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tionen die COVID-19-Patienten noch nicht in dem Maße an-

gekommen sind, brauchen wir nur nach Belgien, Frankreich 

oder Tschechien schauen, wo die Kliniken am Limit sind. Auch 
bei uns hat sich—noch auf niedrigem Niveau—die Zahl der 

COVID-19-Patienten auf aktuell etwa 1.700 erhöht. Das sind 

doppelt so viele wie 10 Tage zuvor. Und das ist das, was uns 

in der Politik große Sorgen bereitet. Wenn sich die Lage ex-
ponentiell so weiterentwickelt, sind wir nach 3-4 weiteren 

Verdoppelungen, also in 30 bis 40 Tagen, an dem Punkt ange-

langt, wo es so viele Intensivpatienten wären, dass unser Ge-

sundheitssystem die Kranken nicht mehr adäquat versorgen 
kann! Und die, die heute auf die Intensivstation müssen, ha-

ben sich meist 3-4 Wochen vorher angesteckt. Wir müssen 

also jetzt handeln, um in den nächsten Wochen eine Entspan-

nung zu erfahren. Denn das ist wahrscheinlich auch die letzte 
Möglichkeit, um die Chance zu haben, das Weihnachtsfest 

gemeinsam zu feiern, das für uns alle, vor allem die Familien 

wahrscheinlich die wichtigste Zeit der Begegnung ist. Welche 

Möglichkeiten gibt es nun? Das Wichtigste ist, die persönli-
chen Kontakte deutlich zu reduzieren. Wenn wir diese um 50 

Prozent reduzieren, bleiben die Infektionszahlen wie derzeit. 

Erst wenn wir sie um 75 Prozent reduzieren, wird es deutliche 
Senkungen geben. Deshalb wurde vereinbart, alle Aktivitä-

ten, die der Freizeitgestaltung dienen, zu verbieten. Vereins-

sport, Fitnessstudios, Gastronomie, Urlaubsreisen, etc. Nicht 

betroffen sind dieses Mal Kindergärten, Schulen, Einzelhan-
del und Kirchen. Alle Betroffenen haben große Anstrengun-

gen unternommen, um die Regeln einzuhalten, damit sich 

niemand bei ihnen infiziert. Aber dennoch sind die Zahlen 

gestiegen. Aber alle diese Aktivitäten fördern eben die Kon-
takte von Menschen, auch im Umfeld der Örtlichkeiten. Jetzt 

müssen die Einrichtungen und Betriebe, die—Stand heute bis 

Ende November—schließen müssen, ein Sonderopfer für un-

sere Gesundheit erbringen. Deshalb wurde zusammen mit 
der Schließung auch gleich beschlossen, dass die betroffenen 

Betriebe und Einrichtungen 75 Prozent ihres nun ausfallen-

den Umsatzes (nicht der Gewinne) ersetzt bekommen, basie-

rend auf den Umsätzen im November 2019. Das dürfte den 
meisten Betrieben über die Schließung im November ohne 

brutale Einbrüche hinweg helfen. Aber ganz entscheidend 

kommt es nun auf jeden und jede von uns an. Denn eigentlich 
wissen wir doch seit März, was zu tun ist: Abstand halten, 

Hygiene, Alltagsmasken, viel Lüften und die Corona-Warn-

App auf dem Handy nutzen. Und so weit es möglich ist, da-

heim bleiben und Kontakte mit anderen vermeiden. Ich weiß 
auch, dass das mitt-

lerweile lästig ist, 

dass vielen die Ge-

duld ausgeht. Aber 
wir haben es alle in 

der Hand.  

Bleiben Sie gesund! 

Ihr Michael Donth 
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Liebe Leserin, lieber Leser,  

jetzt ist es doch so gekommen: aufgrund der stark 

ansteigenden Infektionszahlen haben die Ministerprä-
sidenten der Länder mit der Bundeskanzlerin in dieser 

Woche beschlossen, dass wir wieder einschneidende 

Maßnahmen ergreifen müssen. Das ist hart und für 
viele auch enttäuschend. Von vielen wird—und da 

verstehe ich jeden einzelnen—darauf verwiesen, dass 

die Gastronomen, die Hoteliers, die Museen, die Kon-

zerthäuser, die Fitnessstudios und viele andere die 
Corona-Regeln vorbildlich eingehalten hätten. Ja, das 

stimmt. Aber warum steigen die Infektionszahlen 

dann dermaßen stark an? Gestern waren es über 

18.000 Neuinfektionen. Vor Wochen hatte die Kanzle-
rin gewarnt, dass wenn wir nicht aufpassen, wir zu 

Weihnachten 19.000 Infektionen pro Tag hätten. Erin-

nern Sie sich, wie sie dafür kritisiert wurde, sie würde 

unnötig Panik erzeugen? Jetzt sind wir an dem Punkt, 
2 Monate früher. Und obwohl in unseren Intensivsta-

