

Montag, 22. September 2014  Nr. 12 Seite 1 von 3 

 

 

 

Für Sie in Berlin!  

 

Markus Grübel MdB berichtet  

aus dem Deutschen Bundestag   

 

 

 

 

Themen der Woche 

 

 

Affäre Edathy  – Vereidigung von Bundesminister Schmidt - Lage in der Ukraine – 

Vom Neckar an die Spree – Zitat der Woche 

Affäre Edathy  

Lassen Sie mich in dieser Woche zunächst 

auf den Fall Edathy zu sprechen kommen. 

Ich bin über die Entwicklung des 

Sachverhaltes und den damit verbundenen 

Rücktritt von Hans-Peter Friedrich 

schockiert.  

 

Es ist wichtig, dass nun die im Raum 

stehenden Vorwürfe systematisch aufgeklärt 

werden. Ich erwarte insbesondere von der 

SPD, dass sie ihren Beitrag bei der 

Aufklärung leistet. Welche 

Informationsflüsse gab es? Über welche 

Informationen verfügte Sebastian Edathy?  

Diese sowie weitere Fragen müssen 

beantwortet werden.  

 

Ich kann mir vorstellen, dass viele 

Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen in 

unseren Rechtsstaat verlieren, wenn der 

Eindruck entsteht, dass für Politiker in 

Verdachtsfällen andere Regeln gelten.  

 

Neben der Aufklärungsarbeit sowie 

möglichen strafrechtlichen Fragen, hat die 

Affäre Edathy aber auch noch einen 

weiteren Aspekt auf den Tisch gebracht und 

das sind rechtliche Grauzonen im 

Zusammenhang mit  

kinderpornographischen Inhalten, die 

dringend abgeschafft werden  müssen.  

 

Wir können nicht zulassen, dass mit den 

nackten Körpern von Kindern Geschäfte 

gemacht werden. In Deutschland sind der 

Erwerb, der Besitz und die Weitergabe von 
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kinderpornografischem Material verboten. 

Das Strafgesetzbuch definiert 

Kinderpornografie als Darstellung sexueller 

Handlungen von, an oder vor Kindern. Vor 

dem Hintergrund der jetzigen Diskussion im 

Fall Edathy wurde aber offenkundig, dass 

es Grenzbereiche gibt, in denen 

Minderjährige bislang nicht ausreichend 

geschützt sind. Wir als Unionsfraktion 

haben daher eine Untersuchung in Auftrag 

gegeben, um das deutsche Rechtssystem 

mit Blick auf den Unterschied zwischen 

Kinderpornografie und „Posing“-

Darstellungen mit dem anderer Länder zu 

vergleichen. Unter „Posing“ versteht man 

Bilder, auf denen nackte Kinder abgebildet 

sind, ohne dass deren Genitalien besonders 

zur Schau gestellt würden.  

 

Es gibt drei Ansatzpunkte, die nun verfolgt 

werden müssen: Das ist zunächst das 

Thema Strafbarkeit, das zweite ist die 

Strafverfolgung und das dritte Thema ist 

Prävention. Bei der Strafbarkeit gehe es um 

die Frage, warum in Deutschland etwas 

völlig legal ist, was zum Beispiel in Kanada 

strafbewehrt ist. Ein Foto von einem 

nackten Jungen am Strand, ist spätestens 

dann keine Banalität mehr, wenn damit 

Geschäfte gemacht werden. Bei der 

Strafverfolgung müssen zudem die 

Behörden besser unterstützt werden.  

 

Auch die Prävention ist eine wichtige 

Komponente. Zwar hat die christlich-liberale 

Koalition in der vergangenen 

Legislaturperiode bereits ein 

Kinderschutzgesetz verabschiedet. Doch 

muss nun auch praktisch etwas geschehen, 

beispielsweise indem die Medienkompetenz 

der Eltern gestärkt wird. Eltern müssen 

genau überlegen, welche Fotos sie von 

ihren Kindern ins Internet stellen, vor allem 

in sozialen Netzwerken. Eine unverdächtige 

Nacktaufnahme von einem Kind im 

Badeurlaub kann in bestimmten Fällen zum 

Problem werden. 

