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Wandel, Strukturwandel). Wir wollen diesen Wan-

del gestalten damit Deutschland an der Spitze 
bleibt. Aber unsere Vorstellung ist: Stabilität und 

Erneuerung. Wir wollen den Menschen Sicherheit 
im Wandel geben. Wir wollen stark aus der Krise 

kommen und eine neue Dynamik schaffen. Eine 
Dynamik, die Wirtschaft und Klimaschutz voran-

bringt, Arbeitsplätze sichert und neue schafft, Fa-
milien unterstützt und eine moderne Arbeitswelt 

gestaltet. Wir wollen nicht wie manche Mitbewer-
ber Deutschland auf den Kopf stellen. Wir stürmen 

nicht blind ins Morgen, sondern halten Maß und 
Mitte. Wir wollen die Menschen mitnehmen. Wir 

wollen keinen radikalen, unberechenbaren Wan-

del, sondern wir wollen das Gute besser machen. 

Wir brauchen ein Modernisierungsjahrzehnt und 
wollen das gestalten. Das zieht sich wie ein roter 

Faden durch unser Programm. Deutschland ist ein 
starkes Land, mit starken Betrieben, innovativen 

Startups und Weltmarktführern, herausragenden 
Forscherinnen und Forschern und einem der bes-

ten Gesundheits- und Sozialsystemen der Welt. 
Die Corona-Krise hat jedoch unser Land und be-

sonders Staat und Verwaltung herausgefordert 
und offengelegt, dass wir in einigen Bereichen 

schneller, besser und mutiger werden müssen. Wir 
brauchen einen kraftvollen Neustart nach der Kri-

se. Wir wollen die 20er Jahre zu einem Modernisie-

rungsjahrzehnt für unser Land machen. 

Unser Programm verbindet Klimaschutz, Wirt-
schaft und sozialen Ausgleich. Das unterscheidet 

unser Programm von unseren Mitbewerbern. Wir 
werden Deutschland deutlich vor Mitte des Jahr-

hunderts zu einem klimaneutralen Industrieland 
machen. Auch das unterscheidet uns, wir wollen 

weiter ein Industrieland bleiben. Dabei wollen wir 
die Interessen zusammenführen und nicht gegen-

einander ausspielen. Mehr denn je wird dieser 
Grundsatz unsere Politik, unser Handeln und Ent-

scheiden leiten. 

Unser Programm setzt bewusst einen Schwer-

punkt auf die Stärkung der Wirtschaft. Nur mit 
neuer wirtschaftlicher Dynamik können wir sozia-

len Ausgleich, gute Bildung und Wohlstand sicher-

stellen. Unser Programm beinhaltet deshalb ein 
umfangreiches Entfesselungspaket für die Wirt-

schaft, das Unternehmen von Steuern und Büro-
kratie entlastet sowie Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren beschleunigt. Unser Ziel: Die Ma-
cherinnen und Macher sollen ihre Tatkraft zualler-

erst dafür einsetzen, erfolgreich zu wirtschaften 
und nicht für die Erfüllung bürokratischer Pflich-
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Liebe Leserin, lieber Leser,  
 

seit Montag liegt es vor, das Regierungspro-
gramm der Union für die Bundestagswahl in drei 

Monaten. Das gemeinsame Papier von CDU und 
CSU ist Ausdruck des Zusammenhalts der Union. 

Es steht für Teamwork und große Gemeinsam-
keit. Es wurde mit vielen tausend Bürgern und 

Mitgliedern erarbeitet. Damit zeigen wir, dass 
wir für einen politischen Stil, stehen, der auf Zu-

hören und Dialog setzt, der Zusammenhalt und 
Teamgeist fördert und der für Klartext und Fair-

ness steht. Unser Programm ist ein Programm 

aus der Mitte der Gesellschaft und trägt die 
Handschrift der Menschen im Land. Was haben 

wir für und mit Deutschland vor? 

Die zentrale Botschaft unseres Programms ist 

Stabilität und Erneuerung. Wir stehen vor gro-
ßen Herausforderungen (z.B. Klimawandel, Wan-

del durch Digitalisierung, Demographischer 

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 

Wir gehen in die letzte reguläre Sitzungswoche der 
Legislaturperiode. Der Deutsche Bundestag, seine 

Ausschüsse und Arbeitsgruppen ringen bis zuletzt 
um Lösungen in wichtigen Fragen. Und mittendrin 

ist die CDU/CSU-Bundestagsfraktion - ein Hort der 
Stabilität und gleichzeitig immer wieder entschei-

dender Impulsgeber. Den Auftrag unserer Wählerin-
nen und Wähler erfüllen wir mit hohem Engagement 

und mit großer innerer Geschlossenheit. Und wir 

wollen unsere erfolgreiche Politik für die Mitte der 
Gesellschaft auch nach dem Wahltag fortsetzen. 

Wichtige Projekte wie etwa die Modernisierung un-
seres Staatswesens werden in ihrer Umsetzung weit 

in die kommende Legislaturperiode reichen. 

Der Deutsche Bundestag berät in dieser Woche 

wichtige energie- und klimapolitische Weichenstel-
lungen für Deutschlands klimaneutrale Zukunft. Da-

zu gehören u.a. der Markthochlauf von Wasserstoff-
technologien, das Repowering von Windkraftanla-

gen, die Digitalisierung der Energieversorgung und 
Entlastungen für Unternehmen im internationalen 

Wettbewerb (Carbon-Leakage-Verordnung). Mit 
Änderungen am Bundes-Klimaschutzgesetz konkre-

tisieren wir unsere Klimaschutzziele für die Jahre 
2030, 2040 und 2045 mit klaren Festlegungen und 

jährlichen Minderungszielen. Mit unserer Politik 
sorgen wir dafür, dass Deutschland beim Klima-

schutz konsequent vorangeht, immer anschlussfähig 

für europäische und internationale Entwicklungen.  

Wir setzen uns für einen wehrhaften Staat ein, der 

seine Bürgerinnen und Bürger wirksam schützen 
kann. Zwei aktuelle Beispiele: Wir stellen so ge-

nannte Internet-Feindeslisten, mit denen politisch 
missliebige Personen gekennzeichnet werden, end-

lich unter Strafe. Wir wollen außerdem durch eine 
Änderung des Strafgesetzbuches erreichen, dass 

Cyberstalking-Opfer zukünftig besser geschützt 
sind und Täter schneller in Untersuchungshaft ge-

nommen werden können. 

