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Liebe Leserin, lieber Leser,
viel Diskussion, viel Unmut, viel Unverständnis
haben wir diese Woche erlebt. Zum einen parteipolitischen Streit, zum anderen parlamentarischen Streit. Auf beides möchte ich kurz eingehen, da es sich um Themen handelt, die auch für
viel Frust im Wahlkreis Reutlingen und zum Teil
auch bei mir gesorgt haben.
Da war der parteipolitische Streit, der sich um
die Frage drehte, ob der Vorsitzende der CDU
Deutschlands, Armin Laschet, oder der Vorsitzende der CSU, Markus Söder, Kanzlerkandidat
der Union für die Bundestagswahl im September
werden soll. Beide sind Ministerpräsidenten
zweier wichtiger Bundesländer – und ziehen daraus Selbstbewusstsein und Führungsanspruch.
Kein Wunder, dass beide diesen Anspruch in der
letzten Woche auch bekräftigten. Am Ende einer

sechsstündigen Sitzung stimmte der CDU Bundesvorstand am Montagabend dann mit 77 Prozent
für den eigenen Vorsitzenden. Das Votum und vor
allem der eigentliche Entscheidungsprozess in diesem Parteigremium hat viele vor den Kopf gestoßen. Ich kann den Unmut sehr gut verstehen. So
ist die Entscheidungsfindung auch nicht so abgelaufen, wie ich es mir gewünscht hätte. Allerdings
haben wir, und das ist das Wichtigste, jetzt ein Ergebnis – und das ist gut so, auch wenn ich mir persönlich Markus Söder als Kanzlerkandidaten gewünscht hätte und aus Überzeugung unterstützt
habe.
Ich bedauere, dass wir, die Union, dieses gute Angebot nicht genutzt haben. Markus Söder hat in
diesen Tagen gezeigt, welche enorme Zugkraft er
für die Union entfalten kann. An der Länge der
Bundesvorstandssitzung von Montag sieht man,
dass sich das Gremium die Entscheidung nicht
leicht gemacht hat. Diesen Beschluss akzeptiert
Markus Söder – er hält damit Wort. Und auch wir
sind gut beraten, diesen klaren Beschluss des Bundesvorstandes zu akzeptieren, damit die Personaldebatte ein Ende hat. Jetzt gilt es, dass wir uns vereint, CDU und CSU, in den Dienst der gemeinsamen Sache stellen und zusammen und geschlossen
für unsere Politik und unsere Ziele kämpfen.
Nichts anderes hat unser Land verdient! Denn der
Gegner für uns ist nicht innerhalb der Union zu
finden, sondern außerhalb: Denn wer ist bei der
Wahl im September die Alternative zu Armin Laschet? Das ist nicht Markus Söder. Das sind Annalena Baerbock und Olaf Scholz. Und da kann die
Entscheidung aus meiner Sicht nicht pro Baerbock
oder pro Scholz fallen. Das müssen wir den Menschen auch klar machen. (Und wer mit der Zweitstimme für die Union im September hadert, darf
seine Erststimme gerne dem CDU-Kandidaten Michael Donth geben!) Wir brauchen beide Stimmen
für die CDU, denn egal, wie man zu Armin Laschet
steht, im September geht es nicht nur darum, ob
die CDU den Kanzler in einer wie auch immer gearteten Koalition stellt, sondern ob sie überhaupt
regiert. Vor einer Ampelkoalition oder, noch
schlimmer, vor einer Rotrotgrünen Koalition graut
es mir schon heute. Erst gestern hatten wir wieder
einen Antrag der Linken im Plenum, den die Grünen auch schon einmal gestellt hatten, mit dem
Ziel, den Straßenbau einzustellen.
Das andere Thema, das ich heute ansprechen will,
ist das 4. Bevölkerungsschutzgesetz, das diese
Woche in Bundestag und in Bundesrat beraten
und beschlossen wurde. Ich habe diesem Gesetz
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zugestimmt, weil kein Weg daran vorbei führt,
dass wir die dritte Welle der Pandemie brechen
müssen. Dazu müssen die Kräfte von Bund und
Ländern besser als bislang gebündelt werden.
Zudem wurden der "Flickenteppich Deutschland" und die unterschiedlichen Maßnahmen in
den Bundesländern seit Beginn der Pandemie
heftig angeprangert. Das Gesetz hilft, bundeseinheitlich in dieser schwierigen, hoffentlich
letzten Phase der Pandemie unser Gesundheitswesen vor dem Kollaps zu bewahren. Die bundesweite Notbremse ist überfällig, denn die Lage ist ernst, was unter anderem die belegten
Intensivbetten zeigen. Die Intensivmediziner
senden uns einen Hilferuf nach dem anderen zu
– das dürfen wir doch nicht ignorieren.
Uns ist bewusst, dass nächtliche Ausgangsperren ein scharfes Schwert sind und harte Einschränkungen bedeuten – gerade jetzt, wo es
heller und wärmer wird. Es geht aber darum,
Kontakte und Mobilität zu reduzieren, also auch
„abendliche Besuchsbewegungen“. Studien belegen die Wirksamkeit der Maßnahme.
In anderen europäischen Ländern und weltweit
haben sich Ausgangsbeschränkungen bei hohen
Inzidenzwerten als Mittel zur Eindämmung der
Pandemie bewährt. Länder wie Großbritannien
oder Portugal haben ihr Pandemiegeschehen
mit teilweise weitaus rigoroseren Ausgangsbeschränkungen als die nun für Deutschland vorgesehenen wieder unter Kontrolle gebracht. Das
ist unser Ziel, damit wir auch wieder Öffnungen
ermöglichen können.
Weitere Informationen zum 4. Bevölkerungsschutzgesetz finden Sie am Ende dieses
Newsletters.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer in
den letzten Monaten an dieser Stelle Gesundheit. Die Chancen stehen gut, dass wir Ende
Mai, spätestens im Juni alle ein Impfangebot
erhalten haben.
Halten Sie bis dahin durch und bleiben Sie
gesund!

