
 

  

 

Bundesnotbremse wirkt, das  

Impfen geht voran  

         Seite 3

Meine 28. Rede im  

Deutschen Bundestag  

      Seite 10 

Solidarität mit Israel 

 

         Seite 3 

Nr. 81 — 21. Mai 2021 

Deutscher Bundestag erinnert mit 

Portraitbüste an Matthias Erzberger 

aus Buttenhausen                        Seite 11 



 

2 

 

schutzkeller rennen müssten. 

Besonders perfide ist, dass die Hamas Israel flächen-
deckend und ohne Priorisierung auf militärische oder 
taktische Ziele angreift. Dass Israel in dieser Situati-
on mit seiner Luftwaffe zurückschlägt und taktische 
Ziele wie das Tunnelsystem der Hamas oder Rake-
tenstellungen zerstört, ist absolut nachvollziehbar. 
Das würden wir in derselben Situation von unserer 
Bundeswehr genauso erwarten.  

„Jede Bundesregierung und jeder Bundeskanzler vor 
mir waren der besonderen historischen Verantwor-
tung Deutschlands für die Sicherheit Israels ver-
pflichtet. Diese historische Verantwortung Deutsch-
lands ist Teil der Staatsräson meines Landes. Das 
heißt, die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche 
Bundeskanzlerin niemals verhandelbar.“ Diese Sätze 
sprach Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel 2008 aus 
Anlass des 60-jährigen Bestehens des Staates im is-
raelischen Parlament. Und zu diesem Satz und des-
sen Inhalt stehen wir, steht die deutsche Politik auch 
heute noch. Deshalb darf es in dieser Situation auch 
kein Relativieren nach dem Motto „Ja, aber das, was 
die Israelis immer machen, ist auch nicht alles rich-
tig“ geben. Der Aggressor ist eindeutig die Terroror-
ganisation der Hamas, die damit der politischen Füh-
rung der Palästinenser, der Autonomiebehörde unter 
Präsident Mahmud Abbas, schadet. 

Wir verschließen nicht die Augen vor dem Nahost-
konflikt und auch nicht vor manchen politischen und 
sonstigen Fehlern der israelischen Regierung. Aber 
wenn Israel angegriffen wird, ist eines ganz klar: Wir 
stehen an der Seite Israels. Ohne Wenn und Aber. 
Das heißt auch, dass wir gegen antisemitische De-
monstrationen vorgehen. Auch hier gilt: Jeder darf in 
Deutschland demonstrieren – im Rahmen unserer 
Gesetze. Das Verbrennen von israelischen Flaggen 
gehört nicht dazu. Auch das Rufen von widerlichen 
Parolen gegen Juden ist nicht akzeptabel. 

Die Bundesregierung wird nun in enger Abstimmung 
mit den USA, Großbritannien, Frankreich und der 
restlichen EU versuchen, auf eine längerfristige Lö-
sung im Konflikt zwischen Israelis und Palästinen-
sern hinzuarbeiten. Ich hoffe, dass die seit heute 
Morgen geltende Waffenruhe zwischen Israel und 
Hamas nun länger Bestand hat, wenn schon ein offi-
zieller Waffenstillstand leider weiterhin nicht er-
reichbar scheint. 

Alles Gute Ihnen, 
bleiben Sie gesund! 
 

Ihr  

Michael Donth 
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Liebe Leserin, lieber Leser,  

 

seit nun bald zwei Wochen wird Israel tagtäglich 
von den Kämpfern der Terrororganisation Hamas 
mit Raketen beschossen. Über 3.500 Raketen wur-
den bereits abgefeuert, von denen glücklicherweise 
rund 90 Prozent vom israelischen Raketenabwehr-
system „Iron Dome“ zerstört werden konnten.  

Diese Angriffe sind Terror: Hier stehen sich keine 
zwei Staaten gegenüber, sondern ein souveräner 
Staat wird von einer Terrororganisation angegrif-
fen. Denn auch wenn die israelische Luftabwehr so 
erfolgreich ist, dass nur jede zehnte Rakete ein-
schlägt: Auch diese Raketen richten großen Scha-
den an, ein Dutzend Menschen wurde zudem auf 
Seiten Israels bei diesen Angriffen getötet. Man 
stelle sich nur vor, wie der Schrecken und die Lage 
bei uns wären, wenn in Stuttgart, Berlin, Reutlingen 
oder Zwiefalten jeden Tag die Sirenen heulen wür-
den und die Menschen immer wieder in den Luft-

Michael Donth 

Mitglied des Deutschen Bundestages   

Büro Reutlingen, Seestraße 6-8, 72764 Reutlingen 

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

2 



 

3 

 

I. Die politische Lage in 

 Deutschland 

 
Die Angriffe der Hamas 

auf Israel mit inzwi-
schen mehreren tausend 

Raketen verurteilen wir 
scharf. Hier haben wir 

eine klare Haltung: Wer 
angegriffen wird, hat 

das Recht, sich zu ver-
teidigen. Dieses Recht 

zur Selbstverteidigung steht Israel selbstverständ-
lich zu. Die Angriffe auf Israel haben inzwischen 

auch eine innenpolitische Dimension. Demonstrati-
onen sind Ausdruck unserer freiheitlichen Grund-

ordnung. Gegen Hass und Hetze gegen jüdische 
Mitbürgerinnen und Mitbürger - unter dem Deck-

mantel der Kritik an Israel – müssen wir aktiv ange-
hen. Antisemitismus dulden wir nicht und wir wer-
den ihm mit der Härte des Rechtsstaats entgegen-
treten. Wo notwendig, werden wir den staatlichen 

Kampf gegen Antisemitismus verstärken. 

