
 

Infobrief Nr. 9 | 7. Mai 2021   Anzeige nicht einwandfrei? E-Mail in Browseransicht öffnen.
 

 

 

  

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 zu Freiheiten für Geimpfte und Genesene
Gespräch mit der Bundeskanzlerin zu Afrika
Änderung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes
Bereitstellung �ächendeckender Schnellladeinfrastruktur für reine
Batterieelektrofahrzeuge
Gesetz zur Mobilisierung von Bauland beschlossen

Ihr Markus Grübel MdB
Abgeordneter des Wahlkreises Esslingen

   

     

 

 

 

 

Meine Meinung zu Freiheiten für Geimpfte und
Genesene
 

Ein Stück Normalität, das wünschen wir uns alle seit langem! Dank der schnell
steigenden Anzahl an Impfungen können und müssen wir uns nun mit der Frage
beschäftigen, ob und welche Einschränkungen für vollständig geimpfte und corona-
genesene Personen gelten sollen. Deshalb haben wir im Deutschen Bundestag mit den
Stimmen der CDU/CSU, SPD, Grünen und Linken dafür gestimmt, dass für diesen
Personenkreis gewisse Einschränkungen nicht mehr gelten. Der Bundesrat hat dem
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heute zugestimmt, so kann die Verordnung am Sonntag in Kraft treten.

Dieses Thema sorgt bei manchen für Unmut und Unverständnis. Dass ein Teil der
Bevölkerung, der bereits das Glück hatte sich impfen lassen zu können, wieder ohne
Testung in Läden, Zoos, zu Friseuren oder Treffen zusammenkommen darf, halten viele
für unsolidarisch. Aber: Hier geht es nicht um die Einräumung von Sonderrechten oder
Privilegien. Es geht hier um die Freiheiten, die wir normalerweise alle rechtmäßig
genießen. Nur, wo die Grundrechtseingriffe nicht mehr vertretbar sind, müssen die
Freiheiten wieder eintreten. Daran darf es meiner Meinung nach keinen Zweifel geben.

Weiterhin gibt es gute Gründe, warum ich diesen Schritt befürworte. Es geht hier zum
Beispiel teilweise um Möglichkeiten, die auch negativ getestete Personen haben, etwa
beim Einkaufen im Laden oder bei Friseurbesuchen. Das steht allen gleichermaßen
offen, aber warum sollte man diejenigen testen, von denen keine Ansteckungsgefahr
ausgeht? Personen, die das Virus an andere deutlich weniger weitergeben, können wir
ihre Grundrechte nicht weiter einschränken. Alles andere �nde ich nicht zu rechtfertigen.
Außerdem geht es bei den Erleichterungen auch um ganz einfache Dinge, dass sich
Bewohner von Seniorenheimen wieder gemeinsam zum Essen im Speisesaal treffen
können statt alleine in ihrem Zimmer zu essen. Dieses Stück Lebensqualität muss hier
wieder zurückgegeben werden dürfen, sofern es die Lage zulässt.

Deutschland macht große Fortschritte in Sachen Impfung, ich bin mir sicher, dass schon
im Juni die Impfpriorisierung aufgehoben wird (wie jetzt schon für AstraZeneca) und alle
ein Impfangebot erhalten werden. Wir brauchen eine Impfquote von rund 70 Prozent,
keine Neiddebatte um den Impfstoff. Bald können sich alle impfen lassen und dann kehrt
für uns alle hoffentlich viel Normalität und Lebensfreude zurück.

 

     

  

Gespräch mit der Bundeskanzlerin zu Afrika
 
In einem Gespräch der Bundeskanzlerin mit Kirchenvertretern habe ich zu
Religionsfreiheit und Religionskon�ikten gesprochen. Neben Entwicklungsminister Dr.
Gerd Müller nahmen u.a. auch teil: Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm,
Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Dagmar Pruin,
Präsidentin von Brot für die Welt im Ev. Werk für Diakonie und Entwicklung, Bischof Dr.
Georg Bätzing, Bischof von Limburg und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz,
und Prof. Dr. Ludwig Schick, Erzbischof von Bamberg und Vorsitzender der Kommission
Weltkirche der DBK.

   

     



     

  

Änderung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes
 
Wir haben das Netzwerkdurchsetzungsgesetz fortentwickelt und verbessert.
Informationsp�ichten der Anbieter sozialer Netzwerke wurden dadurch ergänzt. Die
Vergleichbarkeit der Transparenzberichte sowie die erforderliche Nutzerfreundlichkeit der
Meldewege für Beschwerden über rechtswidrige Inhalte werden verbessert. Den sozialen
Netzwerken wird damit insgesamt mehr Transparenz abverlangt. Hinzu kommen
Verfahren zum Umgang mit Gegenvorstellungen von Nutzern oder Dritten gegen
Löschung oder Blockierungen, eine Anerkennungsmöglichkeit für Schlichtungsstellen für
entsprechende Streitigkeiten sowie die Ausweitung der Befugnisse des Bundesamts für
Justiz. Der Gesetzentwurf ergänzt das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus
und der Hasskriminalität.

