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Für Sie in Berlin!  

 

Markus Grübel MdB berichtet  

aus dem Deutschen Bundestag   

 

 

 

Themen der Woche 

 

1. Krise in der Ukraine   

2. EEG-Reform  

3. „Politik trifft Wirtschaft“ - Wernauer Unternehmer in meinem Büro    

4. Interview mit Studenten aus London  

1. Krise in der Ukraine  

Die Situation in der Ukraine war eines der zent-

ralen Themen in dieser Sitzungswoche. Es 

wurde sogar kurzfristig eine aktuelle Stunde im 

Plenum zur Ukraine-Krise einberufen. Gemein-

sam mit der SPD sind wir uns einig, dass weiter-

hin auf diplomatischen Weg eine Lösung der 

Krise gefunden werden muss. Es ist aber auch 

klar, dass wir sehr genau schauen müssen, wie 

sich Russland verhält. Moskau muss zur Dees-

kalation der Lage beitragen. Ansonsten können 

über weitere EU-Sanktionen gegen Russland 

nicht ausgeschlossen werden.  

 

Ich bin erleichtert, dass die OSZE-Militärbe-

obachter wieder frei sind, die über eine Woche 

lang prorussische Separatisten festhielten. Aber 

jetzt geht es darum, dass alle erforderlichen Mit-

tel ergriffen werden, um eine weitere Eskalation 

der Lage zu verhindern.  Diplomatie bewegt sich 

zwar immer nur in kleinen Schritten, doch wir 

müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen. Wie 

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen 

betont hat: „Wir werden nicht zulassen, dass die 

Sicherheitsarchitektur in Europa, die in den ver-

gangenen Jahrzehnten mühsam aufgebaut 

wurde, in wenigen Wochen eingerissen und nie-

dergetrampelt wird.“  

 

In unserer Zeit führe man Auseinandersetzungen 

am Runden Tisch und nicht mit militärischen Mit-

teln, unterstrich die Verteidigungsministerin au-

ßerdem. Dem kann ich mich nur anschließen. 

Deswegen müssen wir Instrumente wie die O-

SZE in solchen Situationen nutzen. Die Mission 

der OSZE-Militärbeobachter, die nach einer Wo-

che Geiselhaft vergangenen Freitag freikamen, 

war insofern wichtig und regelkonform. Nicht ver-

ständlich ist für mich, dass Teile der Linken un-

terstellen, die OSZE-Beobachter – darunter vier 

Deutsche – hätten Spionage betrieben.  
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Bei den am 25. Mai geplanten Präsidentschafts-

wahlen in der Ukraine müssen die Ukrainer frei 

und ohne Druck über ihre Zukunft bestimmen 

dürfen. 

 

2. EEG-Reform  

Der Bundestag hat an diesem Donnerstag mit 

den Beratungen über die EEG-Novelle begon-

nen. Noch in diesem Sommer soll die Reform 

über die Bühne gebracht werden. Wir wollen da-

mit den Anstieg der Strompreise dämpfen! In den 

vergangenen Jahren ist die Umlage, die Verbrau-

cher und Unternehmen für den Ausbau der er-

neuerbaren Energien zahlen müssen, angestie-

gen und dadurch auch der Strompreis. Gerade 

für energieintensive Unternehmen ist die Höhe 

des Strompreises ein zentraler Wettbewerbsfak-

tor. Dies müssen wir im Blick haben. Die Wettbe-

werbsfähigkeit der stromintensiven Industrie in 

Deutschland darf nicht gefährdet werden. Denn 

es ist diese Industrie, die der Schlüssel für Be-

schäftigung und Wohlstand in unserem Land ist.  

 

Der Ausbau erneuerbarer Energien muss plan-

voll und nachhaltig gesteuert werden. Langfristig 

müssen auch für die erneuerbaren Energien 

marktwirtschaftliche Kriterien gelten.  

 

Die Novelle des EEG soll den notwendigen Rah-

men schaffen, um den Anteil der erneuerbaren 

Energien an der Stromversorgung insgesamt bis 

zum Jahr 2025 auf 40 bis 45% und bis 2035 auf 

55 bis 60% zu erhöhen. Für die einzelnen Tech-

nologien zur Erzeugung regenerativer Energie 

wird zudem ein gesetzlicher Ausbaupfad veran-

kert.  

