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Mal geimpft. In Nordrhein-Westfalen beispielswei-

se sind alle Bewohner von Pflegeheimen, die dies 
wollten, ein Mal geimpft. Mir und uns allen ist sehr 

genau bewusst, dass bei den Impfungen noch nicht 
alles perfekt läuft: die Vereinbarung der Impftermi-

ne, die Geduld, bis man an die Reihe kommt, die 
verfügbare Menge der Impfdosen und Lieferverzö-

gerungen. Aber dennoch: Tag für Tag werden mehr 

Menschen geimpft. Und die Produktion der Impf-

stoffe wird auch nach und nach hoch gefahren. 

Sorge machen uns allen die mittlerweile auch bei 
uns aufgetauchten sog. britischen und südafrikani-

schen Mutationen des Virus. Nach allem, was wir 
aus Großbritannien, Irland, Portugal und anderen 

Ländern wissen, ist die Gefahr dieser Varianten, 
dass sie sich mindestens 30% stärker verbreiten, als 

das Ursprungsvirus. Das hört sich zwar nicht nach 

viel an, wirkt sich aber bei exponentiellem Wachs-
tum wie ein Brandbeschleuniger aus und könnte die 

Bemühungen und Erfolge der vergangenen Wochen 
zunichtemachen. Deshalb müssen wir weiter vor-

sichtig sein und die Kontakte weiter beschränken. 
Wichtig wäre es auch, dass in der Wirtschaft dieje-

nigen, welche bislang noch kein Homeoffice ange-

boten haben, es aber könnten, dies noch machen. 

Vergangene Woche hatten wir in der Union zwei 

Parteitage. Erst den digitalen Bundesparteitag, 
dann letzten Samstag den ebenfalls digitalen Lan-

desparteitag. Auf dem Bundesparteitag lag der 
Schwerpunkt bei den Personalentscheidungen. Drei 

sehr gute und qualifizierte Bewerber haben sich 
über Monate einen fairen Wahlkampf geliefert. Wir 

haben im Kreis, wie in vielen anderen Verbänden 
auch, die Mitglieder befragt und deren Votum als 

Delegierte auf  dem Bundesparteitag umgesetzt. 

Digital gewählt und mittlerweile auch per Briefwahl 
klar bestätigt wurde der nordrheinwestfälische  

Ministerpräsident Armin Laschet. Mit ihm gehen 
wir nun in dieses Wahljahr 2021. Laschet war auch 

auf unserem Parteitag in Stuttgart persönlich zu 
Gast. Dort haben wir nach einem langen Beteili-

gungsprozess unser Regierungsprogramm für die 
Landtagswahl am 14. März beschlossen. 100 Punkte 

für Baden Württemberg. Jetzt gehen wir engagiert 

und zuversichtlich in die letzten knapp 50 Tage bis 

zur Wahl.  

Bleiben Sie gesund! 

 

Ihr  

Michael Donth 
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Liebe Leserin, lieber Leser,  

 
diese Woche gab es in diesem Lockdown ermuti-
gende Nachrichten. Wir sind auf einem komple-

xen aber guten Weg. Die Maßnahmen, die uns alle 

so beeinträchtigen und einschränken, haben zu 
einem nachhaltigen Rückgang der Neuinfektio-

nen geführt. Die Maßnahmen wirken. Auch wenn 
wir noch nicht da sind, wo wir hin wollen und wo 

wir hin müssen, um die Lage wieder in den Griff 

zu bekommen. 

Die zweite gute Nachricht ist, dass die Impfstoffe 

da sind und jeden Tag mehr Menschen geimpft 
werden. Aller Voraussicht nach wird die europäi-

sche Zulassungsbehörde noch diese Woche einen 
weiteren, dritten Impfstoff, den von AstraZeneca 

für die Verimpfung zulassen. Mittlerweile sind 1,7 
Mio. Menschen in Deutschland zum ersten Mal 

und fast 300.000 Menschen bereits zum zweiten 

Michael Donth 

Mitglied des Deutschen Bundestages   

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 Unionsfraktion steht für die Bereitschaft, auch 

in schwierigen Zeiten Verantwortung für unser Land 
zu übernehmen. Wir wirken mit 246 Abgeordneten 

in den Wahlkreisen, wir führen Gespräche mit Bür-
gerinnen und Bürgern, Unternehmern, in Schulen, 

bei Gesundheitsämtern und Vereinen, mit den Me-
dien, wir diskutieren in den eigenen Familien, mit 

Verwandten, Freunden und Bekannten. Die Kommu-
nikation in die Breite der Gesellschaft ist eine unse-

rer großen Stärken. Und wir bringen konkrete Ver-
besserungsvorschläge aus diesen Gesprächen mit in 

die Sitzungswochen in Berlin. Unserer Führungsver-
antwortung als größte Fraktion im Deutschen Bun-

destag gerecht zu werden, heißt zweierlei: Dort, wo 
es nötig ist, nachsteuern. Probleme müssen offen 

benannt und angegangen werden. Gleichzeitig wol-
len wir aber auch dafür sorgen, dass die Menschen 
in der Krise ihre Zuversicht und ihren Optimismus 

behalten. 

 
Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger ist unser 

wichtigstes politisches Kapital. In einer Jahrhundert-
Pandemie müssen daher alle Verantwortlichen in 

Gemeinden, Ländern, Bund und Europäischer Union 
an einem Strang ziehen. Bei allen Schwierigkeiten, 

die diese Abstimmung mit sich bringt, dürfen wir 
unser Ziel nie aus dem Blick verlieren: Es geht da-

rum, Menschenleben zu schützen und die sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen der Krise soweit wie 

möglich abzumildern. Wir wollen, dass Deutschland 
zügig und mit Schwung aus der Krise kommt. Dafür 

brauchen wir ein konstruktives Miteinander auf al-
len Ebenen und von allen Beteiligten. Das ist nicht 

immer einfach – hier ist viel Luft nach oben, noch 

besser zu werden.  