   

     

 

 

 

Terminankündigung

Kann die Religions- und
Weltanschauungsfreiheit
nachhaltige Entwicklung fördern?
Über die Zusammenhänge
inklusiver Bildungssysteme,
nachhaltiger Entwicklung und
Religions- sowie
Weltanschauungsfreiheit
diskutiere ich am 17. Mai um 16
Uhr online beim
Forschungsinstitut Giga. 
Mehr Infos dazu gibt es hier.

 

 

 
 

 

Gute Nachricht der
Woche

Endlich hat die EU-Kommission
das Amt des EU-
Sonderbeauftragten für Religions-
und Weltanschauungsfreiheit
außerhalb der Europäischen
Union wieder besetzt. Mit
sofortiger Wirkung übernimmt der
zypriotische EVP-
Abgeordnete Christos Stylianides
den Posten. Der frühere EU-
Kommissar wird unter
Vizekommissionschef Margaritis
Schinas arbeiten, der für die

   
 

 

Link der Woche

Am 8. Mai ist Tag der
Städtebauförderung! Das 50.
Jubiläum des Förderprogrammes
zur Städtebauförderung hat mich
auf die Zuschüsse der letzten 10
Jahre zurückblicken lassen.
Alleine seit 2011 gingen durch das
Städtebauförderungsprogramm
10,82 Millionen Euro Bundesmittel
in den Wahlkreis Esslingen! 

Meine Pressemitteilung dazu
�nden Sie hier.
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Beziehungen zu Religions- und
Weltanschauungsgemeinschaften
zuständig ist. Ich gratuliere und
wünsche eine erfolgreiche
Amtszeit!

 
     

 

 

 

 

Bereitstellung �ächendeckender
Schnellladeinfrastruktur für reine
Batterieelektrofahrzeuge
 

Mit dem Gesetz über die Bereitstellung �ächendeckender Schnellladeinfrastruktur für
reine Batterieelektrofahrzeuge, auch Schnellladegesetz genannt, haben wir ein Gesetz für
die Grundversorgung mit Schnellladeinfrastruktur im Mittel- und Langstreckenverkehr
verabschiedet. Das Gesetz legt die Grundzüge des Ausschreibungsverfahrens für
Schnellladestandorte fest, enthält Regelungen für die Sondersituation an den
Bundesautobahnen sowie für die Berücksichtigung der Interessen von Anbietern bereits
bestehender Infrastruktur. Damit bringen wir einen weiteren Baustein zur Förderung der
E-Mobilität auf den Weg.

 

 

 

     

  

Gesetz zur Mobilisierung von Bauland
beschlossen
 
Mit dem Gesetz wird das wichtige Ziel der schnelleren Bereitstellung von Bauland für den
Wohnungsbau verfolgt. Zudem wird eine Flexibilisierung bestehenden Planungsrechts
ermöglicht. Dazu wird ein neuer sektoraler Bebauungsplantyp für den Wohnungsbau
eingeführt und das Bauen im Innen- und Außenbereich für bestimmte Fälle erleichtert.
Flächen sollen leichter für die Bebauung mobilisiert werden, indem die
Anwendungsbereiche der gemeindlichen Vorkaufsrechte und des Baugebots für Gebiete
mit angespannten Wohnungsmärkten erweitert werden. Für mehr Flexibilität bei der
Ausweisung von Wohnungsbau�ächen wird außerdem die Baugebietskategorie
„Dör�iches Wohngebiet“ eingeführt. Angesichts steigender Mieten brauchen wir mehr
Wohnungen die bezahlbar sind, daher �nde ich schnelleren und leichteren Wohnungsbau
einen guten Ansatz.

   

     

 
 

Zahl der Woche
 

Auch im Jahr 2020 sind Straftaten gegen religiöse
Gruppierungen in Deutschland angestiegen. Laut
den heute von Bundesminister Horst Seehofer
vorgestellten Zahlen gab es 2.351 antisemitische
Straftaten (2.032 im Vorjahr) und 1.026
islamfeindliche (950 im Vorjahr). Ebenso sind
christenfeindliche Straftaten angestiegen, bleiben
jedoch vergleichsweise gering: 2020 gab 141
Vorfälle (128 im Vorjahr). Diese Zahlen zeigen, wie
wichtig der gemeinsame Einsatz gegen
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Hasskriminalität jeder Art ist. Dies gilt gerade auch
für Online-Hassrede. Hier sind die Zahlen 2020 auf
insgesamt 7.939 gestiegen (5.677 im Vorjahr).
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11011 Berlin
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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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