderweitigen Darstellungen ih-

Um die Übermittlungswege und die Qualität der zu

rer Werke angemessen vergütet werden.

übermittelnden Daten von den Meldeämtern an die

Verordnung zur Einführung der Verordnung über
mittelgroße Feuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotoranlagen sowie zur Änderung der
Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen. Wir stimmen der Beschlussempfehlung

statistischen Ämter zu überprüfen, fügen wir die
erforderliche Datenübermittlungsregelung für eine
Pilotdatenlieferung im Januar 2019 in das Gesetz
ein.
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Gesetz zur Ergänzung der Regelungen über die

Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwoh-

zulässige Miethöhe bei Mietbeginn und zur An-

nungsneubaus. Wir beraten in erster Lesung einen

passung der Regelungen über die Modernisierung

Gesetzentwurf im Rahmen der Wohnraumoffen-

der Mietsache . Wir beraten in erster Lesung einen

sive, mit deren Hilfe insgesamt 1,5 Millionen neue

Gesetzentwurf zur Regelung einer besser handhab-

Wohnungen und Eigenheime zusätzlich gebaut wer-

baren und damit

den sollen. Hintergrund ist der Mangel an bezahlba-

wirksameren

rem Wohnraum für Menschen mit geringem oder

Mietpreisbremse.

mittlerem Einkommen. Um die Nachfrage durch ver-

Vermieter werden

stärkten Mietwohnungsneubau zu decken, zielt die

im Geltungsbe-

Einführung einer Sonderabschreibung darauf ab,

reich der Miet-

insbesondere private Investoren nun zum Bau preis-

preisbremse dazu

werter Mietwohnungen zu bewegen.

verpflichtet, Mietern bereits vor
Abschluss des
Mietvertrags darüber Auskunft zu
erteilen, ob etwa durch eine höhere Vormiete oder
eine Modernisierung eine Ausnahme von der Mietpreisbremse vorliegt, wenn sie eine höhere Miete
als die ortsübliche Vergleichsmiete plus 10 Prozent
verlangen. Die Mietpreisbremse gilt dort, wo die
Länder durch Rechtsverordnung ein Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt ausgewiesen haben.
Des Weiteren werden Mieter künftig besser vor
drastischen Mieterhöhungen durch Modernisierungen geschützt. Zu diesem Zweck soll eine absolute
Kappungsgrenze von 3 Euro pro Quadratmeter
Wohnfläche im Monat innerhalb von sechs Jahren
eingeführt werden. In angespannten Wohnungsmärkten wird darüber hinaus der Satz, mit dem Vermieter die Kosten einer Modernisierung über eine
Mieterhöhung an Mieter weitergeben können, von
11 auf 8 Prozent pro Jahr gesenkt.

Menschenrecht auf Religionsfreiheit weltweit
stärken. Ein 2017 vom Sekretariat der Deutschen
Bischofskonferenz und dem Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) veröffentlichter
Bericht zeigt, dass die Religions- und Weltanschauungsfreiheit in 48 von 198 Staaten teilweise erheblich eingeschränkt wird und Gläubige unterschiedlicher Religionen ausgegrenzt und benachteiligt werden. Ein besorgniserregendes Beispiel stellt die Lage
religiöser Minderheiten im Irak dar, wo bereits Tausende Christen und Jesiden Opfer grausamer Vertreibungs- und Vernichtungskampagnen des sogenannten IS wurden. Im Rahmen der humanitären
und entwicklungspolitischen Unterstützung des
Iraks mit 1,3 Mrd. Euro seit 2013 engagiert sich das
Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit zahlreichen Projekten in
der Region. Der Antrag der Fraktionen der CDU/
CSU und der SPD bekräftigt die Bundesregierung
darin, sich national wie international weiterhin konsequent für das elementare Recht auf Religionsfreiheit und gegen jede Art des religiös motivierten Extremismus einzusetzen sowie die Zusammenarbeit
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III. In eigener Sache
Stellungnahme zur Diesel-Diskussion
Ich kann den Unmut vieler Bürgerinnen und Bürger
sehr gut verstehen - ich teile ihn sogar. Allerdings
richtet sich mein Unmut vielmehr auf die Art und
Weise, wie in der öffentlichen Diskussion alles vermischt wird, was nicht zusammen gehört, um die
Bundesregierung ungerechtfertigt an den Pranger
zu stellen und die Bürger zu verwirren.
Man muss in dieser Diskussion drei Themenkomplexe sauber trennen:
1.) den Klimaschutz
2.) die illegalen Abgasmanipulationen
3.) die saubere Luft in den Städten.