II.  Die Woche im Parlament  

In zweiter und dritter Lesung beschließen wir ehr-

geizigere Klimaschutzziele für die Jahre 2030 (-65 
Prozent mindestens gegenüber 1990), 2040 (-88 

Prozent mindestens) und 2045 (Netto-
Treibhausgasneutralität). Die zulässigen Jahresemis-

sionsmengen für die Jahre bis 2030 werden abge-
senkt und der Prozess zu deren Festlegung nach 

2030 wird konkret geregelt. Die Ziele sind fortlau-
fend mit den europäischen Klimaschutzinstrumen-

ten abzugleichen und wenn erforderlich darauf an-
zupassen. Die Berichtspflichten, die das gewährleis-

ten, werden jetzt deutlich verschärft. Wir achten 
damit darauf, dass wir in Deutschland beim Klima-

schutz anschlussfähig für die europäische und inter-

Unser Gestaltungswille reicht weit über 

den Tag hinaus 

3 

Union steht für einen starken Staat 

Erstes Gesetz zur Änderung des Bundes-

Klimaschutzgesetzes 

Politik mit Augenmaß: Klimaschutz,  

Arbeitsplätze, neue Technologien 
ten. Wir wollen mehr Freiräume und Eigeninitiati-

ve ermöglichen. Denn das bringt unser Land voran. 
Dazu gehört, dass es mit uns keine neuen Belas-

tungen, keine Steuererhöhungen geben wird. 

Das ist eine gute Grundlage für die kommenden 

knapp 100 Tage bis zur Bundestagswahl am 26. 

September. 

Damit grüße ich Sie von der letzten Sitzungswoche 
dieser Wahlperiode und hoffe, dass ich auch ab 

Herbst Ihre Interessen hier im Deutschen Bundes-

tag werde vertreten dürfen. 

Bleiben Sie gesund! 

Ihr  

Michael Donth 

 

 

Wahlprogramm von CDU und CSU zur  

Bundestagswahl 2021 

 
Das vollständige Wahlprogramm der Union zur 

Bundestagswahl 2021 finden Sie unter: https://
www.ein-guter-plan-fuer-deutschland.de/

programm/Beschluss+Programm.pdf. 
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nationale Entwicklung bleiben. Das Bundes-

Klimaschutzgesetz bildet den rechtlichen Rahmen 
für die Klimaschutzpolitik in Deutschland. Als eine 

Art Generationenvertrag stellt es sicher, dass die 
Klimaschutzlasten angemessen verteilt werden und 

die Klimaschutzziele planbar und verlässlich erreicht 

werden können. 

 

Mit dem am 4. September 2019 durch das Bundes-
kabinett verabschiedeten Aktionsprogramm Insek-
tenschutz will die Bundesregierung das Insekten-
sterben umfassend bekämpfen. Für die Umsetzung 

eines Teils dieser Maßnahmen – beispielsweise die 
Eindämmung von Lichtverschmutzung oder die Er-

weiterung der Liste gesetzlich geschützter Biotope 
– sind Rechtsänderungen im Bundesnaturschutzge-

setz erforderlich. Diese erfolgen mit diesem Gesetz-
entwurf, den wir in zweiter und dritter Lesung bera-

ten. Dieses Gesetz hat gemeinsam mit der Pflanzen-
schutzanwendungsverordnung spürbare Auswirkun-

gen auf Teile der Landwirtschaft. In zähen Verhand-
lungen ist es uns gelungen, für die betroffenen 

Landwirte im Rah-
men der GAK  

65 Millionen Euro 
jährlich für einen 

Erschwerungsaus-
gleich zu errei-

chen. Diese sind 
bereits im Haus-

haltsentwurf 2022 

enthalten, den das Bundeskabinett diese Woche 

beschließt.  

 
Der vom Bundesministerium für Bildung und For-

schung vorgelegte Bericht zur Hightech-Strategie 

2025 „Erfolgsmodell Hightech-Strategie für ein star-

kes Innovationsland Deutschland“ ist zugleich die 
Stellungnahme der Bundesregierung zum Jahresgut-

achten 2021 der Expertenkommission Forschung 
und Innovation (EFI). Wir beraten den aktuellen Be-

richt, der einen Schwerpunkt auf die Rolle von For-
schung und Innovation bei der Bewältigung der 

Corona-Pandemie legt. Das deutsche Forschungs- 
und Innovationssystem hat sich in der Pandemie 

bewährt und in beeindruckendem Tempo neue Er-
kenntnisse zum Corona-Virus und den Auswirkun-

gen der Krise hervorgebracht. Der erste Test zum 
Nachweis des Virus und der erste nach internationa-

len Standards zugelassene SARS-CoV-2-Impfstoff 
wurden in Deutschland entwickelt. Im letzten Jahr 

flossen 3,18 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) 
in Forschung und Entwicklung. Auch in Zeiten der 

Pandemie bleibt es das Ziel, bis 2025 insgesamt 3,5 
Prozent des BIP für Forschung und Entwicklung auf-

zuwenden.  

 
Mit dem Rahmenprogramm "Digital. Sicher. Souve-

rän." will die Bundesregierung die technologische 
Souveränität auf dem Gebiet der IT-

Sicherheitsforschung weiter ausbauen und setzt den 
Rahmen für die künftige Forschungsförderung für 

eine sichere digitale Welt. Für die Umsetzung haben 
wir im Bundeshaushalt bis 2026 mindestens 350 

Millionen Euro bereitgestellt.  

 
Wir debattieren den Abschlussbericht der Enquete-

Kommission „Berufliche Bildung in der digitalen Ar-
beitswelt“. Die Kommission legt den in den letzten 

drei Jahren erarbeiteten Bericht mit rund 300 Emp-
fehlungen am 22. Juni 2021vor. Inhaltliche Schwer-

punkte waren die Herausforderungen der Digitali-
sierung für die berufliche Bildung, Anforderungen 

an die Ausbildung im Betrieb und an die berufsbil-

denden Schulen sowie Weiterbildung, duales Studi-
um und lebensbegleitendes Lernen. Daneben be-
fasst sich der Bericht mit der Attraktivitätssteige-
rung der beruflichen Bildung, der Integration beson-

derer Gruppen sowie der Finanzierung.  

