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Frieden in der Welt beizutragen, übersehen. Auch

1. Rede im Plenum zum Antrag auf
Religionsfreiheit

darüber müssen wir mehr aufklären!

Diesen Freitag habe ich als Beauftragter der
Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit

Meine Rede finden Sie hier als Video.

eine Rede im Plenum des Deutschen Bundestages
gehalten. Gemeinsam haben die Fraktionen von
CDU/CSU und SPD einen Antrag eingereicht, mit
dem wir das Recht auf Religionsfreiheit stärken
wollen.
Meine Aufgabe ist es, über die Lage der
Religionsfreiheit alle zwei Jahre zu berichten. In
enger Kooperation mit dem Auswärtigen Amt
werde ich einen Bericht erstellen, in dem wir die

Markus Grübel am Rednerpult des Deutschen
Bundestages. (Foto: Deutscher Bundestag)

Situation in den einzelnen Staaten systematisch
herausarbeiten und alle Gruppen berücksichtigen.
Einen Schwerpunkt möchte ich auf den Irak legen.

2. Gespräch mit Syrischer Delegation

Dort gilt es, nach den Schrecken der IS-

Es war ein interessantes und informatives

Herrschaft,

zu

Gespräch, das mich nicht unberührt lies: Am

etablieren, die ein friedliches Miteinander der

Donnerstag führte ich mit einer Delegation von

verschiedenen religiösen Gruppen ermöglicht.

syrischen Vertretern ein Gespräch über die

Mein Amt möchte ich außerdem dazu nutzen,

Situation in der Syrischen Provinz Idlib. Das

einen öffentlichen, angstfreien Dialog über

zentrale Thema war die Gesundheitsversorgung

Religionsfreiheit anzustoßen.

in der letzten Rebellenhochburg Syriens. Sieben

Religionen gelten oft als Brandbeschleuniger.

Jahre nach Beginn des Bürgerkrieges ist die

Dabei wird das große Potential von Religionen zu

medizinische Grundversorgung in Syrien fast zum

eine

Nachkriegsordnung

Erliegen

gekommen.

Die

Vertreter

der

gestalten, sind die 22 ASB-Wünschewagen ganz

Nichtregierungsorganisationen Union of Medical

gezielt

Care and Relief Organizations (UOSSM) und Syrian

angepasst. Ob mit speziellen Stoßdämpfern, einer

American Medical Society (SAMS), die von

Musikanlage,

Bundesministerium

Rundum-Verglasung

für

wirtschaftliche

an

die

Bedürfnisse

Panorama-Blick
oder

der

Fahrgäste

durch

einer

eine

modernen

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und der

notfallmedizinischen Ausstattung, stehen die

Deutschen

Wünsche der Gäste im Mittelpunkt. Begleitet

Gesellschaft

Zusammenarbeit

Internationale
wurden,

werden die Fahrgäste von mindestens zwei der

beschrieben eindrücklich die große Not der

mehr als 1.200 ehrenamtlichen Samariterinnen

Menschen

Millionen

und Samaritern. Diese leisten somit einen

Binnenflüchtlinge, 600 Allgemeinmediziner, die

bedeutsamen Dienst, der mit der Palliativ- und

rund 3 Millionen Menschen betreuen, fehlende

Hospizmedizin einhergeht und sie bereichert.

Fachärzte, zu wenig Krankenhausbetten.

Dieses Projekt finanziert sich ausschließlich aus

Deutschland engagiert sich vor Ort durch die GIZ.

Spenden- und Sponsorenmitteln und wäre ohne

Ziel ist es, lokalen Zugang zu grundlegender

die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht

medizinischer Versorgung und psychosozialer

möglich. Ihnen gilt mein Respekt und herzlicher

Betreuung zu gewährleisten. Über die zwei

Dank!
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(GIZ)

für

Ort:

eingeladen
Rund

1,4

Partnerorganisationen UOSSM und SAMS werden
derzeit Gesundheitsdirektorate in drei Provinzen
Syriens mit Gehaltszahlungen, Trainings, und in
der Ausübung psychosozialer Unterstützung
gefördert. Die Projekte laufen gut und können
bisher zur Stabilisierung des Landes beitragen.
Beeindruckend fand ich die Berichte über den
Zusammenhalt der Bevölkerung, die sich gegen
den Terror stellt und für Demokratie und Freiheit
kämpft.

