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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 zum Israel-Kon�ikt
Rede zur Verlängerung des UNIFIL-Mandates
Kükentöten wird verboten
Diskussion zu inklusiven Bildungssystemen und Religionsfreiheit
Förderung der Betriebsratswahlen und der Betriebsratsarbeit in einer digitalen
Arbeitswelt
Ausweisfunktion für Smartphones

Ihr Markus Grübel MdB
Abgeordneter des Wahlkreises Esslingen

   

     

 

 

 

 

Meine Meinung zum Israel-Kon�ikt
 

Es waren schockierende Bilder, die uns in den letzten beiden Wochen aus Israel und
Palästina erreichten. Die Angriffe der Hamas auf Israel mit inzwischen mehreren tausend
Raketen verurteile ich. Meine Haltung hierzu lautet: Wer angegriffen wird, hat das Recht,
sich zu verteidigen. Dieses Recht Israels zur Selbstverteidigung sieht Deutschland
selbstverständlich. Ich hoffe, dass die nun vereinbarte Waffenruhe vorerst halten wird,
damit sich die Situation der Zivilbevölkerung auf beiden Seiten verbessert.
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Was mich aber sehr umtreibt sind die Auswirkungen der Kämpfe hier in Deutschland.
Dass es in Deutschland zu Angriffen auf Synagogen oder Jüdinnen und Juden kommt ist
absolut inakzeptabel. Auch bei Demonstrationen kam es zu antisemitischen
Äußerungen. Das darf nicht sein! Gegen Hass und Hetze gegen Jüdinnen und Juden –
unter dem Deckmantel der Kritik an Israel – müssen wir aktiv vorgehen. Antisemitismus
dulden wir nicht und wir werden ihm mit der Härte des Rechtsstaats entgegentreten. Wo
notwendig, werden wir den staatlichen Kampf gegen Antisemitismus verstärken. Gerade
als Beauftragter für weltweite Religionsfreiheit sehe ich die Bundesregierung hier in der
P�icht dafür zu sorgen, dass jüdischer Glaube in Deutschland frei und sorglos gelebt
werden kann. Das ist noch nicht der Fall, Synagogen und jüdische Einrichtungen
brauchen auch heute noch polizeilichen Schutz. Wir alle sollten ein Zeichen gegen
Antisemitismus setzen und gegen Hass und Parolen stehen, wo wir können.

 

     

 

 

 

 

Rede zur Verlängerung
des UNIFIL Mandats
 

In erster Lesung haben wir über die
Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter
deutscher Streitkräfte an der „United Nations
Interim Force in Lebanon“ (UNIFIL) beraten.
Der Einsatz der bis zu 300 Soldaten soll bis
zum 30. Juni 2022 verlängert werden. Mit der
UN-Mission soll die Küste des Libanons
überwacht und der Schmuggel von Waffen
unterbunden werden. Hier ist die Bundeswehr
mit der Korvette Magdeburg als Teil der
Maritime Task Force im Einsatz und
unterstützt zudem den Fähigkeitsaufbau der
libanesischen Marine. 

In meiner Plenarrede habe ich die Bedeutung des Libanon für die Stabilität in der Region
hervorgehoben. Die Situation im Libanon ist seit langem angespannt. Das Land steckt in
einer Wirtschafts-, Finanz- und politischen Vertrauenskrise. Hinzu kommen rund 1,5
Millionen syrische Flüchtlinge, die das Land aufgenommen hat, die Corona-Pandemie
und dann die Explosion im Hafen von Beirut im Sommer 2020. Insbesondere angesichts
der anhaltenden Unruhen im Israel-Palästina Kon�ikt ist es wichtig, dass wir den Libanon
und seine Armee unterstützen und Waffenlieferungen ins Land und an die Hisbollah
unterbinden. Noch ist der Libanon nicht in den aktuellen Kon�ikt involviert, das sollte
auch so bleiben.
Die Region um Libanon, Israel und Syrien ist weiterhin politisch äußerst fragil und
instabil. Die UNIFIL-Mission sorgt durch den Drei-Parteien-Mechanismus für einen
Gesprächskanal zwischen Israel, dem Libanon und den Vereinten Nationen. Damit ist
UNIFIL ein unverzichtbarer Kommunikationskanal, der zur Deeskalation im Nahen Osten
beitragen kann. Mein Dank gilt unseren deutschen Soldatinnen und Soldaten für ihren
bisherigen Einsatz.

Bild: Markus Grübel MdB war 2008 als Oberleutnant zur See im Rahmen einer
Reservedienstleistung „Blauhelmsoldat“ und Teil von UNIFIL. (Foto: Markus Grübel)

 

 

 

     

   



  Kükentöten wird verboten
 
Mit dem Gesetz zur Änderung des Tierschutzgesetzes wird das Töten von Küken und
schmerzemp�ndlichen Hühnerembryonen im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium
verboten. Damit wird das Töten aus wirtschaftlichen Gründen von Küken aus Zuchtlinien,
die auf Legeleistung ausgerichtet sind, nach dem 31. Dezember 2021 beendet. Durch
Forschungsprojekte ist es gelungen, zunehmend praxistaugliche Methoden zu
entwickeln, mit denen bereits vor dem Schlüpfen des Kükens sein Geschlecht bestimmt
werden kann. Somit können Eier, aus denen männliche Küken schlüpfen würden,
aussortiert werden, sodass die Tötung dieser Küken entfällt. Unterstützt wurde die
Forschung hier auch mit öffentlichen Fördermitteln aus dem Haushalt des
Landwirtschaftsministeriums.