 

Die Bundesregierung hat zugesagt, den Zugang zu 
den Wirtschaftshilfen weiter zu vereinfachen, Inves-

titionen in Online-Shops zusätzlich zu fördern und 
Auszahlungssummen zu erhöhen. Angesichts der 

existentiellen Bedeutung der Hilfen für viele Betrie-
be dauerte die Anlaufphase leider viel zu lange. Eine 

schnelle beihilferechtliche Prüfung durch die EU-
Kommission sollte Hand in Hand gehen mit schnel-

ler Umsetzung durch Förderbanken, Kammern und 
sonstigen Bewilligungsstellen. Das hat unser Bun-

deswirtschaftsminister Peter Altmaier in seiner Re-
gierungserklärung zum Jahreswirtschaftsbericht 

2021 noch einmal unterstrichen. 

In dem vergangenen Treffen der Bundeskanzlerin 
mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs 

der Länder wurde außerdem eine verbesserte steu-
erliche Abschreibung von digitalen Wirtschaftsgü-

tern beschlossen. Wir verfolgen dieses Ziel bereits 
seit Langem und werden die weitere Umsetzung 

eng begleiten. 

 

II. Die Woche im Parlament  

Unser Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier 

gab eine Regierungserklärung zum Jahreswirt-
schaftsbericht 2021 ab. Für das Jahr 2021 erwartet 

die Bundesregierung ein etwas schwächeres Wachs-
tum als noch im Herbst vorhergesagt. Die aktuelle 

Lage ist bestimmt von den Auswirkungen der 
Corona-Pandemie. Infolge der Corona-Pandemie 

geriet die deutsche Wirtschaft in eine der schwers-

ten Rezessionen seit Jahrzehnten. Im Jahr 2020 ging 
das Bruttoinlandsprodukt um 5,0 Prozent zurück. 

Die wirtschaftliche 
Entwicklung wird 

weiterhin maßgeb-
lich vom Pande-

mieverlauf und 
von den Maßnah-

men zur Eindäm-

mung beeinflusst.  

Führungsverantwortung übernehmen: 

Nachsteuern, Perspektiven aufzeigen 
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Schwerpunkt des Gesetzentwurfs, den wir in erster 

Lesung einbringen, ist die Aufnahme einer Verhält-
nismäßigkeitsprüfung in die Regelung des patent-

rechtlichen Unterlassungsanspruchs. Wir gehen da-
mit gegen das Druck- und Erpressungspotenzial des 

bestehenden unbedingten Anspruchs auf Unterlas-
sung vor. So beugen wir ungerechtfertigten Härten 

sowohl für Patentinhaber also auch für Patentnutzer 
vor. Außerdem soll mit zügigeren Verfahren die 

Zeitspanne zwischen dem formalen Eintragen des 
Patents und seiner materiellen Wertigkeit gering 

gehalten werden. Ein Verweis auf das Gesetz zum 
Schutz von Geschäftsgeheimnissen soll eben diese 

auch im Patentverfahren, speziell in Patentstreitsa-

chen, schützen.  

 
Dieser Gesetzentwurf, den wir in erster Lesung be-
raten, betrifft die Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2019/633 vom 17. April 2019. Der Entwurf sieht 

Maßnahmen gegen unlautere Handelspraktiken in 
den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen 

in der Agrar- und Lebensmittelbranche vor, insbe-
sondere ein Verbot der schädlichsten unlauteren 

Handelspraktiken gegenüber Landwirten. Wir rea-
gieren damit auf die Sorgen der Landwirte und Ver-

arbeiter von Lebensmitteln gegenüber der Markt-

macht der großen Handelsketten.  

 
Der in erster Lesung zu diskutierende Gesetzent-
wurf soll für mehr Sicherheit bei der Jagd und für 

den Schutz der natürlichen Umwelt sorgen. Um die-

se Ziele zu erreichen, wollen wir bundeseinheitliche 
Regelungen für eine Zertifizierung von Jagdmuniti-

on mit optimaler Tötungswirkung bei gleichzeitiger 
Bleiminimierung, einen Schießübungsnachweis und 

verbindliche Vorgaben für die Jäger- und Falkner-
ausbilung und die Prüfungen schaffen. Für eine stär-

kere Eindämmung der Schweinepest soll das jagd-
rechtliche Verbot für Nachtzieltechnik sowie das 

waffenrechtliche Verbot für Infrarotaufheller bei 

der Jagd auf Wildschweine aufgehoben werden.  

 

In erster Lesung diskutieren wir einen Gesetzent-
wurf, mit dem die Sicherheit von IT-Systemen in 

Bundesverwaltung, Wirtschaft, kritischen Infra-
strukturen und im Verbraucherschutz wesentlich 

gestärkt werden soll. Das Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) soll die Befugnis 

erhalten, Kontroll- und Prüfbefugnisse gegenüber 
der Bundesverwaltung auszuüben und an wesentli-
chen Digitalisierungsvorhaben beteiligt zu werden. 
Darüber hinaus werden Betreiber kritischer Infra-

strukturen verpflichtet, Systeme zur Erkennung von 
Cyberangriffen einzusetzen. Schließlich wird die 

Grundlage für  e in  e inheit l iches  IT -
Sicherheitskennzeichen eingeführt, das die IT-

Sicherheitsfunktionen insbesondere von Produkten 
im Verbrauchersegment erstmals für Bürgerinnen 

und Bürger sichtbar und nachvollziehbar macht. Das 
Gesetz enthält außerdem eine Regelung zur Unter-

sagung des Einsatzes kritischer Komponenten, für 

die eine Zertifizierungspflicht besteht.  