Michael Donth 

Mitglied des Deutschen Bundestages   

Büro Berlin, Platz der Republik 1, 11011 Berlin 

Büro Reutlingen, Seestraße 6-8, 72764 Reutlingen 

Tel.: 030 / 227 778 17                 Tel. 07121 / 385 445 
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I. Die politische Lage in 

Deutschland 

Die Union genießt immer dann das besondere 
Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, wenn 

sie sich um konkrete Lösungen für die drän-
gendsten gesellschaftlichen Probleme bemüht. 
Die erfolgreiche Bewältigung der Corona-
Pandemie steht deshalb im Zentrum unserer 

Aufmerksamkeit. Das Frühjahr 2020 hat ge-
zeigt, dass wir im Kampf gegen das Virus nur 
gemeinsam bestehen können – Jung und Alt, 

Stadt und Land, Gesunde und Kranke, Unter-
nehmen, Schulen und Familien. Wir müssen 
weiterhin jeden Tag aufs Neue dafür sorgen, 
dass Deutschland so gut wie möglich durch die-

se historische Krise kommt.  

Wir sollten die kommenden beiden Sitzungswo-

chen erneut dazu nutzen, für die zahlreichen 
vom Bundestag beschlossenen Maßnahmen zu 
werben. Seit Mitte März haben wir uns allein im 
Plenum über 70 Mal mit der Corona-Pandemie 

befasst und dabei rund 30 Gesetze verabschie-
det - darunter große Hilfsprogramme mit einem 
Gesamtvolumen von 1,4 Billionen Euro. Als 

Bundestag gehört es zu unseren ureigenen Auf-
gaben, das Regierungshandeln zu kontrollieren 
und, wo nötig, auch zu korrigieren – alles zum 

Wohle der Bürgerinnen und Bürger.  

Bei aller notwendigen Konzentration auf die 
akute Krisenbewältigung sollten wir gleichzeitig 

unsere langfristige Zunftsfähigkeit im Blick be-

halten. Die Corona-Pandemie hat in manchen 
Bereichen strukturellen Handlungsbedarf auf-
gezeigt. Wir als CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

haben uns wiederholt dafür eingesetzt, dass wir 
beispielsweise bei der digitalen Bildung, bei Un-
ternehmensgründungen und bei der Technolo-
gieförderung neue Wege gehen. Wir ergänzen 

einen konsequenten Gesundheitsschutz mit 
wachsender Innovationskraft, Souveränität und 

der Sicherung der Arbeitsplätze von morgen.  

II. Die Woche im Parlament  

Mit dem Beschäftigungssicherungsgesetz bera-
ten wir in erster Lesung die Umsetzung der Be-
schlüsse des Koalitionsausschusses vom 25. Au-
gust 2020 zur Verlängerung der vereinfachten 

Regelungen für den Bezug von Kurzarbeiter-
geld. Damit sichern wir Arbeitsplätze von vielen 
Beschäftigten und helfen, die Coronakrise im 

Winter und im Frühjahr durchzustehen. Die bis 
zum 31. Dezember 2020 bestehenden Regelun-
gen werden für das Jahr 2021 verlängert. Zu-
dem wird im Laufe des Jahres 2021 durch die 

mit dem Gesetz korrespondierenden Rechtsver-
ordnungen u.a. die Erstattung der Sozialversi-
cherungsbeiträge schrittweise zurückgefahren. 

Ab dem 1. Juli 2021 erfolgt die 100%-ige Erstat-
tung der Sozialversicherungsbeträge nur noch 
für Zeiten beruflicher Weiterbildung während 
der Kurzarbeit. In allen anderen Fällen erfolgt 

eine 50%-ige Erstattung der Sozialversiche-
rungsbeiträge beim Bezug von Kurzarbeiter-

geld.  

Familien leisten gerade in der Corona-Krise un-
glaublich viel. In zweiter und dritter Lesung be-
schließen wir die steuerliche Entlastung für Fa-

Erfolgreiche Krisenpolitik braucht eine Zu-

kunftsperspektive 

Beschäftigungssicherungsgesetz 

Zweites Gesetz zur steuerlichen Entlastung 

von Familien sowie zur Anpassung weiterer 

steuerlicher Regelungen 

Parlamentarische Debatte schafft Akzep-

tanz und Vertrauen 

Bürgerinnen und Bürger verlassen sich auf 

die Union 
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milien: Der neue Kinderfreibetrag beträgt ab. 
insgesamt 8 388 Euro pro Kind sowie die Erhö-
hung des Kindergeldes um 15 Euro zum 1. Janu-

ar 2021. Auch der Grundfreibetrag wird ange-
hoben und die Eckwerte des Steuertarifs nach 
rechts verschoben. So wird verhindert, dass die 

Folgen der kalten Progression eintreten.  

