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Liebe Leserin, lieber Leser,  

derzeit wird diskutiert, ob Bluttests von der 

gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt 

werden sollen. Mit dem Test kann man im 

Blut einer Schwangeren abklären, ob das wer-

dende Kind Trisomie bzw. Down-Syndrom 

haben wird. Das kann man seither schon 

durch eine Furchtwasseruntersuchung  tes-

ten, welche die Kassen bei Risikopatientin-

nen bezahlen. Der Bluttest, um den es in der 

derzeitigen Debatte geht, verändert kein ein-

ziges Chromosom und führt uns doch zu der 

Frage: Was ist für uns Leben?  Es ist vor allem 

nicht disponibel. Was es lebenswert macht, 

sind gerade die Vielfalt, die Überraschung, 

das nicht Perfekte. Diese Überzeugung ist 

keine Glaubensfrage; sie ist Verpflichtung. 

Sie steht im Artikel 1 unseres Grundgesetzes. 

Es ist die unantastbare Würde des Menschen.  

Ethische Fragestellungen sind nicht schwarz-

weiß; sie sind komplex. Da ist zunächst die 

Tatsache, dass die Untersuchungen bereits 

angewendet werden. Da ist zum Zweiten die 

Erkenntnis, dass die bereits seit Jahrzehnten 

solidarisch finanzierte Alternative wie die 

Fruchtwasseruntersuchung mit Risiken für 

das Leben des ungeborenen Kindes einher-

geht. Bei  200 Untersuchungen gibt es min-
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destens ein totes Kind, das gesund hätte aufwach-

sen können. Bei einem Diagnostikverfahren!  Die-

ses Risiko wollen wir senken. Auf der anderen Sei-

te hat der Bluttest eine gefährliche Fehlerquote, 

und diejenigen, die einen Trisomie-Befund erhal-

ten, entscheiden sich fast vollständig für eine Ab-

treibung. So gibt es z.B. auf Island kaum noch Kin-

der mit Down-Syndrom . Aber haben Menschen 

mit dieser genetischen Anomalie nicht auch ein 

Recht zu leben und nicht aussortiert zu werden? 

Grundsätzlich ist der Schutz des (ungeborenen) 

Lebens für mich ein sehr hohes Gut. Ich möchte 

meine Hand für nichts heben, was zu mehr Abtrei-

bungen führen könnte. Auf der anderen Seite will 

ich aber gerne dazu beitragen, dass weniger Emb-

ryos durch gefährliche Tests ihr Leben verlieren. 

Vor diesem Abwägungsdilemma stehe ich, stehen 

wir Abgeordnete.  

Ihr Michael Donth
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I. Die politische Lage in 

Deutschland 

Bis zur Sommerpause werden wir noch insgesamt 

vier Sitzungswochen haben, in denen viel Arbeit vor 

uns liegt. In gut zwei  Wochen stehen wichtige Wah-

len in Europa, in vielen Kommunen und in Bremen 

an. Bei der Europawahl kämpfen wir als Union für 

unseren Spitzenkandidaten Manfred Weber, damit 

CDU und CSU ein gutes Ergebnis erzielen und die 

EVP stärkste Fraktion im Europäischen Parlament 

wird. In den Kommunalwahlen und in Bremen geht 

es darum, in der Fläche und an der Basis stark zu 

bleiben. Wir sind gemeinsam die einzige politische 

Kraft, die mit gesundem Menschenverstand den 

Bürgern Sicherheit, Zukunft und nachhaltigen Wohl-

stand bringt. 

Angesichts der Steuerschätzung in dieser Woche 

lässt sich  absehen: Die 

Spielräume im Haushalt 

werden enger, nicht 

mehr jeder Wunsch ei-

nes Fachministers wird 

in Erfüllung gehen. Un-

sere Linie ist klar: Das Geld muss in Zukunft und 

Sicherheit fließen, statt weiter an der Umvertei-

lungsschraube zu drehen. Für die Zukunft unseres 

Landes sind Investitionen in Bildung und Forschung, 

in die Verkehrswege, in schnelles Internet und 

künstliche Intelligenz zentral. Nur mit guten Rah-

menbedingungen für eine erfolgreiche Wirtschaft 

bleibt unser Sozialstaat finanzierbar. Für uns als 

Union ist die Sicherheit der Menschen in Deutsch-

land eine weitere wichtige Säule unserer Politik. 