 
In erster Lesung bringen wir einen Gesetzentwurf 
ein, mit dem die Kommunen bei der Aktivierung von 

Bauland und der Sicherung bezahlbaren Wohnens 
unterstützt werden sollen. In Umsetzung dieses 

Vorhabens wird ein neuer sektoraler Bebauungs-
plantyp für den Wohnungsbau eingeführt und das 

Bauen im Innen- und Außenbereich für bestimmte 
Fälle erleichtert. Flächen sollen leichter für die Be-

bauung mobilisiert werden, indem die Anwendungs-
bereiche der gemeindlichen Vorkaufsrechte und des 

Baugebots für Gebiete mit angespannten Woh-
nungsmärkten erweitert werden. Für mehr Flexibili-

tät bei der Ausweisung von Wohnungsbauflächen 
wird außerdem die Baugebietskategorie „Dörfliches 
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Zweites Gesetz zur Änderung zur Ände-

rung des Agrarmarktstrukturgesetzes 

Zweites Gesetz zur Erhöhung der                             

Sicherheit informationstechnischer                      

Systeme 

Zweites Gesetz zur Modernisierung des   

Patentrechts 

Erstes Gesetz zur Änderung des Bundes-

jagdgesetzes, des Bundesnaturschutzge-

setzes und des Waffengesetzes 

Baulandmobilisierungsgesetz 
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Wohngebiet“ eingeführt. Weitere Regelungen he-

ben die Bedeutung grüner Infrastruktur in Städten 
und Gemeinden für den Klimaschutz hervor und 

gehen auf flächendeckende Mobilfunkversorgung 
und Elektromobilität ein. Mit diesem Gesetz kom-

men wir dem Ziel der schnelleren Bereitstellung von 
Bauland für den Wohnungsbau und der Flexibilisie-

rung be-
stehenden 

Planungs-
r e c h t s 
d e u t l i c h 
näher. Wir 

werden bei 
den nun 

anstehen-
den Bera-

tungen in der Koalition auf das ausgewogene Ver-
hältnis zwischen Interessen der Eigentümer, der 

Vermieter einerseits und den Mietern und Woh-

nungssuchenden andererseits achten.  

 

Mit diesem Gesetz, das wir in zweiter und dritter 
Lesung verabschieden, verlängern wir die die regu-

lär mit Ablauf des Monats Februar 2021 endende 
Steuererklärungsfrist für den Besteuerungszeitraum 

2019 um sechs Monate. Dies gilt für steuerlich bera-
tene Fälle. Ebenfalls um sechs Monate verlängert 

wird die zinsfreie Karenzzeit für den Besteuerungs-
zeitraum 2019. Dadurch soll eine sachgerechte und 

gleichmäßige Beratung durch Angehörige der steu-
erberatenden Berufe im Lichte der zusätzlichen An-

forderungen durch die Corona-Pandemie gewähr-

leistet werden. 

Mit diesem Gesetz verabschieden wir eine 

coronabedingte Regelung für Unternehmen in 
Schwierigkeiten: Wir regeln die weitere Aussetzung 

der Insolvenzantragspflicht bis zum 30. April 2021. 
Wir schaffen zudem einen zusätzlichen befristeten 

Schutz vor Insolvenzanfechtung für Zahlungen auf-

grund von Corona-bedingt gewährten Stundungen. 

Das Gesetz, das wir in zweiter und dritter Lesung 

beschließen, modernisiert die Ausbildungen in der 
technischen Assistenz in der Medizin. Schulgeld 

darf zukünftig für die Ausbildung nicht mehr erho-
ben werden, eine angemessene Ausbildungsvergü-

tung wird verbindlich vorgesehen. Darüber hinaus 
wird Notfallsanitätern in besonderen Einsatzsituati-

onen und innerhalb klar definierter Grenzen die 
Ausübung von Heilkunde gestattet und mehr 

Rechtssicherheit geschaffen. Diese Reform der vier 
Berufe in der medizinischen Technologie und der 

Notfallsanitäter ist ein wichtiger Schritt, um die Be-
rufe zu modernisieren, zu stärken und dadurch at-

traktiver 
zu gestal-

ten (siehe 
auch Arti-

kel auf 

Seite 11). 

 

Verlängerung der Steuererklärungsfrist für 

den Veranlagungszeitraum 2019 sowie Auf-

schieben der Insolvenzantragspflicht 

Gesetz zur Reform der technischen Assis-

tenzberufe in der Medizin und zur Ände-

rung weiterer Gesetze (MTA-Reform-

Gesetz) 
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In erster Lesung beraten wir diesen Gesetzentwurf, 

der auf den Ergebnissen einer von Bundesverkehrs-
minister Andreas Scheuer eingesetzten überparteili-

chen Findungskommission aus Vertretern von Bund 
und Ländern beruht. Im Kern geht es darum, neue, 

digitalbasierte Geschäftsmodelle rechtssicher zu 
ermöglichen und klassische Mobilitätsformen wie 

insbesondere das Taxigewerbe zu bewahren. Es sol-
len eine neue Form des Linienverkehrs innerhalb des 

ÖPNV (Linienbedarfsverkehr) als auch eine neue 
Form des Gelegenheitsverkehrs außerhalb des 

ÖPNV (gebündelter Bedarfsverkehr) eingeführt und 
einzelne Regelungen zum Taxen- und Mietwagen-

verkehr angepasst werden. Die Änderungen werden 
so ausgestaltet, dass zwischen den unterschiedli-

chen Beförderungsformen ein fairer Interessenaus-
gleich gewahrt bleibt und die Länder oder die Kom-

munen entsprechende Steuerungsmöglichkeiten 

erhalten.  