Ihr
Michael Donth

I. Die politische Lage in
Deutschland
Mit mehr Klarheit und
gemeinschaftlich handeln

Akzeptanz

Dem Deutschen Bundestag kommt in einer sehr kritischen Phase im Kampf gegen die CoronaPandemie erneut eine besondere Verantwortung zu.
Die intensiven parlamentarischen Beratungen zum
Vierten Bevölkerungsschutzgesetz verdeutlichen
die Ernsthaftigkeit, mit der um effiziente und für die
Bevölkerung nachvollziehbare Lösungen gerungen
wird. Die mittlerweile in Deutschland dominante
Virusvariante B.1.1.7 ist nach bisherigen Erkenntnissen deutlich infektiöser und verursacht offenbar
schwerwiegendere Krankheitsverläufe. Deshalb
zählt jeder Tag. Nichthandeln ist keine Option für
uns.

Impftempo weiter beschleunigen, neue
Perspektiven eröffnen
Die
COVID-19Impfkampagne läuft in
Deutschland mittlerweile seit über hundert
Tagen. Bis heute wurden insgesamt mehr als
22 Mio. Impfdosen verabreicht. Wir alle wissen, dass Impfen der
Schlüssel auf dem Weg
raus der Pandemie ist. Wir wollen das Impftempo im
engen Zusammenspiel von Herstellern, Bund, Ländern, Impfzentren und Hausärzten dauerhaft erhöhen. Der nächste wichtige Meilenstein für uns ist
heute erreicht: Die Erstimpfung von 20 Prozent der
deutschen Bevölkerung („jede bzw. jeder Fünfte“).

Lebensleistung des „Kanzlers der Einheit“
würdigen
Mit der Errichtung einer Bundeskanzler-HelmutKohl-Stiftung möchten wir einen der bedeutendsten
Politiker des 20. Jahrhunderts ehren. Als sechster
Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gestaltete Helmut Kohl maßgeblich den Prozess der
Wiedervereinigung mit und setzte die europäische
Integration entschieden fort. Unser Ziel ist die
Schaffung einer Bundesstiftung, um Helmut Kohls
politisches Erbe, sein Wirken und seine wichtigsten
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Erfolge
zu
veranschaulichen und zur
Auseinandersetzung mit
ihrer historischen Bedeutung anzuregen.

II. Die Woche im Parlament
Viertes Gesetz zum Schutz der
Bevölkerung bei einer epidemischen Lage
von nationaler Tragweite
In zweiter und dritter Lesung beschließen wir das 4.
Bevölkerungsschutzgesetz, mit dem die aktuelle
dritte Welle der Pandemie gebrochen und Leben
und Gesundheit vieler Menschen geschützt werden
soll. Die Ausbreitung des Coronavirus und vor allem
der Virusvariante B.1.1.7 hat sich zu einer sehr dynamischen Pandemie entwickelt, die bundeseinheitliche Regelungen und Maßnahmen zwingend notwendig macht. So kann der staatlichen Schutzpflicht
für Leben und Gesundheit entsprochen werden –
ein Verfassungsgut, dem wir verpflichtet sind. Zugleich stellen wir damit die Funktionsfähigkeit des
Gesundheitssystems als überragend wichtigem Gemeingut und damit die bestmögliche Krankenversorgung weiterhin sicher. Wir wollen durch eine solche gesetzliche Regelung eine bundesweit klare
Rechtslage schaffen. Das schafft Rechtssicherheit
und Klarheit für die Bürgerinnen und Bürger.

Inhaltlich werden bundeseinheitliche Standards für
Schutzmaßnahmen in Landkreisen oder kreisfreien
Städten ab einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 pro
100.000 Einwohner geschaffen. Bei Überschreiten
dieser sehr hohen Fallzahl treten Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in Kraft. Unterschreitet die Inzidenz an fünf Werktagen die 100erSchwelle, treten diese Notmaßnahmen außer Kraft.
Damit wollen wir ein zu schnelles Ping-Pong mit
unterschiedlichen Schutzmaßnahmen verhindern.
Die mit der neuen Notbremse ergriffenen Maßnahmen gelten nur bis zum 30. Juni 2021. Damit werden
die entsprechenden Grundrechtseingriffe sehr klar
und deutlich befristet.
Zugleich zeigen wir Perspektive auf: Rechtsverordnungen der Bundesregierung etwa für die Rückgabe

von Rechten insbesondere an Geimpfte bedürfen
der Zustimmung des Deutschen Bundestages und
des Bundesrates. An dem Entwur einer solchen
Rechtsverordnung arbeitet derzeit die Bundesregierung. Insgesamt also eine deutliche Stärkung des
Parlaments, der Demokratie.

