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Liebe Leserin, lieber Leser,  

diese Woche habe wir als Union neuerlich 

konkrete Schritte unternommen, weitere 

Fahrverbote für Dieselbesitzer in Deutsch-

land zu verhindern. Die Regierungskoalition 

in Stuttgart hat am Dienstag unter anderem 

beschlossen, in der Landeshauptstadt 40 wei-

tere Messstationen aufzustellen, um so eine 

ausgewogenere Datenbasis zu erhalten. Ein 

gewaltiger Schritt, um das per Gerichtsbe-

schluss geltende Fahrverbot für Euro-4-

Diesel in Stuttgart anzugreifen und das dro-

hende für Euro-5-Fahrzeuge auszuschließen.  

Im Bundestag haben wir mit einer Änderung 

des Bundesimmissionsschutzgesetzes den 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit definiert. 

Das Bundesverwaltungsgericht hatte, als es 

Fahrverbote grundsätzlich erlaubte, verlaut-

bart, dass dabei  das Prinzip der Verhältnis-

mäßigkeit beachtet werden müsse. Die Ober-

grenze bei Stickoxid liegt bei 40 

Mikrogramm. Wir legen nun fest, dass  Fahr-

verbote unverhältnismäßig sind, wenn nur 

eine leichte Überschreitung zwischen 40 und 

50 Mikrogramm vorliegt. Außerdem nehmen 

wir per Gesetz ältere Fahrzeuge, die nachge-

rüstet wurden und  weniger als 270 Milli-

gramm pro Kilometer ausstoßen, ebenfalls 

von Fahrverboten aus.  
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Daneben greifen auch die vielen Maßnahmen, 

welche die Bundesregierung Städten, Firmen und 

Privatpersonen an die Hand gegeben hat, wie Um-

rüstprämien, verbilligte ÖPNV-Fahrkarten, und 

Förderung von Elektromobilität, welche die Schad-

stoffwerte senken. 

In Summe sind wir zuversichtlich, dass es dadurch 

neben den beiden einzig bestehenden Dieselfahr-

verboten und Hamburg und Stuttgart keine zu-

sätzlichen geben wird und eventuell die Fahrver-

bote wieder aufgehoben werden können. 

Ihr Michael Donth
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I. Die politische Lage in 

Deutschland

In dieser Woche jährt sich die 4. Wahl von Angela 

Merkel zur Bundeskanzlerin. Auch wenn das erste 

Jahr der Großen Koalition von manchem Konflikt 

geprägt war, haben wir einiges für das Land und die 

Bürger erreicht: Seit September 2018 gibt es das 

Baukindergeld, damit wir Familien die Eigentumsbil-

dung erleichtern. Wir haben das Mietrecht und die 

Grundgesetz-Regelung zum sozialen Wohnungsbau 

geändert, um für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. 

Wir arbeiten weiter an einem starken Staat, indem 

wir tausende Stellen bei Bundespolizei und Bundes-

kriminalamt geschaffen haben. Wir entlasten Bürger 

und Familien, indem die kalte Progression abgebaut 

wird und das Kindergeld erhöht wird. Auch die Pari-

tät bringt Entlastung für die gesetzlich krankenver-

sicherten Arbeitnehmer und Rentner. Wir haben 

zudem ein großes Rentenpaket geschnürt mit der 

Mütterrente II.  

Im zweiten Jahr der „GroKo“ kommt es jetzt darauf 

an, dass wir uns stärker den Zukunftsthemen zu-

wenden: Wir müssen dranbleiben am Mobilfunkaus-

bau und für schnelles Internet sorgen. Die Grundge-

setzänderung zur Digitalisierung der Schulen und 

die damit verbundenen Finanzhilfen für die Länder 

müssen bei den Lehrern und Schülern auch ankom-

men. Wir wollen die Innovationskräfte in der Auto-

mobilindustrie und unserer Wirtschaft insgesamt 

stärken, denn für uns gilt: Erst das Erwirtschaften, 

dann das Verteilen. Wir wollen unsere Umwelt 

schützen, aber mit Augenmaß und ohne staatliche 

Regulierungswut. Wir wollen in die Zukunft und die 

Infrastruktur investieren und uns unsere Spielräume 

nicht durch immer höhere Sozialausgaben nehmen. 