 

Wir beraten dieses Gesetz in erster Lesung, mit dem 

wir coronabedingte Erleichterungen in Planungs- 
und Genehmigungs-verfahren bis Ende 2022 verlän-

gern. Bisher waren diese Regelungen bis zum 31. 
März 2021 befristet. Damit können besondere Ent-

scheidungsverfahren mit Öffentlichkeitbeteiligung 
ordnungsgemäß während der Pandemie durchge-

führt werden. Sinn und Zweck ist, dass sich verfah-
rensberechtigte Bürger nicht in großer Zahl phy-

sisch versammeln müssen, um ihre Beteiligungs-

rechte wahrzunehmen.  

 
In zweiter und dritter Lesung verabschieden wir ein 

Gesetz, das wichtige Grundlagen für die weitere 

Verwaltungsdigitalisierung schafft. Bürgerinnen 

und Bürger sollen beim Kontakt mit der Verwaltung 
nicht immer wieder die gleichen Daten angeben 

müssen, obwohl sie bei einer anderen Stelle in der 
Verwaltung bereits bekannt sind. Das Registermo-

dernisierungsgesetz schafft dafür die erforderlichen 
Voraussetzungen, indem es die bereits vorhandene 

Steueridentifikationsnummer als übergreifendes 
Ordnungsmerkmal für Personen vorsieht. Das Ge-

setz bedarf noch der Zustimmung des Bundesrates.  

 
Mit der Reform des Bundeselterngeld- und Eltern-

zeitgesetzes, das in wir in zweiter und dritter Le-

sung verabschieden, stärken wir Familien und unter-
stützen sie dabei, Familienleben und Beruf noch 

besser miteinander zu vereinbaren. Familien sollen 
mehr Freiräume erhalten. Die partnerschaftliche 

Aufteilung von Erwerbs- und Familienzeiten zwi-
schen den beiden Elternteilen wird weiter unter-

stützt. Eltern von frühgeborenen Kindern lassen wir 
zusätzliche Unterstützung durch weitere Elterngeld-
monate zukommen – bei besonders früh geborenen 
Kindern gibt es zusätzlich bis zu vier Monate mehr. 

Außerdem verbessern wir für Teilzeit arbeitende 
Eltern im Elterngeldbezug die Anrechnung auf Ein-

kommensersatzleistungen wie Kurzarbeitergeld o-

der Krankengeld.  

 
Mit dem Gesetzentwurf, den wir in zweiter und drit-

ter Lesung beraten, soll das Bundesbedarfsplange-
setz angepasst werden. Damit gewährleisten wir 

eine Beschleunigung der erfassten Planungs- und 
Genehmigungsverfahren für Netzausbauvorhaben 

auf Höchstspannungsübertragungsnetzebene. Das 
Änderungsgesetz sieht vor, 35 neue Netzausbauvor-

haben aufzunehmen und acht bisherige Netzaus-

bauvorhaben zu ändern.  

 

Wir bringen in erster Lesung einen Gesetzentwurf 
ein, der ein breites Hilfsangebot für (Pflege-)

Familien bereitstellt. Der Entwurf sieht eine bessere 
Kooperation zwischen allen wichtigen Akteuren im 

Kinder- und Jugendschutz vor und reformiert den 
Hilfeplan für Pflegefamilien. Der Anspruch auf Bera-

Gesetz zur Modernisierung des Personen-

beförderungsrechts 
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Gesetz zur Geltungsdauer des Planungssi-

cherstellungsgesetzes 

Registermodernisierungsgesetz 

Gesetz zur Änderung des Bundesbedarf-

plangesetzes 

Zweites Gesetz zur Änderung des Bundes-

elterngeld– und Elternzeitgesetzes 

Kinder– und Jugendstärkungsgesetz 
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tung und Förderung wird festgeschrieben. Auch den 

Kindern und Jugendlichen selbst kommt ein Bera-
tungsanspruch gegenüber dem Jugendamt zukom-

men. Kinder und Jugendliche mit Behinderungen 
sollen durch einen Stufenplan wirksamer in ihrer 

Eingliederung unterstützt werden.  

 
Das Gesetz, das wir in erster Lesung diskutieren, 

dient zur Umsetzung des europäischen Kodex und 
reformiert das Telekommunikationsgesetz. Die 

durch den Kodex geschaffenen Freiräume werden 
für investitionsfreundliche regulatorische Maßnah-

men genutzt. Dabei spielen Ko-Investitions- und 

Open-Access-Modelle eine wichtige Rolle. Zugleich 
bleiben die bewährten Grundprinzipien der Markt-

regulierung erhalten. Darüber hinaus sollen regula-
torische und sonstige rechtliche Hemmnisse für den 

Ausbau von mobilen und kabelgebundenen Tele-
kommunikationsnetzen abgebaut sowie Rechts- und 

Investitionssicherheit gestärkt werden. Die flächen-
deckende Versorgung mit Telekommunikations-

diensten trägt zur Schaffung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse in Deutschland bei und gewährleistet 

die soziale und wirtschaftliche Teilhabe aller Bürge-
rinnen und Bürger. Wichtige Neuerungen betreffen 

ferner die weitgehende Harmonisierung des Ver-
braucherschutzes auf einem hohen Niveau. Insge-

samt trägt das Gesetz zur technologischen Moderni-
sierung und zur Anpassung an den aktuellen Bedarf 

bei.  