4 

Forschungsprogramm der Bundesregierung 

zu IT-Sicherheit „Digital. Sicher.  

Souverän.“ 

Bericht der Bundesregierung zur Hightech-

Strategie 2025 

Schlussbericht der Enquete-Kommission 

Berufliche Bildung in der digitalen  

Arbeitswelt 

Drittes Gesetz zur Änderung des Bun-

desnaturschutzgesetzes 
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In diesem Antrag befassen wir uns mit den Auswir-

kungen der Pandemie auf unsere Innenstädte. Die 
Herausforderungen, vor denen die Städte und Ge-

meinden stehen, sind Großteils zwar nicht neu – die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie wirken aber 

wie ein Katalysator und beschleunigen bereits lau-
fende Veränderungsprozesse. Die Länder und Kom-
munen müssen sich frühzeitig auf diese sich verän-
dernde Situation einstellen und passende Konzepte 

entwickeln. So können sie dem Ladensterben entge-
genwirken und damit die Stabilisierung und Wieder-

belebung der Innenstädte langfristig gewährleisten. 
Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, im 

Rahmen der zur Verfügung stehenden Bundesmittel 
die Zukunft der Innenstädte zu stärken und Strate-

gien für lebendige Städte und Zentren zu erarbei-

ten. 

 
Der 1. Untersuchungsausschuss war am 1. März 

2018 eingesetzt worden, um den Anschlag vom 19. 
Dezember 2016 am Berliner Breitscheidplatz und 

seine Hintergründe vertieft aufzuklären. Er sollte 
ein Gesamtbild des Handelns der zuständigen Be-

hörden zeichnen. Im Abschlussbericht erfolgt eine 
Darstellung von Verfahren und Feststellungen so-

wie Bewertungen der Koalitionsfraktionen 
(Bewertungsteil), der Fraktionen von FDP, Linken 

und Grünen (Sondervotum I) und der Fraktion der 

AfD (Sondervotum II).  

 
Dieser 2019 eingesetzte Untersuchungsausschuss 
sollte das Verhalten der Bundesregierung und ihrer 

nachgeordneten Behörden im Zusammenhang mit 
der Vorbereitung und Einführung der Infrastruktur-

abgabe (Pkw-Maut) aufklären. Der Abschlussbericht 
des zweiten Untersuchungsausschusses zeigt das 

intensive Bemühen um die Aufklärung eines Sach-
verhalts, der bereits bei Erteilung des Untersu-

chungsauftrags weitestgehend bekannt war. Der 
Bericht beinhaltet die Darstellung von Verfahren, 

Feststellungen und Bewertungen der Koalitionsfrak-

tionen (Bewertungsteil), der Fraktionen von FDP, 
Linken und Grünen (Sondervotum I) und der Frakti-

on der AfD (Sondervotum II).  

 

Der Untersuchungsausschuss wurde am 1. Oktober 
2020 auf Antrag der Fraktionen FDP, Die Linke und 

Bündnis 90/Die Grünen eingesetzt und sollte das 
Verhalten der Bundesregierung und der ihr unter-

stehenden Behörden im Zusammenhang mit den 
Vorkommnissen um den inzwischen insolventen 

Zahlungsdienstleister Wirecard untersuchen. Der 

Abschlussbericht des dritten Untersuchungsaus-

schusses liefert eine aussagekräftige Darstellung 
einer außergewöhnlich zügigen und arbeitsintensi-

ven, aber gleichwohl sachgerechten Bearbeitung 
des Untersuchungsauftrags. Der Bericht enthält 

Darstellungen von Verfahren und Feststellungen, 
Be we rt ung e n de r  Koal i t i ons fr akt i one n 

(Bewertungsteil), der Fraktionen von FDP, Linken 

Zukunft der Innenstädte - Perspektiven für 

lebendige Städte und Zentren 

Bericht des 1. Untersuchungsausschusses 

(Breitscheid-Platz-Attentat) 

Bericht des 3. Untersuchungsausschusses 

(Wirecard) 

Bericht des 2. Untersuchungsausschusses 

(Maut) 
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und Grünen (Sondervotum I) und der Fraktion der 

AfD (Sondervotum II).  

 
Seit 1999 sind 

Soldat innen 
und Soldaten 

der Bundes-
wehr Teil von 

KFOR. Ihre 
A u f g a b e 

bleibt unver-
ändert die 

militärische Absicherung der Friedensregelung für 
Kosovo auf der Grundlage der Resolution 1244 

(1999) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
vom 10. Juni 1999. Die Bundesregierung wird den 

Prozess der Normalisierung der Beziehungen zwi-
schen der Republik Kosovo und der Republik Serbi-

en weiterhin begleiten und mit ihrem Engagement 
die Unterstützung für eine stabile Entwicklung Ko-
sovos und der Region fortsetzen, auch im Rahmen 
des EU-geführten Normalisierungsdialogs zwischen 

den beiden Ländern. Sie unterstreicht zugleich ihr 
Bekenntnis zu den Verpflichtungen gegenüber der 

NATO und den Vereinten Nationen.  

Die Bundesre-
gierung bittet 

um Zustim-
mung zur Ver-

längerung des 
Antrags zur 

Fortsetzung 
der Beteili-

gung bewaff-
neter deutscher Streitkräfte an der Mission der Ver-

einten Nationen im Libanon. Die hierfür vorgesehe-
nen Kräfte können bis zum 30. Juni 2022 eingesetzt 

werden. Die Obergrenze verbleibt unverändert bei 

300 Soldaten. Die Region um Libanon, Israel und 
Syrien ist weiterhin politisch äußerst fragil und in-

stabil. Der UNIFIL-Einsatz ist deshalb ein wichtiges 
Instrument zur Sicherung der Stabilität des Libanon. 

Vor Ort unterstützt Deutschland weiter den Fähig-

keitsaufbau der libanesischen Marine.  