Zukunft bedeutet gerade für uns als Union auch Eu-

ropa. Die EU muss stärker zu einem Verbund und 

einer Institution werden, welche die wesentlichen 

europäischen und internationalen Probleme löst – 

nicht neue Umverteilungsphantasien mit immer 

mehr EU-Behörden entwickelt. Annegret Kramp-

Karrenbauer hat dafür das Richtige gesagt und CDU 

und CSU werden gemeinsam dafür kämpfen, dass 

mit Manfred Weber zum zweiten Mal ein Deutscher 

nach Walter Hallstein Präsident der EU Kommission 

wird. 

II. Die Woche im Parlament 

Gesetz für schnellere Termine und bessere Ver-

sorgung . Wir beschließen in zweiter und dritter 

Lesung ein Gesetz, um die bessere medizinische 

Versorgung von GKV-Versicherten zu gewährleis-

ten. Erreicht werden soll das mit kürzeren Wartezei-

ten, einer besseren Unterstützung bei der Suche 

nach einem Arzttermin durch den Ausbau der Ter-

minservicestellen (24-Stunden-Erreichbarkeit, auch 

online) und mit einem besseren Sprechstundenan-

gebot bei Ärzten in eigener Praxis. Im Detail sieht 

der Gesetzentwurf vor, das Mindestsprechstunden-

angebot der Vertragsärzte für die Versorgung von 

gesetzlich versicherten Patienten von 20 auf 25 

Stunden zu erhöhen. Gleichzeitig sollen Fachärzte 

Im  zweiten Regierungsjahr den 

Zukunftsthemen zuwenden. 
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künftig auch offene Sprechstunden anbieten. Paral-

lel dazu werden die Ärzte für erbrachte Mehrleis-

tungen auch zusätzlich vergütet. Mit dem Gesetz ist 

außerdem vorgesehen, den ländlichen Raum zu stär-

ken. So sollen Ärzte, die in wirtschaftlich schwachen 

und vertragsärztlich unterversorgten ländlichen 

Räumen praktizieren, über regionale Zuschläge be-

sonders unterstützt werden und eventuell existie-

rende Zulassungssperren durch die Länder aufgeho-

ben werden können. Schließlich ist auch die Auswei-

tung des Kassenleistungsrechts für bestimmte Be-

handlungen geplant.  

Gesetz zur Einführung einer Teilzeitmöglichkeit 

in den Jugendfreiwilligendiensten sowie im Bun-

desfreiwilligendienst für Personen vor Vollen-

dung des 27. Lebensjahres. Wir beraten in erster 

Lesung ein Gesetz zur Einführung einer Teilzeitmög-

lichkeit bei Jugendfreiwilligen- und Bundesfreiwilli-

gendiensten bei berechtigtem Interesse. Demnach 

liegt ein berechtigtes Interesse etwa vor, wenn Aus-

zubildende ein eigenes Kind oder einen nahen An-

gehörigen zu betreuen haben, schwerbehindert sind 

und nicht die regelmäßige tägliche oder wöchentli-

che Ausbildungszeit absolvieren können oder ver-

gleichbare schwerwiegende Gründe gegeben sind. 

Dadurch wird die Teilnahme auch Menschen ermög-

licht, die aus gewichtigen Gründen keinem Dienst 

im Umfang einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen 

können. Die wöchentliche Dienstzeit beträgt dabei 

jedoch mindestens 20 Stunden.  

„Invictus Games“ – Das Sportereignis der versehr-

ten Soldaten als Zeichen der Anerkennung und 

Wertschätzung nach Deutschland holen. Wir bera-

ten einen Antrag, mit dem wir die Bundesregierung 

unterstützen, die "Invictus Games" 2022 nach 

Deutschland zu holen. Die Wahl der Bundesrepublik 

als Austragungsort würde deutschen Soldaten ein 

deutliches Signal der Wertschätzung entgegenbrin-

gen. Gleichzeitig würde dies für mehr Anerkennung 

für den geleisteten Dienst und die dadurch erlitte-

nen psychischen und/oder physischen Beeinträchti-

gungen sorgen. An den „Invictus Games“ nehmen 

rund 500 versehrte Soldaten aus 18 Staaten in ins-

gesamt 12 Disziplinen teil.  

Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes. Wir beschließen in 

zweiter und dritter Lesung ein Gesetz zur Änderung 

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Künftig sol-

len Fahrverbote, sofern die NOx-Grenzwerte von 50 

μg/m³ Luft im Jahresmittel nicht überschritten wer-

den, nicht erforderlich sein. Bei nur geringfügigen 

Überschreitungen der derzeitigen Grenzwerte von 

40 μg/m³ Luft sollen andere Maßnahmen für saube-

re Luft ausreichen. Gleichwohl können die zuständi-

gen Landesbehörden weiterhin künftig im Einzelfall 

Fahrverbote aussprechen, wenn die Grenzwerte 

trotz aller angewandten Maßnahmen nicht einge-
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halten werden. Zudem wird geregelt, dass Fahrzeu-

ge mit geringen Stickstoffoxidemissionen (Euro 4- 

und Euro 5-Fahrzeuge, die im realen Fahrbetrieb nur 

geringe Stickstoffoxidemissionen von weniger als 

270 Milligramm pro Kilometer ausstoßen, sowie Eu-

ro 6-Fahrzeuge) von Verkehrsverboten wegen der 

Überschreitungen des Luftqualitätsgrenzwerts für 

Stickstoffdioxid ausgenommen werden. Somit wird 

auch die erforderliche Rechtssicherheit für Fahrzeu-

ge mit einer geeigneten Hardware-Nachrüstung 

geschaffen. 

Neuntes Gesetz zur Änderung des Straßenver-

kehrsgesetzes. Wir beschließen in zweiter und drit-

ter Lesung die gesetzliche Grundlage zur Kontrolle 

von Diesel-Fahrverboten. Neben der manuellen 

Kontrolle soll auch die elektronische Kennzei-

chenerfassung ermöglicht werden, allerdings nur 

anlassbezogen und nur mit mobilen Geräten. Erfasst 

werden soll dabei das Kennzeichen, das Bild des 

Fahrzeugs, sowie der Ort und die Zeit der Teilnahme 

am Straßenverkehr. Ergibt die Erfassung, dass das 

Fahrzeug in die Verbotszone einfahren darf, werden 

die Daten umgehend gelöscht. Gespeichert werden 

somit nur Daten von Fahrzeugen, die nicht ein-

fahrtsberechtigt sind, wobei die Speicherfrist zwei 

Wochen beträgt. Es dürfen nur Daten gespeichert 

werden, die in Verbindung mit der Kontrolle der 

Fahrverbote stehen. Zudem bleibt es den Ländern  

überlassen, von welcher Methode der Kontrolle sie 

Gebrauch machen.  

Gesetz zur Neuregelung von Stromsteuerbefrei-

ungen sowie zur Änderung energiesteuerrechtli-

cher Vorschriften. Wir beraten in erster Lesung das 

Gesetz zur Stromsteuerbefreiung sowie zur Ände-

rung energiesteuerrechtlicher Vorschriften. Mit 

dem Gesetzentwurf sollen Steuerbefreiungen für 

Strom, der aus erneuerbaren Energieträgern und in 

sogenannten Kleinanlagen erzeugt wird, im Einklang 

mit dem EU-Beihilferecht neu geregelt werden. Ins-

besondere werden wir unserer ökologischen Verant-

wortung dadurch gerecht, dass wir konkrete Anreize 

in Form von Steuerbefreiungen für aus einem aus-

schließlich mit Strom aus erneuerbaren Energieträ-

gern gespeisten Netz („Grünstromnetz“) und Klein-

anlagen mit einer elektrischen Nennleistung von bis 

zu 2 Megawatt schaffen.  

Gesetz zur Einführung einer Karte für Unionsbür-

ger und Angehörige des Europäischen Wirt-

schaftsraums mit Funktion zum elektronischen 

Identitätsnachweis sowie zur Änderung des Per-

sonalausweisgesetzes und weiterer Vorschriften. 

