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Große Zustimmung gab es in der Frak-

tion zu meiner Kritik an der Bonpflicht 
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Liebe Leserin, lieber Leser,  

bei der gestrigen Abstimmung über die Regelung 

von Organspenden habe ich für das Gesetz zur 

Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der 

Organspende (Zustimmungslösung) gestimmt, 

das auch eine Mehrheit gefunden hat. 

Ich schloß mich, selbst seit vielen Jahren Besitzer 

eines Organspenderausweises, einer überfraktio-

nellen Gruppe von Abgeordneten an, die weiter-

hin für eine Regelung steht, die auf Freiwilligkeit 

basiert.  

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dagegen 

wollte die Widerspruchslösung einführen: Wer zu 

Lebzeiten nicht widerspricht, soll automatisch als 

Organspender gelten. 

Wir alle waren uns einig, dass wir dringend Ver-

besserungen in der Organspende brauchen. Für 

mich gilt aber, dass die Organspende nach dem 

Tod auch zukünftig eine bewusste und freiwillige 

Entscheidung bleiben muss - eben eine Spende - 

und nicht durch den Staat erzwungen werden 

darf. Die Selbstbestimmung über den eigenen 

Körper ist ein zentrales Element menschlicher 

Würde. Dieses Menschenrecht darf nicht durch 

ein nachträgliches Veto ausgehebelt werden. Das 

entspricht nicht meinem Menschenbild.  

Der Gesetzesentwurf, dem ich zugestimmt habe, 

sieht die Einrichtung eines bundesweiten Online-
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Registers für Erklärungen zur Organ- und Gewebe-

spenden vor. Wir wollen eine Registrierungsmöglich-

keit schaffen, die für Bürgerinnen und Bürger einfach 

und sicher erreichbar ist und gleichzeitig den Kranken-

häusern im Bedarfsfall einen Zugriff gewährt. Zudem 

setzen wir auf verbindliche Information und Anspra-

che.  Und es gilt auch, die Mechanismen zur möglichen 

Organentnahme in den Kliniken zu verbessern. 

Auch der Vorsitzende des deutschen Ethikrates, der 

Theologe Peter Dabrock, und die Kirchen weiß ich da-

bei an meiner Seite, denn auch sie lehnen die Wider-

spruchslösung nach den Plänen von Gesundheitsminis-

ter Jens Spahn ab. Gleichzeitig müssen wir mehr für die 

10.000 Menschen tun, die dringend auf ein Spenderor-

gan warten. Ich appelliere daher an jeden, sich als Or-

ganspender registrieren zu lassen, damit im Fall der 

Fälle kranken Menschen geholfen werden kann.  

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  
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http://www.michael-donth.de
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I. Die politische Lage in 

Deutschland 

Die letzten Wochen und Tage im Nahen und Mittle-

ren Osten haben uns alle den Atem anhalten lassen. 

Wir denken an die unschuldigen Opfer des Flug-

zeugabschusses in der Nähe von Teheran. Die an-

fänglichen Versuche, dies zu vertuschen, haben die 

Glaubwürdigkeit der iranischen Führung nach innen 

und nach außen auf das Schwerste beschädigt.  Jetzt 

gilt es, mit diplomatischen Mitteln die Irankrise so 

zu entschärfen, dass wieder mehr Ruhe in die Regi-

on einkehren kann. Dies ist ein mühsamer Weg. Al-

les, was zu weiteren Auseinandersetzungen führen 

kann, muss jetzt vermieden werden. Provokationen 

wie die Festnahme des britischen Botschafters füh-

ren zu weiteren Spannungen mit dem Iran. Dennoch 

bemüht sich Europa weiter, durch die Rettung des 

Nuklearabkommens für Entspannung zu sorgen. 

Dies kann aber nur gelingen, wenn der Iran seinen 

Verpflichtungen nachkommt.  

Ganz in der Nähe Europas, in Libyen, hat sich die 

Lage in den letzten Wochen weiter zugespitzt. Wir 

unterstützen die Bundesregierung bei ihrem Ver-

such, im Rahmen des Berliner Prozesses für Frieden 

zu sorgen. Wir rufen alle Staaten, die an diesem 

Konflikt direkt oder indirekt beteiligt sind, auf, mit 

dafür zu sorgen, dass der Bürgerkrieg beendet wer-

den kann und in Libyen Frieden einkehren kann.  

