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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 Lieferkettengesetz
Kon iktursachen beseitigen und Frieden schaffen weltweit – Zivilgesellschaftliche
Akteure unterstützen
Parlamentariergespräch zum „interreligiösen Dialog“
2,4 Millionen Euro vom Bund für Gestaltung des Neckaruferparks
2,5 Milliarden Euro für Kulturveranstaltungen
Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung Grundschulen
Mindestanteil von Frauen an Führungspositionen beschlossen
Beschluss zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung

Ihr Markus Grübel MdB
Abgeordneter des Wahlkreises Esslingen

Meine Meinung zum Lieferkettengesetz
Den einen ging es zu weit, den anderen ging es gar nicht weit genug. Nun wurde ein
Kompromiss beim sogenannten Lieferkettengesetz gefunden. Ziel war es, die Einhaltung
der Menschenrechte entlang der Lieferketten zu kontrollieren, um den weltweiten Handel
fairer zu machen. Dabei musste aber auch darauf geachtet werden, dass die Vorgaben

aber auch umsetzbar für die Wirtschaft bleiben. Dinge von der Wirtschaft zu fordern, die
keiner leisten kann hilft auch nicht. Handels- und Investitionsbeziehungen mit
Entwicklungsländern sollten trotz des Gesetzes nicht erschwert werden. Deutschland ist
ein großer internationaler Handelspartner, unsere Handelsbeziehungen und Lieferketten
müssen verantwortlich und fair gestaltet sein, deshalb befürworte ich das
Sorgfaltsp ichtengesetz schon lange.
Der jetzt verabschiedete Kompromiss schließt die lange umstrittene zivilrechtliche
Haftung aus. Das war uns als Fraktion wichtig. Das Gesetz soll ab 2023 verbindlich für
große Unternehmen mit mindestens 3.000 Beschäftigten in Deutschland gelten, und ab
2024 dann für alle Unternehmen mit mindestens 1.000 Beschäftigten in Deutschland.
Eine Regelung, die bereits Unternehmen ab einer Größe von 500 oder weniger
Arbeitnehmern trifft sehe ich schwierig zu gestalten. Das würde zum Beispiel schon
manch eine regionale Großbäckerei treffen. Ich nde es fraglich, ob diese wiederum extra
Juristen oder Wirtschaftsfachleute einstellen können, um das Gesetz einzuhalten.
Dass wir das Gesetz verabschiedet haben, ist jedenfalls ein sehr guter Schritt, um der
Achtung der international anerkannten Menschenrechte durch die Umsetzung der
Sorgfaltsp ichten besser nachzukommen.

Unterwegs mit der Fregatte Baden-Württemberg
Als Mitglied des Freundeskreis der Fregatte Baden-Württemberg und als
Fregattenkapitän der Reserve war ich zu Beginn der Woche auf hoher See vor Helgoland
unterwegs. Der Kontakt mit der Besatzun (Bravo) ist mir wichtig. Ich hoffe, wir können
die Besatzung bald mal wieder in Baden-Württemberg empfangen.
Für die Fregatte ging es im Anschluss an die Fahrt in die Werft in Bremerhaven für

langfristig geplante Instandsetzungsarbeiten.
Fotos:
Oben: Markus Grübel auf dem C-Deck der
Fregatte.
Mitte: Auf dem Flugdeck.
Unten: Der "Bock" (also das Bett) in meiner
Kammer.

Kon iktursachen beseitigen und Frieden
schaffen weltweit – Zivilgesellschaftliche
Akteure unterstützen
Die Beseitigung von Kon iktursachen und ein friedliches Zusammenleben der Menschen
weltweit ist mir ein besonderes Anliegen. Als Obmann im Unterausschuss Zivile
Krisenprävention wurde ich vom Institut für Auslandsbeziehungen (ifa), mit Sitz in
Stuttgart, gebeten, zusammen mit meinem Kollegen Johannes Selle MdB die
Schirmherrschaft für ein digitales Parlamentarisches Frühstück zu diesem Thema zu

übernehmen.
Der Generalsekretär des ifa Ronald Grätz informierte uns über das Förderprogramm
zivik, das unter anderem die internationale Stärkung zivilgesellschaftlicher Strukturen in
Krisen- und Kon iktgebieten zum Ziel hat. Außerdem wurde das Frühstück um konkrete
Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Praxis bereichert, indem zwei Projekte vorgestellt
wurden: „Protection International“ in der Demokratischen Republik Kongo und „Fighters
for Peace“ im Libanon.
Ich bin beeindruckt von den Leistungen und dem Engagement der Menschen direkt vor
Ort. Die Wertschätzung für eine solche Arbeit wurde auch in der anschließenden
Fragerunde von allen Teilnehmenden zum Ausdruck gebracht.