Polizei und die Bundeswehr müssen so ausgestattet 

werden, dass sie diese Sicherheit auch gewährleis-

ten können. Diese seit Jahren verfolgte Politik wer-

den wir fortsetzen. 

1989 haben mutige Deutsche in der DDR das SED-

Unrechtsregime und die Mauer zu Fall gebracht. 

Wer hätte das gedacht: 30 Jahre später machen sich 

einige Geschichtsvergessene an eine Neuauflage 

des demokratischen Sozialismus. Wie 1989 steht die 

Union auch 2019 für Freiheit, für das Privateigen-

tum, für die soziale Marktwirtschaft. Dies sind die 

Grundlagen des Wirtschaftswunders wie des blei-

benden Erfolgs und 

Wohlstandes in 

Deutschland. Wir sind 

dem Sozialstaatsgedan-

ken verpflichtet. Träu-

me aber von Kollekti-

vierung und Enteig-

nung erteilen wir eine 

klare Absage. 

Mit voller Kraft und Geschlossen-

heit in die nächsten Wochen. 

Klug Haushalten: In die Zukunft 

und Sicherheit investieren! 

Freiheit statt Sozialismus! 
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Wir werden bald einen Gesetzentwurf zur Änderung 

des Staatsangehörigkeitsrechts beraten, mit dem 

dschihadistischen Terrorkämpfern die deutsche 

Staatsangehörigkeit entzogen wird, wenn sie Dop-

pelstaatler sind. Wir setzen uns dafür ein, dass wir 

auch in einer anderen Frage unsere Werte in kon-

krete Politik umsetzen: Wer als Ausländer mit meh-

reren Frauen verheiratet ist, kann kein deutscher 

Staatsbürger werden. Das ist für uns eine Frage von 

fundamentalen Werten, für die wir als Christdemo-

kraten und Christsoziale einstehen.  

II. Die Woche im Parlament 

Gesetz zur nachhaltigen Stärkung der personellen 

Einsatzbereitschaft der Bundeswehr.  Mit dem 

Bundeswehr-Einsatzbereitschaftsstärkungs-gesetz 

erreichen wir einen Meilenstein aus dem Koalitions-

vertrag. Für die Verteidigungspolitik ist es das zent-

rale Gesetzesvorhaben in dieser 

Legislaturperiode. Es soll helfen, 

den personellen Aufwuchs der 

Bundeswehr zu verstetigen und 

die Bundeswehr als attraktiven 

Arbeitgeber zu stärken. Inhaltlich nimmt es Verbes-

serungen in den Bereichen soziale Absicherung, Be-

zahlung und Flexibilisierung der Dienstgestaltung 

vor. Dazu zählen unter anderem Ausweitungen der 

Einsatzversorgung, eine Härtefallregelung beim Zu-

gang zu Krankenversicherungen, eine Neuordnung 

des Wehrsolds und neue Formen des Wehrdienstes 

als Reservist, auch in Teilzeit. Die Veränderungen 

und Verbesserungen sind ein wichtiger Beitrag für 

die Bundeswehr zur Erfüllung ihrer Aufgaben. Das 

Gesetz ist damit eine Säule der Verteidigung 

Deutschlands und unserer Partner. 

Gesetz zur Reform der Psychotherapeutenausbil-

dung. Wir beraten in erster Lesung einen Gesetz-

entwurf, mit dem das aktuelle Psycho-

therapeutengesetz aus dem Jahr 1998 und damit die 

Ausbildung der Psychotherapeuten novelliert wird. 