 
Der Gesetzentwurf, den wir in zweiter und dritter 

Lesung diskutieren, enthält eine Vielzahl verbrau-
cherschützender Regelungen. Mindestvertragslauf-

zeiten werden reguliert: So sind zukünftig Anbieter 
von zweijährigen Laufzeitverträgen verpflichtet, 

auch einjährige Laufzeitverträge anzubieten, die 
maximal 25 Prozent teurer sein dürfen. Abtretungs-

ausschlüsse im Kleingedruckten werden verboten. 
Durch die Einführung eines Textformerfordernisses 

für Energielieferverträge mit Haushaltskunden sol-
len Verbraucher besser vor telefonisch aufgedräng-

ten oder untergeschobenen Energielieferverträgen 

geschützt werden. Um Rechtsicherheit beim Kauf 
gebrauchter Gegenstände zu schaffen, soll außer-

dem eine Klarstellung zur Gewährleistung beim Ver-

brauchsgüterkauf vorgenommen werden.  

 
Durch diesen Gesetzentwurf, mit dem wir uns in 

zweiter und dritter Lesung befassen, schaffen wir 
einen Regelungsrahmen zur Umsetzung der Daten-

strategie der Bundesregierung. Der Gesetzentwurf 
adressiert die Verbesserung der Datenbereitstel-

lung sowie die Steigerung von Standardisierung und 
Interoperabilität. Zugleich führen wir das Datennut-

zungsgesetz ein. Darin regeln wir, dass die beste-
henden Grundsätze der Nichtdiskriminierung und 

des Verbots von Ausschließlichkeitsvereinbarungen 
nunmehr auch für öffentliche Unternehmen be-

stimmter Bereiche der Daseinsvorsorge gelten.  

 
In zweiter und dritter Lesung beraten wir einen Ge-

setzentwurf, mit dem wir die im Koalitionsvertrag 
und auf dem Wohngipfel vereinbarten Vorgaben zur 

Reform des Mietspiegelrechts umsetzen. Ziel der 
Reform ist es, qualitativ hochwertige Mietspiegel in 

möglichst vielen Gemeinden zur Anwendung zu 
bringen. Mietspiegel sind ein wichtiges Instrument 

für die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete, 
die insbesondere aufgrund der gesetzlichen Miet-

preisbremse Bedeutung erlangt hat.  

 

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter 

deutscher Streitkräfte im Libanon 

Gesetz zur Änderung des E-Government-

Gesetzes und zur Einführung des Gesetzes 

für die Nutzung von Daten des öffentlichen 

Sektors 

6 

Fortsetzung der deutschen Beteiligung an 

der internationalen Sicherheitspräsenz in 

Kosovo (KFOR) 

Gesetz für faire Verbraucherverträge 

Gesetz zur Reform des Mietspiegelrechts 
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Mit dem Entwurf, den wir in zweiter und dritter Le-

sung diskutieren, wird auf die finanziellen Nachtei-
le, zu denen die COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 

und 2021 im öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) geführt hat, eingegangen. Der Bund hat 

daher die Länder durch die einmalige Erhöhung der 
Regionalisierungsmittel im Jahr 2020 um 2,5 Milliar-
den Euro zusätzlich bei der Finanzierung des ÖPNV 
unterstützt. Die Regionalisierungsmittel werden im 

Jahr 2021 nochmals um insgesamt eine Milliarde 
Euro erhöht. Die Länder nehmen einen nachträgli-

chen Mittelausgleich entsprechend der in den Jah-
ren 2020 und 2021 tatsächlich eingetretenen finan-

ziellen Nachteile vor. Der Bund beteiligt sich zur 

Hälfte an der Finanzierung.  

 

Der Gesetzentwurf, den wir in zweiter und dritter 
Lesung beraten, sieht Änderungen beim Straftatbe-

stand der Nachstellung vor. Zur Erleichterung der 
Anwendung in der Praxis und zum besseren Schutz 

der Opfer von Nachstellungen ändern wir den Tat-
bestand so, dass die Strafbarkeitsschwelle herabge-

setzt wird. Nachstellungen im Internet – sog. Cyber-
stalking – werden im Gesetz ausdrücklich beschrie-

ben. So wird eine rechtssicherere Anwendung er-
möglicht. Fälle intensiver und besonders lang an-

dauernder Nachstellungen unterfallen künftig ei-

nem höheren Strafrahmen.  

Der Gesetzentwurf, den wir in zweiter und dritter 

Lesung einbringen, sieht die Einführung eines neuen 
Straftatbestands des "gefährdenden Verbreitens 

personenbezogener Daten" – also die Strafbarkeit 
von sog. Feindeslisten – vor. Damit soll das Verbrei-

ten personenbezogener Daten unter Strafe gestellt 
werden, wenn dies in einer Art und Weise geschieht, 

die geeignet ist, die Person oder eine nahestehende 
Person der Gefahr einer gegen sie gerichteten Straf-

tat auszusetzen. Für Fälle, bei denen nicht allgemein 
zugängliche personenbezogene Daten verbreitet 

werden, sieht der Entwurf eine erhöhte Strafandro-
hung vor. Sozialadäquates Handeln – wie etwa jour-

nalistische Berichterstattung über Vorgänge des 
Zeitgeschehens oder Recherchearbeit zur Aufde-

ckung extremistischer Strukturen – ist ausdrücklich 

nicht erfasst.  

 
Der Gesetzentwurf, den wir in zweiter und dritter 

Lesung beraten, umfasst Vorschläge für eine umfas-
sende Modernisierung des Personengesellschafts-

rechts. Das Recht der Personengesellschaften wird 
konsolidiert, insbesondere wird das Recht der BGB-

Gesellschaft grundlegend überarbeitet. Durch die 
Anerkennung der Rechtsfähigkeit der Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts (GbR) wird das gesetzliche Leit-

Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbu-

ches - Effektivere Bekämpfung von Nach-

stellungen und bessere Erfassung des  

Cyberstalkings 

Sechstes Gesetz zur Änderung des  

Regionalisierungsgesetzes 

Gesetz zur Modernisierung des Personen-

gesellschaftsrechts 

Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbu-

ches - Verbesserung des strafrechtlichen 

Schutzes sogenannter Feindeslisten 
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bild einer auf Dauer angelegten Gesellschaft in den 

Vordergrund gestellt. Weitere Neuerungen sind die 
Einführung eines Gesellschaftsregisters, die Ver-

schärfung der Gesellschafterhaftung und die Mög-
lichkeit für Angehörige Freier Berufe, Personenge-

sellschaften gründen zu können.  

