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Liebe Leserin, lieber Leser,  

ich hoffe, Sie haben die vergangenen spätsom-

merlichen Tage genossen.  

Nach der parlamentarischen Sommerpause fand 

diesen Mittwoch wieder die erste Sitzung des 

Deutschen Bundestags statt. Besonders eindrück-

lich war dabei die Eröffnungsrede von Bundes-

tagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble. Er erinner-

te daran, dass vor genau 20 Jahren der erste Mord 

der rechtsextremen NSU-Serie verübt wurde. Er 

erinnerte auch an die linksextremen Straßen-

kämpfe in Leipzig und an die rechtsextreme 

Gruppe, die vor zwei Wochen mit Reichsfahnen 

und dergleichen die Treppe am Reichstag hinauf-

stürmte. Dabei dankte er den Berliner Polizisten, 

die standhaft waren—stellvertretend für alle an-

deren Polizistinnen und Polizisten in unserem 

Lande. Ich schließe mich diesem Dank voll an. Sie 

sorgen mit ihrer täglichen Arbeit für die Auf-

rechterhaltung von Recht und Ordnung. Die         

Polizei verdient unsere absolute Unterstützung. 

Die Vorfälle auf der Reichstagstreppe haben für 

großes Entsetzen gesorgt und noch mehr die 

Straßenschlachten in Leipzig. Doch eins ist klar:         

Unsere Demokratie ist standhaft und Verfas-

sungsgegner, wie die Personen auf der Reichs-

tagstreppe am vorletzten Samstag, können          

unserer Demokratie nichts anhaben. Wichtig ist 

mir auch zu betonen, dass das Demonstrations-

recht ein hohes Gut ist, welches geschützt wer-

den muss. Allerdings sollte sich jeder bewusst 

sein, mit wem er oder sie gemeinsam demons-

triert, sich von extremen Kräften klar distanzie-

ren und nicht mit ihnen Seite an Seite marschie-

ren. 

Ihr Michael Donth  
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      I. Die politische Lage in 

Deutschland 

Unser politischer Gestaltungsanspruch lautet 

„Jetzt. Zukunft.“ 

In Krisenzeiten vertrauen die Bürgerinnen und Bür-

ger der Union. Laut Prof. Renate Köcher vom Insti-

tut für Demoskopie Allensbach erstreckt sich dieses 

Vertrauen auch auf die Zukunftskompetenz. Der 

Union wird – vor allen anderen Parteien – am ehes-

ten zugetraut, die richtigen Ideen für Deutschlands 

Zukunft zu entwickeln. Mit unserer Fraktionsklausur 

am 2. September unter dem Motto „Jetzt. Zukunft.“ 

haben wir unseren politischen Gestaltungsanspruch 

für die kommenden Monate bis zur Bundestagwahl 

und darüber hinaus eindrucksvoll untermauert.  

Deutschlands Zukunftsfähigkeit braucht schnelle-

re Investitionen  

Klare Prioritäten und schnelle Investitionsentschei-

dungen sind die Grundlage für sichere Arbeitsplätze 

und einen leistungsfähigen Staat. Wir beraten des-

halb in dieser Woche das Investitionsbeschleuni-

gungsgesetz (Beschluss im Koalitionsausschuss am 

8.März). Unser Ziel sind einfachere und schnellere 

Verfahren bei der Umsetzung von Infrastrukturpro-

jekten (u.a. Raumordnung, Planfeststellung und Ver-

waltungsgerichtsbarkeit). Auf diese Weise sichern 

wir unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit 

und stärken langfristig den Investitionsstandort 

Deutschland.  

 

Wehrhafte Demokratie nach innen und nach au-

ßen 

Im Namen der Unionsfraktion möchte ich noch ein-

mal allen Polizistinnen und Polizisten danken, die in 

der vergangenen Woche den Reichstag beschützt 

haben. Ihr großer persönlicher Einsatz war vorbild-

lich und verdient unser aller Respekt.                              

Demonstrations- und Meinungsfreiheit sind ein ho-

hes Gut, gerade in Pandemie-Zeiten. Gleiches gilt 

allerdings auch für den Schutz des Parlaments und 

unsere Unabhängigkeit als Volksvertreter. Solche 

Angriffe auf unseren Rechtsstaat werden wir nicht 

dulden – egal ob von rechts oder von links wie aktu-

ell in Leipzig.  

