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Für Sie in Berlin!  

 

Markus Grübel MdB berichtet  

aus dem Deutschen Bundestag   

 

 

 

Themen der Woche 

 

1. Bundeshaushalt 2017  

2. Schwerpunkt: Digitalisierung  

3. Suizidprävention bei älteren Menschen    

4. Kandidatur von Angela Merkel  

5. „Wir können alles“… 

 

1. Bundeshaushalt 2017  

In der vergangenen Sitzungswochen haben 

wir den Bundeshaushalt 2017 verabschiedet. 

Wir halten damit unsere Wahlversprechen 

ohne jeden Abstrich ein! Die schwarze Null 

steht bereits im vierten Jahr in Folge, und 

es gab keine Steuererhöhungen. Im Ge-

genteil, wir konnten sogar beginnen, Schul-

den zu tilgen. 

 

Im Bundeshaushalt 2017 haben wir wichtige 

Schwerpunkte für die Zukunft unseres Lan-

des gesetzt. Wir haben unseren Staat in den 

Bereichen innere und äußere Sicherheit wei-

ter gestärkt. Bereits in dieser Legislaturperi-

ode haben wir unsere Sicherheitsbehörden 

(Bundespolizei, Bundeskriminalamt und 

Nachrichtendienste) massiv um mehr als 

10.000 zusätzliche Stellen bis zum Jahr 2020 

gestärkt. Überdies konnten wir durch Um-

schichtungen die Investitionen um fast 2,8 

Milliarden Euro auf gut 36 Milliarden Euro an-

heben. Selbst die umfangreichen flüchtlings-

bedingten Kosten können wir ohne Neuver-

schuldung bewältigen. Niemand muss des-

halb Einschränkungen hinnehmen. Im Ge-

genteil,  neben der Anhebung der Investiti-

onsquote auf nunmehr 11 Prozent und den 

umfangreichen Bundesmitteln für Kultur 

konnten wir auch Entlastungen bei der Ein-

kommensteuer auf den Weg bringen. 
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2. Schwerpunkt: Digitalisierung  

Die Welt ist im Wandel, das ist sie jetzt ge-

rade, das ist sie eigentlich immer. Es ist die 

Aufgabe der Politik mit dem Wandel mitzu-

halten, bestenfalls sogar auf einer Ebene zu 

sein. Modern sein. In der heutigen Zeit wird 

dies durch die Vernetzungen zwischen den 

einzelnen Ländern durch die Globalisierung 

zunehmend anspruchsvoller.  

 

Die Digitalisierung oder digitale Vernetzung 

nimmt weiter zu und viele Entwicklungen sind 

nicht vorsehbar. Möglichkeiten und Chancen 

der digitalen Vernetzung, sowie der Speiche-

rung von elektronischen Daten zur besseren 

Organisation von Geschäfts- aber auch All-

tagssituationen, sind vielseitig. Im Haushalts-

plan 2017 sind die Digitalisierung und die da-

mit verbundene Effizienzsteigerung festge-

schrieben. Dabei geht es zum Beispiel um 

die Behandlung von kranken Menschen, de-

ren Historie und Akten digital verwaltet wer-

den können, sodass jeder Arzt nur in die di-

gitale Akte schauen muss. Für diese Schritte 

muss es auch entsprechende Schulungen 

geben, um in der Lage zu sein mit den neuen 

digitalen Möglichkeiten umzugehen. Die 

Bundesregierung sieht vor bis 2020 4 Milliar-

den Euro in die Digitalisierung zu investieren. 

 

Wir müssen im Vergleich zu anderen Län-

dern wie den USA oder Korea in diesem Be-

reich aufholen und weiter am Ball bleiben! 

 

 

3. Suizidprävention bei älteren Menschen  

Am letzten Mittwoch war ich als Podiumsgast 

bei einer Veranstaltung in der katholischen 

Akademie zum Thema „Suizidales Begehren 

im Alter und in Krankheit“ eingeladen!  

 

Es ging in der Diskussion vor allem um Fra-

gen, welche Präventionsmöglichkeiten es 

gibt und wie wir diese, für Menschen unter-

schiedlichen Alters konzipieren müssen. Ich 

habe dabei vor allem den Schwerpunkt auf 

die Hospiz- und Palliativversorgung in unse-

rem Land gesetzt! Palliative Begleitung 

nimmt Ängste und lindert Schmerz.  

 

 

Markus Grübel mit den anderen Podiumsgästen sowie 
Prof. Andreas Lob-Hüdepohl (Deutscher Ethikrat) und 
Benno Bolze (DHPV)  
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4. Kandidatur von Angela Merkel  

Ich habe mich über die Ankündigung unserer 

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel erneut 

als Spitzenkandidatin zur nächsten Bundes-

tagswahl anzutreten, sehr gefreut. Unsere 

Kanzlerin genießt das Vertrauen der Mehr-

heit der Bevölkerung und hat international ein 

hohes Ansehen.  

 

In den nächsten Jahren stehen viele wichtige 

Entscheidungen an, die unser Land in der 

Zukunft prägen werden. Da ist es gut, dass 

Angela Merkel über ein hohes Maß an Erfah-

rung und Kenntnis über die bestehenden 

Herausforderungen verfügt.  

 

Es geht hier aber nicht nur um Angela Mer-

kel, sondern um uns als Union und die große 

Aufgabe, das Vertrauen von Bürgern zurück-

zugewinnen, noch mehr unsere Werte und 

das, was uns ausmacht und wofür wir ste-

hen, in den Vordergrund zu stellen! Wir müs-

sen die Voraussetzungen dafür schaffen, 

dass unsere Sicherheit und unser Wohlstand 

in einer sich rapide wandelnden, globalisier-

ten Welt weiter gewährleistet werden. Made-

in-Germany soll kein Auslaufmodell sein, 

sondern weiterhin auf dem Weltmarkt beste-

hen können.  

 

 

 

 

 

 

5. „Wir können alles“… 

..auch bei der Überführung von Einbrechern 

helfen! Nachbarschaftliche Hilfe wird bei uns 

im Ländle groß geschrieben. In der Anonymi-

tät der Großstadt ist dies leider oft nicht der 

Fall. Deshalb freue ich mich, dass meine Mit-

arbeiterin diese Woche eine Urkunde von der 

Berliner Polizei erhalten hat. Im Juli konnte 

sie im Berliner Schwabenviertel Prenzlauer 

Berg einen Einbruch vereiteln, indem Sie be-

herzt die Polizei rief und der Einbrecher 

dadurch festgenommen werden konnte. Wir 

alle sollten unsere Ohren und Augen offen 

halten und wenn nötig Zivilcourage zeigen!  

 

 

 