 

Die Infektions-
zahlen gehen 

erfreulicherweise 
zurück. Das ist 

auch auf die Bun-
d e s n o t b r e m s e 

zurückzuführen, 
die klare Rege-

lungen für ganz 
Deutschland geschaffen hat. Zugleich nimmt das 

Impfen immer mehr an Fahrt auf, wie wir es als Uni-
on stets kommuniziert haben. Letzte Woche wurden 

an einem einzelnen Tag über 1,3 Mio. Impfdosen 
verabreicht. Daher ist es richtig, dass nunmehr den 

Geimpften und Genesenen bundesweit ermöglicht 
wird, mehr Rechte wahrzunehmen. Auf dem weite-

ren Weg müssen wir und vor allem die Bundesländer 
- die bei Inzidenzen unter 100 verantwortlich sind - 

behutsam vorgehen. Weiterhin ist wichtig, dass die 
Bundesregierung die Entwicklung der indischen Va-

riante wachsam verfolgt und ggf. entsprechend rea-

giert. Schließlich muss sie auch an einer reibungslo-

sen Einführung des digitalen Impfpasses arbeiten, 

der neben das bisherige gelbe Impfbuch treten wird. 

II. Die Woche im Parlament  

 
In ihrem Jahresbericht schildert die Wehrbeauftrag-

te die Schwerpunkte ihrer Tätigkeit im vergangenen 
Jahr. Umfangreiche Kräfte waren vor allem in Amts-

hilfemaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie 
sowie in den Auslandseinsätzen gebunden. Hin-

sichtlich der Personalangelegenheiten löste die Ent-
scheidung des Bundesamtes für das Personalma-

nagement der Bundeswehr, die Auswahlkonferen-
zen zur Übernahme in das Statusverhältnis eines 

Berufssoldaten pandemiebedingt nicht durchzufüh-
ren, für Unmut bei den betroffenen Soldaten. Un-

verändert kritisch bewertet wird die überlange Dau-
er von gerichtlichen Disziplinarverfahren und die 

damit zusammenhängenden laufbahnrechtlichen 
Nachteile sowie psychische Belastungen für die Sol-

datinnen und Soldaten.  

In abschließender Lesung entscheiden wir über die 
Verlängerung des Mandats der Bundeswehr für den 

Einsatz MINUSMA in Mali bis zum 31. Mai 2022. Die 
Stabilisierungsmission dient der Sicherung des Frie-

dens sowie der Unterstützung beim Wiederbau des 
malischen Sicherheitssektors und dem Schutz der 

Menschenrechte. Die VN-Mission MINUSMA arbei-
tet eng mit der EU-geführten Mission EUTM Mali 

zusammen. Die Bundeswehr unterstützt MINUSMA 

vor allem durch Aufklärungseinsätze sowie logisti-
sche Unterstützung beispielsweise durch den Luft-

transportstützpunkt in Niamey, Niger. Das Mandat 
umfasst jedoch nicht die Teilnahme an Operationen 

zur Terrorismusbekämpfung. Die Bundeswehr fun-
giert als Anlehnnation für Beiträge weiterer multi-

n a t i o n a l e r 
Truppenstel-

ler, so sind 
etwa Solda-
ten aus Bel-
gien, Däne-

mark, den 
Nie der lan-

den und der 

Unterstützung Israels bei Angriffen der  

Hamas 
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Schweiz in das deutsche Kontingent integriert. Die 

personelle Mandatsobergrenze bleibt unverändert 

bei 1.100 Soldaten.  

 

Wir befassen uns in abschlie-
ßender Lesung mit der Ver-

längerung des Bundeswehr-
mandats für den Einsatz im 

Rahmen der EU-Mission 
EUTM Mali bis zum 31. Mai 

2022. Schwerpunkt des deut-
schen Beitrags zu dieser Mis-

sion bleiben weiterhin Ausbildung und Beratung der 
malischen Streitkräfte. Das Einsatzgebiet der Missi-

on 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.  

 

Die Erhebung der Filmabgabe durch die Filmförde-
rungsanstalt (FFA) endet nach dem derzeit gelten-

den Filmförderungsgesetz (FFG) zum 31. Dezember 
2021. Mit dem Gesetz, das wir in zweiter und dritter 

Lesung verabschieden, wird das FFG in weiten Tei-
len unverändert um zwei Jahre verlängert. Wegen 

der erheblichen Auswirkungen der Corona-
Pandemie auf die deutsche Filmwirtschaft und den 

hieraus resultierenden Marktverwerfungen werden 
ausschließlich rechtlich und förderpolitisch zwin-

gend erforderliche Änderungen umgesetzt. Ziel des 
Gesetzentwurfs ist es, die Erhebung der Filmabgabe 

fortzuführen und das Gesetz in ausgewählten Berei-

chen an aktuelle Entwicklungen anzupassen.  

 
Mit dem Gesetz, das wir in zweiter und dritter Le-
sung abschließend beraten, werden die Leistungen 
infolge einer Wehrdienstbeschädigung von Soldaten 

neu ausgerichtet. Ziel der Neuregelung ist es auch, 
neben der Schaffung transparenter Anspruchsrege-

lungen eine weitere Entbürokratisierung sowie eine 

Beschleunigung des Verwaltungshandels zu errei-

chen. Dafür wird die vollumfängliche Digitalisierung 
aller Prozessschritte bereits mitgedacht. Ein weite-

res Vorhaben ist die Schaffung einer Rechtsgrundla-
ge für die unentgeltliche Beförderung von Soldaten 

in öffentlichen Eisenbahnen.  