Wir stellen uns in dieser Woche einem schwierigen 

Thema. Zwar erklären sich grundsätzlich viele Men-

schen in Deutschland zur Organspende nach dem 

Tod bereit. Dennoch gibt es seit Jahren eine lange 

Warteliste von Personen, die auf ein Spenderorgan 

warten. Wir wollen daher die Zahl der Organspen-

den erhöhen. Die beiden vorliegenden Gruppenan-

träge wollen dieses Ziel auf unterschiedlichen We-

gen erreichen. 

Nach einem Gruppenantrag soll grundsätzlich an 

der geltenden Zustimmungslösung festgehalten 

werden. Danach müsste jeder Spender auch aus-

drücklich einen Willen zur Organspende dokumen-

tieren. Nach dem anderen Gruppenantrag soll eine 

sogenannte Widerspruchslösung eingeführt wer-

den. Diese sieht vor, dass grundsätzlich jeder als 

potenzieller Organspender gilt, soweit er (oder sei-

ne Angehörigen) nicht widerspricht. 

Angesichts der ethischen Dimension dieser Frage ist 

es gut und richtig, dass bei dieser Debatte jeder Ab-

geordnete unabhängig von Fraktionsvorgaben seine 

persönliche Entscheidung getroffen hat. 

 

 

 

 

Außenpolitisch schwierige Lage. 

Entscheidung über die Organ-

spende. 
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II. Die Woche im Parlament 

Gesetze zur Änderung des Strafgesetzbuches – 

Strafrechtlicher Schutz bei Verunglimpfung der 

Europäischen Union und ihrer Symbole. Wir bera-

ten in erster Lesung über eine Änderung des Straf-

gesetzbuches, welche die Verunglimpfung der Flag-

ge und Hymne der Europäischen Union unter Strafe 

stellt. Wir wollen damit den für Deutschland und 

seine Län-

der, aber 

auch für aus-

ländische 

Flaggen be-

stehenden 

Schutz auch 

für die Sym-

bole der Eu-

ropäischen 

Union ein-

führen. Mit 

einem Ände-

rungsantrag wollen die Koalitionsfraktionen zudem 

§ 104 StGB in der Weise ändern, dass künftig das 

öffentliche Zerstören oder Beschädigen einer aus-

ländischen (z.B. der israelischen) Flagge etwa im 

Rahmen von Demonstrationen unter Strafe gestellt 

wird.  

Gesetz zur Verbesserung der Rahmenbedingun-

gen luftsicherheitsrechtlicher Zuverlässigkeits-

überprüfungen. Ziel dieses Gesetzentwurfs, den 

wir in erster Lesung beraten, ist ein verbesserter 

Schutz des zivilen Luftverkehrs vor Angriffen soge-

nannter „Innentäter“. Das sind Personen, die beson-

deren Zugang zu Einrichtungen und Abläufen des 

Luftverkehrs haben. In die Zuverlässigkeitsprüfung 

aller luftsicherheitsrelevanten Personen sollen künf-

tig Daten der Bundespolizei und des Zollkriminal-

amtes sowie Auskünfte aus dem Erziehungsregister 

und dem zentralen Staatsanwaltschaftlichen Verfah-

rensregister einbezogen werden dürfen. Zudem 

wird die Zuverlässigkeitsprüfung von Privatpiloten 

an die bestehenden Regelungen für andere überprü-

fungspflichtige Personen angeglichen. Bei Sicher-

heitsüberprüfungen durch ausländische Stellen sol-

len die deutschen Luftsicherheitsbehörden in erwei-

tertem Maße mitwirken und auch Daten übermit-

teln dürfen. Des Weiteren soll den Bundesländern 

die Möglichkeit zur Einführung eines gemeinsamen 

Luftsicherheitsregisters eingeräumt werden. 