Telekommunikationsmodernisierungsgesetz
Das Gesetz, das wir in zweiter und dritter Lesung
verabschieden, dient der Umsetzung des europäischen Telekommunikations-Kodex und reformiert
das Telekommunikationsgesetz. Wir setzen damit
die Mobilfunkstrategie der Bundesregierung vom
November 2019 um und schaffen den zukünftigen
Rechtsrahmen für einen erfolgreichen Mobilfunkund Glasfaserausbau.
Wir schaffen erstmals einen klaren gesetzlichen
Auftrag für den Mobilfunkausbau. Die Bundesnetzagentur erhält das Ziel, entlang aller Autobahnen,
Bundesstraßen, Landstraßen und Kreisstraßen und
entlang aller Schienenstrecken möglichst bis 2026
mindestens 4G zu gewährleisten und das durchgehend und unterbrechungsfrei, für alle Mobilfunkkunden. Damit legen wir gleichzeitig die Basis für
einen flächendeckenden 5G-Ausbau.
Wichtige Neuerungen betreffen den Verbraucherschutz: Neue Festnetz- und Mobilfunkverträge können weiterhin eine 24monatige Vertragslaufzeit
enthalten. Danach sehen wir aber nun auch eine
Regelung zur Kündigung zum Ende jedes Monats
vor (d.h. eine monatliche Beendigungsmöglichkeit
des Vertrages). Daneben bleibt es bei Telekommunikationsverträgen bei der aktuell schon geltenden
Regelung, dass die Anbieter auch 1-Jahres-Verträge
anbieten müssen.
Mit dem Rechtanspruch auf schnelles Internet wird
erstmals eine Grundversorgung verpflichtend festgelegt. Wir haben neben der Mindestbandbreite,
zwingend festzulegende technische Kriterien wie
Latenz und Uploadrate ergänzt. Nur so kann sichergestellt werden, dass über diese Grundversorgungsanschlüsse auch stabil und ruckelfrei Homeschooling und Homeoffice mit Verschlüsselung realisierbar ist.
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Gesetz zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetz
Mit dem in zweiter und dritter Lesung abschließend
zu beratenen Gesetzentwurf soll eine effektive und
rechtssichere gesetzliche Regelung umgesetzt werden, um missbräuchliche Steuergestaltungen bei
der Grunderwerbsteuer mittels sog. „Share Deals“
einzudämmen. Dafür sollen die Ergänzungstatbestände auf 90 % abgesenkt werden. Das bedeutet,
das Grunderwerbssteuer auch dann fällig wird,
wenn eine Änderung des Gesellschafterbestands in
dieser Höhe erfolgt. Die hierfür maßgeblichen Fristen werden auf zehn Jahre verlängert.

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter
deutscher Streitkräfte an der EU NAVFOR
Somalia Operation ATLANTA zur
Bekämpfung der Piraterie vor der Küste
Somalias
Dieser
Einsatz,
über dessen Fortführung
wir entscheiden,
dient im
Kern dem
Schutz
der internationalen Seeschifffahrt. Dies betrifft insbesondere den Schutz der Schiffe des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen und der
Mission der Afrikanischen Union in Somalia
(AMISOM) vor der Küste Somalias sowie die Pirate-

riebekämpfung. Die für die Piraterie verantwortlichen kriminellen Netzwerke weichen zunehmend
auf andere Aktivitäten wie den illegalen Handel mit
Waffen, Drogen, Holzkohle oder Schlepper- und
Schleuserfahrten aus. Deshalb hat die EU 2020 die
Aufgaben der Operation erweitert. ATALANTA wird
künftig einen Beitrag zur Durchsetzung des Waffenembargos der Vereinten Nationen gegen Somalia
und zur Bekämpfung des Drogenhandels leisten. Die
Personalobergrenze wird von bisher 400 auf 300
Soldaten reduziert und der Zeitraum wird bis zum
30. April 2022 verlängert.

Beteiligung bewaffneter deutscher
Streitkräfte an der Krisenbewältigungsoperation im Mittelmeer EUNAVFOR MED
IRINI
Wir
beraten
abschließend
über den Antrag der Bundesregierung
zur
Fortführung des Einsatzes EUNAVFOR MED IRINI. Die Operation ist Teil des breiten
politischen Ansatzes der EU zur Stabilisierung Libyens. Sie trägt im zentralen Mittelmeer zur Überwachung und Umsetzung des Waffenembargos der VN
gegenüber Libyen bei. Daneben hat sie zum Ziel,
Schleuser- und Menschenhändlernetzwerke zu bekämpfen und aufzulösen. Außerdem wird die libysche Küstenwache und Marine im Kapazitätsaufbau
und bei der Ausbildung unterstützt. Die Mandatsobergrenze bleibt unverändert und sieht den Einsatz
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von bis zu 300 Soldaten vor. Die Laufzeit des Mandats beträgt erneut ein Jahr bis zum 30. April 2022.

Kinder– und Jugendstärkungsgesetz
In zweiter und dritter Lesung beschließen wir ein
Gesetz, das ein breites Hilfsangebot für (Pflege-)
Familien bereitstellt. Das Gesetz sieht eine bessere
Kooperation zwischen allen wichtigen Akteuren im
Kinder- und Jugendschutz vor und reformiert den
Hilfeplan für Pflegefamilien. Der Anspruch auf Beratung und Förderung wird festgeschrieben. Auch den
Kindern und Jugendlichen selbst kommt ein Beratungsanspruch gegenüber dem Jugendamt zu. Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sollen
durch einen Stufenplan wirksamer in ihrer Eingliederung unterstützt werden.

Lieferkettengesetz
In erster Lesung diskutieren wir einen Gesetzentwurf, der in Erfüllung des Koalitionsvertrages die
Einhaltung von Menschenrechten in der Lieferkette
der Unternehmen stärken und Rechtsklarheit für die
Wirtschaft schaffen soll. Ein Thema, das vielen Menschen sehr am Herzen liegt. Künftig sollen in
Deutschland ansässige Unternehmen ab einer bestimmten Größe verpflichtet werden, ihrer Verantwortung in der Lieferkette in Bezug auf die Achtung
international anerkannter Menschenrechte durch
die Umsetzung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten besser nachzukommen. Wir werden dieses
Gesetz intensiv beraten, um die Menschenrechte
und die praktischen Auswirkungen für unsere international sehr vernetzten Unternehmen in einen klugen Ausgleich zu bringen.

Teilhabestärkungsgesetz
Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts
zum kommunalen Bildungspaket im SGB XII ist eine
Aufgabenzuweisung
durch die
Länder an
die Kommunen
und Änderung der
Vorschriften erforderlich. In zweiter und dritter Lesung entscheiden wir nun über den Entwurf zur Umsetzung
der erforderlichen Anpassungen. Außerdem regeln

wir u.a. die Ergänzung der elektronischen Meldeverfahren um die Anträge für Kurzarbeitergeld und Saisonkurzarbeitergeld und die Verbesserung der Betreuung von Rehabilitanden in den Jobcentern. Darüber hinaus befasst sich der Entwurf mit den Ausbildungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen sowie deren bestmögliche Ausstattung.