In erster Lesung beraten wir diese Änderung 

des Soldatengesetzes. Damit soll dem Dienst-
herrn die Möglichkeit eröffnet werden, auf be-
sonders schwere Dienstvergehen auch dann 

wirksam dienstrechtlich zu reagieren, wenn sie 
von Soldatinnen und Soldaten auf Zeit began-
gen werden, die bereits länger als vier Jahre die-
nen. Zukünftig kann auch bei länger als vier Jah-

ren dienenden Soldaten auf Zeit als Reaktion 
auf Dienstver-
gehen das 

Dienstverhält-
nis im Rahmen 
einer fristlo-
sen Entlassung 

schnell und 
zeitnah been-
det werden, 

wenn es sich 
um besonders 
schwere Fälle 
handelt und 

das Dienstver-
hältnis noch 
nicht länger 

als acht Jahre besteht. Darüber hinaus soll eine 
gesetzliche Grundlage für die unentgeltliche 
Beförderung von Soldaten in öffentlichen Eisen-
bahnen geschaffen werden. Voraussetzung ist, 

dass der Soldat während der Beförderung eine 
Uniform trägt. Durch die beabsichtigten Ände-
rungen der Wehrdisziplinarordnung soll die 

Möglichkeit geschaffen werden, bereits auf ein-
facher disziplinarrechtlicher Ebene unmittelbar 

und spürbar auf Dienstvergehen zu reagieren. 

Wir beschließen in zweiter und dritter Lesung u. 
a. die Anpassung der Behinderten-
Pauschbeträge Sie werden verdoppelt und zu-
künftig bereits ab einem Grad der Behinderung 

von mindestens 20 gewährt. Zudem werden 
Steuerpflichtige mit einer Behinderung durch 
verschiedene Steuervereinfachungen entlastet. 

Ziel der Maßnahmen ist insbesondere, auch zu-
künftig die Vereinfachungsfunktion der Pausch-
beträge sicherzustellen, Nachweispflichten ab-
zubauen und die relevanten Grade der Behinde-

rung beim Behinderten-Pauschbetrag möglichst 

mit dem Sozialrecht zu harmonisieren.  

Mit dem Gesetzentwurf beraten wir in erster 
Lesung verschiedene Rechtsänderungen zur 

besseren gesundheitlichen und pflegerischen 
Versorgung. Das umfasst unter anderem eine 
stabile Finanzierung der gesetzlichen Kranken-
versicherung im kommenden Jahr, 20 000 Stel-

len für Pflegehilfskräfte in Altenheimen und ein 
dreijähriges Förderprogramm für mehr Hebam-

men in den Krankenhäusern.  

Die Bundesregierung bittet den Deutschen 
Bundestag um Zustimmung zur Fortsetzung des 

Einsatzes bewaffneter deutscher Streitkräfte im 
Irak und in anliegenden Staaten, um die Stabili-
sierung im Irak zu sichern, ein Wiedererstarken 

des IS verhindern und Versöhnung in Irak und 
Syrien zu fördern. Infolge der Corona-Krise und 
einem damit verbundenen Nachlassen des Ver-
folgungsdrucks durch irakische und internatio-

nale Streitkräfte konnte sich der IS neu formie-
ren und die Anschlagsintensität wieder auswei-
ten. Daher ist der deutsche Beitrag notwendig, 

Gesundheitsversorgungs– und Pflegeverbes-

serungsgesetz 

Gesetz zur Änderung soldatenrechtlicher 

Vorschriften 

Behinderten-Pauschbetragsgesetz 

Fortsetzung des Einsatzes deutscher Streit-

kräfte 
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um die Region, insbesondere des ehemaligen 
Kerngebiets des IS in Irak und Syrien, umfas-

send und nachhaltig 

zu stabilisieren. Mit 
dem vorliegenden 
Mandat wird die 
Möglichkeit zur Teil-

nahme an der NATO-
Mission im Irak zum 
Fähigkeitsaufbau der 

irakischen Streit- 
und Sicherheitskräf-
te ausgeweitet. Die-
ser Fähigkeitsaufbau 

ist nicht am unmit-
telbaren Kampf ge-

gen IS beteiligt und erfolgt auf Grundlage der 

Zustimmung der irakischen Regierung. Durch 
Übertragung der Bodenüberwachung an andere 
Allianzpartner wird die Mandatsobergrenze im 
Vergleich zum vorherigen Mandatszeitraum 

von 700 auf 500 gesenkt. Der Mandatszeitraum 
beträgt 15 Monate und läuft vom 1. November 

2020 bis 31. Januar 2022.  