Nachhaltige Mobilitätsforschung für die Zukunft 

– Innovativ, technologieoffen, ressortübergrei-

fend. Wir fordern die Bundesregierung auf, eine 

Gesamtstrategie zur Mobilitätsforschung zu erar-

beiten. Dadurch sollen die in den einzelnen Ressorts 

vorhandenen Maßnahmen der Mobilitätsforschung 

gebündelt und koordiniert fortentwickelt werden. 

Bestehende Mobilitätsformen (von Mikromobilität, 

über Sharing-Modelle bis zu ÖPNV-Angebote) sol-

len mittels moderner Technologien wie beispiels-

weise der künstlichen Intelligenz effizient verbun-

den und weiterentwickelt werden. Entscheidend ist 

dabei nicht eine einzige Antriebsform oder eine 

Kraftstoffart, sondern ein breiter und technologieof-

fener Ansatz, bei dem ein hoher Nutzen für Mensch 

und Umwelt im Mittelpunkt steht.  

Gesetz zur Einführung einer Wohnungslosenbe-

richterstattung sowie einer Statistik unterge-

brachter wohnungsloser Personen. Mit dem Ge-

setz, das wir in zweiter und dritter Lesung beschlie-

ßen, wird eine Statistik zu untergebrachten woh-
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nungslosen Personen eingeführt. Darin werden 

Wohnungslose, die Leistungen zur Unterbringung in 

Anspruch nehmen, erfasst. Die Erhebung wird zum 

31. Januar eines jeden Jahres, erstmals zum 31. Janu-

ar 2022, durch das Statistische Bundesamt vorge-

nommen. Dabei werden künftig Personaldaten, die 

Art der Unterkunft sowie das Datum des Beginns 

der Unterbringung erhoben. Künftig soll Wohnungs-

losigkeit in Deutschland mindestens alle zwei Jahre 

in einem Bericht unter Einbeziehung von Wissen-

schaft und Fachverbänden dokumentiert und be-

wertet werden. 

Gesetz zur Umsetzung der technischen Säule des 

vierten Eisenbahnpakets der EU. Mit dem Gesetz 

wird die technische Säule des 4.Eisenbahnpakets 

der EU in zweiter und dritter Lesung in nationales 

Recht umgesetzt. Zukünftig ist eine einheitliche Si-

cherheitsbescheinigung für Eisenbahnverkehrsun-

ternehmen vorgesehen, wenn diese am Eisenbahn-

betrieb auf dem übergeordneten Netz teilnehmen. 

Sie wird für Unternehmen, die grenzüberschreiten-

de Verkehrsdienste erbringen, von der EU-

Eisenbahnagentur erteilt. Unternehmen, deren Tä-

tigkeit auf Deutschland beschränkt ist, können wäh-

len, ob sie die Bescheinigung bei der Eisenbahn-

agentur oder beim Eisenbahn-Bundesamt beantra-

gen. Zudem wird die Zusammenarbeit der Sicher-

heitsbehörden untereinander und mit der Eisen-

bahnagentur gestärkt. 

Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – 

Versuchsstrafbarkeit des Cybergroomings. In 

zweiter und dritter Lesung beschließen wir eine Än-

derung des Strafgesetzbuches, mit der eine Ver-

suchsstrafbarkeit bei Cybergrooming eingeführt 

wird. Unter „Cybergrooming“ versteht man das ge-

zielte Ansprechen von Kindern im Internet mit dem 

Ziel, sexuelle Kontakte anzubahnen. Nach gelten-

dem Recht greift der Straftatbestand des Cy-

bergroomings bisher nicht, wenn der Täter lediglich 

glaubt, auf ein Kind einzuwirken, tatsächlich aber 

mit einem Erwachsenen (beispielsweise Eltern oder 

Polizei) kommuniziert. Um eine wirksame Verfol-

gung von Cybergrooming zu ermöglichen, wird nun 

auch eine Versuchsstrafbarkeit geschaffen. Des 

Weiteren wird der Straftatbestand der sexuellen 

Belästigung zukünftig nur noch von schwereren Se-

xualstraftaten und nicht von anderen Delikten mit 

schwererer Strafandrohung wie zum Beispiel der 

Körperverletzung verdrängt. Die Verletzung der se-

xuellen Selbstbestimmung soll dadurch stets im 

Schuldspruch zum Ausdruck kommen. Des Weiteren 

sollen Strafverfolgern, die in kinderpornographi-

schen Foren ermitteln, unter engen Voraussetzun-

gen mehr Möglichkeiten zugestanden werden. 