In zweiter und dritter Lesung 

beschließen wir ein Gesetz, 
das Konkretisierungen am 

Infektionsschutzgesetz vor-
nimmt. Ein zentrales Anlie-

gen ist die Einführung einer 
Regelung, durch die per Flug-

zeug nach Deutschland Einreisende bereits vor Ab-
flug einen Coronatest vorweisen müssen. Außerdem 

soll der Anspruch auf Versorgung bei Impfschäden 
für alle gegen COVID-19 geimpften Personen klar-

gestellt werden. Die Ausbildung in Präsenz bei prak-
tischen Ausbildungsabschnitten soll auch über dem 
Inzidenzwert von 165 für Hochschulen ermöglicht 
werden, wenn besonders ausgestattete Räumlich-

keiten oder Lernumgebungen erforderlich sind. Für 
Aus- und Fortbildungseinrichtungen von Polizeien 

und Rettungsdiensten werden ebenso wie für ein-
satzrelevante Aus- und Fortbildungen im Bereich 

der Feuerwehren und des Zivil- und Katastrophen-

schutzes spezifische Ausnahmen geschaffen.  

 
Mit dem Gesetzentwurf, den wir in zweiter und drit-

ter Lesung beschließen, sollen erste Lehren aus dem 
Fall Wirecard umgesetzt werden. Mit dem Entwurf 

soll zudem das Vertrauen in den deutschen Finanz-
markt gestärkt werden. Dazu sieht der Gesetzent-

wurf Änderungen am bisherigen System der Bilanz-
kontrolle, der Abschlussprüfung sowie der Corpora-

te Governance vor. So soll die Richtigkeit der Rech-
nungslegungsunterlagen bei Unternehmen von öf-

fentlichem Interesse weiterhin sichergestellt wer-

den.  

 
Mit dem vorgelegten Gesetz, das wir in zweiter und 
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integrität 
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tinnen und Soldaten und zur Neuordnung 
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dritter Lesung 

v e r a b s c h i e -
den, wird das 

Töten von Kü-
k e n  u n d 

schmerzemp-
f i n d l i c h e n 

Hühnerembry-
onen im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium 

verboten. Damit wird das Töten aus wirtschaftlichen 
Gründen von Küken aus Zuchtlinien, die auf Lege-
leistung ausgerichtet sind, nach dem 31. Dezember 
2021 beendet. Durch Forschungsvorhaben, die auch 

mit öffentlichen Fördermitteln aus dem BMEL-
Haushalt unterstützt worden sind, ist es gelungen, 

zunehmend praxistaugliche Methoden zu entwi-
ckeln, mit denen bereits vor dem Schlüpfen des Kü-

kens sein Geschlecht bestimmt werden kann. Somit 
können Eier, aus denen männliche Küken schlüpfen 

würden, aussortiert werden, sodass die Tötung die-
ser Küken entfällt. Eine solche Regelung gibt es 

sonst nirgends in Europa. 

Mit der Gesetzesänderung, die wir in zweiter und 
dritter Lesung beschließen, werden bisher nicht hin-

reichend umgesetzte Aspekte der im Jahr 2013 er-
lassenen EU-Richtlinie zum Schutz der für wissen-

schaftliche Zwecke verwendete Tiere aufgenom-
men. Unter anderem wird geregelt, dass Kontrollen 

von Versuchstiereinrichtungen nach einer Risiko-
analyse und ein angemessener Teil der Kontrollen 

ohne Vorankündigungen erfolgen.  

 

In zweiter und dritter Lesung beraten wir abschlie-
ßend ein Gesetz, das europäische Vorgaben umsetzt 

und die bestehende Verpflichtung zur Treibhausgas-
minderung bei Kraftstoffen von derzeit 6 Prozent 

schrittweise bis zum Jahr 2030 auf 22 Prozent er-
höht. Im Zuge dessen werden die derzeit bestehen-
den Erfüllungsoptionen für Kraftstoffanbieter, wie 
etwa Biokraftstoffe und Strom, um weitere Möglich-

keiten im Bereich Wasserstoff und strombasierte 
Kraftstoffe erweitert. Außerdem wird eine energeti-

sche Mindestquote für erneuerbare Flugkraftstoffe 

ab dem Jahr 2026 eingeführt.  

 

Das Gesetz, 
das wir in 

zweiter und 
dritter Le-

sung verab-
s c h i e d e n , 

schafft die 
notwendigen 

Voraussetzungen, damit Kraftfahrzeuge mit autono-
mer Fahrfunktion im öffentlichen Straßenverkehr im 

Regelbetrieb fahren können – örtlich begrenzt auf 
vorher festgelegten Betriebsbereichen. Der Betrieb 

führerloser Kraftfahrzeuge wird für eine Vielzahl 
verschiedener Einsatzszenarien ermöglicht, ohne 

einen bestimmten, einzelnen Anwendungsfall vorab 
abschließend zu regeln. So wird einer Vielzahl von 

Gesetz zur Änderung des Tierschutz-

gesetzes—Schutz von Versuchstieren 

Gesetz zur Weiterentwicklung der Treib-

hausgasminderungs-Quote 

Gesetz zum autonomen Fahren 
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unterschiedlichen Mobilitätsbedarfen Rechnung 

getragen.  