In zweiter und dritter Lesung beschließen wir 
Maßnahmen zur Stärkung der Vor-Ort-

Apotheken und damit zur zuverlässigen Medi-
kamentenversorgung der Bürgerinnen und Bür-
ger. Der Gesetzentwurf sieht die Festschrei-
bung einer Gleichpreisigkeit für inländische 

Apotheken und den ausländischen Versandhan-

del vor und führt zusätzliche honorierte phar-
mazeutische Dienstleistungen ein, auf die GKV-
Versicherte einen Anspruch haben. Des Weite-

ren werden automatisierte Ausgabestationen 
eingeführt und die Vergütung des Botendiens-

tes für Apotheken verstetigt.  

Mit der 17. Änderung des Arzneimittelgesetzes, 
die wir in erster Lesung diskutieren, werden ins-

besondere technisch-administrative Regelun-
gen vorgenommen, die auf Erkenntnissen aus 
d e r  Eva l u i e r un g  d e s  A n t i b i ot i k a -

Minimierungskonzepts beruhen. So sollen Tier-
halter zusätzlich zur Anzahl der Behandlungsta-
ge auch das Anwendungs- oder Abgabedatum 
des Arzneimittels angeben. Gleichzeitig wird 

eine Mitteilungsverpflichtung für Tierhalter ein-
geführt, wenn keine antibakteriellen Arzneimit-
tel angewendet wurden. Zudem sollen Tierhal-

ter alternativ zur schriftlichen auch eine elekt-
ronische Abgabe der Versicherung über die Ein-
haltung der tierärztlichen Behandlungsanwei-
sungen abgeben können. Des Weiteren wird die 

Datenverwendung dahingehend erweitert, dass 
die erhobenen Da-
ten in pseudonymi-

sierter Form zu 
Zwecken der Risi-
kobewertung aus-
gewertet werden 

können.  

Siebzehntes Gesetz zur Änderung des Arz-

neimittelgesetzes 

Gesetz zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken 
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Durch diesen Ge-
setzentwurf, den 
wir in erster Le-
sung beraten, sol-

len die Bürgerin-
nen und Bürger 
zukünftig einfach 

und sicher den 
Stand ihrer Alters-
sicherung online 
einsehen können. 

Wir werden eine zentrale Stelle für die digitale 
Rentenübersicht errichten, bei der die Alterssi-
cherungskonten trägerübergreifend abgefragt 

werden können. Hier werden die Ansprüche aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung sowie aus 
der betrieblichen und privaten Vorsorge trans-
parent dargestellt. Das Gesetz schafft nun die 

Rechtsgrundlagen, die Umsetzung wird noch 
einige Zeit in Anspruch nehmen. Des Weiteren 
wird durch die Modernisierung der Sozialwah-

len die Selbstverwaltung der Sozialversicherung 
gestärkt. Ein wichtiges Signal ist das Ziel, den 
Anteil der Frauen in der Selbstverwaltung zu 
erhöhen. Zudem schafft das Gesetz mehr Trans-

parenz bei der Vergabe von Rehabilitationsleis-
tungen. Dabei werden die Zulassung und Inan-
spruchnahme von Rehabilitationseinrichtungen 

neu geregelt.  

Mit dem Gesetz, das wir in zweiter und dritter 
Lesung beschließen, soll das Versicherungsteu-
errecht in systematischer Hinsicht so weiter-

entwickelt werden, dass es auch in Zukunft den 
Anforderungen an ein modernes Versicherung-
steuerrecht gerecht wird. Zudem enthält das 

Gesetz eine Änderung des Bundesbesoldungs-
gesetzes. Mit der Ergänzung wird dem Ziel der 
Förderung des Spitzensports in der Zollverwal-

tung Rechnung getragen: Dazu weist es einen 
Anwärtergrundbetrag für die Laufbahnen des 

einfachen Dienstes aus.  

Mit dem Gesetzentwurf, den wir in erster Le-

sung beraten, sollen die Befugnisse im Bundes-
verfassungsschutzgesetz, im MAD-Gesetz und 
im BND-Gesetz, die nach den Anschlägen vom 
11. September 2001 in New York und Washing-

ton eingeführt worden waren und seitdem wie-
derholt evaluiert und verlängert wurden, end-
gültig entfristet werden. Es handelt sich zum 

einen um die Auskunftsregelungen für Luft-
fahrtunternehmen, Banken und Telekommuni-
kations- und Telemedienanbieter. Zum anderen 
betrifft es die Ausschreibung im Schengener 

Informationssystem, den Einsatz von sog. IMSI-
Catchern, Übermittlungsregelungen des BAMF 
und eine Regelung zur Sicherheitsüberprüfung 

von Personen in kritischen Infrastrukturen. Da-
mit behalten unsere Dienste diese wertvollen 
Befugnisse, die sich im Kampf gegen Terroris-

ten gleich welcher Couleur bewährt haben.  

