
 

 

 

1. Treffen der Deutsch-Französischen 

Versammlung 

 

Die Abgeordneten der Deutsch-Französischen 

Versammlung im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus  

(Quelle: Deutscher Bundestag / Achim Melde) 

Diese Woche tagte in Berlin die Deutsch-

Französische Parlamentarische Versammlung 

(DFV). Sie ist ein Zusammenschluss französischer 

und deutscher Abgeordneter, die sich gemeinsam 

für eine Vertiefung der Beziehung einsetzen und 

damit auch ein Zeichen der Freundschaft setzen 

wollen. Bei dem Treffen wurde die erste 

Arbeitsgruppe zu Künstlicher Intelligenz 

eingesetzt. 

Das Treffen der deutschen und französischen 

Abgeordneten ist jedes Mal etwas Besonderes. 

Denn die DFV ist ein bemerkenswerter Ausdruck 

der deutsch-französischen Freundschaft. Sie zeigt 

die enge Bindung zwischen den beiden 

Nachbarstaaten – etwas, das vor 74 Jahren noch 

völlig undenkbar war. 

2. THW trifft MdB  

 

Sandra Krauß mit Markus Grübel vor dem 

Mehrzweckkraftwagen. (Foto: CS) 
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THW trifft MdB hieß es auch dieses Jahr wieder 

vor dem Paul-Löbe-Haus! Bei der 

Infoveranstaltung des Technischen Hilfswerks 

(THW) in Berlin habe ich mich mit Sandra Krauß 

vom THW Ostfildern getroffen. Sie hat mir den 

neuen Mehrzweckkraftwagen des THWs gezeigt, 

der zur Sicherung von kritischer Infrastruktur zum 

Einsatz kommt. Ich schätze die ehrenamtliche 

Arbeit der Mitglieder des THW sehr, denn sie 

leisten einen wichtigen Beitrag zum Zivil- und 

Katastrophenschutz – in Deutschland und in der 

ganzen Welt. 

3. Öffentliche Anhörung zur Organspende 

Widerspruchslösung, Zustimmungslösung oder 

doch eine ganz andere? Das wurde die Woche in 

einer öffentlichen Anhörung diskutiert. Bei der 

Widerspruchslösung soll in Zukunft jeder Mensch 

ab 16 Jahren im Falle eines Hirntodes als 

Organspender in Frage kommen. Wer sich 

dagegen entscheidet muss künftig ausdrücklich 

widersprechen. Die Entscheidungslösung geht 

dabei weiter vor wie bisher. Für eine Organspende 

werden nur diejenigen in Betracht gezogen, die 

einer Spende im Organspendeausweis zustimmen 

oder deren Angehörige die Entscheidung treffen 

wenn keine Tendenz bekannt ist. Da für diese 

Debatte die Fraktionsdisziplin aufgelöst wurde, 

haben sich zwei fraktionsübergreifende Gruppen 

gebildet, die eine votiert für die 

Widerspruchslösung und die andere für die 

Zustimmungslösung. Neben den Abgeordneten 

kam der Gesundheitsminister Jens Spahn zur 

Anhörung, ebenso Sachverständige aus 

Krankenhäusern und Forschungszentren, aber 

auch verschiedene Verbände und Institutionen. In 

der Anhörung hatten Abgeordnete die 

Möglichkeit Fragen an die anwesenden Experten 

und Vertreter von Verbänden zu stellen. Dabei 

positionierte sich die Deutsche Ärztekammer 

ebenso wie die Deutsche 

Transplantationsgesellschaft (DTG) sehr deutlich 

für die Widerspruchslösung, da es sich bei der 

aktuellen Situation der Organspender um eine 

„humanitäre Katastrophe“ handelt. Im Jahr 2018 

gab es bundesweit beispielweise nur 955 

Organspender, dabei warten aktuell etwa 9.500 

Menschen auf ein Spenderorgan. Deshalb bin 

auch ich für die vom Bundesminister Spahn 

vorgeschlagene Widerspruchslösung. 