Anders als heute soll es künftig eine Direktausbil-

dung für Psychotherapeuten geben: Der neue Aus-

bildungsweg soll im Rahmen eines fünfjährigen 

Hochschulstudiums Voraussetzung für die Erteilung 

der Approbation werden. Demnach können die 

künftigen Psychotherapeuten als approbierte Psy-

chotherapeuten in der Gesundheitsversorgung im 

Rahmen eines Angestelltenverhältnisses mit einer 

entsprechenden Vergütung in der Weiterbildung 

rechnen. Mit der Novellierung des Psychotherapeu-

tengesetzes soll auch die Versorgung von Menschen 

mit psychischen Erkrankungen noch besser werden. 

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deut-

scher Streitkräfte an der Multidimensionalen In-

tegrierten Stabilisierungsmission der Vereinten 

Nationen in Mali (MINUSMA). Die Bundesregie-

rung bittet um eine Verlängerung des Mandats um 

12 Monate bis zum 31. Mai 2020. Deutschland be-

teiligt sich bereits seit 2013 an MINUSMA. Schwer-

punkt des deutschen Engagements bleibt weiter die 

Sicherung des Friedens und der territorialen Integri-

tät Malis, wobei vor allem Maßnahmen zur Stabili-

sierung des Nordens des Landes Priorität haben. 

Der Erfolg der Mission hat unmittelbare Auswirkun-

gen auf die Lage im weiteren Sahel-Raum und in 

Libyen, weshalb die seit der letzten Verlängerung 

Keine Einbürgerung bei Mehr-Ehe 
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erhöhte Mandatsobergrenze von 1.100 Soldaten 

verstetigt wird.   

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deut-

scher Streitkräfte an der Militärmission der Euro-

päischen Union als Beitrag zur Ausbildung der ma-

lischen Streitkräfte (EUTM Mali). Wir beraten den 

Antrag der Bundesregierung zur Verlängerung von 

EUTM Mali bis zum 31. Mai 2020. Dabei soll die per-

sonelle Obergrenze von 350 Soldaten erhalten blei-

ben. EUTM Mali ist wichtiges Element bei Bemühun-

gen, staatliche Strukturen zu stärken und fähige Si-

cherheitskräfte aufzubauen und stellt damit eine 

wichtige Ergänzung zum UN Einsatz MINUSMA dar. 

An der Ausbildungsmission in Mali beteiligen sich 

derzeit 24 Nationen, wobei Deutschland rund 150 

Soldaten stellt. Am 15. März 2019 endete beispiels-

weise die im Rahmen von EUTM forcierte fünfmona-

tige Ausbildung von insgesamt 15 malischen Offi-

zieren im Fliegerleitwesen. Im Fokus stand dabei die 

Ausbildung der Fähigkeit, unmittelbare Feuerunter-

stützung von Bodenkräften mit direktem Feindkon-

takt durch Kampfhubschrauber anzufordern und zu 

leiten. Darüber hinaus waren das humanitäre Völ-

kerrecht sowie das Thema Menschenrechte integra-

ler Bestandteil des Lehrgangs. Mali bleibt somit 

Schwerpunktland des deutschen Engagements in 

Afrika, zivil wie militärisch. 

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deut-

scher Streitkräfte an der durch die Europäische 

Union geführten EUNAVFOR Somalia Operation 

Atalanta zur Bekämpfung der Piraterie vor der 

Küste Somalias. Wir beraten die Mandatsverlänge-

rung zur EU-geführten Operation Atalanta bis zum 

31. Mai 2020 mit einer reduzierten personellen 

Obergrenze von 400 Soldaten. EUNAVFOR schützt 

die Transporte des Welternährungsprogramms, See-

leute und Handelsschiffe am Horn von Afrika und 

verhindert Piraterie vor der Küste Somalias. 