 

 

Mit dem in erster Lesung zu beratenen Gesetzesent-
wurf wird die rechtliche Grundlage für die Techni-

sche Aufklä-
rung des 
BND neu 
und deutlich 

präziser als 
zuvor gere-

gelt. Sie wird 
an den Vor-

gaben des 
Bundesverfassungsgerichts neu ausgerichtet. Der 

Entwurf sieht einen besseren Schutz des Kernbe-
reichs privater Lebensgestaltung und eine differen-

zierte Regelung für die Übermittlung personenbezo-
gener Daten aus der strategischen Fernmeldeaufklä-

rung vor. Zentraler Bestandteil der Gesetzesreform 
ist darüber hinaus die Schaffung eines neuen Kon-

trollorgans, des „Unabhängigen Kontrollrates“.  

Der Entwurf, den wir in zweiter und dritter Lesung 
beraten, schafft Verpflichtungen für Postdienstleis-

ter zur Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungs-
behörden. Wenn sie Postsendungen transportieren, 

bei denen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte 

Gesetz zur Änderung des BND-Gesetzes 

zur Umsetzung der Vorgaben des Bundes-

verfassungsgerichts sowie des Bundesver-

waltungsgerichts 

Telekommunikationsmodernisierungs-

gesetz 

Gesetz zur Verbesserung der Strafverfol-

gung hinsichtlich des Handels mit inkrimi-

nierten Gütern unter Nutzung von Post-

dienstleistern 
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dafür bestehen, dass mit ihnen Straftaten z.B. nach 

dem Betäubungsmittelgesetz, Waffengesetz oder 
Sprengstoffgesetz begangen werden, besteht eine 

Pflicht zur Vorlage der Postsendungen bei den 
Strafverfolgungsbehörden. Darüber hinaus werden 

gesetzliche Regelung zur Anpassung der Postentgel-
te nach einem Urteil des Bundesverwaltungsge-

richts vorgenommen.  

II. Daten und Fakten 

Am 18. Januar 1871 besiegelte die zeremonielle Krö-

nung des preußischen Königs Wilhelm I. zum deut-
schen Kaiser im Spiegelsaal von Versailles die deut-

sche Reichsgründung. Formal gründete sich der Krö-
nungsakt auf das Inkrafttreten der Verfassung des 

Kaiserreichs am 1. Januar desselben Jahres und bil-
dete den ersten deutschen Nationalstaat als konsti-

tutionelle Monarchie. Noch unter König Wilhelms I. 
Vorgänger Friedrich Wilhelm IV. war eine Verfas-

sung zunächst undenkbar gewesen und musste in 
der Revolution von 1848/49 erzwungen werden. Die 

deutsche Verfassung von 1871 weitete nicht nur das 
Wahlrecht des Parlaments auf ein allgemeines und 

gleiches Männerwahlrecht aus, sie legte auch die 
Grundlage für eine deutsche Identität durch Verei-

nigung der einzelnen deutschen Staaten. In diesem 
Zusammenhang darf der konfliktreiche Kontext der 

Reichsgründung nicht außer Acht gelassen werden. 
Die Kaiserkrönung fand in den letzten Zügen des 

deutsch-französischen Krieges statt und die Wahl 
des Spiegelsaals von Versailles war eine Demüti-

gung der Franzosen. Das deutsche Kaiserreich wur-

de nach dem ersten Weltkrieg von der Weimarer 
Republik abgelöst. (Quelle: Bundeszentrale für politi-

sche Bildung)  

IV. In eigener Sache 

 

 

Eine bewegende Gedenkstunde hatten wir am Mitt-

woch Vormittag im Deutschen Bundestag aus An-
lass des Tags des Gedenkens an die Opfer des Nati-

onalsozialismus. Besonders gewürdigt wurde am 
Mittwoch das Jubiläum 1.700 Jahre jüdisches Leben 

in Deutschland. 

Persönlich bewegt ha-
ben mich die sehr per-

sönlichen Schilderun-
gen und Worte der 88-

jährigen Charlotte 
Knobloch aus München, 

die frühere Vorsitzende 
des Zentralrats der Ju-

den. Im Anschluss 
wurde die restaurier-

te über 200 Jahre alte 
Sulzbacher Tora-Rolle 

feierlich fertigge-

stellt. 

 

 
Heute habe ich zum Regierungsentwurf eines Ge-

setzes zur Modernisierung des Personenbeförde-
rungsrechts meine 23. Rede im Deutschen Bundes-

tag gehalten. 
 

Wir leiteten damit heute für die Modernisierung des 
Personenbeförderungsgesetzes die entscheidende 

letzte Phase ein. Mit der ersten Lesung haben wir 
heute den Gesetzentwurf quasi als Rohdiamanten in 

das parlamentarische Verfahren eingeführt, der nun 
dort von uns Abgeordneten seinen Feinschliff erhal-

ten wird.  
 

Dabei geht es bei der Novelle um nicht weniger als 
eine grundlegende Modernisierung des Öffentli-

chen Nahverkehrs in Deutschland:  
 

Mit der gesetzlichen Verankerung von neuen Ange-
boten wie den sogenannten "Poolingverkehren" 

schaffen wir eine Rechtsgrundlage für diese neue 
Mobilitätsform und geben Unternehmen wie auch 
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den Nutzern dieses modernen Rufbusses eine lang-

fristige Perspektive. 
 

