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Für Sie in Berlin!  

 

Markus Grübel MdB berichtet  

aus dem Deutschen Bundestag   

 

 

 

Themen der Woche 

 

1. Trauer um Andreas Schockenhoff!  

2. Demonstrationen in Dresden  

3. Bundesverfassungsgericht zur Erbschaftsteuer  

4. Jahresbilanz und Ausblick 2015  

1. Trauer um Andreas Schockenhoff!  

Ein sehr trauriges Ereignis hat diese 

Sitzungswoche überschattet. Der 

unerwartete Tod von Andreas Schockenhoff 

trifft uns alle tief. Wir haben einen der 

profiliertesten Außenpolitiker, einen guten 

Freund und engen Weggefährten verloren.  

 

Andreas Schockenhoff war ein 

leidenschaftlicher Politiker, der sich vor allem 

der deutsch-französischen Freundschaft und 

den Beziehungen zu Russland widmete. Er 

vertrat dabei immer eine klare Linie und 

scheute nicht davor zurück, auch einmal 

„anzuecken“. Seine Kritik an Putin brachte 

ihm teilweise deutliche Kritik ein. Aber das 

änderte nicht seine Haltung. Andreas 

Schockenhoff hatte Rückgrat. Für unsere 

Fraktion war er insbesondere bei der 

Ukrainekrise und den Verstimmungen der 

deutsch-russischen Beziehungen ein 

unverzichtbarer Experte. Es wird schwierig 

werden, die Lücke zu füllen, die er 

hinterlässt.  

 

Privat verlief das Leben von Andreas 

Schockenhoff nicht immer leicht. Der frühe 

Tod seiner ersten Frau und Mutter seiner 

Kinder war ein einschneidendes Ereignis in 

seinem Leben. Der Spagat zwischen der 

Erziehung der Kinder und der Ausübung des 

Bundestagsmandats war für ihn eine 

Herausforderung in den vergangenen 

Jahren. Eine Herausforderung, die ihm 

gelungen ist.   

 

Mein tiefes Mitgefühl gilt seinen Kindern und 

seiner Familie!  
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2. Demonstrationen in Dresden 

In diesen Tagen wird viel über die 

Demonstrationen in Dresden diskutiert. Als 

Politiker müssen wir die vielen Menschen, 

die dem Aufruf von Pegida gefolgt sind, ernst 

nehmen und uns mit den Sorgen 

auseinandersetzen. Anders als 

Justizminister Maas würde ich nicht alle 

Demonstranten als „Nazis in Nadelstreifen“ 

bezeichnen. Zwar gibt es vor allem unter den 

Veranstaltern einige problematische 

Personen, die auch bereits straffällig waren.  

An den Demonstrationen beteiligen sich 

jedoch auch viele besorgte Bürger, die  von 

den Gräueltaten der IS schockiert sind und 

zugleich eine Gefahr durch die Aufnahme 

von Flüchtlingen sehen. 

 

„Politik beginnt mit dem Betrachten der 

Wirklichkeit“ – so hat es einmal Kurt 

Schumacher treffend formuliert. Wenn wir 

uns die Wirklichkeit ansehen, so ist zunächst 

klar festzustellen, dass in Deutschland keine 

Islamisierung stattfindet. Die Angst vor einer 

Islamisierung ist insofern unbegründet. 

Unbegründet ist hingegen nicht die Angst vor 

radikalisierten Islamisten, die sich dem IS 

anschließen und Anschläge planen bzw. 

ausüben. Diese Gefährdung muss ernst 

genommen werden und wird auch schon 

ernst genommen! Das hat 

Bundesinnenminister Thomas de Maizière 

bereits mehrfach betont.  

 

 

3. Bundesverfassungsgericht zur 

Erbschaftssteuer  

In dieser Woche hat das 

Bundesverfassungsgericht Teile des 

Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts für 

verfassungswidrig erklärt. Zwar hält das 

Gericht die Privilegierung des 

Betriebsvermögens grundsätzlich für 

zulässig, es beanstandet aber einzelne Teile 

der Verschonungsregelungen.  

 

Das Bundesverfassungsgericht hat uns 

Abgeordneten damit den Auftrag gegeben, 

das Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht 

in Teilen neu zu fassen. Insbesondere die 

steuerliche Begünstigung von Unternehmen, 

die durch den Erben unter Erhalt der 

Arbeitsplätze fortgeführt werden, muss 

novelliert werden. Bis zum 30. Juni 2016 

müssen die entsprechenden Regelungen 

überarbeitet werden, Dieser Aufgabe werden 

wir uns im Deutschen Bundestag gemeinsam 

mit Bundesregierung und Bundesrat zügig 

widmen. 