Deutschland beteiligt sich seit 2008 durchgehend 

an der EU-Operation. Derzeit ist Personal im 

"Support Ele-

ment ATALAN-

TA" im Einsatz, 

das den logisti-

schen Abstütz-

punkt für die 

Schiffe am 

Horn von Afrika betreibt. Zudem kommt in den Zwi-

schenmonsunzeiten - wenn der Seegang im Golf von 

Aden und im Indischen Ozean Piraterieaktivitäten 

zulässt - ein Seefernaufklärungsflugzeug vom Typ P-

3C "Orion" zum Einsatz. Der Golf von Aden, als 

Haupthandelsroute zwischen Europa, der Arabi-

schen Halbinsel und Asien, gehört zu den weltweit 

am stärksten von Piraterie gefährdeten Seewegen. 

Die Piraterie am Horn von Afrika ist in den vergan-

genen fünf Jahren jedoch stark rückläufig, was unter 

anderem auf die Erfolge der Operation Atalanta zu-

rückzuführen ist. 

Gesetz zur weiteren Ausführung der EU-

Prospektverordnung und zur Änderung von Fi-

nanzmarktgesetzen. Wir beraten in erster Lesung 

einen Gesetzentwurf, der primär dazu dient, die ver-

pflichtenden und ab dem 21. Juli 2019 unmittelbar 

anwendbaren Vorgaben der EU-

Prospektverordnung weiter auszuführen. Mit der EU

-Prospektverordnung wird die Erstellung von Wert-
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papierprospekten einfacher und flexibler gestaltet 

als bisher. So soll vor allem für kleinere Unterneh-

men der Zugang zu Kapital erleichtert werden. Zu-

gleich erhalten die Anleger die für ihre Anlageent-

scheidung wesentlichen Informationen. Weitere, 

vor allem klarstellende Änderungen im Gesetzent-

wurf betreffen das Vermögensanlagegesetz, das 

Wertpapierhandelsgesetz, das Börsengesetz, das 

Kreditwesengesetz und das Versicherungsaufsichts-

gesetz.

Gesetz zur Änderung des Fahrlehrergesetzes. Än-

derung des Fahrlehrergesetzes. Wir beschließen in 

zweiter und 

dritter Lesung 

die Änderung 

des Fahrlehrer-

gesetzes, mit 

der die am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Rege-

lungen über das Fahrlehrerwesen präzisiert werden.  

Dabei wird etwa die Regelung zum Mindestalter für 

Fahrlehrer klargestellt, aber auch eine Anerkennung 

für Ausbildungsfahrlehrer eingeführt. Darüber hin-

aus sind neue europarechtliche Vorgaben für den 

Datenschutz ins Fahrlehrerrecht zu übernehmen. 

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) bezüg-

lich der Öffnung des Marktes für inländische 

Schienenpersonenverkehrsdienste und der Ver-

waltung der Eisenbahninfrastruktur. Mit dem Ge-

setz soll eine EU-Richtlinie bezüglich der Öffnung 

des Marktes für inländische Schienen-

personenverkehrsdienste und der Verwaltung der 

Eisenbahninfrastruktur in deutsches Recht umge-

setzt werden. Die durch die Richtlinie zu erreichen-

de Öffnung der Märkte für inländische Schienenper-

sonenverkehre ist in Deutschland schon jetzt im 

Wesentlichen hergestellt. Somit soll nun zusätzlich 

nur die Marktöffnung für Zugangsberechtigte mit 

Sitz im Ausland für den rein inländischen (also nicht 

grenzüberschreitenden) Personenverkehr geregelt 

werden. Wir debattieren den Entwurf in erster Le-

sung. 

Gesetz zum Ersten IT-Änderungsstaatsvertrag. 