Teilhabebericht der Bundesregierung über
die Lebenslage von Menschen mit Beeinträchtigungen 2021
Wir diskutieren den Bericht der Bundesregierung.
Darin wird die Frage untersucht, inwiefern Menschen, die mit Beeinträchtigungen leben, gut am
gesellschaftlichen Leben teilnehmen können und wo
sie Beschränkungen ihrer Teilhabechancen erfahren.
An positiven Aspekten stellt der Bericht beispielhaft
heraus, dass die Arbeitslosenquote von Menschen
mit anerkannter Schwerbehinderung von 2015 bis
2019 kontinuierlich gesunken ist, viele Verbesserungen im öffentlichen Personenverkehr erzielt wurden, und eine steigende Wahlbeteiligung von Menschen mit Behinderungen zu verzeichnen ist
(Bundestagswahl 2013: 78,2 %; Bundestagswahl
2017: 84,6 %).

Gesetz über die Errichtung einer Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung
Dr.
Helmut Kohl,
„Kanzler der Einheit“,
war der sechste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Als einer der bedeutendsten Politiker
des 20. Jahrhunderts
gestaltete er maßgeblich den Prozess der
Wiedervereinigung. Er
ergriff die Chance,
welche die Deutschen
in der DDR durch ihre
Revolution, durch ihren Mut 1989 erst geschaffen hatten. Die europäische Integration setzte
er entschieden und zum Wohle Europas und des
Friedens in der Welt fort. In Anbetracht dieser herausragenden Lebensleistung bringen wir in erster
Lesung einen Gesetzesvorschlag ein, um eine Bundestiftung öffentlichen Rechts zu schaffen. Die Stiftung wird das politische Erbe, das Wirken und die
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wichtigsten Erfolge Helmut Kohls veranschaulichen
und zur Auseinandersetzung mit ihrer historischen
Bedeutung anregen. Stiftungssitz soll Berlin sein.

Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes - Verbesserung der Transparenzregeln für Mitglieder des Deutschen Bundestages
Die parlamentarischen Transparenzregeln des Abgeordnetengesetzes sollen mit diesem Gesetz, das wir
in erster Lesung diskutieren, deutlich verbessert
werden. Die bisher untergesetzlichen Verhaltensregeln werden darin übertragen. Ein neuer Elfter Abschnitt des Abgeordnetengesetzes soll die bisherigen untergesetzlichen Verhaltensregeln (Anlage 1
der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages)
ersetzen. Hierdurch werden sämtliche Transparenzregeln für Bundestagsabgeordnete rechtssicher im
Abgeordnetengesetz verankert und auch mit Strafen versehen.

Einsetzung einer Kommission zur Reform
des Bundeswahlrechts und zur Modernisierung der Parlamentsarbeit
Beim Wahlrechtskompromiss im Sommer 2020 haben wir neben der schon beschlossenen Reform des
Bundestagswahlrechts die Einsetzung einer Kommission mit unserem Koalitionspartner vereinbart.
Die mit diesem Antrag eingesetzte Kommission
wird sich schwerpunktmäßig mit Maßnahmen zur
Begrenzung der Vergrößerung des Bundestages und
mit Fragen der Reform des Wahlrechts befassen.
Der Kommission gehören neun Mitglieder des Deutschen Bundestages und in gleicher Anzahl Sachver-

ständige an. Die Fraktion der CDU/CSU benennt
drei Mitglieder, die Fraktion der SPD zwei Mitglieder, die Fraktionen der AfD, FDP, DIE LINKE und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN je ein Mitglied. Eine angemessene Beteiligung von Bürgern an der Kommissionsarbeit wird sichergestellt.

Ein vitaler, klimastabiler Wald nutzt allen—
Ök osyst eml eistu n gen au sreich e nd
honorieren
Die nachhaltig bewirtschafteten Wälder in Deutschland erfüllen zahlreiche Ökosystemleistungen, die
aktuell finanziell nicht honoriert werden. Dies betrifft unter anderem den Klima-, Wasser- und Bodenschutz, die Biodiversität oder gesellschaftliche
Leistungen, wie beispielsweise das kostenfreie Betretungsrecht des Waldes. Mit dem Antrag soll die
Bundesregierung aufgefordert werden, diese Ökosystemleistungen auf wissenschaftlicher Grundlage
darzustellen und Modelle zu entwickeln, wie diese
Leistungen in einen Wert gesetzt werden können.
Darauf aufbauend sollen Systeme etabliert werden,
um die von den Wäldern erbrachten Ökosystemleistungen zu honorieren, so dass Waldeigentümer Anreize erhalten, diese zu schützen beziehungsweise
auszubauen. Das Honorierungssystem soll möglichst
so
gestaltet
sein, dass
die finanziellen Mittel
wieder zurück in die
Entwicklung und den Erhalt von naturnahen und damit klimastabilen Waldökosystemen fließen.
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Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts
Durch das Gesetz, das wir in erster Lesung diskutieren, sollen die steuerlichen Rahmenbedingungen
insbesondere für mittelständische Personengesellschaften und Familienunternehmen deutlich verbessert und das Unternehmenssteuerrecht weiter internationalisiert werden. Konkret sollen Personenhandelsgesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften
auch ohne zivilrechtlichen Formwechsel wie eine
Kapitalgesellschaft nach dem Körperschaftsteuergesetz besteuert werden können. Die Option zur Körperschaftsteuer stellt einen wichtigen Schritt zur
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit insbesondere
der vielen auf internationalen Märkten erfolgreich
tätigen Familienunternehmen in der Rechtsform
einer Kommanditgesellschaft oder einer offenen
Handelsgesellschaft dar. Zudem soll mit dem Gesetzentwurf das bislang im Wesentlichen auf die
Europäische Union und den Europäischen Wirtschaftsraum beschränkte Umwandlungssteuergesetz für Umwandlungen von Körperschaften globalisiert. Dadurch sind künftig auch grenzüberschreitende Verschmelzungen sowie Formwechsel und
Spaltungen von Körperschaften aus Nicht-EU/EWRStaaten steuerneutral ermöglicht werden.

