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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde,

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

Themen der Woche:

Meine Meinung zum Papstbesuch im Irak
1,3 Millionen Euro Förderung für den Sportpark Wernau
Digitale Sitzung des Interfraktionellen Hospizkreis
Verlängerung von Bundeswehrmandaten
Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Gast in der AG Kommunales
Gesetz zur epidemischen Notlage verlängert

Ihr Markus Grübel MdB
Abgeordneter des Wahlkreises Esslingen

   

     

 

 

 

 

Meine Meinung zum
Papstbesuch im Irak
 

Am heutigen Freitag bricht Papst Franziskus
zu seiner viertägigen Reise in den Irak auf.
Das ist ein historisches Ereignis, noch nie
zuvor hat ein Papst das Land, das zu den
ältesten Siedlungsgebieten des Christentums

zählt, besucht. Die Reise ist auch ein Zeichen der Hoffnung für die Menschen in dem von
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Krieg und Terror gezeichneten Land. Besonders die Christen erwarten viel vom Besuch
des Papstes, denn sie haben sehr unter der Terrorherrschaft des so genannten
Islamischen Staates (IS) gelitten. Viele von ihnen waren gezwungen, ins Ausland zu
�iehen, nur wenige konnten bisher zurückkehren. Laut Schätzungen leben heute noch
zwischen 200.000 und 300.000 Christen im Irak. 2003 waren es circa 1,5 Millionen. 

Papst Franziskus ist ein Vermittler zwischen den Religionen, er nimmt seine Funktion als
„Brückenbauer“ sehr ernst und setzt sich stark für den interreligiösen Dialog ein. Von
großer Bedeutung wird das Treffen des Papstes mit dem Großayatollah Ali al-Sistani
sein, der die höchste schiitische Instanz im Irak ist. In Ur, der Stadt, die als Heimat
Abrahams gilt, auf den sich die drei monotheistischen Weltreligionen berufen, wird der
Heilige Vater mit Juden, Muslimen und Christen zusammenkommen und so ein
wichtiges Zeichen des Dialogs und der Versöhnung setzen. 

Auch ich konnte mir auf meinen Reisen in den Irak ein Bild von der Lage der Christen
machen. In Gesprächen mit christlichen Würdenträgern habe ich von den Erlebnissen der
Menschen während der Schreckensherrschaft des so genannten IS erfahren. Besonders
beeindruckt hat mich die Erzählung von Abelhed Azit Al-Shamani, dem Erzbischof des
Klosters Mor Mattai, das zu den ältesten Klöstern der Welt gehört. Nur wenige Kilometer
entfernt verlief 2014 die Frontlinie gegen den sogenannten IS. Erzbischof Al-Shamani
berichtete mir, wie er gemeinsam mit anderen Priestern Menschen vor den Kämpfern
des sogenannten IS im Kloster versteckte.

Solche Ereignisse haben zu großem Misstrauen der Christen gegenüber den anderen
religiösen Gruppen im Land geführt. Trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass das
Christentum auch in Zukunft eine Perspektive im Irak haben wird. Christen im Irak waren
nie an der Macht, sie gehörten immer zur Minderheit, aber ihr Glaube war immer stark.
Der Besuch von Papst Franziskus kann sich auf die gesamte irakische Gesellschaft
auswirken und bei den Menschen Impulse schaffen, sich für den Dialog zwischen den
Religionen einzusetzen.

 

     

 

  1,3 Millionen Euro Förderung für den Sportpark
Wernau
 
Ich freue mich sehr, dass die Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen im Sportpark
Wernau mit 1,3 Millionen Euro vom Bund im Rahmen des Programms ‚Sanierung
kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur‘ gefördert werden.
Eine leistungsfähige und zukunftsfähige Infrastruktur mit vielfältigen Sport- und
Freizeitangeboten ist eine wesentliche Grundlage für das gesellschaftliche Miteinander
in unseren Kommunen.

Insgesamt investiert die Stadt Wernau rund 2,5 Millionen Euro, um die zentralen und
barrierearmen Sportstätten im Sportpark zu erhalten und �t für die Zukunft zu machen.
So werden, um nur einige der vielen Maßnahmen zu nennen, die Beckenfolie und der
Kiosk im Freibad saniert. Die Haustechnik in der Neckarsporthalle wird erneuert und
schließlich wird der Umkleide- und Lagertrakt im städtischen Stadion so ausgebaut und
generalüberholt, dass ein Parallelbetrieb für Leichtathletik, Fußball und Beachvolleyball
möglich ist.

 
 



Im vergangenen Herbst hatte ich die Kommunen über den neuen Projektaufruf des
Programms des Bundesinnenministeriums informiert auf welchen sich die Stadt Wernau
dann bewarb. Das Programm ist jedes Mal um ein Vielfaches überzeichnet.

     

 

 

 

 

Digitale Sitzung des
Interfraktionellen
Hospizkreis
 

Premiere geglückt! Anfang der Woche fand
der erste digitale Interfraktionelle
Gesprächskreis Hospiz im Bundestag (IFG)
statt. Ich freue mich, dass über 70 Teilnehmer
meiner Einladung gefolgt sind. Neben der

erforderlichen Neuregelung zum assistierten Suizid haben wir über regionale Netzwerke
in der Palliativversorgung diskutiert. Einen ausführlichen Bericht dazu �nden Sie auf
meiner Website.
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  Interview der Woche

Mein Interview zum Thema 1700
Jahre Sonntagsschutz �nden sie
hier zum nachhören.