In zweiter und dritter 
Lesung beraten wir 

abschließend über ein 
Gesetz, das EU-

rechtliche Vorgaben 
für die technische 

Ausgestaltung und 
einzuhaltende Verfah-

ren für elektronische 
Mautsysteme um-

setzt. Zudem wird die Berechnung der Maut für den 
europäischen elektronischen Mautdienst durch die 

zuständigen Behörden des Bundes oder der Länder 
ermöglicht. Die Nutzung ist freiwillig, alternativ 

kann jeder Nutzer auch weiterhin die Mautgebüh-
ren je Mitgliedstaat unmittelbar an den zuständigen 

Mauterheber bzw. Betreiber bezahlen.  

 

In zweiter 
und dritter 

Lesung ent-
s c h e i d e n 

wir über ein 
Gesetz, das 

die Bereit-
stellung der 

Grundver-
s o r g u n g 

mit Schnellladeinfrastruktur im Mittel- und Lang-
streckenverkehr zum Ziel hat. Errichtung und Be-

trieb von 1.000 Schnellladestandorten werden öf-
fentlich ausgeschrieben. Besondere Aufmerksam-

keit wird dabei den Bedürfnissen der Nutzer sowie 
der Berücksichtigung von wenig frequentierten 

Standorten zuteil.  

 
 

Das Onlinezugangsgesetz verpflichtet Bund und 
Länder, ihre Verwaltungsleistungen bis Ende des 

Jahres 2022 auch elektronisch über Verwaltungspor-
tale anzubieten. Für eine reibungslose und nutzer-

freundliche Anwendung des elektronischen Identi-
tätsnachweises verabschieden wir in zweiter und 

dritter Lesung ein Gesetz, durch das dieser Vorgang 
auch allein mit einem mobilen Endgerät ermöglicht 

wird.  

 

Gesetzlicher Zweck des Entsorgungsfonds ist es, die 
Finanzierung der Kosten für die sichere Entsorgung 

heutiger und zukünftiger radioaktiver Abfälle aus 
Kernkraftwerken zu sichern. Mit diesem in zweiter 

und dritter Lesung zu beschließendem Gesetz schaf-
fen wir Klarheit über den für die Anlagetätigkeit des 
Fonds maßgeblichen Rechtsrahmen. Für die Anlage-
tätigkeit des Fonds wird die Anwendbarkeit der 

Bundeshaushaltsordnung ausgeschlossen und durch 
speziellere Regelungen ersetzt. Für die Verwal-

tungstätigkeit des Fonds gelten die Vorgaben der 
BHO mit einigen Ausnahmen auch weiterhin ent-

sprechend. Zukünftig soll der Fonds einen Wirt-

schaftsplan in Anlehnung an das HGB aufstellen.  

 
In zweiter und dritter Lesung beschließen wir ein 

Gesetz, durch das die Wahl von Betriebsräten ver-
einfacht wird. Die Rechte des Betriebsrats werden 

insbesondere bei der Weiterbildung, dem Einsatz 
von künstlicher Intelligenz und Regelungen zur mo-

bilen Arbeit konkretisiert. Außerdem erhalten Vor-
feld-Initiatoren für Betriebsratswahlen einen Kündi-

gungsschutz. Virtuelle Sitzungen von Betriebsräten 

werden ermöglicht. Weiterhin sieht der Entwurf vor, 
Unterstützung beim Einsatz von Informations- und 

Kommunikationstechnik zu gewährleisten und die 
Verantwortlichkeit für die Verarbeitung von perso-

nenbezogenen Daten im Rahmen des Betriebsrats 

beim Arbeitgeber zu belassen. 

Erstes Gesetz zur Änderung des Entsor-

gungsfondsgesetzes 

Gesetz zur Einführung eines elektronischen 

Identitätsnachweises mit einem mobilen 

Endgerät 

6 

Zweites Gesetz zur Änderung mautrechtli-

cher Vorschriften hinsichtlich der  

Einführung des europäischen elektroni-

schen Mautdienstes 

Gesetz über die Bereitstellung flächende-

ckender Schnellladeinfrastruktur für reine 

Batterieelektrofahrzeuge 

Gesetz zur Förderung der Betriebsratswah-

len und der Betriebsratsarbeit in einer  

digitalen Arbeitswelt 



 

7 

 

 

Der Gesetz-

e n t w u r f , 
den wir in 

erster Le-
sung ein-

bringen, re-
gelt den 
R e c h t s a n -

spruch auf Ganztagsförderung im Grundschulalter. 

Dieser soll im Achten Sozialgesetzbuch verankert 
und in einem gestuften Verfahren geregelt werden. 

Der Rechtsanspruch beginnt mit Klasse 1 am 1. Au-
gust 2026. Die Klassen 2, 3 und 4 folgen je ein Jahr 

später. Darüber hinaus werden Regelungen über 
Finanzhilfen zur Unterstützung der Länder, Gemein-

den und Gemeindeverbände bei ihren Investitionen 

in die kommunale Bildungsinfrastruktur zum Aus-
bau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote 

getroffen. Zudem wird eine Bundesbeteiligung an 
den Betriebskosten geregelt. Wir setzen damit ein 

wichtiges familienpolitisches Vorhaben aus dem 
Koalitionsvertrag um, das wir als Union im Wahl-

kampf 2017 in unserem Regierungsprogramm gefor-

dert hatten.  