 

Im Grundsatz hat das 

Bundesverfassungsgericht aber auch 

bestätigt, dass eine Verschonung von  

Betriebsvermögen unter bestimmten 

Umständen zulässig ist. 

 

Es sendet damit ein klares Signal für den 

Mittelstand in Deutschland! Auch in Zukunft 

wird es möglich sein, Unternehmen ohne  
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hohe Erbschaftsteuerbelastungen auf die 

nächste Generation zu übertragen, wenn die 

Unternehmen fortgeführt und Arbeitsplätze 

erhalten werden.  

 

Bei der Überarbeitung des Erbschafts- und 

Schenkungssteuerrechts werden wir uns 

selbstverständlich an die Vorgaben halten, 

die uns das Bundesverfassungsgericht 

gegeben hat. Gleichzeitig ist jedoch klar, 

dass wir nicht immer nur unseren Mittelstand 

in Reden loben können, ohne ihn gleichzeitig 

immer mehr zu belasten. Eine 

Unternehmensnachfolge in 

Familienunternehmen soll auch zukünftig 

nicht durch Erbschaftsbesteuerung 

gefährdet werden! 

 

 

4. Jahresbilanz und Ausblick 2015 

Im ersten Jahr der Großen Koalition konnten 

wir einige wichtige Projekte umsetzen. Es 

zeigt sich aber auch, dass im nächsten Jahr 

noch einiges vor uns liegt!  

 

Für uns als Union ist es zunächst einmal 

wichtig, dass wir Steuererhöhungen 

verhindern konnten und einen 

Bundeshaushalt für 2015 ohne Schulden 

vorlegen können. In diesem Punkt waren wir 

der Antreiber und nicht die SPD!   

 

Wir konnten außerdem erreichen, dass der 

Bundeswirtschaftsminister ein 

Entbürokratisierungsprogramm präsentiert 

hat, das im kommenden Jahr durch konkrete 

Maßnahmen umgesetzt wird.    

 

Im kommenden Jahr stehen wir aber vor 

großen   Herausforderungen. Es ist klar, dass 

wir uns im Jahr 2015 wegen der eingetrübten 

wirtschaftlichen Lage und besonderen 

außenpolitischen Situation deutlich mehr auf 

Sicherung und Stärkung von Wachstum und 

Beschäftigung konzentrieren müssen. Die 

Situation in der Ukraine und im Nordirak wird 

uns weiter beschäftigen. Als Bund werden 

wir zudem die Länder und Kommunen bei 

der Bewältigung der hohen Zahlen an 

Flüchtlingen und Asylbewerbern, die zu uns 

nach Deutschland kommen, unterstützten. 

Diese Hilfen sind konkret und bestehen 

beispielsweise in der mietzinsfreien 

Überlassung von Immobilien des Bundes zur 

Unterbringung von Asylbewerbern, durch die 

finanzielle Entlastung von Ländern und 

Kommunen sowie weitere gesetzliche 

Änderungen.  

 

Im kommenden Jahr stehen außerdem 

wichtige Gesetzgebungsprojekte auf der 

Agenda: Bereits in diesem Jahr hat die 

Debatte über das geplante Gesetz zur 

Suizidbeihilfe begonnen. Nach der 

Orientierungsdebatte im November werden 

wir im kommenden Jahr das 

Gesetzgebungsverfahren eröffnen.  

Es  dürfte das wahrscheinlich 

anspruchsvollste Gesetzgebungsprojekt 

dieser Legislaturperiode werden.  



Kurznachrichten Kurznachrichten Kurznachrichten Kurznachrichten Kurznachrichten Kurznachrichten 
Kurznachrichten 

 

Freitag, 19. Dezember 2014  Nr. 12  Seite 4 von 4 

Darüber hinaus stehen umfangreiche 

Reformen in der Gesundheitspolitik an. In 

meinem Ressort, der Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik, wird neben den 

aktuellen Krisen in der Ukraine und im 

Nordirak, die Neuausrichtung der 

Bundeswehr weiterhin ein wichtiges Thema 

sein. Trotz aller Herausforderungen können 

wir optimistisch in das neue Jahr starten.  

 

Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern 

ein gutes und vor allem gesundes Jahr 2015. 

Als Bundestagsabgeordneter des 

Wahlkreises Esslingen stehe ich Ihnen auch 

weiterhin gerne als Ansprechpartner zur 

Verfügung und freue mich auf viele 

interessante Begegnungen mit Ihnen!  

 

 

Quelle: Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH 
Der Esslinger Mittelaltermarkt & Weihnachtsmarkt 

 