 

 

 

 

 

Zitat der Woche

„Wir können heute von Hoffnung
und dem Übergang in eine neue
Phase sprechen.“ 
Bundeskanzlerin Merkel bei der
MPK-Pressekonferenz am
3.3.2021

 

 

 

 

 

Link der Woche

Danke an die CDU Wernau! 
mehr dazu

 

 

 

     

 

  Verlängerung von Bundeswehrmandaten
 
Diese Woche haben wir zwei Mandate der Bundeswehr verlängert. Bei der Mission der
Vereinten Nationen (VN) in der Republik Südsudan (UNMISS) und der NATO-geführten
Maritimen Sicherheitsoperation SEA GUARDIAN im Mittelmeer sind auch weiterhin
deutsche Soldaten im Einsatz. Beide Mandate wurden bis zum 31. März 2022 verlängert.

Die Mission UNMISS der VN ist als Stabilitätsanker für die Unterstützung des
Friedensabkommens von großer Bedeutung. Der deutsche militärische Beitrag für
UNMISS soll weiterhin darin bestehen, sich mit Einzelpersonal in den Führungsstäben
der Mission sowie mit Beratungs-, Verbindungs- bzw. Beobachtungso�zieren zu
beteiligen. Darüber hinaus kann deutsches Personal im Bedarfsfall die Ausbildung von
VN-Angehörigen im Hauptquartier von UNMISS temporär unterstützen.

Der Kern des Mandats der Sicherheitsoperation SEA GUARDIAN bleibt unverändert. SEA
GUARDIAN leistet einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen die Verbreitung von
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Terrorismus und Waffenschmuggel und stärkt die maritime Sicherheit im Mittelmeer. Der
Einsatz der Bundeswehr beinhaltet dabei insbesondere die Lagebilderstellung, den
Informationsaustausch, sowie Aufklärungs- und Schutzaufgaben. Das Einsatzgebiet der
multilateralen Mission umfasst den gesamten Mittelmeerraum.

     

 

 

 

 

Bundeskanzlerin Angela
Merkel zu Gast in der AG
Kommunales
 

Bundeskanzlerin Angela Merkel war bei der
AG Kommunales zu Besuch und stand Rede
und Antwort zur Zukunft von Deutschlands
Innenstädten. Viele Innenstädte sind immer
weniger belebt, viele Geschäfte können die

Mieten nicht mehr zahlen und stehen in großer Konkurrenz zu Online-Händlern. Die
Corona-Krise hat das verschärft. Wir dürfen unsere wirtschaftliche Infrastruktur vor Ort
nicht vernachlässigen, deshalb ist es gut, dass über diese Probleme an höchster Stelle
diskutiert wird. 

 

 

 

     

  

Gesetz zur epidemischen Notlage verlängert
 
Mit dem Gesetz zur Fortgeltung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite werden
die Beteiligungsrechte des Deutschen Bundestages gestärkt. Wir verlängern einerseits
die notwendigen pandemierelevanten Bestimmungen über den 31. März 2021 hinaus
und befristen zugleich die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler
Tragweite durch den Deutschen Bundestag auf drei Monate. Die Entscheidungshoheit
liegt beim Deutschen Bundestag, dieser muss künftig durch eigenen Beschluss alle drei
Monate das Fortbestehen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite feststellen.
Anderenfalls gilt die Feststellung als aufgehoben. Zudem regeln wir, dass bei
Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens nicht nur die Zahl der
Infektionen, sondern auch die Zahl der geimpften Menschen sowie der R-Faktor zu
berücksichtigen sind. Wir regeln auch, dass Virusmutationen besonderes berücksichtigt
werden können bei der Abwägung, welche Maßnahmen zu treffen sind. Neben einer
unabhängigen Evaluierung des Regelungswerkes zur epidemischen Lage von nationaler
Tragweite konkretisieren wir die gesetzliche Basis für die Impfverordnung, indem wir
konkrete Impfziele benennen und damit den Rahmen von Priorisierungsentscheidungen
stärken. Mittlerweile sind in Deutschland über 6,3 Millionen Impfdosen verabreicht.
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Zahl der Woche
 

3,5 Millionen Deutsche nutzen smarte
Gesundheitsgeräte. Die eigene Gesundheit im Blick
zu behalten ist für viele Menschen nicht erst seit der
Corona-Pandemie ein wichtiges Thema. Richtig
eingesetzt können mit dem Internet verbundene
Geräte dabei die Vorsorge oder Behandlung im
Alltag erleichtern. Fast 3,5 Millionen Menschen in
Deutschland haben im 1. Quartal 2020 solche
smarten Geräte zur Überwachung von Blutdruck,
Blutzucker, Körpergewicht oder andere Geräte aus
dem Bereich Gesundheit und medizinische Vorsorge
genutzt. Ältere Menschen nutzen mit dem Internet
verbundene Geräte allerdings weniger.
(Quelle: Destatis)

  3,5 Mio.  

 
    

     

    

 

 

Markus Grübel MdB
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Sollten Sie keine weiteren Informationen auf elektronischem Weg wünschen, können Sie sich jederzeit hier abmelden.

Ihnen gefällt der Newsletter? Über eine Weiterempfehlung würden wir uns freuen.
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