 
Der Bedarf an Plätzen für Kinder in der Kindertages-
betreuung liegt weiterhin über dem Angebot und 

steigt aufgrund von erhöhten Geburtenzahlen, Zu-

wanderung und Betreuungswünschen der Eltern 
weiter an. Deshalb und wegen der gestiegenen An-

forderungen stehen die Länder und Kommunen vor 
großen Herausforderungen bei der Finanzierung 

von Platzangeboten in Kindertageseinrichtungen 
und in der Kindertagespflege. In erster Lesung brin-

gen wir einen Gesetzentwurf ein, durch den die Be-
willigung von Bundesmitteln in bereits laufenden 

Förderprogrammen bis zum 30. Juni 2022 ausge-
sprochen werden können. Mit einer Verlängerung 
der Akuthilfen wird sichergestellt, dass die beste-
henden Sonderregelungen aus Anlass der COVID-19

-Pandemie über den 30. Juni 2021 hinaus gelten.  

 

Durch das Gesetz, das wir in zweiter und dritter Le-
sung beschließen, werden die steuerlichen Rahmen-

bedingungen insbesondere für mittelständische 

Personengesellschaften und Familienunternehmen 
deutlich verbessert und das Unternehmenssteuer-

recht weiter internationalisiert. Konkret sollen Per-
sonenhandelsgesellschaften und Partnerschaftsge-

sellschaften auch ohne zivilrechtlichen Formwechsel 
wie eine Kapitalgesellschaft nach dem Körperschaft-

steuergesetz besteuert werden können. Die Option 
zur Körperschaftsteuer stellt einen wichtigen Schritt 

zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit insbesonde-
re der vielen auf internationalen Märkten erfolg-

reich tätigen Familienunternehmen in der Rechts-
form einer Kommanditgesellschaft oder einer offe-

nen Handelsgesellschaft dar. Zudem soll mit dem 
Gesetzentwurf das bislang im Wesentlichen auf die 
Europäische Union und den Europäischen Wirt-
schaftsraum beschränkte Umwandlungssteuerge-

Gesetz zur Ganztagsbetreuung in der 

Grundschule 

Gesetz zur Modernisierung des Körper-

schaftssteuerrechts 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Fi-

nanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Ta-

gesbetreuung für Kinder und zur Änderung 

weiterer Gesetze 
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setz für Umwandlungen von Körperschaften globali-

siert. Dadurch sind künftig auch grenzüberschrei-
tende Verschmelzungen sowie Formwechsel und 

Spaltungen von Körperschaften aus Nicht-EU/EWR-

Staaten steuerneutral ermöglicht werden.  

Wir bera-
ten in ers-

ter Lesung 
die Verlän-

g e r u n g 
des KFOR-

M a n d a t s 
im Kosovo. 

Die Ober-
g r e n z e 

von 400 
Soldaten sowie die militärische Absicherung der 

Friedensregelung für Kosovo auf Grundlage der Re-
solution des Sicherheitsrates der Vereinten Natio-
nen als zentrale Aufgabe bleiben unverändert. Mit 
der fortgesetzten und konstanten Beteiligung an 

KFOR unterstreicht die Bundesregierung ihr Enga-
gement zur Stabilisierung von Frieden und Sicher-

heit in der Region. Dabei ist der deutsche Beitrag 
auch ein Bekenntnis zu den Verpflichtungen in der 

NATO.  

 
Ebenfalls in 

erster Le-
sung disku-

tieren wir 
die Verlän-

gerung der 
Beteiligung 

der Bun-
deswehr am UNIFIL-Einsatz im Libanon. Bis zum 30. 

Juni 2022 sollen unverändert 300 Soldaten in die-

sem Rahmen eingesetzt werden. Die Region um Li-
banon, Israel und Syrien ist weiterhin politisch äu-

ßerst fragil und instabil. Die Aufnahme etwa einer 
Million syrischer Bürgerkriegsflüchtlinge im Libanon 

stellt hohe Anforderungen an die Leistungsfähigkeit 
des Staates und der libanesischen Armee. Die Ent-

lastung durch UNIFIL-Truppen ist deshalb ein wich-

tiges Instrument zur Sicherung und Stabilität des 

Libanon. Vor Ort unterstützt Deutschland weiter 

den Fähigkeitsaufbau der libanesischen Marine.  

 

In erster Lesung bringen wir einen Gesetzentwurf 
ein, durch den die Wahlwerbung von Parteien bes-

ser geregelt werden soll. Um die vom Grundgesetz 
vorgegebene Rolle der Parteien und ihre Aufgabe 

der Mitwirkung bei der Willensbildung des Volkes in 
Wahlen zur Geltung zu bringen, wird im Parteienge-

setz die grundsätzliche Zulässigkeit von Wahlwer-
bung klargestellt. Durch besondere Regelungen im 

Bundeswahlgesetz und im Europawahlgesetz wird 
diese Regelung zudem auf die Wahlwerbung ande-

rer Wahlvorschlagsträger übertragen.  

 
Mit dem Gesetzentwurf, den wir in erster Lesung 

diskutieren, soll beim Statistischen Bundesamt ein 
Register über Unternehmerbasisdaten errichtet und 

betrieben werden. Im Basisregister werden Unter-
nehmermerkmale zentral gespeichert, die eine Iden-

tifikation von Unternehmen in und von den ver-
schiedenen Registern erlauben, um Mehrfachmel-

dungen identischer Stammdaten zu vermeiden. In 
Verbindung mit einer bundeseinheitlichen Wirt-

schaftsnummer für Unternehmen soll so für Effizi-
enz- und Qualitätssteigerungen von Verwaltungsre-

gistern gesorgt und Entlastung von Unternehmen 
bezüglich Bürokratie gesorgt werden, etwa durch 

Reduzierung von Meldepflichten.  

