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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde,

anbei sende ich Ihnen/ Euch meinen Infobrief anlässlich der vergangenen
Sitzungswoche des Deutschen Bundestages.

Themen der Woche:

Meine Meinung zum Thema Sterbehilfe
Soldatenwallfahrt nach Lourdes
Veranstaltungen der Sitzungswoche: Caritas, "Lebenshilfe" und Schiffsbauverband
Krieg in der Ukraine I: Gespräch mit der Überlebenden Hanna Polonska
Krieg in der Ukraine II: Ausstellung im Bundestag
Gespräch mit dem Bund Radarstrahlengeschädigter
Zahl der Woche: 407.000

Ihr Markus Grübel MdB
Abgeordneter des Wahlkreises Esslingen

   

     

 

  Meine Meinung zum Thema Sterbehilfe:
Bundestag diskutiert in einer
Orientierungsdebatte darüber
 
Nachdem das Bundesverfassungsgericht vor gut zwei Jahren das Verbot organisierter
Sterbehilfe für nicht zulässig beurteilt hatte, ringt die Politik um eine Neuregelung. In
einer Orientierungsdebatte hat der Bundestag am Mittwoch in einer kontrovers-
sachlichen Debatte drei fraktionsübergreifende Vorschläge dazu diskutiert.
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Alle drei sehen eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes vor, um erstmals eine
Abgabe todbringender Medikamente zum Zweck eines Suizids zu erlauben. Für die
Abgabe formulieren sie aber unterschiedliche Bedingungen.

Der Gesetzentwurf, den ich im Moment am ehesten unterstützen würde, ist das „Gesetz
zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Hilfe zur Selbsttötung“, der von über 80
Abgeordneten von CDU/CSU, SPD, Grünen, FDP und Linken mitgetragen wird und
vorsieht, dass die „geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung“ grundsätzlich strafbar
sein soll. Nicht rechtswidrig soll die geschäftsmäßige Suizidbeihilfe dann sein, wenn der
suizidwillige Mensch „volljährig und einsichtsfähig“ ist, sich mindestens zweimal von
einem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie hat untersuchen lassen und
mindestens ein Beratungsgespräch absolviert hat. Zwischen den
Untersuchungsterminen sollen mindestens drei Monate liegen. Dem Entwurf zufolge soll
zwischen der abschließenden Untersuchung und der Selbsttötung eine „Wartefrist“ von
mindestens zwei Wochen liegen. Der Entwurf sieht zudem einen neuen Paragraf 217a
gegen die „Werbung für die Hilfe zur Selbsttötung“ vor. Demnach soll sich strafbar
machen, wer „seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise“
Sterbehilfe anbietet. Der Gesetzentwurf dieser Gruppe ist der einzige bislang formell in
den Bundestag eingebrachte Vorschlag.

Wir müssen in Deutschland bei der Neuregelung des Sterbehilfegesetzes verhindern,
dass die Hemmschwelle zur Tötung sinkt. Sonst wird aus einer extremen Ausnahme
schnell eine normale Sterbeweise, vor allem auch für alte Menschen oder jüngere
Menschen, die in einer Lebenskrise stecken. Die Frage, was unerträglich ist, lässt sich nur
schwer allgemein beantworten. Als Co-Vorsitzender des Interfraktionellen
Gesprächskreis Hospiz im Bundestag (IFG) stehe ich im intensiven Austausch mit
Verbänden und Vereinigungen, die Vorschläge zur Suizidprävention machen.
Niedrigschwellige Angebote hierzu müssen für alle schnell verfügbar sein. Der
Lebensschutz steht für mich jedoch nach wie vor an oberster Stelle.

Wie geht es weiter? Nach der Orientierungsdebatte sollen die Entwürfe noch vor der
Sommerpause in erster Lesung beraten werden. Nach den Sommerferien sollen dann
Anhörungen folgen, im Oktober könnte die Entscheidung fallen.

     

 

 

 

 
 

Markus Grübel bei
Soldatenwallfahrt in
Lourdes
 

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause
sind vergangenes Wochenende rund 230
Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten wieder
zu einer Wallfahrt im südfranzösischen
Lourdes zusammengekommen. An der
diesjährigen internationalen Soldatenwallfahrt
nahmen Militärangehörige aus über 30
Nationen teil. Die Wallfahrt ermöglicht die
Begegnung zwischen Menschen
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unterschiedlicher Nationen, die sich als
Soldatinnen und Soldaten in vielfältigen
Kontexten für Frieden und Versöhnung
einsetzen. 