 

 

3. „Politik trifft Wirtschaft“ – Wernauer 

Unternehmer in meinem Büro  

Einen Blick über die Schulter warf mir in dieser 

Woche ein junger Unternehmer aus meinem 

Wahlkreis. Denn auch in diesem Jahr wurden wir 

Abgeordnete unter dem Motto „Politik trifft Wirt-

schaft“ eine Woche lang von Wirtschaftsjunioren 

aus ganz Deutschland bei unserer Arbeit beglei-

tet. Ich habe mich sehr gefreut, dass auch Herr 

Jürgen Prakesch aus Wernau diese Gelegenheit 

nutzte, um einen Einblick in meine Arbeitswoche 

zu erhalten. Gemeinsam haben wir einige Ter-

mine wahrgenommen, darunter den Jahresemp-

fang des Wehrbeauftragten in der Deutschen 

Parlamentarischen Gesellschaft (DPG) und die 

CDU Medianight im Konrad-Adenauer-Haus. Im 

Fokus stand auch die Diskussion vieler aktueller 

politischer Themen. Ich finde den Austausch zwi-

schen Politik und Wirtschaft wichtig, da beide 

Seiten davon profitieren! 

 

 

 

Markus Grübel MdB und Jürgen Prakesch im Paul-

Löbe-Haus.  
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4. Interview mit Studenten aus London  

 

Zusätzlich waren zwei Studenten aus London, 

Yannic Rack (Journalismus) und Teresa Möck 

(Jura), für zwei Wochen bei mir im Rahmen ei-

nes Praktikums im Bundestag. Die beiden woll-

ten genauer wissen, wie das so ist als Staats-

sekretär, und haben mir dazu ein paar Fragen 

gestellt. 

 

Yannic Rack: „Frisch im Amt als Parlamentari-

scher Staatssekretär – wie fühlt man sich ei-

gentlich, wenn man von so einer Ernennung er-

fährt?“ 

Markus Grübel: „Erstmal kann man’s kaum rea-

lisieren. Freude, aber gleichzeitig auch unreal, 

das sind so die Gefühle. Das waren immer die 

Anderen – Staatssekretäre!“ 

Yannic Rack: „Und was ist die größte Heraus-

forderung des neuen Amtes?“ 

Markus Grübel: „Die verschiedenen Aufgaben 

unter einen Hut zu bringen, im Wahlkreis, als 

Abgeordneter in Berlin, und als Staatssekretär.“ 

Yannic Rack: „Was sollten die Bürger über den 

Beruf eines Abgeordneten wissen?“ 

Markus Grübel: „Die Hauptarbeit findet am 

Schreibtisch statt. Wenn der Abgeordnete nicht 

im Plenarsaal ist, sitzt er nicht im Liegestuhl, 

sondern hat andere Verpflichtungen. Eine ganz 

wichtige ist: Lesen, lesen, lesen!“ 

Yannic Rack: „Sie waren in der letzten Legisla-

turperiode im Familien- und Verteidigungsaus-

schuss und sind jetzt im Verteidigungsministe-

rium tätig. Wie lassen sich zwei so unterschiedli-

che Bereiche vereinbaren?“  

Markus Grübel: „Bei beiden geht es um die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, was für ei-

nen attraktiven Arbeitgeber heutzutage zwin-

gend ist. Ein weiterer Berührungspunkt ist der 

freiwillige Dienst, zum Beispiel der freiwillige 

Wehrdienst, der Bundesfreiwilligendienst oder 

ein freiwilliges soziales Jahr. Man kann seinem 

Vaterland in vielen Formen dienen, im Pflegekit-

tel und im Flecktarn. Aber das gab es wohl noch 

nie, dass ein Abgeordneter diese Ausschuss-

kombination hatte!“ 

 

 

 

Markus Grübel MdB mit Teresa Möck und Yannic 

Rack im Paul-Löbe-Haus.  

 