 
Der in zweiter und dritter Lesung abschließend zu 

beratende Gesetzentwurf dient der Umsetzung von 
EU-Recht. Große Online-Plattformen sollen künftig 

für die öffentliche Wiedergabe von Nutzern hochge-
ladener Inhalte grundsätzlich urheberrechtlich ver-

antwortlich sein. Sie können sich nur von ihrer Haf-
tung befreien, indem sie konkret geregelten Sorg-

faltspflichten nachkommen, insbesondere der 
Pflicht, Lizenzen für die öffentliche Wiedergabe ur-
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heberrechtlich geschützter Werke zu erwerben. Der 

Entwurf greift darüber hinaus u.a. spezifische Betei-
ligungsrechte für Nutzer und Rechteinhaber sowie 

ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger auf.  

 
Die Änderungen des Öko-

Landbaugesetzes und des 
Öko-Kennzeichengesetzes, 

die wir in zweiter und dritter 
Lesung beschließen, dienen 

der Umsetzung des Unions-
rechts auf dem Gebiet der 

ökologischen Erzeugung und Produktkennzeich-
nung. Mit der neuen Verordnung werden die 

Rechtsgrundlagen für die ökologische Produktion 
und die Kennzeichnung ökologischer Erzeugnisse 

aktualisiert und detaillierter ausgestaltet.  

 
„Vision Zero“ bedeutet: Unser langfristiges Ziel sind 

null Verkehrstote. Mit dem Antrag werden der Ent-
wurf des Verkehrssicherheitsprogramms der Bun-

desregierung, die Novellierung der Straßenver-
kehrsordnung vom 28. April 2020 und die damit ver-

bundenen Verbesserungen für die Verkehrssicher-
heit begrüßt. Ebenso wird der Einsatz der Bundesre-

gierung auf europäischer Ebene für den ver-
pflichtenden Einbau von Abbiege- und Notbremsas-

sistenten begrüßt. Darüber hinaus wird die Bundes-
regierung aufgefordert, die Vision von null Ver-

kehrstoten explizit als Ziel in der Straßenverkehrs-
ordnung zu verankern und Maßnahmen zu treffen, 

um den Straßenverkehr sicherer zu gestalten. Der 

Umgang mit sicherheitsrelevanten Fahrerassistenz-
systemen und automatisierten Fahrfunktionen soll 

in der Fahrausbildung ausdrücklich gelernt werden. 
Straßenverkehrsbehörden erhalten zusätzliche 

Möglichkeiten, bauliche und regulierende Maßnah-

men an unfallreichen Straßen zu unternehmen. 

III. Daten & Fakten 

 
Auch wenn die pandemische Lage die deutsche 

Wirtschaft vor große Probleme gestellt hat, gibt es 
einige Wirtschaftszweige, die im letzten Jahr ein 

klares Wachstum verzeichnen konnten. Nach einer 
Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft ist der 

Versand-Einzelhandel mit einem Plus von 19 Milliar-
den Euro ein klarer Profiteur: Während die Umsätze 

im Jahr 2019 um knapp neun Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr stiegen, waren es im vergangenen Jahr 

25 Prozent. Mit drei Milliarden Euro und somit ei-
nem um 14,6 Prozent höherem Umsatz im Vergleich 

zu 2019 profitiert auch der Einzelhandel mit An-
strichmitteln, Bau- und Handwerkerbedarf, wozu 

unter anderem Baumärkte gehören. Aber auch 
Händler für Fahrräder, Sportbedarf und Camping-

ausstattung konnten einen Umsatzzuwachs von 
14,4 Prozent 2020 im Vergleich zu 10,4 Prozent 

2019 gutmachen. In absoluten Zahlen sind das rund 
1,5 Milliarden Euro zusätzlich. Darüber hinaus äu-
ßerten sich 40 Prozent von 2800 befragten Unter-
nehmen aus unterschiedlichen Branchen hoffnungs-

froh in Bezug auf Produktionssteigerungen vergli-
chen mit dem vergangenen Jahr. Knapp 30 Prozent 

wollen Personal einstellen, ein Drittel will mehr in-
vestieren. Vor allem exportorientierte Firmen, zu 

denen größtenteils die Industrie zählt, sind im Auf-
wind – getragen von der erstarkenden Konjunktur in 

den USA und in China. Fast die Hälfte der Firmen, 
die überwiegend international verkaufen, will mehr 

exportieren als vor einem Jahr. (Quelle: Institut der 

deutschen Wirtschaft)  

IV. In eigener Sache 

 

Im Rahmen einer digitalen Veranstaltung konnte 
der CDU-Wahlkreisabgeordnete und Verkehrspoliti-

ker Michael Donth von Verkehrsminister Andreas 
Scheuer für den Engstinger Bürgermeister nicht nur 

Glückwünsche zur Wiederwahl entgegennehmen. 
Noch wichtiger war ein Förderbescheid, den Donth 
digital überreicht bekam.  
 

Mit 50.000 Euro fördert das Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur den erforderli-
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chen Breitbandanschluss des Engstinger Schulzent-

rums.  
 

