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Liebe Leserin, lieber Leser,  

nur weil die AfD demokratisch gewählt wur-

de, stärkt sie durch ihr Verhalten nicht auto-

matisch die Demokratie. Davon konnten wir 

uns diese Woche wieder überzeugen. Der Ab-

geordnete Stephan Brandner wurde als Vor-

sitzender des Rechtsausschusses im Deut-

schen Bundestag abgewählt. Das ist ein ein-

maliger Vorgang in der 70-jährigen Geschich-

te des Deutschen Bundestages.  

Sein persönliches Verhalten war nicht länger 

tragbar und er hat mit seinen Äußerungen 

dem gesamten Parlament geschadet. Die 

Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an 

den AfD-kritischen Sänger Udo Lindenberg 

bezeichnete er beispielsweise via Twitter als 

„Judaslohn“. Nach dem Terroranschlag 

in Halle meinte Brandner, dass nun wieder 

Politiker vor Synagogen herumlungern. Und 

ebenfalls via Twitter verbreitete er eine Kari-

katur, die den Tod auf dem elektrischen Stuhl 

als „natürlichen Tod“ legitimierte, wenn sie 

mit Ökostrom durchgeführt wird. Lausig! 

Wer Menschen auf diese Weise bewusst aus-

grenzt, diffamiert und Ressentiments schürt, 

um unsere Gesellschaft zu spalten, der dis-
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qualifiziert sich für unsere Demokratie und ihre 

Institutionen an herausgehobener Stelle.  

Der Vorsitzende muss repräsentieren, wofür der 

Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages 

steht: Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die 

Werte unseres Grundgesetzes. Dazu war Stephan 

Brandner offenbar nicht in der Lage. Auch die An-

walts– und Richterverbände hielten ihn in diesem 

Amt für untragbar. 

Unabhängig davon steht der AfD sowohl nach der 

Geschäftsordnung als auch der Parlamentstraditi-

on dieser Posten zu. Ich gehe davon aus, sie 

schlägt nun jemanden vor, der dafür geeigneter 

ist. Dass das durchaus möglich ist, zeigt sich ja in 

anderen Ausschüssen. 

Ihr Michael Donth 

Michael  Donth 

Mitglied des Deutschen 

Bundestages 

Büro Berlin 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

Tel. 0 30 / 2 27 – 7 78 17 
FAX 0 30 / 2 27 – 7 68 15  

 

 

 

 

Büro Reutlingen 
Seestr. 6-8 

72764 Reutlingen  

Tel. 0 71 21/ 38 54 44  
FAX 0 71 21/ 38 54 30  

http://www.michael-donth.de


 

3 

 

I. Die politische Lage in 

Deutschland 

 

Im Koalitionsausschuss haben wir ein Bündel an 

Maßnahmen beschlossen, das zum einen den Men-

schen mit geringem Einkommen und geringer Rente 

nutzen wird, zum anderen aber auch Zukunftstech-

nologien in den Bereichen Digitalisierung und Kli-

matechnologie einen Schub geben soll.  

Es gibt Menschen in Deutschland, die jetzt oder in 

Zukunft nur eine Grundsicherung im Alter zu erwar-

ten haben. Wer aber selbst lange Jahre berufstätig 

war, wer Angehörige gepflegt oder Kinder erzogen 

hat, soll es besser haben als diejenigen, die wenig 

oder nichts getan haben.  

Mit der nun vereinbarten umfassenden Einkommen-

sprüfung bei der Grundrente haben wir eine Hilfe 

„mit der Gießkanne“ vermeiden können. Wir helfen 

Menschen, deren gesamtes Einkommen unter 1.250 

oder als Paar unter 1.950 Euro liegt. Diese Prüfung 

wird helfen, den Kreis der Anspruchsberechtigten 

auf diejenigen zu beschränken, die es tatsächlich 

benötigen.  

Erfreulich ist, dass wir daneben eine gute Regelung 

für die Frage der Krankenkassenbeiträge für Bezie-

her von Betriebsrenten gefunden haben 

(„Doppelverbeitragung“). Mit der Einführung eines 

dynamisierten Freibetrags zahlen rund 60 % der 

Betriebsrentner nun maximal den halben Beitrags-

satz, die weiteren 40 % werden spürbar entlastet. 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber werden zudem ent-

lastet, indem wir den Beitrag zur Arbeitslosenversi-

cherung auf 2,4 Prozent befristet bis Ende 2022 sen-

ken. 