 

 

Vereidigung von Bundesminister 

Schmidt  

Als Nachfolger von Hans-Peter Friedrich 

wurde Christian Schmidt in dieser Woche 

als Bundesminister für Ernährung und 

Landwirtschaft vereidigt. Christian Schmidt 

war in der vergangenen Legislaturperiode 

Staatssekretär im Bundesministerium der 

Verteidigung und seit Beginn der 18. 

Wahlperiode Staatssekretär im 

Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung.  

 

 

Lage in der Ukraine  

Ich möchte nun auf die mittlerweile leider 

dramatische Lage in der Ukraine zu 

sprechen kommen. Wir als CDU/CSU-

Bundestagsfraktion fordern die 

Sicherheitskräfte der ukrainischen 

Regierung und den gewaltbereiten Teil der 

Demonstranten auf, sofort die gewaltsamen 

Auseinandersetzungen zu beenden. Die 
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Sicherheitskräfte müssen umgehend 

zurückgezogen werden. 

 

Präsident Viktor Janukowitsch trägt 

eindeutig die Verantwortung für die 

Eskalation der Gewalt. Das ist umso 

erschreckender, zumal es noch am 

Wochenanfang Chancen für eine friedliche 

Regelung gegeben hatte. Aber, Präsident 

Janukowitsch ist in keiner Weise zu einem 

echten Dialog mit der Opposition über eine 

politische Kompromisslösung bereit. Er trägt 

zudem die Hauptverantwortung für das 

äußerst brutale Vorgehen der 

Sicherheitskräfte. Angesichts dieser 

Situation sind Sanktionen seitens der EU – 

wie Kontensperrungen und Einreiseverbote 

- zwingend erforderlich. 

 

 

Vom Neckar an die Spree  

Auch wenn in dieser Woche einige 

schwierige Themen auf der Tagesordnung 

standen,  möchte ich nun noch auf etwas 

Erfreuliches kommen:  Bei meiner Arbeit als 

Abgeordneter begleitete mich in dieser 

Woche eine junge Politikstudentin aus 

Köngen. Sinja Wernz absolviert innerhalb 

ihres Studiums ein sechswöchiges 

Praktikum in meinem Berliner Büro. Ich 

kenne Frau Wernz bereits seit einigen 

Jahren, da sie im Blasmusikverband 

Esslingen e.V. als Verbandsjugendleiterin 

tätig ist. Schon dort ist sie mir als engagierte 

und Politik interessierte junge Frau 

aufgefallen.  

In meinem Abgeordnetenbüro unterstützt 

Frau Wernz meine Mitarbeiter und hat 

bisher insbesondere bei der Beantwortung 

von Bürgeranfragen mitgewirkt sowie zu 

bestimmten Themen recherchiert. Sie 

begleitete mich außerdem zu Vorträgen und 

besuchte Ausschuss- oder Plenarsitzungen. 

Als Baden-Württemberger gefiel Frau 

Wernz und mir ein Vortrag besonders gut: 

Das war eine Veranstaltung mit Erwin 

Teufel, bei der uns dieser mit vielen 

Erzählungen aus seiner Kindheit und 

seinem politischen Werdegang unterhielt. 

Mit seinen über siebzig Jahren schafft er es 

immer noch viele Menschen mit seinen 

Vorträgen zu begeistern. 

 

Auf die Frage, was ihr in Berlin bis jetzt am 

besten gefällt, antwortete Frau Wernz: „Die 

Politik, die man an der Uni nur trocken lernt, 

wird hier gelebt und praktiziert. Ein solcher 

Blick hinter die Kulissen ist eine super 

Erfahrung. Nur an die Berliner Schnauze 

muss ich mich noch gewöhnen.“  

 

 

Markus Grübel MdB und Sinja Wernz 
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Zitat der Woche 

«Der Schmidt ist der Schmidt, und der kann 

nicht nur Verteidigung, der kann nicht nur 

Panzer, der kann auch Mähdrescher.» 

 

(Der neue Bundesagrarminister Christian 

Schmidt am Donnerstag zu seiner Berufung 

und mit Blick auf seine langjährige vorherige 

Arbeit als Verteidigungsstaatssekretär) 

 