Der Bund 
ü b e r -

nimmt da-
mit die 

Hälfte der 
G e s a m t -

kosten für 
den Aus-

bau des 
schnellen 

Internets für die Schülerinnen und Schüler der Alb-
gemeinde. Michael Donth freut sich über den erneu-

ten Förderbescheid „Damit ist es in unserem Kreis 
nach Metzingen die zweite Gemeinde, die für ihre 

Schulen, von diesen Bundesmitteln profitiert. Die 
Digitalisierung ist aus keinem Lebensbereich, be-

sonders aber nahezu allen Berufsfeldern, nicht mehr 
wegzudenken. Wir müssen also auch unsere Schulen 

entsprechend ausstatten, um die nächste Generati-
on auf den Berufsalltag nach der Schule entspre-

chend vorzubereiten.“ 
 
Bisher waren die Engstinger Schulen über das soge-
nannte „Vectoring“ an das Internet angeschlossen, 

berichtet Mario Storz: „Insbesondere in der Pande-
mie und durch die besonderen Erfordernisse des 

„Homeschooling“ hat sich aber gezeigt, dass der 
Upload über das Telekomnetz völlig unzureichend 

ist. Das hatten wir von Anfang an befürchtet und 
dann als Gemeinde beschlossen, selbst tätig zu wer-

den.“ 
 

Dabei helfe der Zuschuss des Bundes natürlich sehr, 
fasste der am Sonntag wiedergewählte Bürgermeis-

ter Engstingens zusammen und ließ neben herzli-
chen Grüßen an Minister Scheuer durch Michael 

Donth auch seien großen Dank nach Berlin ausrich-
ten. „Diese Zuschüsse kommen direkt vor Ort an 

und führen zu einer spürbaren Verbesserung für 
Lehrerinnen und Lehrer und die ganze Schüler-

schaft! Wir hoffen, dass noch viele weitere Projekte 

dieser Art von der Bundesförderung profitieren kön-
nen“ sind sich Donth und Storz einig.  

 

Am Donnerstag Vormittag habe ich meine 28. Rede 
im Deutschen Bundestag zu einem Antrag der FDP 

gehalten, wie 

der Tourismus 
aus der Krise 

kommen wird. 
 

Meine Reden 
finden Sie auf 

meiner Home-
page im Be-

reich „Berlin“ 
unter dem Reiter „Bundestagsreden“. 

 

 
Eine Million Euro erhält Bad Urach vom Bund – das 

Geld wird aber nicht lange auf den kommunalen 
Konten verbleiben. Die Stadt wird mit diesem För-

derzuschuss Lücken in der Breitbandversorgung von 
Sirchingen beseitigen. 

  
Im Rahmen einer digitalen Veranstaltung konnte 

der CDU-Wahlkreisabgeordnete und Verkehrspoliti-
ker Michael Donth von Verkehrsminister Andreas 
Scheuer den Förderbescheid für Bürgermeister El-
mar Rebmann entgegennehmen. 

 
Der Bund 

ü b e r -
n i m m t 

damit die 
Hälfte der 

G e s a m t -
kosten für 

den Aus-
bau des 

schnellen 
Internets für die Sirchinger Randgebiete. Michael 

Donth freut sich über den erneuten Förderbescheid: 
„Schnelles Internet in kleinen Ortsteilen ist mehr als 

nur ‚Digitalisierung‘. Es geht um die Frage, wie der 
ländliche Raum auch für junge Familien und Unter-

nehmen attraktiv sein kann, damit auch um die Fra-

ge bezahlbaren Wohnraums und gleichwertiger Le-
bensverhältnisse in Stadt und Land. Das Geld vom 

Bund leistet dazu einen sehr wichtigen Beitrag.“ 
 

Der Anschluss der Gebiete mit sehr niedriger Band-
breite in Sirchingen gelingt dabei kosten- und res-

sourcenschonend, weiß Bürgermeister Elmar Reb-
mann: „Wir nutzen bereits vorhandene Rohre, um 
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das Glasfaserkabel ohne großen Aufwand und Ein-

griff in die Natur zu verlegen. Das spart Zeit, Geld 
und schont die schützenswerte Natur von Ermstal 

und Schwäbischer Alb. Dennoch sind die Kosten mit 
zwei Millionen für die Stadtkasse eine enorme Be-

lastung.“ 
 

Daher helfe der Zuschuss des Bundes natürlich sehr, 
betont Rebmann und ließ Michael Donth auch sei-

nen Dank nach Berlin ausrichten.  
 

Nun gelte es, zügig die weiteren Schritte zur Finan-
zierung des Breitbandanschlusses in Sirchingen zu 

gehen – insbesondere die Klärung der Co-
Finanzierung durch das Land Baden-Württemberg, 

das weitere 40% des Projektes übernehmen soll. 
„Unser Ziel ist, diese nächsten Etappen zügig zu ge-

hen, damit bald die ersten Kabel verlegt werden 
können“, betont der Uracher Bürgermeister.  

 
„Flächendeckendes schnelles Internet in Stadt und 

Land ist für die Zukunft des Landes unverzichtbar. 
Das Bundesgeld hilft, das Schließen von Versor-

gungslücken zu beschleunigen. Ich hoffe, dass noch 
weitere Kommunen im Kreis von der Bundesregie-

rung profitieren werden“, sind sich Donth und Reb-
mann einig. 