Auch Markus Grübel, der selbst
Fregattenkapitän der Reserve ist, folgte der
Einladung des Katholischen Militärbischofs
Franz-Josef Overbeck (im Bild ganz links).
Dieser betonte in seiner Predigt, dass mit dem
russischen Angriffskrieg auf die Ukraine seit
dem 24. Februar 2022 auch die Bitte um
Frieden noch einmal an ungeahnter Tiefe und
Bedeutung gewinne. Es sei hierbei an das
Recht auf Selbstverteidigung zu erinnern. Denn
wenn alle Möglichkeiten einer friedlichen
Regelung erschöpft sind, könne das Recht auf
sittlich erlaubte Verteidigung nicht
abgesprochen werden. 

„Die Kameradinnen und Kameraden und deren
Angehörige beten, reden, besuchen die Grotte
und nehmen verschiedene Angebote der
Seelsorge wahr“, so Grübel. „Sehr viele
Bundeswehrangehörige sind angesichts des
Krieges in der Ukraine zutiefst beunruhigt und
dankbar, in Lourdes für den Frieden beten zu
können“, betont Grübel weiter. Die Bedeutung
des Gebetes um Frieden sei gerade in diesem
Jahr hochaktuell. Jedes Gebet um Frieden und
um Versöhnung sei auch ein Zeichen des
Glaubens an das Gute im Menschen. Die
internationale Soldatenwallfahrt entstand aus
einer Initiative französischer und deutscher
Militärseelsorger nach dem Zweiten Weltkrieg.
Seit 1958 �ndet sie normalerweise jährlich
statt.

Foto: Angehörige von Gefallenen haben für ihre
Söhne und Ehemänner Kerzen mit deren
Namen gestaltet und diese in der Nähe der
Grotte von Massabielle zur Erinnerung
entzündet.
 
 

 

 

  Mehr zur Soldatenwallfahrt 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

Weitere Veranstaltungen der Sitzungswoche:
Caritas, "Lebenshilfe" und Schiffsbauverband
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Für Markus Grübel stand in dieser
Bundestags-Sitzungswoche der Besuch von
etlichen wichtigen Veranstaltungen in Berlin
auf dem Programm. So feierte er am
Dienstagabend zunächst gemeinsam mit
vielen weiteren Gästen das 125jährige
Jubiläum der katholischen Hilfsorganisation
Caritas im Berliner St. Hedwig-Krankenhaus.

Foto: Markus Grübel im Gespräch beim Caritas-Jubiläum
Copyright: Caritas Deutschland

 

     

 

 

 

 

Markus Grübel bei der
"Lebenshilfe"
 

Ebenfalls am Dienstagabend nahm Markus
Grübel am Parlamentarischen Abend des
baden-württembergischen Landesverbands
der "Lebenshilfe", die sich um die Belange
behinderter Menschen kümmert, teil.

Foto: Markus Grübel MdB mit der
Bundesvorsitzenden der Bundesvereinigung
Lebenshilfe, Ulla Schmidt, Bundesministerin
a.D.
Copyright: Lebenshilfe

 

 

 

     

 

 

 

 

Parlamentarischer
Abend des Verbands für
Schiffbau und
Meerestechnik
 

Bereits in der letzten Sitzungswoche war
Markus Grübel zu Gast beim

Parlamentarischen Abend des "Verbands für Schiffbau und Meerestechnik e.V. (VSM)".
Als Mitglied des Bundestags-Verteidigungsausschuss informierte sich der Esslinger
Abgeordnete unter anderem über Neuigkeiten beim Bau von Marineschiffen und -booten.

Foto: Markus Grübel MdB mit seinem niedersächsischen Fraktionskollegen Enak
Ferlemann MdB
Copyright: VSM e.V.

 

 

 

     

 

 

 

 
 

 

 



Krieg in der Ukraine I:
Gespräch mit der
Überlebenden Hanna
Polonska
 

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine
beschäftigte Markus Grübel auch in dieser
Sitzungswoche. In seiner Funktion als stellv.
Vorsitzender der Deutsch-Ukrainischen
Parlamentariergruppe des Bundestags nahm
Grübel an einem sehr bewegenden Gespräch
mit Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-
Eckardt und der Ukrainerin Hanna Polonska teil.

Frau Polonska �üchtete gemeinsam mit ihrem
Ehemann vor der russischen Armee aus ihrer
Heimatstadt Butscha, das 25 Kilometer von
Kiew entfernt liegt. Ihr Wagen geriet unter
russischen Beschuss, wobei ihr Mann Anton
tödlich verletzt wurde. Tragsicherweise verlor
sie ebenfalls ihr ungeborenes Baby. Sie selbst
konnte sich Gott sei Dank retten, als einzige
Begleiterin bleibt ihr nun ihre Hündin Mia, die
den Angriff ebenfalls überlebte.