Parlamentariergespräch
zum „interreligiösen
Dialog“ mit Erzbischof
Kaigama aus Nigeria
Diese Woche habe ich an einem
Parlamentariergespräch mit Erzbischof
Ignatius Ayau Kaigama aus Abuja, Nigeria
teilgenommen. Thema war der interreligiöse Dialog verschiedener Gruppen in Nigeria. In
Nigeria kommt es immer wieder zu Entführungen, Polizeigewalt und Terror durch die
Boko Haram. Umso wichtiger ist es, sich mit dem Thema Verständigung zwischen den
verschiedenen Interessengruppen auseinanderzusetzen.

2,4 Millionen Euro vom Bund für Gestaltung des
Neckaruferparks
Für die Gestaltung des Neckaruferparks, der so etwas wie die grüne Lunge für die dicht
bebaute Esslinger Weststadt werden soll, gibt es eine Bundesförderung in Höhe von 2,4
Millionen Euro aus dem Energie- und Klimafonds zur Anpassung von Park- und
Grün ächen. Die Förderung von Parks und Grünanlagen soll nach Konzeption des
unionsgeführten Bundinnenministeriums auf p anzliche, bauliche und insektenfördernde
Investitionen abzielen. Das im letzten Jahr neu aufgelegte Sonderprogramm versteht
sich als Beitrag des Bundes zur klimaangepassten Stadtentwicklung durch eine gezielte
Entwicklung und Modernisierung von Grün ächen zur Nutzung der in urbanen Räumen
lebenden Menschen. Ich hoffe, dass der Neckaruferpark jetzt bald Gestalt annimmt und
die Bauarbeiten beginnen, nachdem der Haushaltsausschuss des Bundestags letzte
Woche die Mittel für Esslingen freigegeben hat und damit ein großer Batzen der
insgesamt 8,7 Millionen Euro nanziert ist.
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2,5 Milliarden Euro für Kulturveranstaltungen
Mit einem 2,5 Milliarden Euro schweren „Sonderfonds für Kulturveranstaltungen“ will der
Bund ein breit gefächertes Angebot an Kulturveranstaltungen nach der Pandemie wieder
ermöglichen. Das baden-württembergische Landeskabinett hat dafür nun am Dienstag
(08. Juni) mit der Zustimmung zur entsprechenden Verwaltungsvereinbarung den Weg
freigemacht. Das ist richtig so, denn gerade jetzt brauchen wir eine vielfältige und
lebendige Kunst- und Kulturlandschaft. Mit dem Sonderfonds für Kulturveranstaltungen
legt der Bund nun ein bislang beispielloses Hilfspaket für den Neustart der Kultur auf,
von dem die Kultureinrichtungen im Land erheblich pro tieren können. Das unterstreicht
den hohen Stellenwert der Kulturszene für die Politik: Mit dem Sonderfonds sollen
Konzerte, Theateraufführungen, Kinovorstellungen und andere kulturelle Veranstaltungen
wieder anlaufen können, da der Wiederbeginn des kulturellen Lebens immer noch mit
pandemiebedingten Unsicherheiten verbunden ist.
Die Unterstützung erfolgt auf zwei Arten: Bei kleineren Veranstaltungen werden die
erzielten Eintritte verdoppelt oder verdreifacht, wenn aufgrund von Corona entsprechend
weniger Tickets verkauft werden können und Au agen zu beachten sind. Bei größeren
Veranstaltungen wird eine kostenfreie Ausfallabsicherung gewährt. In beiden Fällen sind
die möglichen Zahlungen durch den Verlust der Veranstaltung begrenzt. Die Abwicklung
der Fördermittel im Rahmen des „Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen“
soll in Baden-Württemberg durch die L-Bank erfolgen, das konkrete Antragsverfahren
wird derzeit ausgearbeitet. Antragsberechtigt werden öffentliche und private
Kulturveranstalter sein. Der Begriff soll breit gefasst werden und auch die Breitenkultur
einschließen. Öffentlich getragene Kultureinrichtungen sollen bei der
Wirtschaftlichkeitshilfe antragsberechtigt sein, nicht aber bei der Ausfallabsicherung. Die
Vergabe der Fördermittel soll nach dem „Windhundprinzip“ erfolgen. Weitere
Informationen unter: https://sonderfonds-kulturveranstaltungen.de/foerderung.