Mit dem Gesetz, das wir in erster Lesung beraten, 

soll der Deutsche Bundestag der im März von den 

Regierungen des Bundes und der Länder beschlos-

senen Änderung des IT-Staatsvertrages zustimmen: 

Damit soll zum 1. Januar 2020 eine von Bund und 

Ländern gemeinsam getragene rechtsfähige Anstalt 

des öffentlichen Rechts geschaffen werden. Diese 

soll den 2010 geschaffenen IT-Planungsrat bei der 

Koordinierung der Ebenen-übergreifenden Zusam-

menarbeit unterstützen (Name: FITKO; Sitz: Frank-

furt am Main). Zum andern verpflichten sich Bund 

und Länder, dem IT-Planungsrat für die Jahre 2020 – 

2022 ein Digitalisierungsbudget in Höhe von bis zu 

180 Millionen Euro bereit zu stellen. Mit dem Digi-

talisierungsbudget sollen Projekte und Produkte für 

die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen auf 

allen föderalen Ebenen unterstützt werden. Damit 

wird auch die Umsetzung des Onlinezugangs-

gesetzes geför-

dert, welches 

Bund, Länder 

und Kommu-

nen verpflich-

tet, ihre Ver-
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waltungsleistungen bis 2022 auch elektronisch über 

Verwaltungsportale anzubieten.

Städtebauförderung – Eine Erfolgsgeschichte für 

Bürgerinnen und Bürger vor Ort. In unserem An-

trag zur Städtebauförderung in Deutschland würdi-

gen wir die Anstrengungen der Länder und Kommu-

nen. Mit dem Instrument der Städtebauförderung 

konnte der Bund dazu beitragen, dass etwa denk-

malpflegerische und soziale Herausforderungen in 

über 400 Kommunen in Deutschland gelöst werden 

konnten. Wir möchten, dass dieses Instrument auch 

in Zukunft dazu beiträgt, gleichwertige Lebensver-

hältnisse in Deutschland zu gewährleisten. Der An-

trag fordert die Bundesregierung auf, nationale An-

strengen zur Städtebaupolitik auszuweiten und die 

bestehenden Anstrengungen aufrechtzuerhalten. 

Außerdem stellt der Antrag eine stadt-entwicklungs

-politische Verknüpfung zur territorialen Agenda 

der EU her und benennt weitere Einzelmaßnahmen, 

mit denen die Stadtentwicklungspolitik durch Maß-

nahmen des Bundes unterstützt werden soll. 

Zehn Jahre Östliche Partnerschaft der Europäi-

schen Union – Für eine intensive Zusammenarbeit 

auf dem Weg zu Wohlstand, Sicherheit und Demo-

kratie. Genau vor zehn Jahren, am 7. Mai 2009 wur-

de zwischen der Europäischen Union und den östli-

chen Anrainerstaaten Armenien, Aserbaidschan, 

Belarus, Georgien, der Republik Moldau und der 

Ukraine die „Östliche Partnerschaft“ beschlossen. 

Die Gründung dieser Partnerschaft erfolgte, um die 

sechs Teilnehmerstaaten enger an die EU heranzu-

führen, so dass sich die Einzelstaaten, aber auch die 

Region, politisch und wirtschaftlich weiterentwi-

ckeln. Für das Jubiläumsjahr 2019 sind zahlreiche 

Veranstaltungen geplant, wie beispielsweise ein 

hochrangiges Außenministertreffen am 13. Mai in 

Brüssel. Eine umsichtige EU-Nachbarschaftspolitik 

und eine verstärkte Zusammenarbeit der EU mit 

ihren östlichen Partnern sind in unruhigen sicher-

heitspolitischen Zeiten in ganz Euro-

pa wichtiger denn je. Der Antrag ist 

ein wichtiges Signal an diejenigen 

östlichen Nachbarn, die nicht Mit-

glieder der EU sind, dass sich die EU für eine ver-

stärkte Zusammenarbeit bei der politischen und 

wirtschaftlichen Modernisierung der Länder der 

Partnerschaft einsetzt. 

Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Vor dem Hinter-

grund eines umfangreichen Fachkräftebedarfs ist 

Deutschland auf eine bessere Nutzung der inländi-

schen und europäischen Fachkräftepotenziale, aber 

auch auf Fachkräfte aus Drittstaaten angewiesen. 

Mit dem Gesetzentwurf, den wir in erster Lesung 

beraten, soll der bestehende Rahmen für eine be-

darfsgerechte Zuwanderung von Fachkräften aus 

Drittstaaten maßvoll erweitert werden. Vor allem 

die Zuwanderungsmöglichkeiten für Fachkräfte mit 

qualifizierter Berufsausbildung werden ausgebaut. 