Foto: Hanna Polonska im Videogespräch mit
dem Vorstand der Deutsch-Ukrainischen
Parlamentariergruppe

 

     

 

 

 

 
 

Krieg in der Ukraine II:
Ausstellung "Der Preis
der Freiheit" im
Bundestag
 

Markus Grübel besuchte diese Woche die
Ausstellung "Die Ukraine: Der Preis der Freiheit"
im Paul-Löbe-Haus des Bundestages. Die
drastischen, traurigen, aber leider sehr
realitätsgetreuen Fotos belegen die
Grausamkeit des russischen Überfalls auf die
Ukraine, der nun seit fast drei Monaten
andauert. 

Neben der strafrechtlichen Aufarbeitung des
Angriffs Russlands, die in der Ukraine, aber
auch weltweit bereits begonnen hat, sei es, so
Grübel, wichtig, das Thema auch öffentlich

 

 



"wach zu halten". "Die Gefahr ist groß, dass wir
in Deutschland – Politiker genauso wie Bürger
– die wir nicht direkt vom Kriegsgeschehen
betroffen sind, immer mehr abstumpfen, je
länger der Krieg andauert. An Krieg dürfen wir
uns aber niemals gewöhnen, sondern wir
müssen alles dafür tun, dass auch dieser
bewaffnete Kon�ikt so bald wie möglich endet.
Voraussetzung dafür ist jedoch – so paradox
es klingt – dass sich die Ukraine gegen
Russland angemessen verteidigen kann",
erklärt Markus Grübel.

 

     

 

 

 

 

Markus Grübel im
Gespräch mit dem Bund
zur Unterstützung
Radarstrahlengeschädigt
er Deutschland e.V.
 

Zum Abschluss dieser Woche in Berlin war
Dietmar Glaner, der Vorsitzende des "Bundes

zur Unterstützung Radarstrahlengeschädigter Deutschland e.V. (BzUR)" zu Gast im
Bundestagsbüro von Markus Grübel. Der BzUR ist eine Selbsthilfegruppe, die darauf
abzielt, die durch Radarstrahlung geschädigten (ehemaligen) Angehörigen der
Bundeswehr und der "Nationalen Volksarmee der DDR (NVA)" in ihren Anliegen zu
unterstützen. Grundsätzlich setzt sich der BzUR dafür ein, dass strahleninduzierte
Gesundheitsschäden, die bei Soldatinnen und Soldaten sowie bei deren Nachkommen
festgestellt wurden, gesellschaftlich wie auch rechtlich anerkannt und thematisiert
werden. 

Herr Glaner stellte die Lage der Geschädigten dar und sieht eine mangelnde
Kenntnisnahme und Problembewältigung in der Politik. Er weist auch auf bestehende
Altfälle bei Gericht hin, die teilweise bis ins Jahr 1983 zurückreichen und immer noch
ungeklärt sind. Grübel, der selbst den Dienstgrad des Fregattenkapitäns der Reserve
führt, ist der Ansicht, dass ein Runder Tisch, bestehend aus Betroffenen, Experten sowie
Vertretern der Bundestagsfraktionen und der Bundesregierung, die beste Möglichkeit sei,
um das Problem anzugehen. Dort könnten Betroffene ihre Fragen und Anliegen direkt an
die Gesetzgeber sowie die Fachleute richten.
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Zahl der Woche
 

407.000 Euro kosteten den Steuerzahler im Jahr
2021 alleine die Personalausgaben, die im Büro von

 

407.000
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Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) an�elen.
Auf Druck der CDU/CSU-Fraktion hat der
Haushaltsausschuss des Bundestages nun in dieser
Woche beschlossen, künftig keine Mittel mehr für
Büroräume und Personal für Schröder zur
Verfügung zu stellen. Nur Personenschutz sowie
selbstverständlich seine Pensionsansprüche stehen
dem Ex-Bundeskanzler weiterhin zu.

"Altkanzler Schröder hat mit seinem Verhalten
beziehungsweise Nichtverhalten gegenüber dem
russischen Präsidenten Wladimir Putin jeden
Anspruch verwirkt", so der haushaltspolitische
Sprecher der Unionsfraktion, Christian Haase MdB.

Quelle: Frankfurter Allgemeine, 18.05.2022
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Parlamentarischer Staatssekretär a.D.
Abgeordneter des Wahlkreises Esslingen
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