2.) Illegale Abgasmanipulationen
Beim Abgasskandal geht es um Autos, bei denen die
Hersteller mit illegalen Methoden versucht haben,
die Messungen auf dem Rollenprüfstand auszutricksen. Bei allen davon betroffenen Modellen wurde
ein amtlicher Rückruf angeordnet und die Hersteller
verpflichtet, das Fahrzeug in einen vorschriftenkonformen Zustand zu versetzen. Der damit verbundene Rückruf ist zu über 97 Prozent abgearbeitet. VW
hat darüber hinaus bereits eine Geldbuße von einer
Milliarde Euro zahlen müssen, Audi von 800 Millionen Euro. Die strafrechtlichen Ermittlungen laufen
noch. Der ehemalige VW-Chef Winterkorn darf derzeit das Land nicht verlassen und Audi-Chef Stadler
sitzt seit Monaten in Untersuchungshaft. Insgesamt
haben die vom Betrug betroffenen Fahrzeuge mit
den drohenden Fahrverboten in den Innenstädten
nur am Rande bzw. in der Vergangenheit etwas zu
tun.
3.) Saubere Luft

1.) Klimaschutz
Hier wird oftmals angeführt, dass Kreuzfahrtschiffe oder
chinesische Kohlekraftwerke millionenfach mehr Feinstaub oder NOx emittieren als ein Diesel-PKW. Das
stimmt. Deshalb sind wir da national (Beispielsweise hat
die neueste Generation von „Mein Schiff“ 99% weniger
Schwefelemissionen und 75% weniger Stickstoffemissionen als vergleichbare Kreuzfahrtschiffe) und international dran.
Das hat aber mit der Luft am Neckartor in Stuttgart oder
am Ledergraben in Reutlingen und den dortigen Messergebnissen nichts messbares zu tun.

Bei der Diskussion um Dieselfahrverbote und saubere Luft dagegen geht es ganz überwiegend um ältere Fahrzeuge, insbesondere mit Euro 4- und 5Motoren, die rechtmäßig in den Verkehr gebracht
wurden, nämlich in Einklang mit den Abgasnormen,
die damals galten. (Achtung: Die Motorklassifizierung Euro 4, 5 oder 6 ist nicht mit den Ziffern der
grünen oder roten Umweltplakette identisch.)
Nur weil wir heute in einigen Innenstädten zu hohe
Stickoxidwerte messen, kann die Autoindustrie
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nicht dazu verpflichtet werden, diese Fahrzeuge auf eigene Kosten nachzurüsten. Dafür gibt es schlichtweg keine
Rechtsgrundlage, denn es geht hier um Fahrzeuge, die
rechtmäßig in den Verkehr gebracht wurden und die
auch allesamt über eine gültige Zulassung verfügen.
Dass nun trotzdem darüber nachgedacht wird, sie mit
einem Fahrverbot zu belegen, liegt allein daran, dass in
einigen unserer Städte zu hohe NO2-Werte gemessen
werden, die die europäisch festgelegten Luftqualitätsgrenzwerte überschreiten.

Unser Ziel ist es nach wie vor, Fahrverbote zu verhindern. Dazu unterstützen wir die betroffenen Städte und
Gemeinden rechtlich und finanziell. Auch Reutlingen hat
davon schon mehrfach und in Millionenhöhe profitiert.
Das tun wir nicht, um - wie oft gesagt wird - Manager
oder Aktionäre oder Konzerne zu verschonen. Ich glaube,
jedem in Baden-Württemberg muss sehr bewusst sein,
wie viele Arbeitsplätze und Familien an diesen Firmen
und am Auto und seiner Herstellung hängen, gerade
auch bei den Zulieferern bei uns im Kreis. An die denken
wir genauso wie an die vielen Autofahrer, die sich eben
nicht permanent ein neues Fahrzeug kaufen können.