Der vorliegende Gesetzentwurf dient dem Ziel, den 

elektronischen Personalausweis zu einem universel-

len, sicheren und mobil einsetzbarem Identifizie-

rungsmedium zu machen. Bereits jetzt sind der 

deutsche Personalausweis und der elektronische 

Aufenthaltstitel mit einer Funktion zum elektroni-

schen Identitätsnachweis ausgestattet. Diese soge-
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nannte eID-Funktion ermöglicht dem Karteninha-

ber, seine Identität gegenüber Online-Diensten 

nachzuweisen. Dies geschieht, indem der Kartenin-

haber seinen Ausweis auf ein Lesegerät, etwa ein 

Smartphone mit der Fähigkeit zur Nahfeldkommuni-

kation, auflegt und auf Aufforderung seine persönli-

che Geheimnummer eingibt. Die eID-Funktion ist 

jedoch bislang nicht für jedermann zugänglich, ins-

besondere Unionsbürger haben keinen Zugang zur 

Online-Ausweisfunktion. Außerdem ist diese auch 

für deutsche Staatsangehörige, die im Ausland le-

ben, nicht zugänglich. Diesen Problemen hilft der 

vorliegende Gesetzentwurf ab und enthält darüber 

hinaus eine Reihe von Neuregelungen mit unter-

schiedlicher Zielrichtung, beispielsweise zur Anpas-

sung des Pass- und Personalausweisgesetzes an die 

Datenschutz-Grundverordnung und zur Ermögli-

chung der Weitergabe von Passkopien bei der Bean-

tragung von Visa. 

Erstes Gesetz zur Änderung des Lebensmittel- 

und Futtermittelgesetzbuches. Wir beschließen in 

zweiter und dritter Lesung eine Änderung, die sich 

aus einer Entscheidung des Bundesverfassungsge-

richts ableitet. Eingefügt wird eine bisher fehlende 

Vorschrift, die regelt, wann öffentlich zugängliche 

Hinweise auf lebensmittelrechtliche Verstöße zu 

löschen sind.  

Die neue Regelung sieht vor, dass nur gesundheits-

relevante Verstöße veröffentlicht werden sollen. Bei 

Beseitigung des Mangels soll dies ebenfalls unver-

züglich veröffentlicht werden. Weiterhin soll eine 

Löschung der Veröffentlichung von Verstößen nach 

sechs Monaten erfolgen.  

III. Daten und Fakten 

Handwerk meldet 4,9% Umsatzplus im Jahr 2018.

Im Jahr 2018 stiegen die im Rahmen der Umsatz-

steuervoranmeldung gemeldeten Umsätze im zulas-

sungspflichtigen Handwerk gegenüber dem Jahr 

2017 um 4,9%. Dies teilt das Statistische Bundes-

amt anhand vorläufiger Ergebnisse anlässlich der 

Internationalen Handwerksmesse mit, die vom 13. 

bis 17. März 2019 in München stattfindet. Die Zahl 

der im zulassungspflichtigen Handwerk Beschäftig-

ten stieg im Jahresdurchschnitt 2018 im Vergleich 

zum Vorjahr um 0,5 %. Die größte Umsatzsteige-

rung gab es im Bauhauptgewerbe (+10,7 %). Am 

geringsten stieg der Umsatz in den Handwerken für 

den privaten Bedarf (+0,9 %), zu denen beispiels-

weise Friseure und Steinmetzen gehören. Im Le-

bensmittelgewerbe, das durch Bäcker und Fleischer 

geprägt ist, stagnierten die Umsätze. (Quelle: Statis-

tisches Bundesamt)
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IV. In eigener Sache 

Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble am 14. 

März 2019 im Deutschen Bundestag zum Tod von  

Dr. Klaus Kinkel (* 17. Dezember 1936 in Metzin-

gen): 

„Am 4. März verstarb Klaus Kinkel. Er wurde 82 Jah-

re alt.  

Wir verlieren mit ihm einen Staatsdiener im besten 

Sinne des Wortes. Einen Spitzenbeamten, der nicht 

nach Ämtern strebte, sich aber immer wieder in die 

Pflicht nehmen ließ. Einen Staatsbürger und Politi-

ker, der nie den Respekt vor der ihm übertragenen 

Verantwortung für die Gesellschaft verloren hat.  

Nicht zuletzt: Für manchen von uns, wie mich, be-

deutet sein Tod den Verlust eines politischen Weg-

gefährten und Freundes, dessen Loyalität, Belesen-

heit und Warmherzigkeit fehlen wird.  

Klaus Kinkel begann seine Laufbahn im Innenminis-

terium in Bonn. Sie führte den politisch denkenden 

Juristen zunächst an die Spitze des Bundes-

nachrichtendienstes, später als Staatssekretär ins 

Bundesjustizministerium.  