In erster Lesung beraten wir den Gesetzent-

wurf, mit dem die geltenden Strafbestände des 
sexuellen Missbrauchs von Kindern verschärft 
werden. Die Strafrahmen der neuen Straftatbe-
stände der sexualisierten Gewalt gegen Kinder 

sowie des Straftatbestandes der Kinderporno-
graphie werden angehoben. Bereits die Grund-
tatbestände werden als Verbrechen ausgestal-

tet, das heißt es wird eine Mindeststrafe von 
einem Jahr Freiheitsstrafe vorgesehen. Außer-
dem sollen einzelne Strafbarkeitslücken ge-
schlossen und die Strafverfolgung u.a. durch 

Erweiterung der Ermittlungsbefugnissen effek-
tiver gestaltet werden. In der Strafprozessord-
nung soll außerdem ausdrücklich ein Beschleu-

Gesetz zur Modernisierung des Versiche-

rungssteuerrechts und zur Änderung dienst-

rechtlicher Vorschriften 

Gesetz zur Entfristung von Vorschriften nach 

den Terrorismusbekämpfungsgesetzen 

Gesetz digitale Rentenübersicht 

Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Ge-

walt gegen Kinder 
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nigungsgebot 
für Strafver-
fahren mit 

m i nde r j ä hr i -
gen Opferzeu-
gen verankert 
werden. Wei-

tere Maßnah-
men betreffen 
den präven-

tiven Bereich 
wie Qualifika-
tionsanforderungen für zuständige Richter, die 
Kindesanhörung und erhebliche Verlängerun-

gen von Fristen für die Aufnahme von beson-
ders kinder- und jugendschutzrelevanten Verur-
teilungen in erweiterte Führungszeugnisse. 

Schließlich wird der Verkauf und der Besitz von 
Sexpuppen mit kindlichem Erscheinungsbild 

unter Strafe gestellt.  

Mit dem Gesetzentwurf soll in erster Lesung 

beraten werden, das EEG 2017 durch ein grund-
legend novelliertes EEG zu ersetzen. Letzteres 
soll zum 1. Januar 2021 in Kraft treten soll 

(„EEG 2021“). Der Ausbau der erneuerbaren 
Energien soll konsequent weiter vorangetrieben 
werden. Hierzu werden die entsprechenden 
Rahmenbedingungen im EEG sowie im übrigen 

Recht geschaffen. Es sind insbesondere Anpas-

sungen der Ziele und Ausbaupfade, des Förder-
rahmens der verschiedenen erneuerbaren Ener-
gieträger sowie der Digitalisierung der erneuer-

baren Energien vorgesehen.  

Mit dem Gesetzentwurf wird in erster Lesung 
der Ausbau des Stromübertragungsnetzes in 
Deutschland beraten. Im Bundesbedarfsplange-
setz werden die energiewirtschaftliche Notwen-

digkeit und der vordringliche Bedarf für zentra-
le Netzausbauvorhaben festgestellt. Mit dem 
Gesetz soll die Liste dieser Vorhaben aktuali-

siert werden. Überdies werden weitere gesetzli-
che Regelungen geändert, um eine zügige 
Durchführung der Planungs- und Genehmi-

gungsverfahren zu fördern.  

In erster Lesung beraten wir die Erhöhung der 
Gebühren der Justizkosten- und Rechtsanwalts-

vergütung. Mit Blick auf die erheblich gestiege-
nen Kosten für den Kanzleibetrieb und im Inte-
resse einer Teilhabe der Anwaltschaft an der 
allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung sol-

len die gesetzlichen Rechtsanwaltsvergütungen 
um zehn Prozent erhöht werden. Dies ist insbe-
sondere wichtig, um den Zugang zum Recht 

auch in der Fläche zu gewährleisten. Auch die 
Honorare von Sachverständigen, Dolmetschern 

Gesetz zur Änderung des Erneuerbaren-

Energien-Gesetzes und weiterer energie-

rechtlicher Vorschriften 

Gesetz zur Änderung des Bundesbedarfs-

plangesetzes und anderer Vorschriften 

Kostenrechtsänderungsgesetz 2021 
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sowie von Übersetzern nach dem Justizvergü-
tungs- und -entschädigungsgesetz werden auf 
eine marktübliche Höhe angepasst. Weiterhin 

sollen auch die Gerichtsgebühren um zehn Pro-
zent angehoben werden, um dem Anstieg der 
Sach- und Personalkosten der Justiz gerecht zu 

werden.  