Weitere wesentliche Neuerungen betreffen etwa 

Verbesserungen der Möglichkeiten zum Aufenthalt 

für Qualifizierungsmaßnahmen mit dem Ziel der 

Anerkennung der beruflichen Qualifikation oder 

eine Zuwanderungsmöglichkeit für IT-Spezialisten 

ohne formalen Abschluss. Zudem werden die Mög-

lichkeiten der Einreise zur Arbeits- und Ausbil-

dungsplatzsuche erweitert. Zur Verbesserung der 

Verfahren sollen die Länder künftig für die Fachkräf-

tezuwanderung je mindestens eine zentrale Auslän-

derbehörde einrichten. Zudem wird ein beschleu-

nigtes Fachkräfteverfahren geschaffen, welches 
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durch die Arbeitgeber bei der Ausländerbehörde 

betrieben werden kann.  

Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäf-

tigung. Mit dem Gesetzentwurf, den wir in erster 

Lesung diskutieren, soll unter anderem die beste-

hende Regelung der Ausbildungsduldung, die soge-

nannte 3+2-Regelung, auf staatlich anerkannte oder 

vergleichbar geregelte Assistenz- und Helferberufe 

erweitert werden, sofern darauf eine qualifizierte 

Ausbildung in einem Mangelberuf folgt. Neben wei-

teren Regelungen wird eine längerfristige soge-

nannte Beschäftigungsduldung für Geduldete ein-

geführt, die durch ihre Erwerbstätigkeit ihren Le-

bensunterhalt sichern und gut integriert sind. Sie 

müssen seit mindestens 12 Monaten eine Duldung 

besitzen und seit mindestens 18 Monaten eine sozi-

alversicherungspflichtige Tätigkeit ausüben.  Die 

Möglichkeit des Erhalts einer Beschäftigungsdul-

dung ist bis zum 30. Juni 2022 befristet. 

Gesetz zur Entfristung des Integrationsgesetzes. 

Mit dem Gesetzentwurf soll im Wesentlichen die im 

August 2016 geschaffene Wohnsitzregelung für an-

erkannt schutzberechtigte Ausländer auf Dauer 

festgeschrieben werden. Unter anderem werden die 

Länder in die Lage versetzt, auf ihrem Gebiet positi-

ve wie negative Wohnsitzzuweisungen vorzusehen, 

was zur besseren Planbarkeit von Integrationsange-

boten beitragen soll. 

III. Daten und Fakten 

Arbeitskosten in der EU im Jahr 2018: Deutsch-

land weiterhin auf Platz 6. Mit durchschnittlich 

35,00 Euro für eine geleistete Arbeitsstunde im pro-

duzierenden Gewerbe oder für sonstige wirtschaftli-

che Dienstleistungen lag das Arbeitskostenniveau in 

Deutschland im vergangenen Jahr im EU-weiten 

Vergleich auf dem 6. Rang. Gemessen am EU-

Durchschnitt von 26,60 Euro zahlten deutsche Ar-

beitgeber 32% mehr für eine Stunde Arbeit.  

Krankenhaus-Atlas der Statistischen Ämter des 

Bundes und der Länder geht online. Knapp 90 % 

der in städtischen Regionen lebenden Bevölkerung 

in Deutschland erreichen innerhalb von 15 Minuten 

das nächste Krankenhaus mit einer Basisversor-

gung. In ländlichen Regionen gilt dies für zumindest 

64 % der Bevölkerung. Diese Erreichbarkeiten erge-

ben sich aus dem neuen Krankenhaus-Atlas der Sta-

tistischen Ämter. Das interaktive Kartenangebot 

zeigt erstmals die Erreichbarkeit von allen mögli-

chen Standorten in Deutschland zum nächsten 

Krankenhaus. Die Nutzer können dabei nicht nur 

nach Krankenhäusern mit Basisversorgung und all-

gemeinen Fachabteilungen suchen, sondern auch 

nach speziellen medizinischen Leistungen filtern. 