      II. Die Woche im Parlament 

Investitionsbeschleunigungsgesetz 

Der in erster Lesung zur Beratung anstehende Ge-

setzentwurf knüpft thematisch an drei Gesetze zur 

Planungsbeschleunigung an, die bereits in dieser 

Legislaturperiode verabschiedet wurden. Mit diesen 

Gesetzen wurden wichtige Voraussetzungen ge-

schaffen, um Investitionen schneller und effektiver 

realisieren zu können. Um weitere Beschleunigungs-

potenziale zu heben sind u.a. Vereinfachungen im 

Raumordnungsrecht und bei der Genehmigung der 

Elektrifizierung von Schienenstrecken sowie Maß-

nahmen zur Beschleunigung der Gerichtsverfahren 

vorgesehen. Mit dem Gesetzentwurf werde die Be-

schlüsse des Koalitionsausschusses vom 8. März 

2020 umgesetzt.  

Gesetz zur Änderung des COVID-19-

Insolvenzaussetzungsgesetzes 

 Mit der in erster Lesung zur Beratung anstehenden 

Regelung soll die pandemiebedingte Aussetzung 

der strafbewehrten Insolvenzantragspflicht beim 

Insolvenzgrund der Überschuldung bis zum 
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31.12.2020 verlängert werden. Für Fälle, in denen 

die Unternehmen bereits in Zahlungsunfähigkeit 

geraten sind, soll die Antragspflicht hingegen am 1. 

Oktober 2020 wiederaufleben. Diese differenzierte 

Verlängerung der Aussetzung der Insolvenzantrags-

pflicht war Gegenstand der Beschlüsse des Koaliti-

onsausschusses vom 25. August 2020.  

Fünfundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des 

Bundeswahlgesetzes 

 Mit dem in erster Lesung anstehenden Gesetzent-

wurf soll künftig in Fällen einer Naturkatastrophe 

oder eines ähnlichen Ereignisses höherer Gewalt die 

Benennung von Wahlbewerbern für die Bundestags-

wahl ohne die Durchführung von Versammlungen 

ermöglicht werden. Das Bundesministerium des In-

nern, für Bau und Heimat soll in diesen Fällen durch 

Rechtsverordnung Abweichungen von den Bestim-

mungen über die Aufstellung der Wahlbewerber in 

Versammlungen zulassen dürfen. Voraussetzung ist 

die vorherige Feststellung des Wahlprüfungsaus-

schusses, dass die Durchführung von Versammlun-

gen zur Aufstellung von Wahlbewerbern gänzlich 

oder teilweise unmöglich ist. 

Siebtes Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeug-

steuergesetzes 

 Mit dem in erster Lesung zur Beratung anstehen-

den Gesetz werden unter anderem die Maßnahmen 

des Klimaschutzprogramms 2030 umgesetzt. Sie 

sind Bestandteil der vom Koalitionsausschuss am 3. 

Juni 2020 beschlossenen Maßnahmen. Zur Förde-

rung des Umstiegs auf elektrische Antriebe sieht 

der Gesetzentwurf eine Verlängerung der zehnjähri-

gen Kraftfahrzeugsteuerbefreiung für bis Ende 2025 

erstzugelassene reine Elektrofahrzeuge vor. Die 

Steuerbefreiung gilt jedoch längstens bis 31. De-

zember 2030. Bisher ist die zehnjährige Steuerbe-

freiung auf reine Elektrofahrzeuge beschränkt, die 

bis zum 31.  Dezember 2020 erstmalig zugelassen 

oder komplett auf Elektroantrieb umgerüstet wer-

den. 

 

Drittes Gesetz zur Änderung agrarmarktrechtli-

cher Bestimmungen  

 

In erster Lesung beraten wir einen Gesetzentwurf, 

mit dem notwendige Erweiterungen an EU-

Verordnungen im Agrarmarktstrukturgesetz ange-

passt, um Marktstabilisierungsmaßnahmen in ver-

schiedenen landwirtschaftlichen Sektoren 

(Verarbeitungskartoffeln, Blumen sowie Milch und 

Milcherzeugnisse) zu ermöglichen. Zusätzlich wird 

durch eine punktuelle Änderung des Weingesetzes 

die Gültigkeit von Genehmigungen für Rebpflan-

zungen verlängert. Dies ist aufgrund der Einschrän-

kungen durch die Corona- Pandemie notwendig.  