Gleichzeitig sorgen wir dafür, dass solche modernen 
Angebote, wie wir sie heute oft nur in Großstädten 

vorfinden, auch auf dem Land erfolgreich durchführ-
bar sind. Solche On-Demand-Verkehre, also indivi-

duelle Linienfahrten auf Verlangen des Kunden, 
können gerade auf dem Land für eine deutliche Ver-

besserung sorgen. Wir ermöglichen die Verknüp-
fung der Bestellung des Busses mit der App auf dem 

Handy.  
 

Und wir stel-
len klar, dass 

ein Land-
kreis dort, 

wo es sich 
für den Be-

treiber nicht 
lohnt, man 

ihn aber den 
Bürgern an-

b i e t e n 
möchte, ei-

nen Taxiver-
kehr auch 

aus öffentlichen Mitteln bezuschussen darf. 
 

Zusätzlich schaffen wir bessere Durchgriffsmöglich-
keiten der zuständigen Behörden (meist die großen 

Städte oder Landkreise) auf die Mobilitätsdienstleis-
ter: Die Einhaltung geltender Regelungen war bei-

spielsweise im Mietwagenbereich schwer kontrol-
lierbar. Durch eindeutige Kennzeichnungsvorschrif-

ten und die Verpflichtung zur Bereitstellung von 
Mobilitätsdaten geht das für die kontrollierende 

Behörde künftig ganz einfach vom Büro aus.  
 

Bei der Frage, welche der zahlreichen Angebote der 
lokale öffentliche Nahverkehr tatsächlich braucht, 

kann der Bund nur Leitplanken vorgeben. Innerhalb 
von diesen ist es jetzt an Kreisen und Kommunen, 

aus der großen Palette neuer und alt bewährter 

Möglichkeiten den Mobilitätsmix zusammenzustel-
len, der für ein noch attraktiveres ÖPNV Angebot 

vor Ort sorgt und mehr Menschen zum Umstieg auf 
die klimafreundlicheren Verkehrsträger bewegen 

kann.  
 

Dafür wollen wir in den weiteren Beratungen im 
Bundestag nun sorgen. 

 
Meine Reden finden Sie auf meiner Homepage  un-

ter www.michael-donth.de im Bereich „Berlin“. 

 

Am Freitag vergangene Woche gingt das Kreisimpf-
zentrum (KIZ) an der Reutlinger Kreuzeiche an den 

Start. Von diesem personellen und logistischen 
Kraftakt, den der Landkreis zusammen mit der Stadt 

in den letzten Wochen auf Hochtouren gemeistert 
hat, konnte ich mich noch vor dem offiziellen Start 

der Impfungen überzeugen.  
 

Ein Impfzentrum aus dem Boden zu stampfen, das 
im Volllastbetreib bis zu 750 Menschen am Tag in 

zwei Schichten impfen soll, ist eine personelle und 
logistische Herausforderung. 

 
Der ehemalige DRK-Rettungsdienstleiter Wilfried 

Müller, der vom Landkreis aus dem Ruhestand ge-
holt wurde, und Ferdinando Puccinelli stehen an der 

Organisationsspitze an der Kreuzeiche. Es sei eine 
Meisterleistung in der Pandemiezeit gewesen, so 

der erfahrene Wilfried Müller, an dem unterschied-
lichste Akteure wie Feuerwehr und TBR mitgewirkt 

hätten. 215 Ärzte, über 200 Mitarbeiter aus dem 
Bereich medizinisches Fachpersonal sowie weiteres 

Registrierungspersonal werden für einen sicheren 
und reibungslosen Ablauf sorgen. 

 
Dieser startet mit der Anmeldung mit Vermittlungs-

code, damit niemand unberechtigt Zugang erhält. 
Danach wird ein Aufklärungsfilm des Sozialministe-

riums Baden-Württemberg gezeigt, der in drei Spra-
chen zur Verfügung steht. Weiter geht es zum ärztli-

chen Aufklärungsgespräch, indem alle noch offenen 
Fragen geklärt werden können. Erst danach wird die 

Impfung 
v e r a b -

r e i c h t . 
U n m i t -

t e l b a r 
nach der 

Impfung 
verbrin-

gen die 

Bürgerin-
nen und 

B ü r g e r 
zur Sicherheit eine halbe Stunde unter medizini-

scher Aufsicht in einem Warteraum, falls wider Er-
warten es zu allergischen Reaktionen kommen soll-

te.  
 

„1170 Dosen sind bereits geliefert. Davon werden 
die Hälfte ab morgen verimpft. Und zwar durch uns 

und ein mobiles Impfteam, das in die Altenheime 
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geht. Die andere Hälfte wird zurück gehalten, damit 

gewährleistet ist, dass die zweite Impfung, die be-
nötigt wird, im Zeitplan verabreicht werden kann“, 

so Wilfried Müller. Diese Strategie sei eine Vorgabe 
des Landes Baden-Württemberg. 

 
Nach der Corona-Impf-Verordnung des Bundes wer-

den im Kreisimpfzentrum zunächst nur Personen 
aus Risikogruppen geimpft, d.h. diejenigen die ein 

besonders hohes Risiko für einen schweren oder 
tödlichen Krankheitsverlauf oder ein besonders ho-

hes berufliches Risiko haben, sich oder schutzbe-
dürftige Personen anzustecken. Nach Angaben des 

Bundesgesundheitsministers Jens Spahn soll aber 
bis zum Sommer allen Impfwilligen ein Impfangebot 

gemacht werden können. Es war immer klar, dass 
mit Erteilung einer Zulassung noch nicht sofort ge-

nügend Impfstoff für alle vorhanden sein kann. Der 
Impfstoff ist überall auf der Welt zu Anfang knapp. 