Die Erreichbarkeiten werden in Minuten angegeben 

und beziehen sich auf die Fahrtzeit in einem Pkw bei 

ungestörter Verkehrslage.  

Fünfte und größte EU-Erweiterung am 1. Mai 

2004. Vor 15 Jahren traten Estland, Lettland, Litau-

en, Malta, Polen, die Slowakei, Slowenien, Tschechi-

en, Ungarn und Zypern der Europäischen Union bei.
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IV. In eigener Sache 

Die Familienunternehmer tagen heute und morgen 

in Berlin. Mit Isabell Grupp und Rainer Knauer sind 

auch Vertreter aus dem Kreis Reutlingen dabei. 

Über den Mittag konnte ich zwischen zwei Debatten 

im Plenum kurz die Veranstaltung besuchen. Gene-

ralsekretär Paul Ziemiak , der kurzfristig seine er-

krankte Parteivorsitzende vertrat, erhielt begeister-

te Reaktionen, ebenso wie unser Fraktionsvorsitzen-

den Ralph Brinkhaus.  

Zwei Tagesordnungspunkte zu mitternächtlicher 

Stunde gestern für uns Verkehrspolitiker. Erst eine 

Änderung des Fahr-

lehrergesetzes, 

dann die Umset-

zung einer EU-

Richtlinie zu den 

Schienenpersonen-

verkehrsdiensten. 

So spannend, wie 

sich der Titel an-

hört, ist auch das 

Thema. Meine 5 

minütige Rede ging zu Protokoll. Das heißt, ich habe 

sie nicht gehalten, sondern in schriftlicher Form ab-

gegeben. So kommt sie ins Protokoll und gilt als ge-

halten und kann dort nachgelesen werden wie alle 

Reden. Das ermöglicht es, in den Nachtstunden et-

was früher fertig zu werden.  

 Von der Achalm an die Spree  
 Geisterstunde im Plenum 



V. Termine im Wahlkreis und darüber hinaus 

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort

11.5. 9:00 Infostand der CDU Römerstein zur Kommunal– und Europawahl Römerstein-Zainingen, Ortsmitte 

11:00  Internationale Marbacher Vielseitigkeit  Gomadingen-Marbach, Gestüt 

14:30  

Info-Veranstaltung zur Regionalstadtbahn Neckar-Alb der 

CDU-Verbände Bad Urach, Dettingen und Römerstein-
Grabenstetten 

Bad Urach, Bahnhof 

19:00 Frühjahrskonzert Liederkranz  Grafenberg,  Rienzbühlhalle 

22:00 Nacht der offenen Tür Feuerwehr Reutlingen Reutlingen, Hauffstr. 

12.5. 10:00 Einweihung Straßenmeisterei Münsingen 
Münsingen, Herrmann-
Staudinger-Straße 7 

Info-Veranstaltung zur Regionalstadtbahn-Neckar-Alb 

Die Regionalstadtbahn wird eines der großen Themen sein, die auch den 

neuen Kreistag in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Darüber  

wollen wir, Ihre Kreistagskandidaten der CDU mit Ihnen ins Gespräch 

kommen und laden herzlich ein: 

Samstag, 11. Mai 2019 

Bis 14.30 Uhr Treffen am Bahnhof Bad Urach zur 

Zugfahrt nach Dettingen (wer möchte) 

14.45 Uhr Treffen in Dettingen, Gemeinschaftsraum von 

„Sorglos Wohnen für Jung und Alt“ Bahnhofstraße 10-12 

Vorstellung des Projektes Regionalstadtbahn bei Kaffee und Kuchen, 

Gespräch mit den Kreistagskandidaten 

16.17 Uhr Rückfahrt mit der Ermstalbahn nach Bad Urach  

Ihre CDU-Verbände Bad Urach, Dettingen und Römerstein-Grabenstetten 