Beschluss des Deutschen Bundestages
gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 des
Grundgesetzes
Der Nachtragshaushalt 2021 sieht – nach jetzigem
Stand – eine Erhöhung der Nettokreditaufnahme
von 179,8 Mrd. Euro auf 240,2 Mrd. Euro vor. Nach
der Schuldenbremse des Grundgesetzes wäre in diesem Jahr eine maximale Nettokreditaufnahme von
26,9 Mrd. Euro zulässig. Dieser Betrag wird mit der
beantragten Nettokreditaufnahme von 240,2 Mrd.
Euro um voraussichtlich 213,3 Mrd. Euro überschritten. Aus diesem Grund muss der Bundestag erneut
mit Kanzlermehrheit die Ausnahme von der Schuldenbremse gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7
beschließen. Aufgrund der Corona-Pandemie liegt
eine außergewöhnliche Notsituation vor, die sich
der Kontrolle des Staates entzieht. Mit Beschluss
vom 8. Dezember 2020 hat der Deutsche Bundestag
auch für den Haushalt 2021 festgestellt, dass die
außergewöhnliche Notsituation weiter fortbesteht
und die staatliche Finanzlage einnahmen- und ausgabenseitig erheblich beeinträchtigt. Der über die
Schuldenbremse hinausgehenden Betrag soll gemäß
dem ebenfalls zu beschließenden Tilgungsplan ab
2026 in 17 Jahresschritten getilgt werden.

Nachtragshaushaltsgesetz 2021
Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches - Effektivere Bekämpfung von Nachstellungen und bessere Erfassung des
Cyberstalkings
Der Gesetzentwurf, den wir in erster Lesung beraten, sieht Änderungen des Straftatbestands der
Nachstellung vor. Zur Erleichterung der Anwendung
in der Praxis und zum besseren Schutz der Opfer
von Nachstellungen soll im Tatbestand das Wort
„beharrlich“ in „wiederholt“ geändert und das Wort
„schwerwiegend“ durch „nicht unerheblich“ ersetzt
werden. Damit wird die Strafbarkeitsschwelle herabgesetzt. Handlungen des sog. Cyberstalkings werden im Gesetz ausdrücklich beschrieben, wodurch
eine rechtssicherere Anwendung ermöglicht wird.
Um Fälle schwerwiegenden Stalkings angemessen
bestrafen zu können, wird der bisherige Qualifikationstatbestand in eine Regelung besonders schwerer
Fälle umgewandelt und erweitert. Unter anderem
sollen dadurch besonders intensive und besonders
lang andauernde Nachstellungen einem höheren
Strafrahmen unterfallen.

Mit dem Nachtragshaushalt
2021, den wir in
zweiter und dritter
Lesung abschließend beraten, soll
die Nettokreditaufnahme des Bundes
– wie vorstehend
beschrieben – erhöht
werden.
Grund dafür ist das andauernde PandemieGeschehen. Von den 60,4 Mrd. Euro zusätzlicher
Nettokreditaufnahme entfallen 49,1 Mrd. Euro auf
höhere Ausgaben (Unternehmenshilfen, Covid-19Vorsorge, Gesundheit, Zinsen und AKWAusgleichszahlungen) sowie 11,3 Mrd. Euro auf geringere Einnahmen (Steuern und Bundesbankgewinn).
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Gesetz zur Errichtung einer „Stiftung Orte
der deutschen Demokratiegeschichte“
Die Stiftung, die durch
den in erster Lesung zu
diskutierenden Gesetzentwurf geschaffen
wird, soll das bisherige
Engagement des Bundes bündeln und sichtbarer machen. Mit Projektförderungen, Veranstaltungen oder Kooperationen soll das Bewusstsein
insbesondere der jüngeren Generationen für den
Wert der freiheitlich-demokratischen Grundordnung geschärft werden. Parallel zu dem Gesetzentwurf wird die Förderkonzeption der Bundesstiftung
eingebracht. Sie legt die inhaltlichen Schwerpunkte
der Stiftungsarbeit und die Förderkriterien fest. Als
national bedeutsame Orte der Demokratiegeschichte werden u.a. die Frankfurter Paulskirche, das Hambacher Schloss oder das Haus der Weimarer Republik am Theaterplatz in Weimar aufgeführt. Im Bundeshaushalt 2021 sind dafür 3 Mio. Euro eingestellt.

IT-Sicherheitsgesetz
In zweiter und dritter Lesung beschließen wir einen
Gesetzentwurf, mit dem die Sicherheit von ITSystemen in Bundesverwaltung, Wirtschaft, kritischen Infrastrukturen 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
wesentlichen Digitalisierungsvorhaben beteiligt zu
werden. Darüber hinaus werden Betreiber kritischer
Infrastrukturen verpflichtet,
Systeme
zur Erkennung von
Cyberangriffen einzusetzen. Schließlich wird die Grundlage für ein einheitliches 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 Untersagung des Einsatzes kritischer Komponenten in Mobilfunknetzen, für die eine Zertifizierungspflicht besteht.

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter
deutscher Streitkräfte an der Militärmission der EU zur Ausbildung der malischen
Streitkräfte (EUTM Mali)
Wir befassen
uns
in
erster
Lesung
mit der
Verlängerung
des Bundeswehrmandats für den Einsatz im Rahmen der EUMission EUTM Mali bis zum 31. Mai 2022. Schwerpunkt des deutschen Beitrags zu dieser Mission
bleiben weiterhin Ausbildung und Beratung der malischen Streitkräfte. Das Einsatzgebiet der Mission
reicht über das Staatsgebiet Malis hinaus und beinhaltet auch die übrigen vier Staaten der G5-Sahel
(Burkina Faso, Mauretanien, Niger, Tschad). Die personelle Obergrenze des Mandats wird von 450 auf
600 Soldaten erhöht.

