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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde,

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

Themen der Woche:

Meine Meinung zur Bundesnotbremse
Austausch mit CDU-Mitgliedern
Orientierungsdebatte zu Suizidbeihilfe
Verlängerung von Bundeswehrmandaten
Kommission zur Reform des Bundeswahlrechts eingesetzt
Nachtragshaushalt beschlossen

Ihr Markus Grübel MdB
Abgeordneter des Wahlkreises Esslingen

   

     

 
 
 

     

 

  Meine Meinung zur Bundesnotbremse
 
Am 21. April 2021, haben wir im Deutschen Bundestag über das 4.
Bevölkerungsschutzgesetz abgestimmt. Damit haben wir die sogenannte
Bundesnotbremse beschlossen. Dieses Thema hat viele Menschen bewegt.
Insbesondere das Thema Ausganssperre und der Inzidenzwert als Kriterium für die
Maßnahmen waren dabei die großen Punkte, die für Unmut sorgten.
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Mit dem eingefügten § 28b Infektionsschutzgesetz (IfSG) haben wir die bundesweite
Notbremse eingeführt. Liegt ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt drei Tage lang bei
einer Inzidenz von über 100 pro 100.000 Einwohnern gilt nun eine Ausgangssperre
zwischen 22 und 5 Uhr. Zwischen 22 Uhr und Mitternacht sind Aufenthalte im Freien für
einzelne Personen zur körperlichen Bewegung wie z.B. spazieren oder joggen erlaubt.
Das wurde im parlamentarischen Verfahren geändert, ebenso wie die Festlegung auf den
Zeitraum ab 22 statt 21 Uhr.

Ausgangsbeschränkungen sind ein scharfes Schwert und sicherlich kann darüber viel
diskutiert werden. Allerdings werden sie nach Meinung von Experten für diese schwierige
Phase als notwendig erachtet. Ausgangsbeschränkungen sind dabei ein Baustein im
Maßnahmen-Katalog gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Sie haben zum Ziel, die
Zahl der zwischenmenschlichen Kontakte zu reduzieren und Mobilität zu beschränken.
Aus meiner Sicht sind noch zu viele Personen gerade nachts unterwegs und auf dem
Heimweg von privaten Treffen und Feiern. Hier �nde ich die Ausgangssperre eine
geeignete Maßnahme, um dafür zu sorgen, dass Feiern und Treffen in größeren Kreisen
eingedämmt werden. Wichtig ist: Alle Maßnahmen sind bis zum 30. Juni 2021 befristet.
Sinkt die Inzidenz unter die angegebenen Werte fallen die Maßnahmen früher weg.

Die Regelungen sind das Ergebnis intensiver und schwieriger Verhandlungen, in die sich
das Parlament stark eingebracht hat. Es ist ein Kompromiss, der dazu dient, uns gut und
sicher durch die hoffentlich letzte Phase der Pandemie zu bringen. Diesen Maßnahmen
habe ich, nach rei�icher Überlegung zugestimmt, denn die aktuelle Lage braucht
konsequentes Handeln. Ich bin aber überzeugt, dass sie ihre Wirkung zeigen werden und
wir bald schon in einer besseren Situation sind als heute. Dann fallen die
Beschränkungen wieder weg.

Es liegt am Verhalten jedes Einzelnen. Brechen wir gemeinsam die dritte Welle.
 
 

 

 

  Meine ausführliche Begründung finden Sie auf meiner Website. 
 

 

 

     

 

 

 

 

Austausch mit CDU-
Mitgliedern
 

In einer kurzfristig angesetzten
Videokonferenz mit den CDU-
Ortsvorsitzenden und den Vorsitzenden der
Vereinigungen sprach ich am Dienstag über
die Entscheidung des Bundesvorstands,
Armin Laschet als Kanzlerkandidat der Union

im Herbst ins Rennen zu schicken. Ich hatte mich im Vorfeld wie viele Mitglieder und
Bürger für Markus Söder ausgesprochen. Ich hielt und halte es zukünftig für sehr wichtig,
dass die Parteimitglieder und auch die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bei solchen
Personalentscheidungen aktiv eingebunden werden. Das Demokratieverständnis im 21.
Jahrhundert setzt (neue) Beteiligungsformen voraus. Die Verantwortlichen in unserer
Partei müssen das Vertrauen der Basis zurückgewinnen, indem entsprechende
Beteiligungsformate für die Zukunft geschaffen- und in den Satzungen fest verankert
werden. Jedes Mitglied muss eine ehrliche Chance bekommen, sich aktiv beteiligen zu
können. Wir müssen jetzt zusammen einen engagierten Wahlkampf führen und für
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unsere politischen Inhalte werben. Wir dürfen den anderen Parteien das Feld nicht
kamp�os überlassen. Deutschland braucht in und vor allem nach der Krise eine
unionsgeführte Bundesregierung. Ich habe für jeden von Ihnen und Euch weiterhin stets
ein offenes Ohr!