 

     

 

 

 

 

Diskussion zu inklusiven
Bildungssystemen und
Religionsfreiheit
 

Wie kann das Menschenrecht auf Religions-
und Weltanschauungsfreiheit in staatlichen
Bildungssystemen weltweit gestärkt werden?
Diese und weitere Fragen habe ich heute mit
Expertinnen und Experten in einer
gemeinsamen Veranstaltung mit dem
German Institute for Global and Area Studies
(GIGA) diskutiert. Dabei ging es u.a. um
multireligiöse Bildung als Werkzeug der

Friedenserziehung, die Rolle religiöser wie säkularer Akteure in nachhaltiger Entwicklung
und internationale Kooperationen im Bildungswesen.
An der Diskussion teilgenommen haben Dr. des Aman da tho Seeth, Post Doc an der
Hum boldt-Uni ver si tät zu Ber lin, Dr. Ha mi deh Mo hag heghi, Spre che rin des Rats der Re li -
gio nen Han no ver und Mit glied des Vor stands von Re li gi ons for Peace Deutsch land, und
Prof. Dr. Mat thi as Ba se dau, Di rek tor des GI GA In sti tut für Afri ka-Stu di en. Moderiert wurde
die Veranstaltung mit über 80 Teilnehmern von Dr. Zrin ka Šti mac, wis sen schaft li che Mit -
ar bei te rin am Georg-Eckert-In sti tut, Leib niz-In sti tut für In ter na tio na le Schul buch for -
schung (GEI).

 

 

 

     

 

 

 

Video der Woche

Am 11. Juli 2021 �ndet in
Esslingen die Wahl des neuen
Oberbürgermeisters statt. Daniel
Töpfer heißt der gemeinsame OB-
Kandidat der Freien Wähler, CDU
und FDP. Vorgestellt hat sich
Daniel Töpfer digital. Das Video
�nden Sie unter https://ob-es.de/.

   
 

 

Gute Nachricht der
Woche

Der digitale Impfpass kommt!
Wahrscheinlich Ende Juni wird
man digital bescheinigen können,
dass man geimpft ist. Zum Start
der Urlaubssaison sollen die
digitalen Impfpässe

   
 

 

Link der Woche

Armin Laschet hat der Hamas
terroristische Aktivitäten
vorgeworfen. Er will die Fahne der
Hamas in Deutschland verbieten.
Mehr dazu hier.
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Es ginge ihm darum als OB "noch
mehr bewegen zu können und vor
allem die in Esslingen
anstehenden Herausforderungen
von Digitalisierung über Mobilität
und Klimaschutz bis hin zu
serviceorientierter Verwaltung und
bürgernaher Politik zu meistern“,
sagte Töpfer.

 

grenzüberschreitend
funktionieren.

 

     

  

Förderung der Betriebsratswahlen und der
Betriebsratsarbeit in einer digitalen Arbeitswelt
 
Mit dem beschlossenen Betriebsrätemodernisierungsgesetz wird die Wahl von
Betriebsräten vereinfacht. Die Rechte des Betriebsrats werden insbesondere bei der
Weiterbildung, dem Einsatz von künstlicher Intelligenz und Regelungen zur mobilen
Arbeit konkretisiert. Außerdem erhalten Vorfeld-Initiatoren für Betriebsratswahlen einen
Kündigungsschutz. Virtuelle Sitzungen von Betriebsräten werden ermöglicht. Weiterhin
ist vorgesehen, die Unterstützung beim Einsatz von Informations- und
Kommunikationstechnik zu gewährleisten und die Verantwortlichkeit für die Verarbeitung
von personenbezogenen Daten im Rahmen des Betriebsrats beim Arbeitgeber zu
belassen.

   

     

  

Ausweisfunktion für Smartphones
 
Mit dem Gesetz zur Einführung eines elektronischen Identitätsnachweises mit einem
mobilen Endgerät kann man sich in Zukunft mit dem Smartphone bei Behörden
ausweisen. Das Onlinezugangsgesetz verp�ichtet Bund und Länder, ihre
Verwaltungsleistungen bis Ende des Jahres 2022 auch elektronisch über
Verwaltungsportale anzubieten. Für eine reibungslose und nutzerfreundliche Anwendung
des elektronischen Identitätsnachweises haben wir ein Gesetz verabschiedet, durch das
dieser Vorgang auch allein mit einem mobilen Endgerät ermöglicht wird.

   

     

 
 

Zahl der Woche
 

Immer mehr Väter beantragen Elterngeld. 2020
haben 462 300 Väter in Deutschland Elterngeld in
Anspruch genommen, das waren 25 Prozent aller
beziehenden Personen. Das ist ein Plus von vier
Prozentpunkten im Vergleich zum Jahr 2015. Im
Vergleich der Bundesländer bezogen Väter aus
Sachsen mit einem Anteil von 30 Prozent am
häu�gsten Elterngeld. Berlin folgt an zweiter Stelle
mit 27,7 Prozent. Schlusslicht sind das Saarland
(19,1 Prozent) und Bremen (20,7 Prozent). Trotz
dieses steigenden Trends bleibt die Dauer der
Arbeitsunterbrechung von Vätern hinter derer der
Mütter zurück. Knapp drei von vier Männern planten
2020 mit der minimalen Elterngeldbezugsdauer von

 

462 300
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zwei Monaten, während die meisten Frauen (62
Prozent) für einen Zeitraum von zehn bis zwölf
Monaten Elterngeld beantragten.

 
    

     

    

 

 

Markus Grübel MdB
Beauftragter der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit
Abgeordneter des Wahlkreises Esslingen
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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
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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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