Neben der Anhebung des Fördersatzes zur betriebli-

chen Altersversorgung konnten wir schließlich errei-

chen, dass ein Beteiligungsfonds bei der KfW einge-

richtet wird. Dieser soll auf bis zu 10 Milliarden Euro 

anwachsen und die unternehmerische Finanzierung 

von Zukunftstechnologien in den Bereichen Digitali-

sierung und Klimatechnologie verbessern. 

Wir haben bewiesen, dass die von uns getragene 

Regierung handlungsfähig ist. Klar ist aber auch: 

Regieren in einer Koalition heißt, Kompromisse fin-

den können und sie dann gemeinsam zu vertreten. 

Wir haben in dieser Woche den Abbau des Solidari-

tätszuschlages ab 2021 beschlossen. Durch die vor-

gesehene Rege-

lung werden ca. 

90 % der Soli-

Zahler vollständig 

entlastet. Darüber 

hinaus werden 

weitere 6,5 % der 

Steuerzahler we-

niger Soli zahlen müssen. Dieser Abbau stellt die 

Einigung bei Grundrente und  

weitere positive Signale. 

Soliabbau kommt. 
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größte Entlastung für die arbeitende Mitte in den 

letzten Jahren: 12 Milliarden pro Jahr. Zudem halten 

wir Wort: 30 Jahre nach dem Mauerfall wird der Ein-

stieg in den Soliabbau beschlossen. Wer heute nach 

Weimar, Dresden, Potsdam, Quedlinburg oder an 

die Ostseeküste fährt, sieht: Wir haben viel erreicht. 

Der Wiederaufbau nach der Deutschen Einheit wäre 

ohne den Soli  so nicht möglich gewesen. 320 Milli-

arden Euro haben die Steuerzahler in West  und Ost 

so aufgebracht. Insgesamt 380 Milliarde Euro sind 

bislang in die Solidarpakte I und II und die Abwick-

lung der Treuhand geflossen 

Klar ist aber auch, dass wir uns beim Soliabbau mehr 

gewünscht hätten. Wir werden weiter dafür eintre-

ten, dass auch der zunächst verbleibende Rest des 

Solidaritätszuschlags abgebaut werden kann.  

Keine zwei Monate nach der Einigung über die Eck-

punkte zum Klimaschutz in Deutschland können wir 

nun im Deutschen Bundestages wesentliche und 

weitreichende Schritte für die Erreichung unserer 

Klimaziele beschließen. Das Paket ist gut und ausge-

wogen: Wir setzen Anreize für die Bürger, Bahnfah-

ren wird billiger, das klimaschädliche CO2 wird ab 

2021 langsam und sozial verträglich teurer bei 

gleichzeitiger Entlastung der Fernpendler. Zur Mitte 

des nächsten Jahrzehnts führen wir dann ein markt-

wirtschaftliches System ein, mit dem CO2-

Zertifikate gehandelt werden.  

 

II. Die Woche im Parlament 

Nachhaltige Mobilitätsforschung für die Zukunft 

– innovativ, technologieoffen, ressortübergrei-

fend. Mobilitätsforschung muss durch die Bünde-

lung, die Vernetzung und Erweiterung der bestehen-

den Aktivitäten gestärkt werden, um so die Dyna-

mik von Mobilitätsinnovationen technologieoffen 

zu steigern. Wir fordern die Bundesregierung des-

halb dazu auf, eine Gesamtstrategie vorzulegen, 

damit das Ziel einer klimafreundlichen und nachhal-

tigen Mobilität erreicht werden kann. Zugleich wer-

den Mobilitätsinnovationen den Wirtschaftsstand-

ort Deutschland stärken. Viel versprechen wir uns 

von einer Optimierung bestehender Mobilitätsfor-

men wie etwa dem ÖPNV durch den Einsatz moder-

ner Technologien künstlicher Intelligenz. Dabei 

steht in allem der Nutzen für Mensch und Umwelt 

im Zentrum, nicht eine Festlegung auf eine An-

triebsform oder eine Kraftstoffart. 

Kinder weltweit schützen – ausbeuterische Kin-

derarbeit verhindern. Mit diesem Antrag verfolgen 

wir das Ziel, weltweit zum Schutz der Rechte von 

Kindern einen Beitrag zu leisten, insbesondere mit 

Blick auf ausbeuterische Kinderarbeit. Geschätzt 73 

Mio. Kinder weltweit arbeiten unter ausbeuteri-

Klimaschutzpaket. 
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schen, oft gesundheitsschädlichen und gefährlichen 

Bedingungen. Vor diesem Hintergrund begrüßen 

wir die bisherigen Anstrengungen der Bundesregie-

rung im Kampf gegen Kinderarbeit und Initiativen 

wie etwa den "Grünen Knopf", die auf die Durchset-

zung sozialer und ökologischer Mindeststandards in 

der Produktion und in Lieferketten hinwirken. Zu-

dem fordern wir die Bundesregierung zum weiteren 

Einsatz gegen Kinderarbeit auf.  