 

Gesetz zur weiteren Verkürzung des Restschuld-

befreiungsverfahrens 

 In erster Lesung beraten wir ein Gesetz, mit dem es 

überschuldeten Unternehmern und Verbrauchern 

ermöglicht wird, sich schneller aus der Insolvenz zu 

befreien. Der Zeitraum, in dem sie ihre Restschul-

den loswerden können, wird von sechs auf drei Jahre 

verkürzet. Die Geltung der Regelung für Verbrau-

cher wird – wie im Koalitionsausschuss vom 2. Juni 

2020 vereinbart - zunächst bis zum 30. Juni 2025 

befristet. Die Regelung gilt für alle Insolvenzverfah-

ren, die ab dem 1. Oktober 2020 beantragt werden. 

Für Insolvenzverfahren, die schon seit dem 17. De-

zember 2019 laufen, wird das derzeit sechsjährige 

Verfahren lediglich monatsweise gekürzt.  

Bitten und Beschwerden an den Deutschen Bun-

destag: Die Tätigkeit des Petitionsausschusses 

des Deutschen Bundestages im Jahr 2019 

 Wir beraten den Bericht des Petitionsausschusses. 

Seit drei Jahren nimmt die Zahl der Petitionen wie-

der zu. Über 13.500 Bürgerinnen und Bürger nutz-

ten 2019 die Möglichkeit, sich mit Bitten und Be-

schwerden an den Deutschen Bundestag zu wen-

den. Wie im vergangenen Jahr wurde mehr als ein 

Drittel der Petitionen über das Online-Portal einge-

reicht.  
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Gesetz zur Verbesserung des Vollzugs im Arbeits-

schutz (Arbeitsschutzkontrollgesetz) 

 Mit dem Gesetz, das wir in erster Lesung beraten, 

soll die Leistungsfähigkeit der staatlichen Aufsicht 

vor allem in der Fleischwirtschaft gestärkt werden. 

Um gute Arbeitsbedingungen, Gesundheitsschutz 

und eine menschengerechte Gestaltung der Arbeit 

in der Fleischwirtschaft zu gewährleisten, wird die 

Kontrolldichte substanziell gesetzlich erhöht. Vor-

gesehen ist zudem ein Verbot des Einsatzes von 

Fremdpersonal im Bereich des Kerngeschäfts 

Schlachten, Zerlegen und Verarbeiten von Fleisch. 

Von diesem Verbot sind Unternehmen der Fleisch-

wirtschaft, die in der Regel nicht mehr als 49 Perso-

nen beschäftigen, ausgenommen. Das Gesetz ver-

pflichtet zudem zur Einführung einer elektronischen 

Arbeitszeitkontrolle. Außerdem werden zu Gemein-

schaftsunterkünften mit direktem Bezug zum Ar-

beitsplatz branchenübergreifend Mindestanforde-

rungen festgeschrieben.  

Zweites Gesetz zur steuerlichen Entlastung von 

Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerli-

cher Regelungen 

 Mit dem in erster Lesung zur Beratung anstehen-

den Gesetzentwurf wird der zweite im Koalitions-

vertrag verankerte Erhöhung des Kindergeldes und 

des Kinderfreibetrags umgesetzt. Zur steuerlichen 

Entlastung und Förderung der Familien steigt zum 

1.Januar 2021 das Kindergeld um 15 Euro und be-

trägt damit für das erste und zweite Kind jeweils 

219 Euro, für das dritte Kind 225 Euro und für das 

vierte und jedes weitere Kind jeweils 250 Euro. 

Gleichzeitig werden die steuerlichen Kinderfreibe-

träge erhöht. Zur Freistellung des steuerlichen Exis-

tenzminimums sowie zum Ausgleich der kalten Pro-

gression werden der Grundfreibetrag angehoben 

und Eckwerte verschoben. Ebenfalls wird der 

Höchstbetrag für den Abzug von Unterhaltsleistun-

gen nach § 33a Absatz 1 EStG angehoben.  

Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-

Pauschbeträge und Anpassung weiterer steuerli-

c h e r  R e g e l u n g e n  ( B e h i n d e r t e n -

Pauschbetragsgesetz) 

 Mit dem in erster Lesung zur Beratung anstehen-

den Gesetzentwurf werden die Behinderten-

Pauschbeträge angepasst. Außerdem sollen ver-

schiedene Steuervereinfachungen die Steuerpflich-

tigen mit einer Behinderung von Nachweispflichten 

und die Verwaltung von Prüfungstätigkeiten entlas-

ten. Zudem wird der Pflege-Pauschbetrag von der-

zeit 924 Euro auf 1.800 Euro bei gleichzeitiger Um-

stellung der Systematik angehoben. Für die Pflege-

grade 2 und 3 wird zukünftig ebenfalls ein Pflege-

Pauschbetrag gewährt.  

Gesetz für ein Zukunftsprogramm Krankenhäuser 

(Krankenhauszukunftsgesetz) 

 Mit dem Gesetz soll der Digitalisierungsgrad der 

Krankenhäuser erhöht und deren technische Aus-

stattung modernisiert werden. Gleichzeitig werden 

Kliniken zukünftig noch besser darauf vorbereitet, 

Pandemien wie die Corona-Pandemie zu bewälti-

gen. Über einen Krankenhauszukunftsfonds werden 

dafür notwendige Investitionen gefördert. Zudem 

sind Maßnahmen vorgesehen, um aufgrund des 

Coronavirus entstanden Erlösrückgänge anteilig 

auszugleichen. Die Geltung eines Großteils der bis-

her zur Unterstützung von Pflegeeinrichtungen ge-

troffenen Regelungen wird bis zum 31. Dezember 

2020 verlängert, gleiches gilt für die pandemiebe-

dingte zeitliche Erweiterung des Anspruchs auf Pfle-

geunterstützungsgeld von 10 auf 20 Arbeitstage. 

Der Leistungszeitraum des Kinderkrankengeldes 

wird im Jahr 2020 um jeweils weitere fünf Tage bzw. 

weitere zehn Tage für Alleinerziehende einmalig 

ausgeweitet. 
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Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Ent-

schädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen 

 In zweiter und dritter Lesung erhöhen wir bei zu 

Unrecht erfolgter Freiheitsentziehung den staatli-

chen Entschädigungsbetrag für immaterielle Schä-

den von 25 Euro auf 75 Euro pro Hafttag. Die Ent-

schädigungspauschale ist zuletzt im Jahre 2009 er-

höht worden. Mit der Anhebung wollen wir dem 

Genugtuungs- und Anerkennungsgedanken ange-

messen Rechnung tragen. Die Entschädigungsleis-

tungen sind von den Ländern zu tragen.  

Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs 

 In zweiter und dritter Lesung beschließen wir ein 

Gesetz, mit dem der Praxis missbräuchlicher Ab-

mahnungen entgegengewirkt werden soll. Die gel-

tenden Anforderungen an abmahnbefugte Wettbe-

werber und Verbände werden nachgeschärft und 

auf diese Weise der Kreis der Abmahnbefugten ins-

gesamt eingeschränkt. Zugleich wird Abmahnverei-

nen mehr Transparenz abgefordert. Ein wesentlicher 

Ansatz ist zudem, finanzielle Anreize für lauterkeits-

rechtliche Abmahnungen abzubauen.  

Gesetz zur aktuellen Anpassung des Freizügig-

keitsgesetzes/EU und weiterer Vorschriften an 

das Unionsrecht 

 In erster Lesung beraten wir ein Gesetz, mit dem 

anlässlich des EU-Austritts des Vereinigten König-

reichs insbesondere das Freizügigkeitsrecht ange-

passt wird. In der EU lebende britische Staatsange-

hörige und ihre Angehörigen werden danach trotz 

Verlust des Freizügigkeitsrechts in eingeschränkter 

Form weiterhin Aufenthaltsrechte genießen. Deut-

schen Studierenden und anderen BAföG-

Berechtigten werden auch nach Ende des Über-

gangszeitraums für einen im Vereinigten Königreich 

bereits vorher begonnenen Ausbildungsabschnitt 

Leistungen nach dem BAföG gewährt werden kön-

nen.  

 

Gesetz zur Stärkung der Sicherheit im Pass-, Aus-

weis- und ausländerrechtlichen Dokumentenwe-

sen. In erster Lesung beraten wir einen Gesetzent-

wurf, mit dem Manipulationen in Form des soge-

nannten „Morphings“ (verschmelzen von Fotos) bei 

der Passbeantragung entgegengewirkt wird. Zu-

künftig soll das Passbild ausschließlich entweder 

digital in der Behörde erstellt oder von privaten 

Dienstleistern digital angefertigt und an die Behör-

de übermittelt werden. In Übereinstimmung mit 

europarechtlichen Vorgaben wird zudem die Gel-

tungsdauer von Kinderreisepässen auf ein Jahr ver-

kürzt und die Speicherung von zwei Fingerabdrü-

cken im Speichermedium des Personalausweises 

verpflichtend. 