4. Austausch zu Religionsfreiheit 

 

Die stellvertretende Botschafterin Paramita Tripathi 

und Markus Grübel im Gespräch über Religionsfreiheit 

und den Kaschmirkonflikt. (Foto: MIK) 

 
Gespräch von Dr. Julia Duchrow und Markus Beeko 

von Amnesty International. (Foto: MIK) 



 

 

Über die aktuellen Entwicklungen in Indien habe 

ich mich mit der stellevertretenden Botschafterin 

von Indien, Paramita Tripathi ausgetauscht. Dabei 

ging es auch um Religionsfreiheit und 

Menschenrechte, ebenso wie im Gespräch mit 

Amnesty International. Um die aktuelle Situation 

der Kirche in Serbien ging es dann mit serbisch-

orthodoxen Bischof Grigorije. Abschließend habe 

ich mit Pater Nikodemus Claudius Schnabel über 

das Verhältnis von Kirche und Staat diskutiert. 

Was ich aus den Gesprächen mitnehme: 

Religionen können weltweit zu mehr Frieden und 

Verständigung beitragen! 

 

Markus Grübel begrüßt den serbisch-orthodoxe 

Bischof Grigoije. (Foto: MIK)  

 

Im angeregten Gespräch mit Pater Nikodemus. (Foto: 

LMH) 

5. Ehrenamtliche auf BPA-Fahrt 

Diese Woche hatte ich wieder Ehrenamtliche aus 

meinem Wahlkreis zu Besuch in Berlin. Die 

Einladung nach Berlin ist ein Dankeschön für das 

Engagement der Teilnehmer, die zum Beispiel in 

der in der Kirche, bei der Esslinger Tafel Carisatt 

oder bei dem Einkaufsfahrdienst für Senioren 

Mobilo ehrenamtlich tätig sind.  

Auf dem Programm stand unter anderem ein 

Besuch des Bundespräsidialamtes, des Ehrenmals 

der Bundeswehr am Bendlerblock oder auch eine 

Führung im Stasi-Museum Berlin. Natürlich habe 

ich die Gruppe auch im Deutschen Bundestag 

empfangen und zum Gespräch getroffen.  

 

Die Teilnehmer der Berlinfahrt mit Markus Grübel auf 

der Fraktionsebene im Reichstagsgebäude. (Foto: 

SMü) 

6. Realschule Wernau zu Besuch in Berlin  

Rund 15 Schüler der Realschule Wernau waren 

diese Woche auf Berlinfahrt und haben mich im 

Reichstag zum Gespräch getroffen. Im 

Vorstandssaal unserer Fraktion habe ich Ihnen 

über meinen Alltag als Politiker berichtet. Wir 

haben intensiv über verschiedene Themen 

diskutiert, dabei stand vor allem der Umwelt- und 

Klimaschutz im Zentrum der Debatte. 

Insbesondere der Kohleausstieg und Atomkraft 

wurden heiß diskutiert. Ich habe mich über die 



 

 

angeregte Diskussion und das Interesse sehr 

gefreut! 

 

Schüler der Realschule Wernau im Gespräch mit 

Markus Grübel. (Foto: SMü) 