"Jugend erinnert" - Wissensvermittlung über Wir-

kung und Folgen der Diktatur und Gewaltherr-

schaft stärken. Wir erörtern den Ausbau der päda-

gogischen Arbeit in den Gedenkstätten. Um diese 

zu stärken, wollen wir ein Programm "Jugend erin-

nert" ins Leben rufen, mit dem Austausch und Be-

gegnung sowie Gedenkstättenfahrten gefördert 

werden soll. In einem mehrjährigen, breit angeleg-

ten Ansatz soll dieses Programm sowohl die natio-

nalsozialistische Terrorherrschaft als auch die SED-

Diktatur aufgreifen. Schwerpunkte sollen in 

der inhaltlichen Begleitung von mehrtägi-

gen Gedenkstättenbesuchen liegen, etwa durch 

Workshops, über eine Intensivierung 

von Zeitzeugenarbeit und der Stärkung 

der Jugendbegegnungen im In- und Ausland.  

Gesetz zur Modernisierung des Strafverfahrens. 

Strafverfahren sollen noch effektiver und moderner 

ausgestaltet werden. Zu diesem Ziel hin beschließen 

wir eine Reihe von Verbesserungen in zweiter und 

dritter Lesung. Unter anderem wollen wir das Be-

fangenheits- und Beweisantragsrecht verbessern, 

um dem potentiellen Missbrauch von Verfahrens-

rechten besser zu begegnen. Zeugen und anderen 

Verfahrensbeteiligten soll es in der Hauptverhand-

lung grundsätzlich verboten sein, ihr Gesicht zu ver-

hüllen. Zur Bekämpfung des Wohnungseinbruch-

diebstahls sollen zudem die Befugnisse der Ermitt-

lungsbehörden im Bereich der Telekommunikations-

überwachung insbesondere bei serienmäßiger Bege-

hung erweitert werden. Die DNA-Analyse im Straf-

verfahren wird auf äußerliche Merkmale (Haar-, Au-

gen-, Hautfarbe) sowie das Alter ausgeweitet, um 

Anhaltspunkte für das äußere Erscheinungsbild des 

Täters zu gewinnen.  

Gesetz für den Schutz vor Masern und zur Stär-

kung der Impfprävention (Masernschutzgesetz). 

Wir beschließen wichtige Maßnahmen zur Bekämp-

fung der Masern in zweiter und dritter Lesung, um 

den Schutz der Bevölkerung vor Masern weiterhin 

bestmöglich zu gewährleisten. Dabei ist ein maß-

gebliches Instru-

ment die Nach-

weispflicht eines 

ausreichenden 

Impfschutzes o-

der einer Immu-

nität für Perso-

nen, die in Ein-

richtungen mit 

viel Kontakt zu 

anderen Menschen betreut werden oder arbeiten. 

Kommt eine solche Person der Verpflichtung des 

Nachweises trotz Aufforderung nicht nach, kann das 

Gesundheitsamt Tätigkeitsverbot in diesen Berei-

chen erlassen. Darüber hinaus beschließen wir mit 

dem Gesetz weitere Instrumente, um die Impfquo-

ten zu erhöhen: So sollen zukünftig Ärzte sämtlicher 



 

6 

 

Facharztgruppen Schutzimpfungen durchführen 

können. Zudem erhält die Bundeszentrale für ge-

sundheitliche Aufklärung die gesetzliche Aufgabe, 

regelmäßig und umfassend über das Thema 

„Impfen“ zu informieren.  

Gesetz zur Regelung der Wertgrenze für die 

Nichtzulassungsbeschwerde in Zivilsachen, zum 

Ausbau der Spezialisierung bei den Gerichten so-

wie zur Änderung weiterer zivilprozessrechtlicher 

Vorschriften. In zweiter und dritter Lesung regeln 

wir die Wertgrenze für die Nichtzulassungsbe-

schwerde in Zivilsachen, zum Ausbau der Speziali-

sierung bei den Gerichten sowie zur Änderung wei-

terer zivilprozessrechtlicher Vorschriften neu. Um 

dies zu erreichen, sieht das Gesetz die dauerhafte 

Festschreibung der bislang in einer befristeten 

Übergangsvorschrift verortete Wertgrenze für 

Nichtzulassungsbeschwerden in Zivilsachen in Höhe 

von 20 000 Euro vor. Auch soll der Ausbau der Spe-

zialisierung der Gerichte in Zivilsachen vorangetrie-

ben und Sachverständige auch außerhalb einer 

förmlichen Beweisaufnahme zur Unterstützung des 

Gerichts hinzugezogen werden können.  

Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integra-

tionskosten der Länder und Kommunen in den 

Jahren 2020 und 2021. Der Bund wird auch in den 

nächsten Jahren die Länder und Kommunen finanzi-

ell bei der Bewältigung von Integrationsaufgaben 

unterstützen. Zu diesem Ziel hin beschließen wir in 

zweiter und dritter Lesung eine weitere Entlastung 

der Länder und Kommunen bei den Flüchtlingskos-

ten um rund 5,5 Mrd. Euro in den nächsten zwei Jah-

ren. Die größten Posten stellen dabei die Erstattung 

der Kosten für Unterkunft und Heizung von Flücht-

lingen in Höhe von 1,8 Mrd. Euro und die Integrati-

onspauschale in Höhe von 2 Mrd. Euro dar. Ebenfalls 

fließen Mittel zur Umsetzung der Ziele des Paktes 

für den Rechtsstaat. 

20 Jahre Washingtoner Prinzipien – Restitution 

von NS-Raubkunst fortsetzen und „Beratende 

Kommission“ weiterentwickeln. Wir wollen den 

Kunstraub der Nationalsozialisten und dessen Fol-

gen weiter und besser erforschen, um zu gerechten 

und fairen Lösungen insbesondere mit Blick auf ein-

zelne Werke zu kommen. Dazu sollen die bereits 

erheblichen Leistungen der vergangenen 20 Jahre 

ergänzt und die Maßnahmen in diesem Bereich wei-

ter verbessert und ausgeweitet werden. Die Arbeit 

der zuständigen Kommission soll hierdurch nachhal-

tig gestärkt und transparenter sowie unabhängiger 

gestaltet werden.  

Chancen der Digitalisierung nutzen – Offener Zu-

gang und standardisierte Datenformate für eine 

zukunftsfähige Landwirtschaft 4.0. In der deut-

schen Landwirtschaft können digitale Technologien 

maßgeblich zu einer nachhaltigen und Ressourcen 

schonenden Lebensmittelerzeugung beitragen. Mit 

einer Präzisionslandwirtschaft 4.0. können Maßnah-

men wie etwa Bewässerung, Düngung und Pflanzen-

schutzmitteleinsatz punktgenau gesteuert werden. 

Sie ermöglicht aber auch, etwa über digitale Senso-

rik die Messung verschiedener Tierwohl-Indikatoren 

zu. Wir wollen die Bundesregierung dazu ermutigen, 
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zunächst im Rahmen eines Forschungsvorhabens 

ein Konzept zur Nutzung einer entsprechenden Ag-

rarplattform unter Beteiligung der relevanten Ak-

teure zu erarbeiten. Zusätzlich wird die Bundessre-

gierung dazu aufgefordert den Breitbandausbau im 

ländlichen Raum zu intensivieren, um die Präzisions-

landwirtschaft sowie eine moderne multifunktionale 

Forstwirtschaft in den Wäldern zu ermöglichen. 

Gesetz zur Neuregelung des Rechts der notwendi-

gen Verteidigung. Um eine EU-Richtlinie umzuset-

zen, passen wir deutsches Recht in zweiter und drit-

ter Lesung an. Dazu sollen insbesondere künftig 

sämtliche Fälle der Haft und der Vorführung vor 

einen Haftrichter als Fälle notwendiger Verteidi-

gung erfasst werden. Daneben enthält der Gesetz-

entwurf Regelungen zur Verteidigerbestellung und -

auswahl durch das Gericht in den Fällen, in denen 

der Beschuldigte nicht selbst einen Verteidiger be-

nannt hat.  

Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von 

Beschuldigten im Jugendstrafverfahren. Wir set-

zen eine entsprechende EU-Richtlinie in deutsches 

Recht in zweiter und dritter Lesung um. Zwar ent-

spricht das deutsche Recht insbesondere im Jugend-

gerichtsgesetz vielfach den Vorgaben der EU-

Richtlinie, dennoch sind weitere Änderungen not-

wendig. Hierzu zählt im Schwerpunkt das Recht auf 

Unterstützung durch einen Rechtsanwalt. 