Bereits zu dieser Zeit, in der die Debatten um die 

Verkürzung und Beschleunigung von Asylverfahren 

oder um das Ausländerrecht die Zusammenarbeit in 

der damaligen Koalition nicht immer einfach mach-

ten, zeichnete er sich als ein verlässlicher Hauptge-

sprächspartner aus, als ausgleichender und gradlini-

ger Gestalter der Geschicke unseres Landes. Auf 

diese Weise machte er sich in der Innen- und der 

Rechtspolitik einen Namen, lange bevor er in einer 

breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Einen 

Höhepunkt in seiner Karriere bedeuteten auch für 

ihn die ereignisreichen Monate der Wiedervereini-

gung, in denen er im Ringen um die Wirtschafts-

Währungs- und Sozialunion und um den Einigungs-

vertrag nicht nur mit mir als Bundesinnenminister 

eng zusammenarbeitete, sondern auch – vom Bun-

deskanzler beauftragt – in direkten Gesprächen mit 

Lothar de Maizière schwierige Fragen aushandelte.  

Nach der Wiedervereinigung übernahm Klaus Kinkel 

das Justizressort. Damals wurde der bis dahin partei-

Wir trauern um Klaus Kinkel.   



8 

lose Liberale Mitglied der Freien Demokraten. Dass 

er als „Neuling“ seine Partei nur zwei Jahre später 

führen würde, hat Klaus Kinkel ebenso wenig gezielt 

angestrebt wie später sein Bundestagsmandat, den 

stellvertretenden Fraktionsvorsitz – oder die Nach-

folge Hans-Dietrich Genschers als Bundesaußenmi-

nister.  

Mit ihm verband Kinkel eine besondere Vertrautheit 

und Nähe – als überzeugte Liberale, leidenschaftli-

che Europäer und „ehrliche Patrioten“, ein Aus-

druck, den Klaus Kinkel selbst benutzte. Und er 

pflegte als Vizekanzler ein gutes Vertrauensverhält-

nis zum Bundeskanzler. Für die christlich-liberale 

Koalition war das ebenso wichtig wie für die Ver-

handlungspartner Kinkels auf internationaler Büh-

ne.   

Im Auswärtigen Amt erkannte Klaus Kinkel sehr 

rasch, dass mit der Wiedervereinigung, der Öffnung 

des europäischen Integrationsprozesses nach Osten 

und dem Zerfall des bipolaren Machtgefüges welt-

weit die „Trennlinien zwischen Innen- und Außen-

politik aufgeweicht“ wurden. So drückte er es aus. 

Und er plädierte klarsichtig für einen doppelten 

Neuanfang – im Blick auf die innere Einheit unseres 

Landes wie auf die Neubestimmung der Position des 

wiedervereinigten Deutschlands in Europa, die Auf-

nahme der Osteuropäer und die Zukunft der Bünd-

nissysteme, in denen das vereinigte Deutschland 

seine neue Rolle erst suchen musste. 

Klaus Kinkel verstand es in den sechs Jahren an der 

Spitze des Auswärtigen Amts Kontinuität in der 

deutschen Außenpolitik zu wahren – in einer offe-

nen und von ihm als unsicher wahrgenommenen 

weltpolitischen Situation. Er vertrat mit Augenmaß 

die Interessen des wiedervereinigten Deutschland – 

würdig und besonnen. Damit trug er entscheidend 

dazu bei, das Vertrauen in die Verlässlichkeit des 

geeinten Deutschlands in der Welt weiter zu stär-

ken. 

Klaus Kinkel hat sich um unser Land verdient ge-

macht. Der Deutsche Bundestag wird ihm ein ehren-

des Andenken bewahren.  

Unsere Gedanken sind bei seiner Frau und bei sei-

nen Töchtern. Wir sprechen ihnen und allen Ange-

hörigen unser tiefes Mitgefühl aus.“ 

Kennen Sie die kostenlose Bundestags-App? Seit 

dieser Woche im neuen Erscheinungsbild. Infos zu 

Sitzungen wie Tagesordnungen oder Rednerlisten 

finden Sie dort ebenso wie detaillierte Angaben zu 

allen Abgeordneten oder die Arbeit und Zusammen-

setzung der Ausschüsse. 

https://www.bundestag.de/app 

Der Bundestag als App.   



V. Termine im Wahlkreis und darüber hinaus 

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort

16.3. 13:30 Hauptversammlung Blasmusikverband Neckar-Alb Römerstein-Zainingen, Festhalle 