Die Ehrenamtlichen mit Markus Grübel bei der
Präsentation der
Wünschewagen vor
dem
Brandenburger Tor. (Foto: GM)

4.
3. Wünschewagen in Berlin
Am Donnerstag waren die Wünschewagen des
Arbeiter-Samariter-Bundes am Brandenburger
Tor und haben ihre Arbeit vorgestellt. Der
Wünschewagen erfüllt Menschen in ihrer letzten
Lebensphase einen besonderen Herzenswunsch
und fährt sie noch einmal an ihren Lieblingsort.
Um die Reise so angenehm wie möglich zu

Rechtsanspruch

auf

Teilzeitarbeit

beschlossen
Diese Woche hat der Bundestag das Gesetz zur
Weiterentwicklung

des

Teilzeitrechts

–

Einführung einer Brückenteilzeit beschlossen.
Damit besteht nun Anspruch auf zeitlich
begrenzte Teilzeitarbeit. Diese Brückenteilzeit
ermöglicht es Arbeitnehmern, ihre vertraglich

vereinbarte Arbeitszeit für einen im Voraus

Dieser Vers ist nicht gerade meine Lieblingsstelle.

festzulegenden Zeitraum von einem Jahr bis zu

Es ist aber eine Formulierung, an die ich während

maximal fünf Jahren verringern zu können, bevor

der Unrechtsherrschaft des IS in Syrien und im

im Anschluss wieder die ursprünglich vertraglich

Irak oft dachte. Die vielen Christen und Jesiden,

vereinbarte Arbeitszeit gilt. Voraussetzung dafür

die ermordet, gedemütigt und vertrieben wurden,

ist, dass der entsprechende Arbeitnehmer zuvor

haben lange Zeit kaum einen gekümmert und

bereits mindestens sechs Monate bei seinem

lange Zeit ist niemand eingeschritten. In meiner

Arbeitgeber unter Vertrag stand und es sich um

Funktion als Beauftragter der Bundesregierung

einen Arbeitgeber handelt, der in der Regel

für weltweite Religionsfreiheit werde ich mich

insgesamt mehr als 45 Personen beschäftigt. Für

dafür einsetzen, dass jeder seinen Glauben überall

Unternehmen in der Größenordnung von 46 bis

und frei leben kann.

200

Beschäftigten

wird

eine

Zumutbarkeitsgrenze eingeführt.
Dieser neue Anspruch ist für die Arbeitnehmer –
ebenso wie der bereits bestehende Anspruch auf
zeitlich nicht begrenzte Teilzeitarbeit – nicht an
das Vorliegen bestimmter Gründe, wie die
Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen,
gebunden.
5. Neue Auflage der Politikerbibel erschienen
Am Montag wurde in Berlin die „Politikerbibel“
vorgestellt. In dem Buch, welches unter dem Titel

Freude bei Markus Grübel über die neue Auflage der
Politikerbibel. (Foto: CLi)

6. Geburtstag von Günther Oettinger

„Glaube, Liebe, Hoffnung – Die Bibel der
Politikerinnen und Politiker“ im Kreuz Verlag
erschienen ist, schreiben Politiker über ihren
Lieblingstext aus der Bibel. Sie erklären, was
dieser für ihr Leben und ihr politisches Handeln
bedeutet. Ich selbst durfte auch einen Beitrag
beisteuern und habe mich für Jesaja 57,1
entschieden:
„Der Gerechte kommt um, doch niemand nimmt sich
dieses

zu

Herzen.

Die

Frommen

werden

Markus Grübel gratuliert Günther Oettinger bei einer
Überraschungsfeier. (Foto: MG)

dahingerafft. Aber es kümmert sich niemand
darum“.

Zu Beginn der Woche war ich bei einem
Überraschungsempfang, der zum 65. Geburtstag

von EU-Kommissar Günther Oettinger stattfand.

Wirtschaftliche

Zusammenarbeit

Ich freue mich sehr, dass wir mit Günther

Entwicklung,

Oettinger einen so erfahrenen und versierten

Gesprächskreis

Mann in Brüssel haben, der dennoch den Bezug

Mittagsgespräch

zum Ländle und zu Berlin nicht verliert!

Internationale

dem

interfraktionellen

Hospiz
mit

und

der

und

Gesellschaft

Zusammenarbeit

durfte ich Sitzungen des

einem

(GIZ).

für
Auch

Ausschusses für

7. Praktikumsbericht von Gloria Möck

wirtschaftliche

Ich heiße Gloria Möck, habe im Juli mein Abitur

Entwicklung, inklusive einer Sondersitzung des

gemacht und beginne bald mein Studium. Die

Ausschusses zum Bundeswehrmandat im Irak

letzten zwei Wochen hatte ich die einzigartige

besuchen. Besonders aufschlussreich waren die

Möglichkeit,

Plenarsitzungen, bei denen unter anderem

ein

Bundestagsbüro

Praktikum

von

in

Markus

dem

Grübel

zu

Zusammenarbeit

Beratungen

zu

und

Verdienstgrenzen

der

absolvieren. In dieser Zeit habe ich eine Vielzahl

geringfügigen Beschäftigung und zur Gründung

von neuen Erfahrungen gemacht, einen Einblick in

des Forums Recht in Karlsruhe stattfanden. Auch

die täglichen Geschehnisse unseres Parlaments

vielseitige

gewonnen – und durfte sogar an diesen

wurden

teilnehmen und die Arbeit des Abgeordneten

Äthiopien und Eritrea, um die Fortsetzung des

aktiv unterstützen.