III. Daten und Fakten 

Tourismus  boomt weiter.  Im September 2019 gab 

es in den Beherbergungsbetrieben in Deutschland 

47,8 Millionen Übernachtungen in- und ausländi-

scher Gäste. Wie das Statistische Bundesamt 

(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mit-

teilt, war dies ein Plus von 1,3 Prozent gegenüber 

September 2018.  

Die Übernachtungszahl von Gästen aus dem Aus-

land sank um 1,7 Prozent auf 8,1 Millionen. Die Zahl 

der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland 

nahm im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,9 % 

auf 39,7 Millionen zu.  

Im Zeitraum Januar bis September 2019 stieg die 

Zahl der Gästeübernachtungen im Vergleich zum 

entsprechenden Vorjahreszeitraum um 3,4 % auf 

386,5 Millionen. Davon entfielen 69,6 Millionen 

Übernachtungen auf Gäste aus dem Ausland (+2,1 

Prozent) und 316,9 Millionen auf inländische Gäste 

(+3,7 Prozent). (Quelle: Statistisches Bundesamt) 
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IV. In eigener Sache  

Welche Perspektiven haben Landwirte heute in 

Deutschland? Was muss die Politik tun, um den Beruf 

des Landwirtes zu erhalten? Darüber diskutierten wir  

mit Vertretern von Verbänden, Experten und vor al-

lem mit Landwirten selbst, hier der Landwirt und 

Blogger „Bauer Willi“.  Beherrschendes Thema zwi-

schen Garmisch und Flensburg sind Existenzängste, 

die vorwiegend aus ei-

ner wirtschaftlichen Un-

sicherheit resultieren.  

Wir in der Union haben 

verstanden, dass wir 

stark und intensiv für 

unsere Landwirte strei-

ten müssen und auch 

werden.   

 

 

Weihnachtsgrüße für unsere rund 3000 Soldatinnen 

und Soldaten im Auslandseinsatz. Auch in diesem 

Jahr unterstütze 

ich die Initiative 

der gelben 

"Bänder der Ver-

bundenheit" des 

Deutscher Bun-

deswehr Ver-

band (DBwV).  

Ich habe meine persönlichen Grüße auf den gelben 

Bändern verfasst. Diese werden dann gesammelt an 

die Soldatinnen und Soldaten im Ausland übermittelt. 

Ich sage „Danke“ hierfür. Aufrichtig, ehrlich und vol-

ler Respekt. Vor allem wünsche ich allen eine gesun-

de Rückkehr aus den Einsatzgebieten.  

 Für unsere Landwirte.  

 Anerkennung und Respekt! 



 

  

 

V. Termine im Wahlkreis und darüber hinaus 

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort 

16.11. 9:30 CDU-Bezirksvorstandssitzung mit der CSU Schwaben Kisslegg 

 15:00 Mandatsträgerkonferenz der CDU Deutschlands  Böblingen,  Legendehalle  

 20:00 Jubiläumskonzert Kolping-Fanfarenzug Zwiefalten, Rentalhalle 

17.11. 11:30 Gedenkfeier zum Volkstrauertag 
Reutlingen, Friedhof Unter den 

Linden 

 18:00 Kirchenkonzert Musikverein Römerstein-Zainingen 

18.11. 10:00 Bürgergespräche im Wahlkreisbüro Reutlingen, Seestr. 6-8 

 14:30 
Besichtigung KV-Terminal (Kombinierter Verkehr) und Gespräch mit 

Parl. StS Steffen Bilger MdB 
Kornwestheim  

 19:00 CDU-Kreisvorstandssitzung Reutlingen, „Fortuna“ 

19.11. 12:30 Unternehmensbesuch bei Fairlohnung GmbH  Reutlingen 

 14:30 Gespräch mit dem Arbeitgeberverband Südwestmetall Reutlingen,  Schulstr. 

 17:00 Gespräch mit Bürgerinitiative L(i)ebenswertes Storlach Reutlingen 

20.11. 12:00 Gespräch mit Wolfgang Bauer und Herrn Bartels von Holy Metzingen 

 19:00 
Dialog Junge Generation und Mandatsträger - Thema Bewahrung der 

Schöpfung/ Klimaschutz 
Reutlingen, Citykirche 

22.11. 10:00 Beiratssitzung Zentrum für Mundart Weingarten 

22. bis 

24.11. 
 Fahrt in die Römersteiner Partnergemeinde St. Pierre-Montlimart Frankreich 