Der Gesetzentwurf, den wir in erster Lesung 

beraten, sieht eine weitere Entlastung der Län-
der im Rahmen der Umsatzsteuerverteilung 
vor. Erstens sollen die Länder 500 Mio. Euro als 
Abschlagszahlung zur Kompensation der Kos-

ten für Asylbewerber im Jahr 2021 erhalten. Das 
Verfahren ist seit 2016 eingeübt (670 Euro pro 
Monat pro Asylbewerber im BAMF-Verfahren, 

einschließlich Spitzabrechnung). Zweitens wer-
den die Sonderbedarfs-Bundesergänzungs-
zuweisungen (SoBEZ) für hohe Kosten politi-
scher Führung von 10 empfangsberechtigten 

Ländern ab 2020 um insgesamt 103 Mio. Euro 
pro Jahr auf 631 Mio. Euro erhöht. Grundlage 
ist eine Neuberechnung des Bedarfs durch das 

Statistische Bundesamt. Darüber hinaus soll im 
parlamentarischen Verfahren eine weitere Ent-
lastung der Länder zur Umsetzung des „Paktes 
für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ (ÖGD) 

in das Gesetz eingefügt werden. Gemäß der 
Formulierungshilfe der Bundesregierung vom 
21. Oktober 2020 erhalten die Länder für 2021 

zunächst 200 Millionen Euro als erste Tranche 
von insgesamt 3,1 Mrd. Euro für den gesamten 
Pakt. Damit sollen die Länder den Personalbe-
stand in den Gesundheitsämtern ausbauen und 

die Attraktivität des ÖGD verbessern.  

 

 

II. Daten und Fakten 

Laut erhobener Daten des Statistischen Bun-
desamts waren zum Wintersemester 2019/2020 
4.600 Minderjährige deutschlandweit an Uni-

versitäten eingeschrieben. Das macht 0,16 % 
aller Studierenden aus. Zehn Jahre zuvor lag ihr 
Anteil bei 0,04 % mit 760 Studierenden. Als 
Gründe für den Anstieg nennt das Statistische 

Bundesamt den Wegfall des Zivil- und Wehr-
dienstes und die Einführung des Abiturs nach 
12 Jahren. Die Vorlesungszeit des kommenden 

Wintersemesters beginnt am 2. November 

2020. (Quelle: Destatis)  

IV. In eigener Sache 

„Auf der Alb hält man in Krisen ganz besonders 

zusammen“, so CDU-Bundestagsabgeordneter 
Michael Donth. „Deshalb freue ich mich sehr, 
dass die Initiative des Fördervereins Marktplatz 
Mehrstetten „MEHR Miteinander in MEHRstet-

ten - Die Krise als Chance für Gemeinsamkeit“ 

rund 7800 Euro vom Bund erhält“.  

Die Fördermittel aus dem Bundesministerium 

für Ernährung und Landwirtschaft fließen in ein 
beispielhaftes Projekt nachbarschaftlicher Le-

bensmittelversorgung in Mehrstetten. 

Auch Bürgermeisterin und Vorsitzende des För-

dervereins Marktplatz Mehrstetten, Franziska 
Kenntner, freut sich über den Geldsegen vom 
Bund. „Die Förderung ist eine sehr große Unter-

stützung für unser Projekt, an dem ganz viele 
helfende Hände ehrenamtlich beteiligt sind. 
Dadurch können wir das Leben zahlreicher 
Mehrstetter Bürgerinnen und Bürger, die in der 

Corona-Pandemie aus verschiedenen Gründen 
Nachbarschaftshilfe benötigen, deutlich er-

leichtern.“  

Gesetz zur Anpassung der Ergänzungszuwei-

sungen des Bundes nach §11 Absatz 4 des Fi-

nanzausgleichgesetzes und zur Beteiligung 

des Bundes an den flüchtlingsbezogenen 

Kosten der Länder 

4.600 minderjährige Studierende in                    

Deutschland 

Der Förderverein Marktplatz Mehrstetten e. 

V. erhält vom Bund rund 7.800 Euro für seine 

nachbarschaftliche Lebensmittelversorgung 
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Mit dem Geld baue der Förderverein nun das 

aus, was während des Lockdowns mit Hilfe des 
Equipments und der Mitarbeiter der damals ge-
schlossenen Kindertagesstätte begonnen habe. 
Dem ein Jahr alten Verein fehlte es über den 

Sommer an der dringend notwenigen Infra-
struktur. Nun könne die entsprechende Ausrüs-
tung beschafft werden, weshalb sich auch die 

Telefonnummern der Infotelefone einmalig än-

dern würden, so die Bürgermeisterin.  