Agrarpolitischer Bericht der Bundesregierung 

2019. Der Agrarpolitische Bericht der Bundesregie-

rung dokumentiert die wirtschaftliche Lage der 

Landwirtschaft in den vergangenen vier Wirt-

schaftsjahren. Demnach erwirtschaften 4,7 Millio-
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nen Menschen eine Bruttowertschöpfung von rund 

194 Milliarden Euro, das entspricht rund 6,6 Prozent 

der Wertschöpfung aller Wirtschaftsbereiche. Etwa 

jeder neunte Arbeitsplatz in Deutschland hängt di-

rekt oder indirekt mit der Land- und Ernährungs-

wirtschaft zusammen. Der Bericht weist auf aktuelle 

Herausforderungen in der Landwirtschaft wie den 

Strukturwandel und Schwankungen in Marktpreisen 

und Erzeugungsmengen hin. Zudem werden agrar-

politische Ziele und Maßnahmen der Bundesregie-

rung aufgeführt. 

Sicherer 

Radverkehr 

für Vision 

Zero im 

Straßenver-

kehr. Wir 

fordern die 

Bundesregierung dazu auf, die „Vision Null“, also 

das Ziel einer vollständigen Vermeidung von Ver-

kehrstoten als Leitgedanken in die Straßenverkehrs-

ordnung (StVO) aufzunehmen. Hierzu sollen etwa 

solche verkehrspolitische Maßnahmen durchgesetzt 

werden, die wie etwa geschützte Radfahrstreifen  

oder Parkverbotszonen im Kreuzungsbereich Risi-

ken für Radfahrer verringern. Außerdem soll die 

Bundesregierung prüfen, wie die hohe Zahl von 

Rechtsabbiege-Unfällen von Kraftfahrzeugen unter 

3,5t mit Fahrrädern reduziert werden kann. Aus un-

serer Sicht soll es Kommunen mit Blick auf den 

Schutz von Radfahrern erleichtert werden, innerorts 

die Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 30 

km/h für ganze Straßen unabhängig von besonde-

ren Gefahrensituationen anzuordnen. Des Weiteren 

sieht der Antrag Anpassungen im Bußgeldkatalog 

bei Verstößen auch und gerade von Radfahrern ge-

gen die StVO vor. 

III. Daten und Fakten 

Anstieg der Erwerbstätigkeit setzt sich fort. Im 

Jahresdurchschnitt 2019 waren rund 45,3 Millionen 

Personen in Deutschland erwerbstätig. Damit lag 

die Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2019 um 402 

000 Personen  höher als im Vorjahr. Damit setzte 

sich der nun seit 14 Jahren anhaltende Anstieg der 

Erwerbstätigkeit weiter fort. Allerdings ist die Dyna-

mik leicht abgeschwächt, im Jahr 2018 hatte die Zu-

wachsrate noch 1,4 % betragen. (Destatis) 

Vor 30 Jahren: Sturm auf die Stasi-Zentrale. Am 

15. Januar 1990 nahmen Demonstranten das Gebäu-

de des Ministeriums für Staatssicherheit in Berlin, 

die Stasi-Zentrale in der Normannenstraße, in Be-

sitz. Schon Anfang Dezember 1989 waren etwa mit 

der „Runde Ecke“ in Leipzig Objekte der Staatssi-

cherheit besetzt worden. Mit der Erstürmung und 

Besetzung des Gebäudekomplexes in der Norman-

nenstraße wollten die Demonstranten die weitere 

Vernichtung der Stasi-Akten durch die Mitarbeiter 

der Staatssicherheit der DDR dauerhaft unterbin-

den. (Stasi-Museum; BStU; ) 
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IV. In eigener Sache  

Seit die Ortsumfahrung Reutlingen, die Verbindung 

zwischen Scheibengipfeltunnel und der B 27 in den 

Bundesverkehrswegeplan 2030 aufgenommen wur-

de, wird das Projekt aus hauptsächlich grüner Ecke 

in Reutlingen torpediert. Mich ärgert es, dass aktu-

ell schon wieder versucht wird, den notwendigen 

Lückenschluss zu sabotieren und zu verhindern.  