 
Damit stellen wir sicher, dass das Bundesministeri-

um für Gesundheit auch unabhängig von der Fest-
stellung des Bundestages über das Vorliegen einer 

epidemischen Lage von nationaler Tragweite Rege-
lungen zur Einreise und zur Testpflicht im Zusam-

menhang der Einreise treffen kann. So wird auch 
nach Abflauen der epidemischen Lage ein Eintrag 

des Coronavirus aus dem Ausland nach Deutschland 
soweit wie möglich verhindert und die Bevölkerung 

geschützt. 

 
Die Bundesregierung ist durch die Beschlüsse des 
Deutschen aufgefordert, einen regelmäßigen Be-

richt zur sozialen Lage in Deutschland vorzulegen: 
Den Armuts- und Reichtumsbericht. Wir befassen 

uns mit dem nun vorliegenden 6. Bericht. Demzufol-
ge befindet sich der weit überwiegende Teil der Be-

völkerung in einer guten Lebenssituation. Die meis-
ten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben in 

den vergangenen Jahren spürbare Reallohnsteige-
rungen erfahren. Positiv sind auch die Entwicklun-

gen im Bereich der unten Einkommen: Etwa ein 
Drittel der im Niedriglohnsektor beschäftigen Per-

sonen verlässt diesen Sektor nach einem Jahr, nach 
drei Jahren sogar fast die Hälfte der Personen. Zei-

ten niedriger Einkommen stellen folglich häufig nur 

eine Übergangsphase dar.  

Die Bundesregierung berichtet dem Bundestag re-

gelmäßig zu ihrer Menschenrechtspolitik. Der 14. 

Bericht ist grundlegend neu strukturiert und kom-
pakter als seine Vorgänger. Zur Schonung natürli-
cher Ressourcen erscheint der Gesamtbericht in 
einer digitalen Ausgabe. Inhaltlich befasst sich der 

Bericht mit dem „Aktionsplan Menschenrechte der 
Bundesregierung 2021-2022“, der Menschenrechts-

situation in Deutschland und in der Europäischen 

Union sowie auf Menschenrechte in der Außen- und 

Entwicklungspolitik. Die Zahl der thematisierten 
Staaten ist zugunsten einer Priorisierung deutlich 

gekürzt, von zuletzt 81 auf weniger als 30.  

 

Mit diesem Antrag ziehen wir 25 Jahre nach den Be-
schlüssen der Weltfrauenkonferenz und der Akti-

onsplattform von Peking Bilanz und legen die 
Grundlagen für weitere weltweite Anstrengungen 

für Gleichberechtigung. Die Bundesregierung wird 
in diesem Zusammenhang dazu aufgefordert, 

Gleichstellung als explizitem Fokus deutscher Ent-
wicklungszusammenarbeit weiter hohe Bedeutung 

beizumessen und die UN-Resolution 1325 im Rah-
men der deutschen Entwicklungszusammenarbeit 

anzuwenden. Die Bedürfnisse von Mädchen und 
jungen Frauen sollen noch stärker berücksichtigt 

werden, sie sollen jeweils als eigene Zielgruppe der 
Entwicklungszusammenarbeit und Außenpolitik de-

finiert werden.  

 

Deutschland und Iran verbinden fast 70 Jahre unun-
terbrochener diplomatischer Beziehungen. In die-

sem Antrag setzen wir Akzente für zukünftige 
Schwerpunkte der deutschen Iranpolitik. Sorgen 

bereitet uns die schlechte Menschenrechtslage in 
Iran, die antiisraelischen Rhetorik, die aggressiven 

Regionalpolitik des Landes und der Konflikt um das 
iranische Nuklearprogramm. Die innenpolitische 

und menschenrechtliche Situation muss bei der 
Ausgestaltung unserer Beziehungen zu Iran immer 

mitgedacht werden. Solange Iran die eigene Bevöl-
kerung auf brutale Weise unterdrückt, solange Iran 

durch gesteuerte Milizen die Stabilität der Region 
gefährdet und Israels Sicherheit offen bedroht und 

solange Iran seine Verpflichtungen aus der Nuklear-
vereinbarung nicht einhält und seine Absichten zum 

Atomprogramm zumindest verschleiert, kann es 
keine freundschaftlichen Beziehungen zu Iran ge-

ben. Dies umfasst auch den Ausbau der Wirtschafts-

beziehungen. Es ist wichtig, die Iranpolitik regelmä-
ßig kritisch zu überprüfen und sie fortwährend an 

neue Entwicklungen anzupassen.  
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Wir befassen uns mit einem Antrag zur Förderung 

der Industriekultur in Deutschland. Das industrie-
kulturelle Erbe hat städtebaulich, wirtschaftlich, 

touristisch und kulturell ein enormes Entwicklungs-
potenzial. Dieses gilt es zu nutzen und zu fördern. 

Industriekulturelle Bauten können zu sogenannten 
Dritten Orten werden, die Räume für Kulturschaf-

fende und Kreative bieten. Investitionen in die kul-
turelle Infrastruktur und die Förderung von Kultur-

einrichtungen und -projekten mit gesamtstaatlich-
repräsentativer Bedeutung sind auch Teil der Förde-

rung aus dem Strukturstärkungsgesetz Kohleregio-
nen. So wird in einem ersten Schritt dafür gesorgt, 

dass in den Braunkohleregionen auch Investitionen 
in (industrie-)kulturelle Einrichtungen möglich wer-

den. Ergänzt werden soll dies durch ein Förderpro-
gramm für Erhalt und Umgestaltung herausragen-

der Industriegebäude. Dafür haben wir bis 2038 ins-
gesamt knapp 300 Millionen Euro vorgesehen.  

 

Auf dem afrikanischen Kontinent vollzieht sich die 
Urbanisierung in einem bisher unerreichten Tempo. 