Berufsbildungsbericht 2020. Der Berufsbildungs-

bericht fasst die Situation vor der Corona-Pandemie 

zusammen und beschreibt einen sehr robusten Aus-

bildungsmarkt in Deutschland. Gegen den Trend 

stieg die Zahl der Anfänger in der Berufsbildung um 

0,9%. Die Zahl neu abgeschlossener Ausbildungs-

verträge ging im vergangenen Jahr um 1,2% zurück. 

 

Gesetz zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken 

 Mit dem in erster Lesung zur Beratung anstehen-

den Entwurf werden die Apotheken vor Ort ge-

stärkt, damit die Versorgung mit Medikamenten 

weiterhin zuverlässig gesichert ist. Der Gesetzent-

wurf schreibt eine Gleichpreisigkeit für inländische 

Apotheken und den ausländischen Versandhandel 

fest, indem der einheitliche Apothekenabgabepreis 
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bei der Versorgung von gesetzlich Krankenversi-

cherten im Rahmen des Sachleistungsprinzips ge-

setzlich verankert wird. Damit wird ausgeschlossen, 

dass ausländische Versandapotheken bei der Abga-

be verschreibungspflichtiger Medikamente Rabatte 

oder Boni gewähren können. Zudem werden mit 

dem Gesetzentwurf zusätzliche pharmazeutische 

Dienstleistungen eingeführt, auf die GKV-

Versicherte einen Anspruch haben. Für diese wer-

den die Apotheker vergütet. 

Gesetz zur Einführung eines Lobbyregisters beim 

Deutschen Bundestag und zur Änderung des Ge-

setzes über Ordnungswidrigkeiten 

 In erster Lesung beraten wir einen Gesetzentwurf, 

der mehr Transparenz bei der Interessenvertretung 

herstellt, ohne gleichzeitig die Interessenvertretung 

aus dem Wahlkreis heraus zu erschweren. Der Kon-

takt zu Abgeordneten im Wahlkreis bleibt weiterhin 

uneingeschränkt und ohne Eintragungspflichten 

möglich. Für Interessenvertreter, die in den Anwen-

dungsbereich der Regelung fallen, besteht dagegen 

künftig eine Eintragungspflicht, bevor gegenüber 

Abgeordneten oder Fraktionen Interessenvertre-

tung betrieben wird.  

Zukunftstechnologie Künstliche Intelligenz als 

Erfolgsfaktor für ein starkes und innovatives Eu-

ropa – Eine Stellungnahme zum Weißbuch KI der 

EU-Kommission. Mit dem Weißbuch zur Künstli-

chen Intelligenz hat die Europäische Kommission 

ein Konzept vorgeschlagen, wie sie einerseits die 

Vorteile des Einsatzes von KI für Wissenschaft, Wirt-

schaft und Gesellschaft nutzbar machen will und 

andererseits auch den damit einhergehenden, mög-

lichen Risiken begegnen will.  

 

 

 

 

Mit dem Antrag nehmen wir Stellung zu dem Weiß-

buch und unterstützen den innovationsfreundli-

chen, zukunftsgewandten Ansatz der Europäischen 

Kommission zum Umgang mit KI.  

Gesetz zur Modernisierung des Versicherungs-

steuerrechts und zur Änderung dienstrechtlicher 

Vorschriften 

 

In erster Lesung beraten wir eine Änderung des Ver-
sicherungssteuergesetzes, mit der die Rechtsan-

wendung erleichtert, die Rechtssicherheit gefördert 
und das Versicherungssteuerrecht in systematischer 

Hinsicht so weiterentwickelt wird, dass es auch in 
Zukunft den Anforderungen an ein modernes Versi-

cherungssteuerrecht gerecht wird. Zudem enthält 
das Gesetz eine Änderung des Bundesbesoldungs-

gesetzes. Mit der Ergänzung wird dem Ziel der För-
derung des Spitzensports in der Zollverwaltung 

Rechnung getragen und weist hierzu einen Anwär-
tergrundbetrag für die Laufbahnen des einfachen 

Dienstes aus. 