Das Potential des regenerativen Baustoffs
Holz in der Entwicklungszusammenarbeit
f ür die H erau sforderun gen d e s
Klimawandels nutzen
Der Bausektor trägt in erheblichem Maße zum Ausstoß von Kohlenstoffdioxid und damit zum Klimawandel bei. Aktuelle Innovationen und Werkstoffentwicklungen führen zu einer Renaissance von
ursprünglichen Baustoffen wie Holz oder pflanzlichen Fasern. Dies kann zu signifikanten CO2Einsparungen sowie zur langfristigen Speicherung
von Kohlenstoff in Gebäuden beitragen. Gleichzeitig gilt es, bestehende Wälder zu schützen und gerodete wieder aufzuforsten. Vor diesem Hintergrund
begrüßen wir die bisherigen Bemühungen der Bundesregierung als einer der größten Geber auf dem
Gebiet des Waldschutzes. Wir fordern die Bundesregierung zudem
auf,
forstund
holzwissenschaftliche
Forschung zu
unterstützen
und
Forschungs- und
Technologie-
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transfers mit Schwellen- und Entwicklungsländern
zu fördern. Darüber hinaus fordern wir u.a. dazu auf,
bei von Deutschland geförderten Bauprojekten in
den Partnerländern stets zu prüfen, ob vor Ort erhältliche Baumaterialien wie Lehm, nachwachsende
Rohstoffe, Naturstein oder Recycling-Baustoffe
sinnvoll einsetzbar sind.

Gesundheitlichen Verbraucherschutz bei
Nahrungsergänzungsmitteln und
angereicherten Lebensmitteln verbessern
In diesem Antrag fordern wir die Bundesregierung
auf, sich auf EU-Ebene in die Arbeiten zur Regulierung von Nahrungsergänzungsmitteln und angereicherten Lebensmitteln aktiv einzubringen. Darüber
hinaus wird die Bundesregierung aufgefordert, eine
öffentlich zugängliche Liste von betreffenden Risikostoffen zu erarbeiten und die Forschung besonders bezüglich Risikogruppen voranzubringen. In
dem Bereich arbeitende Berufsgruppen sollen Weiterbildungen erhalten, damit die Bevölkerung stärker für die gesundheitlichen Auswirkungen von
Nahrungsergänzungsmitteln sensibilisiert wird.

III. Daten & Fakten
Deutschland macht Fortschritte in der
Integration
Zu dieser Aussage führt die aktuelle Studie zur Integration von Migranten des Instituts der deutschen
Wirtschaft (IW). Die Hälfte aller Migranten erster
Generation fühlten sich 2018 als Deutsche, von der
zweiten Generation waren es sogar drei Viertel der
Befragten. Seit 2003 kontinuierlich angestiegen sind
die Anteile aller Migranten erster und zweiter Generation, die gut auf Deutsch schreiben können, sich
nicht benachteiligt fühlen, einen Hochschulabschluss haben und erwerbstätig sind. Zur insgesamt
positiven Bilanz führen auch die Ergebnisse, dass 56
% der Migranten erster Generation und 77 % zweiter Generation einen nicht migratorisch geprägten
Freundeskreis haben, ein starkes Indiz für die soziale Integration in die deutsche Gesellschaft. Das Gesamtbild muss dennoch differenziert betrachtet
werden, da die Integration von Zuwanderern aus EU
-Staaten deutlich besser funktioniert, die Integration von türkischstämmigen Migranten aber noch

einige Mängel aufweist. Einen eindeutig positiven
Trend attestiert das IW dem Bereich der Innovation,
da in Deutschland wohnhafte Erfinder mit ausländischen Wurzeln 2018 einen Anteil von 11,2 % an allen in Deutschland entwickelten Patenten für sich
deklarieren konnten. Seit 2008 (6,6 %) hat dieser
Anteil jährlich um durchschnittlich 0,9 Prozentpunkte zugenommen. (Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft)