 

     

  

Orientierungsdebatte zu Suizidbeihilfe
 
Im Rahmen einer Vereinbarten Debatte haben wir uns im Plenum mit dem Thema
Suizidbeihilfe befasst. Hintergrund der Debatte ist die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts vom Februar 2020, das vom Bundestag 2015 beschlossene
Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung aufzuheben und ein
umfassendes Recht auf selbstbestimmtes Sterben anzuerkennen.
Einige Abgeordnete warben in der Debatte für einen interfraktionell verfassten
Gesetzentwurf, der die Suizidbeihilfe unter bestimmten Voraussetzungen ermöglichen
soll. Die Initiatoren sind u.a. Katrin Helling-Plahr (FDP), Karl Lauterbach (SPD), Petra Sitte
(Linke). Sterbehilfe solle im Grundsatz erlaubt sein, auch Ärzte sollten Unterstützung
leisten dürfen, so die Forderung. Kritiker wie mein Fraktionskollege, Gesundheitsexperte
Stephan Pilsinger (CSU) wandten ein, der Schutz des Lebens müsse uneingeschränkt
gewährleistet sein.

Auch ich habe große Sorge, dass die Selbsttötung mit Hilfe Dritter zur Normalität werden
könnte. Uns Abgeordneten ging es 2015 vor allem darum, einigen sehr offensiv
werbenden Sterbehilfevereinen Grenzen aufzuerlegen und Beihilfe zur Selbsttötung als
Geschäftsmodell zu verbieten. Diesen Organisationen hat das Urteil wieder Tür und Tor
geöffnet. Unabhängig der neuen Situation sehe ich als Christ und als Parlamentarier es
immer noch als elementarste Aufgabe an, das Leben bis zum Ende zu schützen. Wir
müssen Menschen mit psychischen Problemen Hilfe zur Selbsthilfe leisten und
Patienten in Hospizen und Palliativstationen im Sterben begleiten. Wir müssen Ihnen
durch eine gute Schmerztherapie die Angst nehmen, aber nicht den Sterbezeitpunkt
mitbestimmen.

   

     

 

 

 

Terminankündigung

Zum Thema Sterbehilfe stehe ich
am kommenden Montag,
26.4.2021 um 18:30 Uhr dem
Bundestagskandidat Yannick Bury
und Bundestagsabgeordneten
Peter Weiß Rede und Antwort zum
Thema Sterbehilfe. Wenn Sie an
der Videokonferenz teilnehmen
möchten, wenden Sie sich an mein
Büro unter
markus.gruebel.wk@bundestag.de.

 

 

 

 

 

Gute Nachricht der
Woche

Die Priorisierung bei den Corona-
Impfungen könnten ab Juni
aufgehoben werden, sagte Jens
Spahn im Bundesrat. Schon ab
Mai soll die letzte Prio-Gruppe
geimpft werden. Mehr dazu hier.

 

 

 

 

 

Link der Woche

Bei der Vorstellung des neuen
Berichts zur Religionsfreiheit der
katholischen Stiftung „Kirche in
Not“ habe ich die wachsende
Einschränkung der Rechte von
Gläubigen kritisiert. Mehr dazu
lesen Sie beim Domradio oder bei
CNA Deutsch.

 

 

 

     

 

 

 

 

Verlängerung von Bundeswehrmandaten
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Wir haben die EU NAVFOR Somalia Operation ATALANTA zur Bekämpfung der Piraterie
vor der Küste Somalias verlängert. Dieser Bundeswehreinsatz dient im Kern dem Schutz
der internationalen Seeschifffahrt. Dies betrifft insbesondere den Schutz der Schiffe des
Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen und der Mission der Afrikanischen
Union in Somalia (AMISOM) vor der Küste Somalias sowie die Pirateriebekämpfung. Die
für die Piraterie verantwortlichen kriminellen Netzwerke weichen zunehmend auf andere
Aktivitäten wie den illegalen Handel mit Waffen, Drogen, Holzkohle oder Schlepper- und
Schleuserfahrten aus. Deshalb hat die EU 2020 die Aufgaben der Operation erweitert.
ATALANTA wird künftig einen Beitrag zur Durchsetzung des Waffenembargos der
Vereinten Nationen gegen Somalia und zur Bekämpfung des Drogenhandels leisten. Die
Personalobergrenze wird von bisher 400 auf 300 Soldaten reduziert und der Zeitraum
wird bis zum 30. April 2022 verlängert.
Auch der Einsatz EUNAVFOR MED IRINI wurde verlängert. Die Operation ist Teil des
breiten politischen Ansatzes der EU zur Stabilisierung Libyens. Sie trägt im zentralen
Mittelmeer zur Überwachung und Umsetzung des Waffenembargos der VN gegenüber
Libyen bei. Daneben hat sie zum Ziel, Schleuser- und Menschenhändlernetzwerke zu
bekämpfen und aufzulösen. Außerdem wird die libysche Küstenwache und Marine im
Kapazitätsaufbau und bei der Ausbildung unterstützt. Die Mandatsobergrenze bleibt
unverändert und sieht den Einsatz von bis zu 300 Soldaten vor. Die Laufzeit des Mandats
beträgt erneut ein Jahr bis zum 30. April 2022.