Das Angebot der Initiative geht vom Einkaufs-
dienst beim Lebensmittelhändler, Metzger, Bä-

cker oder Getränkemarkt über Apotheken- oder 
sonstige Botengänge bis hin zum Spaziergang 
mit dem Hund. Auch die Gaststätten in 

Mehrstetten sind miteinbezogen, indem sie ei-
nen Hol- und Bringservice ihrer Speisen anbie-
ten. „Entscheidend ist für uns, dass wir mit regi-
onalen Händlern, dem Bäcker und Metzger aus 

dem Ort zusammenarbeiten, was auch ein Kri-
terium des Förderprogramms des Bundes war“, 

so Bürgermeisterin Franziska Kenntner. 

Anmelden kann man die Dienste ganz einfach 
per Telefon oder online. Regelmäßige Flyer, die 
über Angebote und aktuelle Corona-
Verordnungen informieren, werden an die 

Mehrstetter Haushalte verteilt. 

Aber nicht nur Dienste in Form von Einkäufen 
oder Erledigungen können angemeldet werden. 

Denn die Mehrstetter sind sich bewusst, dass 
die Seele vor den Folgen all der einschränken-

den Maßnahmen im sozialen Miteinander eben-

so hilfsbedürftig ist. Deshalb kann sich jeder 
Bürger melden, der einfach nur reden möchte, 

weil er sich einsam fühlt. 

„Das Konzept des Fördervereins Marktplatz 

Mehrstetten ist ein Paradebeispiel, wie Nach-
barschaftshilfe schnell, innovativ und mit ganz 
viel Herz auf die Beine gestellt werden kann. 

Dieses tolle Konzept hat auch unsere Bundes-
landwirtschaftsministerin Julia Klöckner faszi-
niert“, so der Bundestagsabgeordnete Michael 

Donth. 

Die Bundesförderung für den Förderverein 
Marktplatz Mehrstetten e.V. stammt aus dem 
Corona-Sonderprogramm "Ehrenamt stärken. 

Versorgung sichern." des Bundesministeriums 
für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) in 
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Land-
kreistag. Die Initiativen müssen überwiegend in 

Städten und Gemeinden mit maximal 50.000 
Einwohnern aktiv sein. Der mögliche Förderbe-
trag liegt zwischen mindestens 2.000 und maxi-

mal 8.000 Euro. 

Die Bücherei der Stadt Münsingen erhält vom 
Bund 3300 Euro Fördermittel. Mit dem Sofort-

hilfeprogramm “Vor Ort für Alle” fördert der 
Deutsche Bibliotheksverband im Jahr 2020 bun-

Die Stadtbücherei Münsingen erhält 3.300 

Euro vom Bund 
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desweit zeitgemäße Bibliothekskonzepte in 
Kommunen mit bis zu 20.000 Einwohnern. 
„Nachdem die Stadtbücherei in Münsingen zur 

Bibliothek des Jahres 2019 des Landes Baden-
Württemberg gekürt wurde, bekommt sie nun 
auch vom Bund eine finanzielle Unterstützung. 
Das zeigt erneut, wie innovativ und beispielge-

bend die Bücherei dort konzipiert ist“, freut 
sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael 
Donth, der Bürgermeister Mike Münzing die 

gute Nachricht übermittelt hat. Auch mit ver-
gleichsweise kleinen Mitteln, könne man vor 
Ort Gutes für das Angebot für die Bürgerinnen 

und Bürger bewegen, so Michael Donth. 

Mit dem Förderprogramm sollen Bibliotheken 
mit ländlich geprägten Einzugsgebieten ge-
stärkt werden. Bürgermeister Mike Münzing 

und die Leiterin der Stadtbücherei Ulla Krämer 
freuen sich über die Mittel, die in Corona-
Zeiten und den damit verbundenen knappen 

Kassen der Kommunen hilfreich sind. 

“Vor Ort für Alle” ist ein Projekt des Deutschen 
Bibliotheksverbands e.V. im Rahmen des Pro-
gramms “Kultur in ländlichen Räumen” der Be-

auftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien. Die Fördermittel stammen aus dem 
Bundesprogramm „Ländliche Entwick-
lung“ (BULE) des Bundesministeriums für Er-

nährung und Landwirtschaft. „Die Förderung ist 
eine kleine, aber wichtige und richtige Wei-
chenstellung, um gleichwertigen Lebensverhält-

nissen in der Stadt und auf dem Land näherzu-
kommen“, so der Wahlkreisabgeordnete Micha-
el Donth. Der Abgeordnete konnte in den letz-
ten Wochen zahlreiche Bundesförderungen für 

den Wahlkreis Reutlingen unterstützen. So er-
halten verschiedene Projekte in Mehrstetten, 
Hülben und Pliezhausen wertvolle finanzielle 

Bundesgelder.  