Alles immer nur dogmatisch schlechtzureden, ist 

nicht zielführend. Schließlich ist es nicht die erste 

Ortsumgehung, bei der die Grünen zuerst geme-

ckert haben, anschließend aber deren größten Ver-

fechter geworden wären. Dieses Spiel kennen wir 

schon aus den Zeiten, als die Ortsumgehung Pfullin-

gen oder auch der Scheibengipfeltunnel geplant 

wurden. Heutzutage will niemand mehr den Ursula-

bergtunnel oder den Scheibengipfeltunnel missen. 

Der Verkehr in den innerstädtischen Gebieten hat 

bemerkenswert abgenommen.  

Nun sollten die Stänkerei en mit pseudo-

wissenschaftlicher Unterfütterung aber ein Ende 

haben. Eine Antwort der Bundesregierung auf eine 

Kleine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion zum 

Nutzen-Kosten-Faktor der Dietwegtrasse erläutert 

Schwarz auf Weiß:  

Der Neubau dieser Ortsumfahrung wird zur in-

nerörtlichen Entlastung führen und im städtebauli-

chen Sinn keine nennenswerten Zusatzbelastungen 

im Bereich Orschel-Hagen verursachen.  Erfreuli-

cherweise hat sich das Bundesverkehrsministerium 

auf Grund der Faktenlage schützend vor das Projekt 

gestellt. Die Antwort zeigt zudem ausführlich, wa-

rum die erneute Analyse des Nutzen-Kosten-

Verhältnisses eindrücklich die Notwendigkeit der 

Ortsumfahrung belegt. Das haben die  Gegner seit 

der Veröffentlichung des Bundesverkehrswegeplans 

kritisch beäugt. Die Verbindung zur B 464, der 

Scheibengipfeltunnel, die Ortsumfahrung Pfullingen 

und der neue Albaufstieg bei Lichtenstein sind als 

Gesamtprojekt zu verstehen, das seine volle Wir-

kung nur als ein Paket entfalten kann. 

B464: Donth attackiert die Grünen  



 

  

 

V. Termine im Wahlkreis und darüber hinaus 

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort 

17.1. 19:30 Neujahrsempfang der Gemeinde Walddorffhäslach  Walddorfhäslach, Gemeindehalle 

18.1. 15:30 Neujahrskaffee bei der CDU Bad Urach Bad Urach, „Traube“ 

 18:00 Mitgliederversammlung der CDU Eningen Eningen, Eninger Hof 

19.1. 11:00 
Neujahrsempfang des CDU Stadtverbands Reutlingen mit Kultusmi-

nisterin Susanne Eisenmann 

Reutlingen, Tagungszentrum 

Heinrich Schmid 

 16:00 Neujahrsempfang der Stadt Münsingen Münsingen, Alenberghalle 

20.1. 10:30 
Abstimmungsgespräch zur verkehrspolitischen Entwicklung in der 

Region Stuttgart 
Stuttgart 

 14:00  Bürgergespräche im Wahlkreisbüro Reutlingen, Seestr. 6-8 

 18:00 Neujahrsempfang IHK und Handwerkskammer Reutlingen Reutlingen, Stadthalle 

21.1. 11:00 Vortrag Regionalstadtbahn Neckar-Alb bei Rotary 
Reutlingen-Betzingen, Hotel 

Fortuna 

 15:00 Kommunaler Klimaschutztag im Kreis Reutlingen Eningen, HAP-Grieshaber-Halle 

22.-23.1.  1. Berlin-Seminar 2020 Berlin 

24.-25.1.  
Funktions- und Mandatsträgerkonferenz der CDU Baden-

Württemberg 
Kloster Schöntal 

26.1. 12:00 „Aktion Lepra“ der Metzinger Kolpingsfamilie  Metzingen, Bonifatiuskirche 

 17:00 Bürgerempfang der Stadt Pfullingen  Pfullingen, „Hallen“ 