Darum war und ist es nötig, zu Beginn zu priorisie-
ren und zunächst vor allem die vulnerablen Gruppen 

wie zum Beispiel Bewohner von Pflegeheimen vor-
rangig zu impfen. 

 
Für den Ablauf, die Organisation und die Termin-

vergabe der Impfungen ist das Land Baden-
Württemberg, und nicht der Bund, zuständig. Den-

noch haben mich  in den letzten Wochen zahlreiche 
Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern zum Thema 

Impfen erhalten, die ich alle klären konnte. Ich bin 
froh und dankbar, dass die Impfungen im Kreis 

Reutlingen dank unzähligen Helfern ab jetzt durch-
geführt werden können. Das trägt ganz wesentlich 

dazu bei, dass wir Schritt für Schritt wieder in ein 
normaleres Leben zurück können. Bis die Bevölke-

rung durch die Impfungen ausreichend immunisiert 
ist, brauchen wir aber noch Geduld, Durchhaltever-

mögen und Disziplin und müssen mit vielen Be-
schränkungen leben. 

 

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ist im Kreis Reutlin-

gen der größte und wichtigste Partner im Rettungs-
dienst. Rund 700 aktive Mitglieder in 18 Ortsverei-

nen und etwa 20.000 fördernde Mitglieder im Land-
kreis sorgen dafür, dass notwendige Dienstleistun-

gen und Grundsätze der weltweit agierenden Orga-
nisation verbreitet, gepflegt und täglich in die Tat 

umgesetzt werden. Gerade in der Corona-Pandemie 
ist der Dienst am Nächsten, der vielfach ehrenamt-

lich ausgeübt wird, unverzichtbar. Dies konnten 
DRK-Präsident Siegfried Mahler und DRK-

Geschäftsführer Michael Tiefensee sowie Rettungs-

dienstleiter Markus Metzger beim Austausch in der 

DRK-Kreisgeschäftsstelle bekräftigen. 
 

Ich informierte mich über die herausfordernden und 
vielfältigen Aufgaben und die beim DRK so erfolg-

reich praktizierte enge Verzahnung von Haupt- und 
Ehrenamt. Das Spektrum des DRK ist groß und 

reicht vom Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz 
über ambulante und stationäre Pflegeangebote, der 

Organisation und Durchführung von Blutspende-
Veranstaltungen bis zur Migrationsberatung. Nicht 

zu vergessen sei die Jugendarbeit mit derzeit über 
270 aktiven Jugendlichen im Jugendrotkreuz Reut-

lingen, so DRK-Präsident Siegfried Mahler.  
 

Vor allem auch in der Corona-Pandemie ist das DRK 
im Kreis Reutlingen stark gefordert und massiv be-

lastet. So war es beim Aufbau des Kreisimpfzent-
rums an der Kreuzeiche beteiligt oder führt immer 

wieder Corona-Tests an verschiedenen Teststatio-
nen durch. Das DRK ist überall dort, wo schnelle Hil-

fe am dringendsten benötigt wird. Rund um die Uhr 
sorgen sich viele teilweise auch ehrenamtliche Hel-

fer um Menschen in akuten Notfallsituationen. Auf 
das DRK können wir im Landkreis Reutlingen immer 

zählen. Wir alle sind dem DRK und seinen vielen 
Helferinnen und Helfern zu großem Dank verpflich-

tet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(v.l.n.r.:  
M a r k u s 
Metzger, Michael Tiefensee, Michael Donth, Siegfried Mahler) 

  

 

Kunst und Kultur ist ein lebenswichtiger Bestandteil 
unserer Gesellschaft. Umso schmerzhafter vermis-

sen wir alle ihre Angebote und Veranstaltungen. Die 
Corona-Pandemie verstärkt die Sorgen und die Last, 

die Kulturschaffende schon zu anderen Zeiten zu 
tragen haben, immens. In der aktuellen Lage kämp-

fen sie mit großen Einschränkungen und finanziel-
len Belastungen.  
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Um darüber zu sprechen und wie die Politik den 

Kulturschaffenden hilft, lade ich zu einer gemeinsa-
men Videokonferenz ein, am Donnerstag, 18. Feb-

ruar 2021 um 16.00 Uhr. 
 

Kurzfristig ist es mir gelungen als Gesprächspartner 
die Staatsmi-

nisterin und 
Beauftragte 

der Bundes-
regierung für 

Kultur und 
Medien, Prof. 

Monika Grüt-
ters MdB zu 

g e w i n n e n , 
die Ihnen 

g em ei nsam 
mit mir Rede 

und Antwort 
stehen wer-

den. 
Den Link, mit 

dem man an 
der Video-
k o n f e r e n z 
über Cisco Webex teilnehmen kann, senden wir vor 

der Veranstaltung zu. Dazu bitten wir um Anmel-
dung per Mail unter michael.donth@bundestag.de,                 

spätestens bis Mittwoch, 17. Februar 2021 um 17.00 

Uhr. 

 

Der Durchbruch für die Notfallsanitäterinnen und 
Notfallsanitäter ist geschafft! Der Deutsche Bundes-

tag verabschiedet an diesem Donnerstag ein Ge-
setz, das für die Notfallsanitäter eine erhebliche Er-

leichterung für ihre tägliche Arbeit mit sich bringt 
und ihnen die langersehnte Rechtssicherheit im 

Rahmen ihrer Tätigkeit gibt. 
 