Das Thema wird derzeit nur in Deutschland diskutiert,
was sicher auch mit unserer nationalen Eigenart zu tun
hat bei Risiken immer sofort in Panik zu verfallen (siehe
Waldsterben, BSE, Saurer Regen, Ozonloch, Atomenergie, Vogelgrippe, Glyphosat, uvm.). Fahrverbote gibt es
aber sehr wohl auch in anderen Städten dieser Welt. Dort
wird es nur anders genannt. So zum Beispiel die CityMaut in London, Oslo oder im kommenden Jahr in Paris,
Von der Theorie zur Praxis
Verkehrsbeschränkungen in Rom, Elektroautoquote in
Hong-Kong und anderen chinesischen Städten, um nur
ein paar Beispiele zu nennen.
Der Politik-Leistungskurs des Friedrich Schiller GymnasiDas Bundesverwaltungsgericht hat klar geurteilt, dass
ums Pfullingen mit ihren Lehrerinnen Eva Glaser und
Fahrverbote zwar - und nur als letztes Mittel - verhängt
werden können, aber die Verhältnismäßigkeit dabei ge- Dorothea Kick schaute sich auf einer Exkursion in die
wahrt werden muss, sprich, die Einschränkung der BürHauptstadt die Bundespolitik mal in der Praxis an, was
ger so gering wie möglich zu halten ist. Deshalb sollten
sie sonst nur aus der Ferne lernen.
nur streckenweise Fahrverbote, nicht für ganze Zonen
oder Innenstadtbereiche verhängt werden. Die jüngsten
Entscheidungen der Verwaltungsgerichte zu Stuttgart
und Frankfurt halten diese Beschränkung nicht ein. Dennoch hat sich die baden-württembergische Landesregierung auf Druck der Grünen entschieden, gegen dieses
Urteil nicht in Berufung zu gehen. Sie nimmt also die
übermäßige Beeinträchtigung der Bürger billigend in
Kauf. Die hessische Landesregierung dagegen hat Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden eingelegt.
Auf dem Koalitionsgipfel zum Diesel hat die Bundesregierung einiges auf den Weg gebracht, um den von den
Fahrverboten betroffenen Fahrern von Euro 4- und Euro
5-Dieseln zu helfen. Dabei ist es auch gelungen, dass die
deutsche Automobilindustrie (also nur VW, Audi, Mercedes, Opel und BMW, nicht aber Renault, Chrysler, Subaru
oder andere Hersteller!) sich mit hohen Beträgen freiwillig an Nachrüstung, Umtausch oder Ersatzkauf an vom
Fahrverbot betroffenen Fahrzeugen beteiligt. Details zu
den Ergebnissen des Koalitionsausschusses finden Sie
unter: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/K/
konzept-FAQ.html?nn=12830

Nach einem Besuch im Plenarsaal bei der sogenannten
Regierungsbefragung waren wir eine Stunde miteinander
im intensiven Gespräch. Ich wünsche weiterhin gute Eindrücke in Berlin.
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IV. Termine im Wahlkreis und darüber hinaus
Datum

Uhrzeit

Veranstaltung

Ort

19. bis 21.
10.

Bildungsreise der CDU-Kreistagsfrak on

Bonn

22. bis 25.
10.

Delega onsreise mit dem Verkehrsausschuss

Norwegen

11:30

Bürgergespräche im Wahlkreisbüro

Reutlingen, Seestr. 6-8

14:00

Kreistags-Informa onsveranstaltung mit den Oberschwäbischen Elektrizitätswerken

Münsingen, Alenberghalle

Delega onsreise mit dem Tourismusausschuss

Namibia

26.10.

27. 10. bis
3. 11.