Bundeswehreinsatzes zur Bekämpfung des IS-

Meine Aufgaben waren sehr vielfältig. So habe ich

Terrors im Irak sowie um das Werbeverbot für

beispielsweise für Bürgeranfragen Recherche

Schwangerschaftsabbrüche geführt. Im Rahmen

betrieben und Antworten aufbereitet sowie beim

der Debatte zum Antrag der Fraktionen CDU/CSU

internationalen

durch

und SPD „Menschenrecht auf Religionsfreiheit

Übersetzungsarbeit assistiert. Zudem konnte ich

weltweit stärken“ durfte sogar ich eine Rede von

dem Abgeordnetenbüro eine Stütze bei der

Herrn

Gestaltung des Infobriefs sein. Auch in der

Religionsfreiheitsbeauftragter

Vorbereitung

miterleben.

Briefverkehr

und

Koordination

zahlreicher

um

und

leidenschaftliche

den

Grübel

Friedensprozess

in

seiner

Debatten
zwischen

Funktion
im

als

Plenum

Termine und Verpflichtungen von Herrn Grübel

Im Rahmen des Praktikantenprogramms der

war ich involviert. All diese Tätigkeiten haben mir

CDU/CSU wurden mir in besonderer Weise

einen Überblick der Arbeit des Bundestagsbüros

Möglichkeiten geboten, ein tieferes Verständnis

verschafft.

von unserer Regierung und der Stadt Berlin zu

Auch über die tägliche Arbeit im Büro hinaus

erlangen. Besonders interessant und lehrreich war

konnte ich Einblicke in die Strukturen und Abläufe

eine Führung durch den Berliner Rundfunk und

des Bundestages gewinnen. Meine Tage waren

eine Diskussionsrunde mit dem Bundesminister

gefüllt

für Gesundheit Jens Spahn.

mit

Terminen,

vielseitigen

parlamentarischen

wie

Arbeitsgemeinschaftssitzungen

beispielsweise
der

AG

Abends war durch diverse Veranstaltungen ein
buntes Programm geboten. So durfte ich als

Begleitung den parlamentarischen Abend der
Amateurmusik
ungarischen

besuchen

und

Nationalfeiertag

sogar
bei

Zahl der Woche

den

214

einer

Veranstaltung in der ungarischen Botschaft
mitfeiern.

Schulen in Baden-Württemberg gehören den

Ich möchte mich ganz herzlich bei Herrn Grübel

sogenannten Schulen ohne Rassismus – Schulen

und den wissenschaftlichen Mitarbeitern seines

mit Courage an. 70 Prozent der Schüler an diesen

Büros, Frau Scheerer und Frau Lieb-Mindt

Schulen haben sich durch ihre Unterschrift aktiv

bedanken. Ich würde es jedem jungen Menschen

dazu entschlossen am Projekt teilzunehmen und

ans Herz legen durch ein Praktikum im Bundestag

damit alle Ideologien der Ungleichwertigkeit

die Politik und all das, was man sonst nur in den

abzulehnen.

Nachrichten hört, einmal hautnah zu erleben.

Diskriminierung aufgrund der Religion, der

Dabei

setzen

sie

sich

mit

sozialen Herkunft, des Geschlechts, körperlicher
Merkmale, der politischen Weltanschauung oder
der sexuellen Orientierung, auseinander. Mit der
Teilnahme ist man verpflichtet, jeder Form von
Diskriminierung an der Schule entgegenzutreten,
aktiv bei Konflikten einzuschreiten und Projekte
und Aktionen regelmäßig umzusetzen. Somit wird
den Schulen ohne Rassismus eine einzigartige
Markus Grübel mit Gloria Möck im Paul-Löbe-Haus.
(Foto: CS)

Möglichkeit

geboten,

Verantwortung

zu

übernehmen, das gewünschte Schulklima zu
formen und sich sozial zu engagieren. Ein tolles
Projekt wie ich finde, und hoffe, dass sich
möglichst viele Schulen anschließen werden!

Impressum
Markus Grübel MdB | Abgeordnetenbüro Berlin
Platz der Republik 1 | 11011 Berlin
Telefon: 030-227 719 73 | Telefax: 030-227 769 64
E-Mail: markus.gruebel@bundestag.de
Für diesen Newsletter gelten Datenschutzbestimmungen.
Sie möchten diesen Newsletter nicht mehr erhalten? Dann schreiben Sie bitte eine E-Mail an markus.gruebel@bundestag.de!