Nach Schätzungen der UN wird die Stadtbevölke-
rung dort in den nächsten drei Jahrzehnten um 

knapp eine Milliarde Menschen anwachsen. Mit die-
sem Antrag stellen wir diese Entwicklung heraus 

und schlagen darauf aufbauend neue Politikansätze 
vor. Wie Stadtentwicklung aussieht, die Städte le-

benswert, klimafreundlich, resilient, inklusiv, sicher 
und nachhaltig macht, haben die Mitgliedstaaten 

der Vereinten Nationen mit der Neuen Urbanen 
Agenda definiert. Die Bundesregierung wird daher 

aufgefordert, das Thema Stadtentwicklung im An-
schluss an die BMZ 2030-Reform als wichtiges Akti-

onsfeld der deutschen Entwicklungszusammenar-

beit insbesondere in Afrika weiter auszubauen.  

 
In einem weiteren Antrag setzen wir Impulse für die 
deutsche Außenpolitik gegenüber Bosnien und Her-

zegowina – einem politisch und gesellschaftlich ge-
spaltenen Land, in dem sich die Volksgruppen miss-

trauisch gegenüberstehen. Die Annäherung an die 

EU bleibt das zentrale politische Ziel der lokalen 
Regierung. Mit den im Mai 2019 formulierten 

14 Prioritäten hat die Europäische Union die not-
wendigen Bedingungen hierfür definiert. Das Jahr 

2021 ohne Wahlen in Bosnien und Herzegowina 
darf nicht ungenutzt verstreichen. Dringende Refor-

men müssen jetzt angegangen werden. Mit der – 
mittlerweile bestätigten – Nominierung von Bun-

desminister a.D. Christian Schmidt MdB für das Amt 
des Hohen Repräsentanten hat die Bundesregierung 

deutlich gemacht, dass sie die weitere Entwicklung 
in Bosnien und Herzegowina als herausragende Auf-

gabe betrachtet. 

 
In diesem Antrag befas-

sen wir uns mit der Re-
form der Bundesfern-

straßenverwaltung – 
eines der größten Bund-
L ä n d e r -
Reformvorhaben in der 

Geschichte unseres 
Staates. Unsere Auto-

bahnen sind und blei-
ben für Deutschland und Europa vieles in einem: 

Lebensader der Mobilität, Wachstumsmotor für die 
Wirtschaft und Bindeglied für die Nationen in Euro-

pa. Das Netz der Autobahnen in Deutschland um-
fasst derzeit rund 13.000 Kilometer. In den kom-

menden Jahrzehnten geht es einerseits darum, die-
ses Autobahnnetz in seiner Substanz zu erhalten, 

andererseits muss es mit Blick auf die Anforderun-
gen der Zukunft leistungsfähiger, innovativer, digi-

taler und nachhaltiger werden.  

Mit diesem in zweiter und dritter Lesung zu be-
schließenden Gesetzentwurf schaffen wir die Vo-

raussetzungen für eine Verbesserung des Tierwohls 
von Jungsauen und Sauen. In Fällen, in denen zur 

Änderung einer bestehenden Tierhaltungsanlage 
ein Bebauungsplan oder ein Vorhaben- und Erschlie-

ßungsplan erforderlich ist, können Baumaßnahmen 
zur Verbesserung des Tierwohls mitunter nicht um-

gesetzt werden. Die Anlage wird dann weiterhin wie 
bisher betrieben, da ohne bauliche Änderung die 
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Verbesserung 

des Tierwohls 
nicht Reduzie-

rung des Be-
standes mög-

lich ist. Wir 
sorgen dafür, 

dass Tierhal-
tungsanlagen 

für Sauen und 
Jungsauen weiterhin im Außenbereich geändert 

werden dürfen, soweit die Änderung der Verbesse-
rung des Tierwohls dient und die Anzahl der Tier-

plätze nicht erhöht wird.  

III. Daten & Fakten 

 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind 
im März 2021 5900 mehr Geburten erfolgt als im 

März 2020. Somit kamen 65.903 Kinder im März zur 
Welt. Auch schon im Februar war eine leichte Zu-

nahme an Geburten zu verzeichnen. Dieser Anstieg 
kann in einen zeitlichen Zusammenhang mit dem 

Abflachen der ersten Corona-Welle im Mai 2020 
gebracht werden. Auch in den anderen europäi-

schen Ländern können im März leicht steigende Ge-
burtenzahlen beobachtet werden. (Quelle: Statisti-

sches Bundesamt)  

 

IV. In eigener Sache 

Der ÖPNV in unserem Land ist das Rückgrat klima-
freundlicher Mobilität, in Städten wie im ländlichen 
Raum. Für eine Steigerung seiner Attraktivität müs-

sen wir die Angebote weiter ausbauen, um dem Mo-

bilitätsbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger ge-
recht zu werden. Die Corona-Pandemie und das 

Ausbleiben der Fahrgäste durch die Lockdown-
Maßnahmen hat tiefe Löcher in den Kassen der Ver-

kehrsunternehmen hinterlassen. Die Verantwortli-
chen im Ländle, besonders aber auch in den Kreisen 

und Kommunen haben alles getan, um die Bahn- 
und Busunternehmen in dieser schwierigen Zeit fi-

nanziell nicht im Regen stehen zu lassen. Durch die 
Aufrechterhaltung des Verkehrsangebotes haben 

alle Beteiligten dafür gesorgt, dass diejenigen, die 
unbedingt müssen, auch sicher und mit Abstand an 

ihr Ziel kommen. Dabei ist klar, das der Bund die 
dafür zuständigen Länder hier nicht im Regen ste-

hen lassen darf.  
 

Wir stehen daher auch weiterhin an der Seite der 
Bundesländer und unterstützen sie, damit der Nah-

verkehr auch weiterhin funktions- und vor allem 
leistungsfähig bleibt. Zusätzlich zu den 2,5 Milliar-

den Euro, die wir im vergangenen Jahr an die Länder 
überwiesen haben, stellen wir erneut eine weitere 

Milliarde an Hilfsgeldern zur Aufrechterhaltung des 
ÖPNV in schwierigen Zeiten zur Verfügung. Mit der 
Co-Finanzierung der Länder sind das in diesen bei-
den Jahren sieben Milliarden Euro, um Fahrgastein-

nahmen und Corona-bedingte Mehrausgaben zu 
kompensieren.  

 
Allein für Baden-Württemberg sind das mit hälftiger 

Co-Finanzierung des Landes weitere 206 Millionen 
Euro, die dem ÖPNV im Ländle in 2021 zugutekom-

men.  
 