Michael Donth ist eigentlich Verkehrspolitiker, von 
den medizinischen Verantwortlichen des Reutlinger 

Rettungsdienstes aber schon früh für dieses Thema 

sensibilisiert worden: In langen Gesprächen haben 
mir die Experten des Reutlinger DRK und des Klini-

kums deutlich gemacht, wie wichtig es ist, für eine 
Verbesserung der Rechtssicherheit in diesem wich-
tigen Beruf zu sorgen. Es kann nicht sein, dass je-
mand, der Leben retten möchte, stets mit einem 

Bein im Gefängnis steht.  
 

Der CDU-Abgeordnete hat sich daher früh aktiv in 

die Debatte mit den zuständigen Fachpolitikern ein-
gebracht. Besonders dem außerordentlichen Einsatz 

der CSU Gesundheitsexpertin Emmi Zeulner sei es 
zu verdanken, dass der neue Gesetzentwurf den An-

sprüchen an die moderne Notfallmedizin gerecht 
wird: Mit der Änderung ermöglichen wir es den Not-

fallsanitäterinnen und Notfallsanitätern, für das 
Zeitfenster bis zum Eintreffen des Notarztes, 

rechtssicher Heilkunde auch invasiver Art ausüben 
zu dürfen, wenn es notwendig ist. Das betrifft nicht 

nur das Anlegen einer Infusionsnadel, sondern auch 
die Gabe lebensrettender Medikamente im Rahmen 

des Erlernten.  
 

Die Ausbildung der Notfallsanitäter kann diese zu-
dem auch dazu befähigen, Maßnahmen wie eine 

Schmerzmittelgabe ohne direkte Hinzuziehung ei-
nes Notarztes durchzuführen. Allerdings fällt das in 

die Kompetenz der Bundesländer. Diese seien nun 
in der Pflicht: Im Rahmen unserer Zuständigkeit ha-

ben wir im Bund unsere Hausaufgaben gemacht. Die 
Länder müssen nun zeitnah nachziehen und den 

Handlungsrahmen abstecken, in dem unsere Ret-
tungskräfte auch eigenständig handeln dürfen.  
 
Gemeinsam mit meiner Kollegin Emmi Zeulner bin 

ich aber froh, dass diese wichtige Vereinbarung des 
Koal i t i ons ver -

trags nun umge-
setzt werden 

konnte: Die Not-
f a l l s a n i t ä t e r 

kommen dann, 
wenn die Not am 

größten ist und 
sind im Notfall 

Tag und Nacht 
für uns da. Sie 

beweisen jeden 
Tag aufs Neue, 

dass sie an unserer Seite stehen. Genau deswegen 
war es mir wichtig, deutlich zu zeigen, dass auch die 

Politik an ihrer Seite steht. Mit diesem Gesetz tun 

wir das und erfüllen damit eine wichtige Forderung 
von Berufsverbänden, Hilfsorganisationen und Ge-

werkschaften, auch und gerade aus Reutlingen. 
 

Die neuen Regelungen sind im Gesetz zur Reform 
der Medizinischen Assistenzberufe (MTA-
Reformgesetz) enthalten und treten bereits an dem 
Tag in Kraft, an dem das Gesetz verkündet wird. 

Dies sollte in den nächsten Wochen der Fall sein, da 
jetzt nur noch der Bundesrat dem Gesetz zustim-

men muss.  
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V. Termine im Wahlkreis 

Tel.: 030 / 227 778 17                 Tel. 07121 / 385 445 

Büro Reutlingen, Seestraße 6-8, 72764 Reutlingen 

Büro Berlin, Platz der Republik 1, 11011 Berlin 

Michael Donth 

Mitglied des Deutschen Bundestages   

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort 

29.01.2021 19.00 Uhr CDU-Kreisvorstandssitzung Videokonferenz 

01.02.2021 13.00 Uhr 

Parlamentskreis Mittelamerika: Gespräch 

mit Botschafterin von Honduras, I.E. Christa 

Castro Varela 

Videokonferenz 

01.02.2021 15.00 Uhr 
Sitzung des Reutlinger Kreistages mit der 

Wahl des Landrats 
Wannweil 

02.02.2021 14.00 Uhr Gespräche bei der BruderhausDiakonie Reutlingen 

02.02.2021 16.30 Uhr Blutspende Münsingen 

03.02.2021 15.00 Uhr 
Gespräch mit UBER zur Novelle des Perso-

nenbeförderungsgesetzes 
Videokonferenz 

03.02.2021 19.50 Uhr 
Beiratssitzung Verband Pro                                      

Regionalstadtbahn 
Videokonferenz 

04.02.2021 10.00 Uhr 
Firmenbesuch und Gespräch                                    

bei Burkhardt+Weber Reutlingen 
Reutlingen 

04.02.2021 15.00 Uhr „Klimaschutz in Wärme und Verkehr“ Videokonferenz 

04.02.2021 18.00 Uhr GENO-Forum Politik Digital 

05.02.2021 09.30 Uhr 

Gespräch der Arbeitsgemeinschaft  

Ländlicher Raum mit den Damen und  

Herren Abgeordneten aus dem  

Regierungsbezirk Tübingen 

Videokonferenz 

05.02.2021 19.00 Uhr 

Digitaler Stammtisch der CDU Römerstein-

Grabenstetten mit CDU-Landtagskandidat 

Manuel Hailfinger 

Videokonferenz 