Einführung des Rechtsanspruchs auf
Ganztagsbetreuung Grundschulen
Wir haben den Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung im Grundschulalter beschlossen.
Dieser Rechtsanspruch soll im Sozialgesetzbuch VIII verankert werden und wird in einem
gestuften Verfahren beginnend zum 1. August 2026 in Kraft treten. Er soll zunächst für
Grundschulkinder der 1. Klasse gelten und wird in den Folgejahren um je eine

Klassenstufe ausgeweitet. Für Investitionen in den quantitativen und qualitativen Ausbau
dieser ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangebote werden insgesamt 3,5 Milliarden
Euro zur Verfügung gestellt. Der Bund beteiligt sich mit einer Förderquote von höchstens
50 Prozent am Gesamtvolumen des öffentlichen Finanzanteils der Ausgaben eines
Landes. Zudem wird eine Bundesbeteiligung an den Betriebskosten durch eine
Veränderung der vertikalen Umsatzsteuerverteilung zu Lasten des Bundes geregelt. Die
Betriebskostenbeteiligung wächst im Jahr 2030 auf 960 Millionen Euro auf. Wir bringen
damit das zentrale Vorhaben in dieser Legislaturperiode für Familien und
Grundschulkinder auf den Weg, das Grundschulkindern eine gute Nachmittagsbetreuung
ermöglicht und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert.

Mindestanteil von Frauen an
Führungspositionen beschlossen
Mit dem Gesetz zur Ergänzung und Änderung der Regelungen für die gleichberechtigte
Teilhabe von Frauen an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen
Dienst soll der Anteil von Frauen in Führungspositionen sowohl im privaten als auch im
öffentlichen Sektor erhöht werden, um damit die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen
und Männern in diesen Bereichen zu fördern. Große (börsennotierte und paritätisch
mitbestimmte) Unternehmen müssen künftig mindestens eine Frau in den Vorstand
berufen, wenn der Vorstand aus mehr als drei Personen besteht. Unternehmen mit
Mehrheitsbeteiligung des Bundes müssen künftig mindestens eine Frau in den Vorstand
berufen, wenn der Vorstand aus mehr als zwei Personen besteht. In
Körperschaften des öffentlichen Rechts der Sozialversicherung muss mindestens eine
Frau im Vorstand vertreten sein. Im öffentlichen Dienst des Bundes sollen bis 2025 50
Prozent der Führungspositionen mit Frauen besetzt sein.

Beschluss zur Weiterentwicklung der
Gesundheitsversorgung
Mit dem beschlossenen Gesetz wird die Qualität der Versorgung der Versicherten bei
Krankenhausbehandlungen weiter verbessert. Leistungen für die Versicherten sollen
ausgeweitet werden, indem beispielsweise der Anspruch auf Einholung einer
Zweitmeinung für planbare Eingriffe erweitert wird. Ambulante und stationäre
Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten sollen in P ichtleistungen der gesetzlichen
Krankenversicherung umgewandelt werden. Für die Behandlung von Adipositas ist ein
neues strukturiertes Behandlungsprogramm vorgesehen. Weiterhin soll die Koordination
in Hospiz- und Palliativnetzwerken gefördert werden. Auch die ambulante
Notfallversorgung wird durch ein einheitliches Ersteinschätzungsverfahren im
Krankenhaus entlastet. Zusätzlich wird die P egeversicherung in Teilen reformiert, womit
insbesondere gesichert werden soll, damit P egekräfte nach Tarifverträgen bezahlt
werden.

Zahl der Woche
Seit vier Jahren steigt die Zahl der Petitionen im
Deutschen Bundestag. Im Jahr 2020 wurden 14.300

14.300

Petitionen registriert (+800). Davon wurden 44
Prozent über das Online-Portal eingereicht.
Mittlerweile sind dort 3,7 Millionen Nutzer registriert
(2019 waren es 3,3 Millionen). Die im Berichtsjahr
veröffentlichten 890 Anliegen
führten zu rund 950.000 elektronischen
Mitzeichnungen, wodurch das für eine öffentliche
Beratung erforderliche Quorum von 50.000
mehrfach erreicht wurde. Inhaltlich elen die
meisten Petitionen aufgrund der Pandemie in den
Zuständigkeitsbereich des BMG (2.515 Verfahren,
ein Plus von 43 Prozent), gefolgt von den Ressorts
BMI (1.860 Verfahren) und BMJV (1.837 Verfahren).
Den größten Rückgang (Minus 53 Prozent)
verzeichnete das BMU.
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