Dabei gilt es auch für Baden-Württemberg, nun sei-
nen Teil der Abmachung einzuhalten. Im letzten Jahr 

hat das grüne Verkehrsministerium den Landes-
Anteil von 50% an diesem ÖPNV-Rettungsschirm 

verfehlt. Hier sind also noch zusätzliche Mittel vor-
handen, die in 2021 noch ausgegeben werden kön-

nen.  
 

Diese gilt es jetzt, bestimmungsgemäß einzusetzen, 

damit wir auch nach der Pandemie einen guten und 
leistungsfähigen öffentlichen Nahverkehr auf Stra-

ße und Schiene haben werden und weiter ausbauen 
können. 
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Geburtenzahlen im März um 10 Prozent 

gestiegen gegenüber März 2020 

Michael Donth zum „Sechsten Gesetz zur 

Änderung des Regionalisierungsgesetzes“ 
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1.000 Fahrzeuge werden in diesem Jahr an die Orts-

verbände des THW geliefert. Die Bundesvereini-
gung hat erst wieder in der Corona-Pandemie ge-

zeigt, dass sie ein wichtiges und wertvolles Glied im 
Reigen der Katastrophenschutz-organisationen ist. 

Zur Unterstützung der haupt- und ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer hat der Deutsche Bundestag 

auf Vorschlag des Bundesinnenministeriums ein 
großes Beschaffungsprogramm aufgelegt. Auch das 

THW im Landkreis Reutlingen profitiert davon. 
 

Ich freue mich sehr, 
dass das THW in 

Münsingen einen 
Mehrzweckgeräte-

wagen (MzGW) im 
Wert von 160.000 

Euro und die THW-
Ortsgruppe in 

Reutlingen einen 
Mannschaftstrans-
portwagen (MTW) 
im Wert von 70.000 

Euro im Rahmen 
des Programms 

erhalten haben. 
 

B e v ö l k e r u n g s -
schutz ist und war 

schon immer eine 
Kernkompetenz der 

Union. THW, DRK, 
Malteser, Feuer-

wehr und viele andere schauen zuerst auf die Union, 
wenn es um die Anerkennung Ihrer Arbeit geht. Zu 

Recht, denn wir haben immer ein offenes Ohr für 
die Hauptamtlichen und Ehrenamtler. So ist es für 

uns auch selbstverständlich, dass in der nun ablau-
fenden Legislaturperiode das THW materiell und 

finanziell gestärkt wird und wurde. Nicht zuletzt 

haben wir mit der Änderung des THW-Gesetzes die 
Möglichkeit geschaffen, das THW vor Ort mehr in 

den Einsatz zu bekommen, ohne die kommunalen 
Kassen zu belasten. Ein großer Erfolg. 

 
Das THW kommt immer dann zum Einsatz, wenn 

sein Know-How und die technisch hochwertige Aus-
stattung benötigt wird, um die Folgen von Katastro-

phen, öffentlichen Notständen, größeren Schaden-
sereignissen oder schweren Unfällen zu bewältigen.  

 

Durch seine neue überörtliche und einheitliche Ein-

satzstruktur kann das THW in vielfältiger Weise die 
anderen Hilfsorganisationen und Sicherheitsbehör-

den kompetent unterstützen und trägt somit einen 
wichtigen Teil zur öffentlichen Sicherheit in 

Deutschland bei.  
 

Zudem wirkt das THW im Auftrag der Bundesregie-
rung auch weltweit bei der Bekämpfung 

von Katastrophen wie Erdbeben, Hochwasser oder 
Hungersnöten sowie bei humanitären Projekten 

mit.  
 

Im Landkreis Reutlingen gibt es mit Reutlingen und 

Münsingen zwei THW-Ortsverbände.  
 

Schon seit den 1980er Jahren begrüßt der Deutsche 
Bundestag jedes Jahr die hochmotivierten jungen 

Menschen aus zahlreichen Ländern der Welt, um 
das deutsche parlamentarische und demokratische 
System besser kennenzulernen. Im Rahmen dieses 
Internationalen Parlaments-Stipendiums (IPS) Pro-

gramms haben sie die Möglichkeit, ein 3-monatiges 
Praktikum bei einem Abgeordnetenbüro zu absol-

vieren. Außerdem sind sie auch an der Humboldt 
Universität zu Berlin für ein Semester immatriku-

liert.  

 
Als eine der IPS-Praktikanten/innen habe ich die 

Gelegenheit, die tägliche Arbeit im Büro von Herrn 
Michael Donth MdB zu erleben. Ich bin sehr froh 
und immer noch erstaunt, dass ich fast jeden Tag die 
Parlamentsgebäude betreten und die politische At-

mosphäre hier im Regierungsviertel erfahren kann. 
Es hat mich auch besonders beeindruckt, dass Herr 

Donth und seine vier Mitarbeiter hier in Berlin und 
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im Wahlkreisbüro in Reutlingen sehr lieb und unter-

stützend sind. Obwohl die deutsche Arbeitskultur 
ziemlich neu für mich ist, fühle ich mich schon wie 

zu Hause wegen ihrer Freundlichkeit.  

Herr Donth sitzt im Ausschuss für Verkehr und digi-

tale Infrastruktur als auch im Tourismusausschuss. 
Für mich, die ich früher Germanistik studiert habe, 

sind diese Themen schon eine fremde Welt, aber 
trotzdem finde ich sie sehr attraktiv und bedeutsam, 

und sie haben auch meinen Horizont bestimmt sehr 
erweitert. Über die unterschiedliche Arbeit im Büro 

habe ich mich immer sehr gefreut. Ich helfe, zum 
Beispiel, bei der Erstellung des Entwurfs für die Be-

antwortung der Bürgeranfragen. Persönlich finde 
ich es sehr herausragend, dass sich die Bürger in 

Deutschland eng mit ihren Vertretern im Bundestag 

auseinandersetzen können. Das ist absolut das, was 
wir in einem demokratischen Land brauchen, oder? 

Manchmal unterstütze ich auch Herrn Donth, indem 
ich seine Reden vorzubereiten helfe und ihn bei den 

unterschiedlichen Sitzungen begleite. Daneben erle-
dige ich auch Recherchearbeit und manche Verwal-

tungsaufgaben, die auch sehr spannend sind. Diese 
Erfahrung im Büro von Herrn Donth hat mir einen 

erstaunlichen Überblick darüber gegeben, wie ein 
Abgeordneter arbeitet und vor allem wie das demo-

kratische System in Deutschland funktioniert. 