 

Seit März 2017 ist das 
Bundestagsgebäude 

Unter den Linden 71 – 
in direkter Nachbar-

schaft zum Hotel-
Adlon und dem Bran-

denburger Tor – nach 
d e m  P o l i t i k e r 

Matthias Erzberger 
(1875-1921) von der 

Deutschen Zentrums-

partei benannt. Seit 
ein paar Tagen steht 

vor dem Matthias-Erzberger-Haus nun eine Porträt-
büste des 1921 ermordeten Abgeordneten aus But-

tenhausen, geschaffen durch den Lübecker Künstler 
Bertrand Freiesleben. Die Einweihung nahm am 

Montag Bundestagspräsident Dr. Wolfgang 
Schäuble höchstpersönlich vor. 

 
Darüber freute sich auch der Reutlinger Bundes-

tagsabgeordnete Michael Donth bei seiner Besichti-

gung der Portraitbüste: „Matthias Erzberger stamm-

te nicht nur aus meinem Wahlkreis, sondern war 
auch ein wichtiger Wegbereiter der parlamentari-

schen Demokratie im Übergang vom Kaiserreich zur 
Weimarer Republik.“ 

 
Erzberger war seit 1903 Abgeordneter des Reichs-

tags und verantwortete unter anderem als Reichsfi-
nanzminister von 1919 bis 1920 eine Steuerreform, 

die als Grundlage für das heutige deutsche Steuer-
system gilt. Aber auch ein reichseinheitliches Bahn-

system ging auf ihn zurück, wie der Verkehrspoliti-
ker Donth betonte: „Seine Bemühungen um ein 

reichseinheitliches Bahnsystem schafften gewisser-
maßen die Grundlage für mein heutiges Aufgaben-

feld als Bahn-Berichterstatter der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion.“ 

 
1921 wurde Erzberger bei Bad Griesbach im 

Schwarzwald von rechtsterroristischen Attentätern 
der Organisation Consul erschossen. 

 
„100 Jahre nach seiner Ermordung soll uns Erzber-

gers Büste auch ermahnen, dass die Bekämpfung 
von Rechtsextremismus wieder dringlicher denn je 

ist. So gibt es zum Beispiel durchaus Parallelen zwi-
schen den Morden an Matthias Erzberger und dem 

2019 ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten 
Walter Lübcke: Beide waren Realpolitiker mit Rück-

grat, die von Rechten angefeindet, als Volksverräter 
verhöhnt und schließlich ermordet wurden“, erklär-

te Donth.  
 

„Die Büste wurde bewusst nicht im Gebäude, son-
dern direkt davor, an der Berliner Hauptachse – der 

Straße Unter den Linden – aufgestellt, damit sie für 
jedermann zugänglich ist.“ 

 
„Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle 

am gleichen Ort.  

Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie 

wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das 

ganze Haus, in dem sie waren.  

Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die 

sich erteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder.  

Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und  

begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der 

Geist ihnen eingab.“  

(Apostelgeschichte 2, 1-4)  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes 
und gesegnetes Pfingstfest! 
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V. Termine im Wahlkreis 

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort 

22.05.2021 11.00 Uhr 
Virtuelle Feierstunde zum Tag des  

Grundgesetzes 
digital 

23.05.2021 Pfingstsonntag 

24.05.2021 Pfingstmontag 

25.05.2021 9.00 Uhr 

Bürgersprechstunde im Wahlkreisbüro in 

Reutlingen 

Termine nach vorheriger Anmeldung unter  

michael.donth.ma04@bundestag.de oder  

07121 / 385 445 

Wahlkreisbüro, Reutlingen 

25.05.2021 11.00 Uhr 
Firmenbesuch und Gespräch bei  

Maler Geiselhart 
Pfullingen 

26.05.2021 9.00 Uhr 
Gespräch und Austausch mit Bürgermeister 

Matthias Winter 
Römerstein 

26.05.2021 11.00 Uhr 
Gespräch und Austausch mit Bürgermeister 

Roland Deh 
Grabenstetten 

27.05.2021 ganztätig 
Aktionstag der CDU Deutschlands gegen 

Antisemitismus 
Wahlkreis 

27.05.2021 11.30 Uhr 

CDU/CSU Fachgespräch digital: Gutes be-

wahren – Neues wagen: Unser Staatswesen 

neu ordnen 

digital 

28.05.2021 8.30 Uhr 
Gespräch und Austausch mit Bürgermeister 

Kevin Dorner 
Hayingen 

28.05.2021 11.30 Uhr 
Gespräch und Austausch mit  

Bürgermeisterin Silke Höflinger 
Walddorfhäslach 

31.05.2021 15.30 Uhr 
Gespräch und Austausch mit Bürgermeister 

Peter Nußbaum 
Lichtenstein 

01.06.2021 9.00 Uhr 
Gespräch und Austausch mit Bürgermeister 

Uwe Morgenstern 
Sonnenbühl 

01.06.2021 11.00 Uhr 
Gespräch und Austausch mit Bürgermeister 

Mario Storz 
Engstingen 

01.06.2021 15.30 Uhr 
Gespräch und Austausch mit Bürgermeister 

Klemens Betz 
Gomadingen 

02.06.2021 13.30 Uhr 
Gespräch und Austausch mit 

Bürgermeisterin Alexandra Hepp 
Zwiefalten 

02.06.2021 16.00 Uhr 
Gespräch und Austausch mit Landrat 

Dr. Ulrich Fiedler 
Reutlingen 

03.06.2021 Fronleichnam 

04.06.2021 18.00 Uhr 

Bezirksvertreterversammlung zur  

Aufstellung der Landesliste für die  

Bundestagswahl 2021 

Naturtheater, Reutlingen 