 

     

  

Kommission zur Reform des Bundeswahlrechts
eingesetzt
 
Beim Wahlrechtskompromiss im Sommer 2020 haben wir neben der schon
beschlossenen Reform des Bundestagswahlrechts die Einsetzung einer Kommission mit
der SPD vereinbart. Die nun per Antrag eingesetzte Kommission zur Reform des
Bundeswahlrechts und zur Modernisierung der Parlamentsarbeit wird sich
schwerpunktmäßig mit Maßnahmen zur Begrenzung der Vergrößerung des Bundestages
und mit Fragen der Reform des Wahlrechts befassen. 
Der Kommission gehören neun Mitglieder des Deutschen Bundestages und in gleicher
Anzahl Sachverständige an. Die Fraktion der CDU/CSU benennt drei Mitglieder, die
Fraktion der SPD zwei Mitglieder, die Fraktionen der AfD, FDP, DIE LINKE und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN je ein Mitglied. Eine angemessene Beteiligung von Bürgern an der
Kommissionsarbeit wird sichergestellt.

   

     

 

 

 

 

Nachtragshaushalt beschlossen
 

Wir haben den Nachtragshaushalt 2021 beschlossen, mit ihm soll die
Nettokreditaufnahme des Bundes erhöht werden. Grund dafür ist das andauernde
Pandemie-Geschehen. Der Nachtragshaushalt 2021 sieht eine Erhöhung der
Nettokreditaufnahme von 179,8 Milliarden Euro auf 240,2 Milliarden Euro vor. Von den
60,4 Milliarden Euro zusätzlicher Nettokreditaufnahme entfallen 49,1 Milliarden Euro auf
höhere Ausgaben (Unternehmenshilfen, Covid-19-Vorsorge, Gesundheit, Zinsen und
AKW-Ausgleichszahlungen) sowie 11,3 Milliarden Euro auf geringere Einnahmen
(Steuern und Bundesbankgewinn).
Nach der Schuldenbremse des Grundgesetzes wäre in diesem Jahr eine maximale
Nettokreditaufnahme von 26,9 Milliarden Euro zulässig. Dieser Betrag wird mit der
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beantragten Nettokreditaufnahme von 240,2 Milliarden Euro um voraussichtlich 213,3
Milliarden Euro überschritten. Aus diesem Grund mussten wir erneut mit
Kanzlermehrheit die Ausnahme von der Schuldenbremse gemäß Artikel 115 Absatz 2
Satz 6 und 7 beschließen. Aufgrund der Corona-Pandemie liegt eine außergewöhnliche
Notsituation vor, die sich der Kontrolle des Staates entzieht. Mit Beschluss vom 8.
Dezember 2020 haben wir als Deutscher Bundestag auch für den Haushalt 2021
festgestellt, dass die außergewöhnliche Notsituation weiter fortbesteht und die
staatliche Finanzlage einnahmen- und ausgabenseitig erheblich beeinträchtigt. Der über
die Schuldenbremse hinausgehenden Betrag soll gemäß dem ebenfalls zu
beschließenden Tilgungsplan ab 2026 in 17 Jahresschritten getilgt werden.

 

     

 

 

Zahl der Woche
 

8 Tonnen CO2 pro Hektar kompensiert unser
deutscher Wald im Jahr. Das entspricht dem
jährlichen CO2-Ausstoß pro Kopf in Deutschland.
127 Millionen Tonnen CO2 (inkl. der Holznutzung),
also 14% des CO2-Ausstoßes der deutschen
Volkswirtschaft, binden unsere heimischen Wälder
pro Jahr. Darauf machten die
Waldeigentümerverbände in Berlin bei einer Aktion
am Brandenburger Tor aufmerksam.
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Markus Grübel MdB
Beauftragter der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit
Abgeordneter des Wahlkreises Esslingen

Deutscher Bundestag
Paul-Löbe-Haus (Zi. 6.740)
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 / 227 - 71973
Telefax: +49 (0) 30 / 227 - 76964
E-Mail: markus.gruebel@bundestag.de
https://www.markus-gruebel.de

 

 

 

Diese E-Mail wurde verschickt an uwe.gessler@me.com und ist ein Service für Interessenten. Sie erhalten unsere aktuellen Informationen niemals
unverlangt.

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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