 

Gesetz zur Regelung von Ingenieur- und Architek-

tenleistungen  

 

Mit dem in erster Lesung zur Beratung anstehenden 

Gesetzentwurf wird die Honorarordnung für Archi-

tekten und Ingenieure (HOAI) infolge eine EuGH-

Urteils angepasst, wonach die verbindlichen Min-

dest- und Höchsthonorarsätze der HOAI ein Ver-

stoß gegen EU-Recht darstellen. Zudem werden vor 

dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie einige 

Klarstellungen in den vergaberechtlichen Rechtsver-

ordnungen vorgenommen. 

 

 

 

Gesetzes zu dem Protokoll vom 10. Oktober 2018 

zur Änderung des Übereinkommens vom 28. Janu-

ar 1981 zum Schutz des Menschen bei der automa-

tischen Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

Am 10. Oktober 2018 hat die Bundesrepublik 

Deutschland das Protokoll zur Änderung des Über-

einkommens vom 28. Januar 1981 zum Schutz des 

Menschen bei der automatischen Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten unterzeichnet. In erster Le-

sung beraten wir das Vertragsgesetzes gemäß                   
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Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes, mit 

dem die Voraussetzungen für die Ratifizierung die-

ses Protokolls geschaffen werden. 

 

Entwurfs eines Gesetzes zur Digitalisierung von 

Verwaltungsverfahren bei der Gewährung von 

Familienleistungen  

 

Mit dem in erster Lesung zur Beratung anstehenden 

Gesetzentwurf schaffen wir die rechtlichen Rah-

menbedingungen, um den Zugang zu drei zentralen 

Familienleistungen (Elterngeld, Kindergeld und Na-

mensbestimmung) stark zu vereinfachen. Eltern 

werden von Bürokratie zu entlastet, indem bei zent-

ralen Familienleistungen mit Zustimmung des An-

tragsstellers behördenübergreifende Datenaustau-

sche ermöglicht werden. Der Gesetzentwurf enthält 

ferner Anpassungen von querschnittlicher Relevanz 

für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. 

 

 

Drittes Gesetz zur Änderung des Direktzahlungen

-Durchführungsgesetzes 

 

Mit der in erster Lesung anstehenden Änderung des 

Direktzahlungen-Durchführungsgesetz sollen 6 Pro-

zent der deutschen EU-Direktzahlungen (1. Säule 

der Gemeinsamen Agrarpolitik) für das Antragsjahr 

2021 als Mittel für die Förderung der ländlichen Ent-

wicklung (ELER als 2. Säule der Gemeinsamen Ag-

rarpolitik) umgeschichtet werden. Dies entspricht 

der Höhe der Umschichtung für das Antragsjahr 

2020. Die umgeschichteten Mittel stehen den Län-

dern unter anderem für Maßnahmen der Agrarum-

weltförderung, wie dem Anlegen von Blühstreifen, 

sowie der Förderung des Öko-Landbaus zur Verfü-

gung.  
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      III. In eigener Sache 

Besuch des Runden Tisch zur Dinkelkennzeich-

nung 

Am ersten Tag  nach der Sommerpause besuchte ich 

am Montag, den 7. September den Runden Tisch zur 

Dinkelkennzeichnung in der Landesvertretung von 

Baden-Württemberg. Ebenfalls in Berlin vor Ort  

waren drei vertraute Gesichter aus dem Wahlkreis: 

„BeckaBeck“ Heinrich Beck, Irmgard Freidler von 

ALB-GOLD sowie Markus Tress von der Firma Tress. 

Aus unterschiedlichsten Perspektiven  berichteten 

die Referenten, wie sie zu dem EU-Recht stehen, auf 

den Verpackungen von Dinkelprodukten stets auf 

den Weizen hinweisen zu müssen. Darüber hinaus 

gab es auch einen wissenschaftlichen Input-Vortrag 

von Professoren der Universität Hohenheim. Der 

Runde Tisch wurde unter Beachtung der geltenden 

Coronamaßnahmen als Hybridveranstaltung durch-

geführt. Das bedeutet, die zweite Hälfte der Teil-

nehmer, darunter Norbert Lins (MdEP und Vorsit-

zender des Ausschusses für Landwirtschaft und 

ländliche Entwicklung im Europäischen Parlament), 

waren online zugeschaltet. 

