Für Esslingen in Berlin!

Markus Grübel berichtet
aus dem Deutschen Bundestag

Themen der Woche (29. Januar - 2. Februar 2018)

1. Konstituierung der Ausschüsse
2. Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus
3. Familiennachzug bleibt ausgesetzt
4. Närrisches Treiben in Berlin
5. Deutsche Schuldenuhr läuft rückwärts

1. Konstituierung der Ausschüsse
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Botschaft, die wir in die Gesellschaft hineintragen wollen, ist ganz klar: Wer in diesem Land leben will, der darf kein Antisemit sein!“

3. Familiennachzug bleibt ausgesetzt
In zweiter und dritter Lesung wurde diese Woche über die weitere Aussetzung des Familiennachzuges beraten. Der von der CDU/CSUFraktion eingebrachte Antrag wurde nach einer
kontroversen Debatte angenommen.
Anita Lasker-Wallfisch bei ihrer Rede im Plenum (Foto:
DBT/Melde)

Weitere Anträge zum Familiennachzug wurden
von den anderen Fraktionen eingereicht, fanden aber keine Mehrheit. Die AfD forderte den

Wie wichtig es ist, unsere Vergangenheit nicht
zu vergessen, zeigte sich erst vor wenigen Wochen, als im Dezember 2017 israelische Fahnen
vor dem Brandenburger Tor verbrannt wurden.
Gegen diese und jede Form von Antisemitismus
müssen wir ein klares Zeichen setzen! Dazu

völligen Wegfall des Nachzugsanspruchs für
subsidiär Geschützte, die FDP plädierte für eine
Aussetzung für weitere zwei Jahre mit verschiedenen Ausnahmebedingungen. Dagegen forderten Linke und Grüne die Möglichkeit für Familienzusammenführungen ein.

wurde Mitte Januar 2018 im Bundestag ein Antrag der Fraktionen von CDU/CSU, SPD, FDP

Mit der Annahme des Antrags ist der Weg frei
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Gründen im Umfang von maximal 1.000 Personen im Monat zugelassen werden kann. Für be-

Anfeindungen aufgrund von Religionszugehörigkeit oder Abstammung zu denen es immer
wieder kommt sehe ich als Grund zum Handeln:

sondere Einzelschicksale soll wie bisher eine
Härtefallregelung gelten.

4. Närrisches Treiben in Berlin

Den Abgeordneten wurde für ihre Begrüßung in Berlin
gedankt (Foto: CS)
Die Abgeordneten Michael Donth, Ronja Kemmer, Annette Widmann-Mauz und Markus Grübel mit den Narren in der Kuppel des Reichstaggebäudes (Foto:
DBT/Haar)

5. Deutsche Schuldenuhr läuft rückwärts
Die Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler
läuft nun rückwärts. Grund dafür ist der Rück-

„Narri Narro!“ hieß es diese Woche nicht nur in
der Heimat, sondern auch in Berlin! Die „Vereinigung freier Oberschwäbischer Narrenzünfte“
mit Narren aus Neuhausen a.d.F. war am Mittwoch, den 31. Januar 2018 zu Gast im Bundestag. Gemeinsam mit meinen MdB-Kollegen aus
dem Ländle empfing ich die Gruppe im Bundes-

gang der Gesamtverschuldung des Staates im
Jahr 2017 um 2,9 Prozent auf noch 1,93 Billionen Euro, so BdST-Präsident Reiner Holznagel.
Auch in den Koalitionsverhandlungen setzen
wir uns für einen Fortbestand der schwarzen
Null und durch einen ausgeglichenen Haushalt
ein.

tag. Ich habe mich besonders darüber gefreut,
dass fünf der insgesamt 160 Teilnehmer aus
meinem Wahlkreis kommen.
Nach einem Gespräch im Fraktionssaal und einem Kuppelbesuch, läuteten die Narren mit einem bunten, närrischen Programm die fünfte
Jahreszeit bei der traditionellen Fasnet in der
Landesvertretung Baden-Württemberg ein.
Die schwäbisch-alemannische Fastnacht ist seit
2014 immaterielles UNESCO-Kulturerbe und
ein wichtiges Element, regionaler und gesamteuropäischer Identität.

Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler mit Markus Grübel vor der Schuldenuhr (Foto:
BdSt)