7. Praktikum Lisa Marie Hanß 

„Selbst in die Politik gehen? Das könnte ich mir 

niemals vorstellen!“ Diese Aussage könnte so in 

etwa von mir vor einem Monat sein. Jetzt, nach 

einem Monat Praktikum im Bundestagsbüro von 

Markus Grübel sehe ich das etwas anders. Ich 

habe viele Eindrücke gesammelt, die 

Bundespressekonferenz und den 

Bundesnachrichtendienst besucht, im Plenum den 

Debatten zugehört, mit dem Bundesminister für 

Wirtschaft und Energie Peter Altmaier über 

Frauen in Führungspositionen diskutiert und 

natürlich den ganz normalen Wahnsinn im Paul-

Löbe-Haus hautnah miterlebt. Nach dieser 

prägenden und sehr intensiven Zeit bin ich mir 

nun noch sicherer, dass das Studium der 

Politikwissenschaft die richtige Entscheidung war 

und mein ehrenamtliches Engagement bei dem 

Verein Deutsche Model United Nations e.V. etwas 

ganz besonderes ist. Denn nur dadurch wurde 

mein Interesse an Politik für geweckt und ich habe 

diesen Weg eingeschlagen. Wenn Sie jetzt diesen 

Infobrief lesen, bin ich vermutlich schon wieder 

auf meinem Rückweg nach Stuttgart, mit einem 

lachenden und einem weinenden Auge. Die Zeit in 

Berlin war eine ganz besondere, aber Zuhause 

warten auch neue Aufgaben und mein Studium 

auf mich. Wenn ich die vergangenen Wochen 

Revue passieren lasse, stelle fest, wie viel ich in 

dieser Zeit über die Abläufe in der Politik, aber 

auch über mich selbst gelernt habe. Ich weiß jetzt 

in welche berufliche Richtung es für mich einmal 

gehen soll und dass ich mir vorstellen könnte 

selbst in die Politik zu gehen, ich weiß, wie ich mit 

der einen oder anderen Meldung in den Medien 

umgehe und ich weiß, dass man als einzelne 

Person doch ziemlich viel bewirken kann, wenn 

man nur dafür kämpft. Für diese Erkenntnisse bin 

ich den liebsten Mitarbeiterinnen im 

Bundestagsbüro und Herrn Grübel sehr dankbar 

und kann nur hoffen, dass viele andere junge 

Menschen auch diese Erfahrung machen können 

und vor allem wollen. 

Markus Grübel und Lisa Marie Hanß im Paul-Löbe-

Haus. (Foto: CS) 

7. Hospitant Abdullah Zhegr  

Mein Name ist Abdullah Zhegr, ich bin 26 Jahre alt 

und ich komme aus dem Erbil (Kurdistan-Irak). Ich 

habe Deutsch als Fremdsprache studiert und bin 

Mitglied des Kurdistan-Deutschland-

Freundschaftsverbandes in Erbil. 



 

 

Ich hab mich für Politik engagiert und Deutsche 

Politik hat mich sehr interessiert, deswegen habe 

ich für einen Monat am Programm des 

Internationalen Parlaments-Stipendiums (IPS) für 

Arabische Länder teilgenommen.  

Ich habe in den letzten drei Wochen über die 

Demokratie, das politische System in 

Deutschland, politische Bildung, deutsche 

Geschichte und Erinnerungskultur, das deutsche 

Mediensystem und natürlich viel zu 

Religionsfreiheit, Vielfalt, Minderheiten- und 

Menschenrechten in Deutschland gelernt. Wir 

haben viele Seminare und Workshops dazu 

gemacht und viel darüber diskutiert und 

Vergleiche zu unseren Ländern aufgestellt.  

In der vierten Woche habe ich im Büro von Markus 

Grübel Praktikum gemacht. Ich habe in dieser 

Woche viel Praktisches gelernt und die Arbeit von 

Abgeordneten hautnah erlebt und verstanden. 

Auch habe ich an vielen wichtigen Sitzungen 

teilgenommen. Ich habe viele Politiker und 

Politikerinnen gesehen und auch an 

Bundestagssitzungen teilgenommen. 

Also in diesem Monat habe ich viele wichtiger 

Orten im Berlin besucht: Das Auswärtige Amt, das 

BMZ, Topographie des Terrors, ARD-

Hauptstadtstudio, Die Unterlagen des 

Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. 

Und wichtig ist dass ich mich auch viele Vertreter 

von Irak (Kurdistan) getroffen habe. Es ging immer 

um die Situation und Beziehungen zwischen der 

Autonomen Region Kurdistan und dem Irak. 

Das IPS-Programm war sehr interessant, toll und 

sehr gut organisiert. Ich habe mich sehr gefreut 

und bin glücklich über meine Teilnahme. Ich habe 

für mich und mein Land viel in diesem Programm 

mitgenommen: Ich habe ich meine Persönlichkeit 

entwickeln können und alles was ich hier gelernt 

habe erzähle ich meiner Familie und meinen 

Politikerfreunden in Kurdistan. 

 

Tauschten sich viele über den Irak aus: Abdullah 

Zhegr und Markus Grübel. (Foto: CS) 

Zahl der Woche 

 

 

Der Neckar ist 367 Kilometer lang. Seinen Ursprung 

hat der Fluss auf der Baar, und mündet bei Mannheim 

in den Rhein. Zwischen Mannheim und Plochingen ist 

der Neckar auf 201 Kilometern schiffbar. Am 29. 

September findet der Aktionstag „Unser Neckar“ in 

den einzelnen Regionen am Fluss statt, man kann sich 

dort über das Engagement von Verbänden und 

Unternehmen informieren. Diese werben mit 

verschiedenen Aktionen für den Neckar als Lebens- 

und Wirtschaftsraum. Mehr Infos gibt es unter: 

https://unser-neckar.de/aktionstag-2019 
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