Nun ist meine Praktikumszeit zu Ende. Ich bin sehr 

dankbar für diese Möglichkeit und die wunderschö-
ne Zeit, die ich in Berlin und Reutlingen verbringen 

konnte. Es ist auch von großer Bedeutung, dass das 

Superwahljahr 2021 dieses Praktikum noch interes-
santer macht, weil es so viele Ereignisse gibt, die 

sehr interessant zu beobachten sind. Durch dieses 
Programm konnte ich nicht nur mein Wissen über 

das deutsche demokratische System vertiefen und 
die deutsche Politik hautnah zu erleben, sondern ich 

könnte auch mit den anderen Stipendiaten/innen 
unterschiedliche interkulturelle und politische Per-

spektive austauschen. Das Praktikum endet ja be-
reits, aber es ist nur der Anfang meiner Reise, um 

dazu beizutragen, die Beziehung zwischen Deutsch-
land und Indonesien noch stärker zu machen, so wie 

es dieses Programm beabsichtigt.  

Die deutsche Politik aus nächster Nähe zu erfahren 
und die Strukturen und Vorgänge besser verstehen 

zu können – diese Erfahrung wollte ich erleben. Dies 

ermöglichen mir Herr Donth und seine Mitarbeiter 
Alkmar von Alvensleben und Michael Schmidt im 

Rahmen meines Praktikums.  

Ich studiere Politikwissenschaften an der Ruprecht- 

Karls-Universität in Heidelberg und freue mich sehr, 
das ganze theoretisch Erlernte praktisch zu erfah-

ren. Hier erlange ich einen intensiven Einblick in die 
politischen Prozesse und die Kooperation der ver-

schiedenen Ebenen miteinander.  

Die letzte Sitzungswoche war geprägt von vielen 

Veranstaltungen, aber auch einer entspannten At-

mosphäre.  

Nach einer ausführlichen Führung durch den ganzen 
Bundestag begleitete ich Herrn Donth zu einem of-

fiziellen Fototermin mit Armin Laschet und durfte 
ebenfalls ein Foto mit dem Kanzlerkandidaten ma-

chen. Auch am nächsten Tag konnte ich viele Politi-
ker treffen, wie zum Beispiel Jens Spahn und Wolf-

gang Schäuble.  

Des Weiteren durfte ich bei einer Pressemitteilung 

mitschreiben und Vorbereitungen von Terminen 
übernehmen. In der letzten Ausschusssitzung des 

Tourismusausschusses bekam ich einen Rückblick 
der Probleme, aber auch Ergebnisse der letzten vier 

Jahre hinsichtlich der Pandemie mit.  

Mein persönliches Highlight war schließlich bei der 

letzten Regierungserklärung Angela Merkels im Ple-
num dabei sein und auch andere Politiker hören zu 

dürfen.  

Ich möchte mich schon jetzt ganz herzlich bei Mi-

chael Donth und seinen Mitarbeitern für das aufre-
gende und bemerkenswert informative Praktikum 

bedanken!  
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V. Terminauswahl im Wahlkreis 

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort 

25.06.2021 20.00 Uhr 

Besichtigung der Hagelschäden in Riederich 

und Gespräch mit Feuerwehrkommandant 

Harald Hacker  

Riederich 

26.06.2021 8.30 Uhr 

Besichtigung der Hagelschäden in  

Rommelsbach und Gespräch mit Bezirks-

bürgermeisterin Gabriele Gaiser 

Reutlingen-Rommelsbach 

26.06.2021 10.45 Uhr 
Ordentliche Hauptversammlung der Erms-

Neckar-Bahn AG (ENAG) 
Bad Urach 

26.06.2021 15.00 Uhr Besuch des Theaterstücks „Peter Pan“ Naturtheater, Reutlingen 

27.06.2021 15.00 Uhr 
Verabschiedung von Prälat Christian Rose 

in den Ruhestand 
Reutlingen 

27.06.2021 18.00 Uhr 
Open-Air-Konzertabend Kultur-Sommer 

2021 
Zwiefalten 

28.06.2021 12.00 Uhr 
Besichtigung der Hagelschäden und  

Gespräch in der Gärtnerei Andreas Benz 
Reutlingen 

28.06.2021 14.00 Uhr 
Gespräch mit Feuerwehrkommandant  

Harald Herrmann zum Hagelunwetter 
Reutlingen 

29.06.2021 10.00 Uhr Firmenbesuch Reutlingen 

29.06.2021 12.30 Uhr Gespräch mit der Bundesagentur für Arbeit Reutlingen 

29.06.2021 15.00 Uhr Sondersitzung Reutlinger Kreistag Wannweil 

29.06.2021 19.30 Uhr 

Mitgliederversammlung mit Neuwahlen 

und Ehrungen CDU-Stadtverband  

Münsingen 

Münsingen 

30.06.2021 10.00 Uhr 
Gespräch mit Bürgermeisterin Franziska 

Kenntner 
Mehrstetten 

30.06.2021 13.00 Uhr Gespräch mit Health for future Tübingen Videokonferenz 

30.06.2021 15.00 Uhr 
Sozial-, Schul– und Kulturausschuss  

Kreistag Reutlingen 
Eningen unter Achalm 

30.06.2021 18.00 Uhr 
Amtseinsetzung von Frau  

Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh 
Metzingen 

01.07.2021 11.00 Uhr 
Symbolischer Startschuss "Strom auf der 

Südbahn" 
Baienfurt 

02.07.2021 10.00 Uhr Gespräch mit der TRAFAG GmbH Reutlingen 

01.07.2021 14.00 Uhr 

Workshop Care & Corona: Ethische  

Spannungsgelder und Orientierungen in 

Pandemiezeiten 

Pfullingen 

02.07.2021 13.00 Uhr 
Festakt 10 Jahre Bundesverband der  

Deutschen Luftverkehrswirtschaft 
digital 

03.07.2021 9.00 Uhr Singstunde Bürgermeisterchor St. Johann 

04.07.2021 ganztägig Bürgermeisterwahl Pliezhausen 