 

21. Rede im Deutschen Bundestag 

Am Freitag habe ich meine 21. Rede im Deutschen 

Bundestag gehalten.  Dabei ging es um den Geset-

zesentwurf der Bundesregierung zur Beschleuni-

gung von Investitionen.  In meiner Rede habe ich 

dabei beispielshaft den barrierefreien Bahnüber-

gang in Metzingen thematisiert. Denn der barriere-

freie Aufzug zu den Bahnsteigen 2 und 3 kann erst 

kommendes Jahr nach fünf Jahren Planungszeit an-

gefangen werden zu bauen. Dies liegt an Planungs-

genehmigungshürden, die Großbauprojekten äh-

neln, was im Fall eines barrierefreien Übergangs 

nicht notwendig ist. Bei solchen kleineren Baumaß-

nahmen, zu denen auch die notwendigen Elektrifi-

zierungen von bestimmten Bahnstreckenabschnit-

ten zählen, kann dank des neuen Investitionsbe-

schleunigungsgesetzes die Zeit von der Planung bis 

zur Fertigstellung deutlich reduziert werden.  

Die Rede finden Sie unter:                                             

https://dbtg.tv/fvid/7469348                                      

https://dbtg.tv/fvid/7469348
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„Verrückte Nudel“ für Claudia Roth 

Humor macht auch an Parteigrenzen nicht halt!   

Auf meiner diesjährigen Sommertour bekam ich als 

Dank für meinen Einsatz bei Alb-Gold einen Stoff-

beutel mit Spätzle. Als ich den witzigen Werbeauf-

druck „VERRÜCKTE NUDEL“ auf dem Beutel sah, 

war mir gleich klar, wem ich diesen schenken werde: 

Der Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth. 

Und die Kollegin Claudia Roth fand es, wie man 

sieht, witzig und freute sich sehr über die Spätzle. 

 

Gründung des „Parlamentskreises Biosphären-     

reservate“ 

Heute fand die Konstituierende Sitzung des 

„Parlamentskreises Biosphärenreservate“ statt. Die 

Idee gab es schon lange, nun wurde der erste Schritt 

in die Tat umgesetzt. In diesem fraktionsübergrei-

fenden Parlamentskreis sitzen Bundestagsabgeord-

nete, deren Heimatwahlkreise einer oder mehrere 

der 18 Biosphärenreservate in Deutschland behei-

maten. Eins davon ist unser Biosphärengebiet 

Schwäbische-Alb, das mir bereits seit vielen Jahren 

sehr am Herzen liegt. Ziel des Parlamentskreises 

Biosphärenreservate ist es, die Akteure der ver-

schiedenen Biosphärenreservate bzw. –gebiete    

stärker auf Bundesebene und über Parteigrenzen 

hinweg zu vernetzen.  Dies bietet auch die Möglich-

keit, dass die Verantwortlichen der jeweiligen       

Biosphärenreservate voneinander lernen können. 

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind sich ei-

nig, dass die Biosphärengebiete einen wichtigen 

Beitrag für den Natur– und den Artenschutz leisten, 

doch teilweise noch verkannte Schätze sind.                   

Durch den neugegründeten Parlamentskreis wollen 

wir die Biosphärenreservate stärker ins politische 

Bewusstsein rücken und als Ansprechpartner zur 

Verfügung stehen. In der Konstituierenden Sitzung 

wurde mein Parteifreund Dr. Klaus-Peter Schulze  

aus dem Wahlkreis Cottbus – Spree-Neiße zum   

Vorsitzenden des Parlamentskreises gewählt. Seine 

Stellvertreterinnen sind Kerstin Kassler von den  

Linken und Steffi Lemke von Bündnis 90/Die Grü-

nen. 
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 IV. Terminauswahl im Wahlkreis 

 

Samstag, 12. September 2020, 18 Uhr  

Besuch beim Bauwagen Hayingen e. V. (Egentalweg 15, 72534 Hayingen) 

 

Sonntag, 13. September 2020, 10 Uhr  

Festgottesdienst mit Landesbischof Dr. h.c. Frank O. July  und anschließend  
Jubiläumsfeier 40 Jahre Stift Urach  (Amanduskirche Bad Urach bzw. Einkehrhaus der Lan-
deskirche, Bismarckstraße 12, 72574 Bad Urach) 