In der Debatte der letzten Monate wurde von 
manchen der Eindruck erweckt, das Parlament 

habe seit März alles Handeln an die Bundesre-
gierung abgegeben und nichts mehr zu melden. 
Falsch. Der Bundestag mischt mit! Seit dem 11. 

März hat sich 
das Parlament 
mehr als 70 Mal 

mit dem Kampf 
gegen Corona 
befasst: Es hat 
P a n d e m i e -

Gesetze be-
schlossen, eine 
Regierungser-

klärung debat-
tiert, Aktuelle 
Stunden abge-

halten und Anträge beraten.  

Für den leider 
verstorbenen 
Kollegen und 

Bundestagsvi-
zepräsidenten 
Thomas Op-

permann fand 
am Mittwoch 
eine bewe-
gende Trauer-

feier im Bun-
destag statt. Im Eingangsbereich liegt diese 
Woche zudem ein Kondolenzbuch aus, in das 

ich mich auch eingetragen habe. Ruhe in Frie-

den, lieber Thomas Oppermann! 

V. Termine im Wahlkreis 

Auf Grund der wieder zunehmenden Ausbrei-
tung des Corona-Virus habe ich mich dazu ent-

schieden, alle nicht dringend notwenigen Ter-

mine abzusagen. 

Ich bitte um Verständnis. 

Selbstverständlich stehen Ihnen meine beiden 

Büros in Berlin und Reutlingen für Ihre Anliegen 

und Fragen gerne zur Verfügung. 

 

Überraschender Tot von Bundestagsvizeprä-

sident Thomas Oppermann 

Bundestag gibt bei Corona-Themen die               

Richtung vor 

https://www.facebook.com/hashtag/bundesregierung?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVEH8mH0T6gKEdT40EwhpYBxSuAC5TwvU4bp6VcoUhJ8v4kDO3jAbI0vPxGtKzwQUafGAZRSHWXFYF7k1B5Xz-HKzJy30MWxB9DAHzQvaHpnWMVgRz2ViUY_5GSFlSAeHLiXpumFvHkyCgUJY4i4WtrzYioYLHIlHtuxXqNOjFHHcKCEnjPwKDNp
https://www.facebook.com/hashtag/bundesregierung?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVEH8mH0T6gKEdT40EwhpYBxSuAC5TwvU4bp6VcoUhJ8v4kDO3jAbI0vPxGtKzwQUafGAZRSHWXFYF7k1B5Xz-HKzJy30MWxB9DAHzQvaHpnWMVgRz2ViUY_5GSFlSAeHLiXpumFvHkyCgUJY4i4WtrzYioYLHIlHtuxXqNOjFHHcKCEnjPwKDNp
https://www.facebook.com/hashtag/bundestag?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVEH8mH0T6gKEdT40EwhpYBxSuAC5TwvU4bp6VcoUhJ8v4kDO3jAbI0vPxGtKzwQUafGAZRSHWXFYF7k1B5Xz-HKzJy30MWxB9DAHzQvaHpnWMVgRz2ViUY_5GSFlSAeHLiXpumFvHkyCgUJY4i4WtrzYioYLHIlHtuxXqNOjFHHcKCEnjPwKDNpKaGiGG
https://www.facebook.com/hashtag/parlament?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVEH8mH0T6gKEdT40EwhpYBxSuAC5TwvU4bp6VcoUhJ8v4kDO3jAbI0vPxGtKzwQUafGAZRSHWXFYF7k1B5Xz-HKzJy30MWxB9DAHzQvaHpnWMVgRz2ViUY_5GSFlSAeHLiXpumFvHkyCgUJY4i4WtrzYioYLHIlHtuxXqNOjFHHcKCEnjPwKDNpKaGiGG
https://www.facebook.com/hashtag/corona?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVEH8mH0T6gKEdT40EwhpYBxSuAC5TwvU4bp6VcoUhJ8v4kDO3jAbI0vPxGtKzwQUafGAZRSHWXFYF7k1B5Xz-HKzJy30MWxB9DAHzQvaHpnWMVgRz2ViUY_5GSFlSAeHLiXpumFvHkyCgUJY4i4WtrzYioYLHIlHtuxXqNOjFHHcKCEnjPwKDNpKaGiGGMg7
https://www.facebook.com/hashtag/pandemie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVEH8mH0T6gKEdT40EwhpYBxSuAC5TwvU4bp6VcoUhJ8v4kDO3jAbI0vPxGtKzwQUafGAZRSHWXFYF7k1B5Xz-HKzJy30MWxB9DAHzQvaHpnWMVgRz2ViUY_5GSFlSAeHLiXpumFvHkyCgUJY4i4WtrzYioYLHIlHtuxXqNOjFHHcKCEnjPwKDNpKaGiGGM