IV. In eigener Sache
Wichtige Fragen und Antworten zum
4. Bevölkerungsschutzgesetz
Warum wollen wir eine bundeseinheitliche Regelung?
Die Maßnahmen, die die Ministerpräsidenten und
die Kanzlerin beschlossen haben, wurden nicht in
allen Ländern umgesetzt. Dies ist jedoch in dieser
kritischen Lage erforderlich. Seit Mitte Februar werden in Deutschland deutlich steigende Infektionszahlen registriert; seit Mitte März hat sich der Anstieg der Fallzahlen beschleunigt. Die mittlerweile in
Deutschland dominante Virusvariante B.1.1.7 ist
nach bisherigen Erkenntnissen deutlich infektiöser
und verursacht offenbar schwerwiegendere Krankheitsverläufe. Täglich werden mehr Covid-19Patienten auf den Intensivstationen eingeliefert,
darunter auch immer mehr jüngere. Noch immer
sterben jeden Tag viele Menschen an der Infektion.
Auch die Fälle derer, die unter Langzeitfolgen – genannt: „Long Covid“ – leiden, häufen sich bereits
jetzt. Die Impfkampagne kann indes nur zum Erfolg
führen, wenn das Infektionsgeschehen gleichzeitig
reduziert wird. Das hat man z.B. auch in Großbritannien gesehen. Trotz stärkstem Impfen gab es dort
sogar einen viel härteren und längeren Lockdown
als bei uns.
Ein bundesweit einheitliches Vorgehen war von Anfang an Ziel des Bundes. Schon im November 2020
wurde mit dem dritten Bevölkerungsschutzgesetz
der Rahmen gesetzt. Darin wurden die Instrumente
definiert, die Ausgestaltung wollten aber die Länder
umsetzen. Festzustellen ist jedoch, dass die Maßnahmen uneinheitlich, teilweise halbherzig und abweichend von den Vereinbarungen umgesetzt werden. Dadurch entsteht eine gravierende Lücke im
Schutz vor weiteren Infektionen mit Covid-19. Die
nun beschlossene bundesweit einheitliche Regelung
der Maßnahmen gibt den Bürgern Klarheit darüber,
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was in den Landkreisen oder kreisfreien Städten gilt,
deren Sieben-Tages-Inzidenz drei Tage lang über
100 liegt. Die Einheitlichkeit der Regelung war vielfacher Wunsch von Bürgern.
Warum beziehen sich die Regelungen einzig auf den
Inzidenzwert?
Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach wie vor der aussagekräftigste Wert über den Stand der Pandemie. Die
Erkenntnisse der vergangenen 13 Monate zeigen:
Dieser Wert erlaubt verlässliche Prognosen über die
Pandemieentwicklung. Andere Werte wie der RWert – also die Ansteckungsrate – oder die Auslastung der Intensivstationen hängen mittelbar mit der
Inzidenz zusammen. So folgt beispielsweise die Steigerung der Zahl der Intensivpatienten oder die Zahl der
Todesfälle mit einer mehrwöchigen Verzögerung dem Anstieg der Neuinfektionen. Die
Sieben-Tage-Inzidenz ist zielgenau, weil sie tagesaktuelle
Schwankungen, die auch zufallsbedingt sein können, ausgleicht. Sie ist außerdem für
die Bürgerinnen und Bürger
klar und nachvollziehbar und
kann tagesaktuell und landkreisgenau auf der Homepage
des Robert-Koch-Instituts
nachgesehen werden. Insofern
sorgt sie auch für Rechtssicherheit.
Warum wird die Schwelle gerade bei der 100erInzidenz angesetzt?
Der Höhe nach ist die Sieben-Tage-Inzidenz von 100
Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner angemessen, weil spätestens ab dieser Schwelle eine Eindämmung der Pandemie nur noch mit umfassenden
bundeseinheitlichen Maßnahmen möglich ist. Bei
einer 100er-Inzidenz können die Gesundheitsämter
die Kontakte von Infizierten nicht mehr nachverfolgen und Infektionsketten nicht mehr durchbrechen.
Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die leichter übertragbare und aggressivere Virusvariante B.1.1.7 – auch britische Mutante
genannt – inzwischen mit 90 Prozent der registrierten Neuinfektionen das Infektionsgeschehen dominiert. Ab einer Inzidenz von 100 bei einer gleichzeitig zunehmenden Zahl frisch Geimpfter, die noch
nicht vollständig immunisiert sind, droht auch in
erhöhtem Maß die Gefahr, dass das Virus Escape-

Varianten bildet. Gegen solche Mutanten könnten
die vorhandenen Impfstoffe weniger wirksam sein.
Zudem ist zu berücksichtigen, dass eine Inzidenz
von 100 in dem Moment, in dem ein relevanter Teil
der Bevölkerung geimpft ist, sogar eine höhere Ansteckungswahrscheinlichkeit für den Rest bedeutet,
auch wenn das paradox erscheint. Wenn z.B. 50%
der Bevölkerung geimpft sind, bedeutet eine Inzidenz von 100 in der Gesamtbevölkerung eine Inzidenz von 200 bei den noch nicht Geimpften.
Warum sieht das Gesetz Ausgangsbeschränkungen
vor?
Das Gesetz sieht eine Ausgangsbeschränkung zwischen 22 und 5 Uhr vor – mit Ausnahmen für Notfälle, Berufsausübung, Pflege und
Betreuung, Tierversorgung
oder ähnlich gewichtige Gründe. Dabei besteht zwischen 22
und 24 Uhr zusätzlich noch die
Möglichkeit, sich allein – etwa
zu einem Spaziergang oder
zum Joggen – in der Öffentlichkeit aufzuhalten. Ausgangsbeschränkungen sind eine der
umstrittensten Maßnahmen im
Katalog der Regelung. Gleichwohl werden sie nach Meinung
von Experten für diese schwierige Phase als notwendig erachtet. Sie haben zum Ziel, die
Zahl der zwischenmenschlichen Kontakte zu reduzieren
und Mobilität zu beschränken. Studien belegen die
Wirksamkeit der Maßnahme. Britische Forscher halten Ausgangsbeschränkungen für geeignet, um den
R-Wert, also die Angabe, wie viele andere Personen
ein Infizierter ansteckt, um 13 Prozent zu senken. In
anderen europäischen Ländern und weltweit haben
sich Ausgangsbeschränkungen bei hohen Inzidenzwerten als Mittel zur Eindämmung der Pandemie
bewährt. Länder wie Großbritannien oder Portugal
haben ihr Pandemiegeschehen mit teilweise weitaus
rigoroseren Ausgangsbeschränkungen als die nun
für Deutschland vorgesehenen wieder unter Kontrolle gebracht und so die Funktionsfähigkeit ihres
Gesundheitssystems sichergestellt.
Hierzulande gibt es bereits in einigen Bundesländern nächtliche Ausgangsbeschränkungen – die
überwiegende Zahl der verwaltungsgerichtlichen
und verfassungsgerichtlichen Entscheidungen hat
deren Zulässigkeit übrigens nicht in Frage gestellt,
auch wenn einzeln anderslautende Entscheidungen
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meist überproportionale Aufmerksamkeit erlangen.
Wie passen Ausgangsbeschränkungen zu den
Erkenntnissen der Aerosol-Forscher, wonach Menschen
gerade draußen vor Ansteckungen besser geschützt
sind?
Dass die Ansteckungsgefahr im Freien geringer ist,
wird nicht bestritten. Ziel der Maßnahme ist es, generell Kontakte zu reduzieren und Mobilität einzuschränken. Wenn Menschen spätabends unterwegs
sind, dann deshalb, um andere Menschen zu besuchen, mit denen sie sich dann in geschlossenen Räumen aufhalten. Je weniger Menschen sich im öffentlichen Raum bewegen, so seltener begegnen sie anderen Menschen und so geringer ist die Infektionsgefahr.

Warum sieht das Gesetz solch strenge Kontaktbeschränkungen vor?
Das Coronavirus SARS-CoV-2 wird vornehmlich
durch die Atemluft von Mensch zu Mensch übertragen. Wechselnde Zusammenkünfte mit unterschiedlichen Menschen erhöhen das Risiko, sich anzustecken. Besonders bei privaten Treffen ist es schwer,
hinreichend strenge Hygienevorschriften einzuhalten, etwa die ganze Zeit eine Maske zu tragen oder
weiten Abstand zu halten. Deshalb sollen
Zusammenkünfte auf Mitglieder eines Haushalts
mit höchstens einer weiteren Person beschränkt
werden, am besten immer mit derselben. Die Vorschrift senkt nicht nur die Ansteckungsgefahr, sondern sie erleichtert es den Gesundheitsämtern auch,
Infektionsketten nachzuvollziehen und wirksam zu
unterbrechen.

zukommen, wenn sie über lange Zeit ihre Kinder
selbst betreuen oder eine Betreuung organisieren
müssen. Zudem ist sozialer Umgang gerade für Kinder und Jugendliche besonders wichtig für deren
Entwicklung.
Gleichzeitig ist klar: Über die Schulen findet derzeit
trotz der Hygiene- und Vorsorgemaßnahmen ein
ganz erheblicher Teil des Infektionsgeschehens in
Deutschland statt. Experten gehen davon aus, dass
Schulen am R-Wert, also an der Ansteckungsrate,
derzeit einen Anteil von 0,2 haben. Mit anderen
Worten: beträgt der R-Wert 1,4, könnte er alleine
um ein Siebtel gesenkt werden, wenn die Ansteckung über die Schulen entfiele. Gleichwohl bedeutet dies eine erhebliche Härte für Kinder und Eltern,
ganz besonders für diejenigen, die in sozial schwierigen Verhältnissen leben. Unter dem Strich handelt
es sich also um einen Kompromiss.

Welche Regelungen sollen künftig für Geimpfte gelten?
Das Gesetz gibt der Bundesregierung den Spielraum, per Rechtsverordnung mit Zustimmung von
Bundestag und Bundesrat Geimpften ebenso wie
negativ Getesteten oder nach einer CovidErkrankung immun gewordenen Menschen mehr
Freiheiten zu geben. Welche Erleichterungen das
sein können, wird darin nicht festgelegt, um dem
Verordnungsgeber den erforderlichen Spielraum zur
Reaktion auf aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zu geben. Vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Personen sollen aber jetzt zeitnah Freiheiten
zurückbekommen, die andere nur durch Tests erhalten.
Ist das Gesetz ein „Ermächtigungsgesetz“?

Warum sollen Schulen bei einer Inzidenz über 165 geschlossen werden?
Schulen sollen aus zwei Gründen erst bei einer Inzidenz über 165 geschlossen werden. Zum einen haben Lehrer bei den Impfungen Vorrang. Daher wird
das schulische Personal in Gänze zeitnah durchgeimpft sein. Zum anderen geht man davon aus, dass
das Infektionsgeschehen an Schulen unterhalb dieser Schwelle über regelmäßiges Testen kontrollierbar bleibt. Vorgesehen ist, dass die Schüler zweimal
pro Woche getestet werden. Berücksichtigt wird mit
der Wahl des höheren Schwellenwertes auch, welche enormen Belastungen auf berufstätige Eltern

Das wird zwar immer wieder behauptet, ist aber
schlicht falsch. So entscheidet nun der Bundestag
über Corona-Maßnahmen, während dies bisher die
Landesregierungen per Verordnung (und ohne die
Landesparlamente einzubeziehen) taten. Das Gesetz gilt direkt, statt nur den Rahmen für Verordnungen zu schaffen. Die Bundesregierung wird ermächtigt, eine Verordnung zur Regelung der Erleichterungen für Geimpfte zu erlassen – dafür ist
die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat erforderlich. Auch hier entscheidet also das Parlament.
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V. Termine im Wahlkreis
Datum

24.04.2021

Uhrzeit

Veranstaltung

Ort

10.00 Uhr

CDU-Bezirksfachausschuss Ländlicher
Raum und Landwirtschaft mit Norbert Lins
MdEP

Videokonferenz

Bürgermeisterwahl

Pfullingen

25.04.2021

Bürgersprechstunde
Termine nach vorheriger Anmeldung unter
michael.donth.ma04@bundestag.de oder
07121 / 385 445

26.04.2021

9.00 Uhr - 11.00 Uhr

26.04.2021

11.30 Uhr

Besuch und Gespräch im ESA BIC mit der
IHK Reutlingen

Reutlingen

26.04.2021

16.00 Uhr

Besichtigung und Gespräch beim Projekt
Skizentrum Pfullingen mit Manuel
Hailfinger

Pfullingen

27.04.2021

11.00 Uhr

ADAC-Podium „Mobilität in Stadt und
Land“

Videokonferenz

27.04.2021

13.00 Uhr

Gemeinsamer Besuch mit Ronja Kemmer
MdB bei Alpine Welten - Die Bergführer

Blaubeuren

27.04.2021

17.00 Uhr

MAN-Transport-Talk „Ist die Zukunft des
LKW fahrerlos?“

Videokonferenz

28.04.2021

14.00 Uhr

Firmenbesuch und Gespräch bei Kemmler
Baustoffe

Münsingen

28.04.2021

19.00 Uhr

Malteser-Führungskreis

Videokonferenz

29.04.2021

14.30 Uhr

Verbandsversammlung Zweckverband
Regionalstadtbahn Neckar-Alb

Dußlingen

29.04.2021

19.00 Uhr

Kreisbesprechung Malteser

Videokonferenz

30.04.2021

ganztägig

Besuch in der Autostadt Wolfsburg

Wolfsburg

01.05.2021

Wahlkreisbüro, Reutlingen

Tag der Arbeit

02.05.2021

Oberbürgermeisterwahl

Büro Berlin, Platz der Republik 1, 11011 Berlin

Tel.: 030 / 227 778 17

Metzingen

Büro Reutlingen, Seestraße 6-8, 72764 Reutlingen

Tel. 07121 / 385 445

