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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 Ende der Legislaturperiode
Termine zu Religion und Religionsfreiheit
Zweite Impfung gegen Corona
Aktionsprogramm Insektenschutz auf den Weg gebracht
Erneuter Geldregen aus Berlin für Breitbandausbau
Eröffnung der Neuen Weststadt
Klimaschutzgesetz verabschiedet
Regelung zu fairen Verbraucherverträgen
Besuch im Georgii-Gymnasium
Praktikum Sarah Felchle

Ihr Markus Grübel MdB
Abgeordneter des Wahlkreises Esslingen

Meine Meinung zum Ende der Legislaturperiode
Heute neigt sich die letzte Sitzungswoche der 19. Wahlperiode dem Ende zu. Die
CDU/CSU-Fraktion kann auf vier bewegte Jahre zurückblicken, in denen wir einiges
erreicht haben. Da denke ich daran, dass keine Steuern erhöht wurden, oder an das

kürzlich beschlossene Lieferkettengesetz. Aber auch an das Baukindergeld, die Erhöhung
des Kindergeldes, die „Wohnraumoffensive“ oder den schrittweisen Ausstieg aus der
Kohleverstromung.
Immer ganz wichtig: Mein Wahlkreis! Hier gab und gibt es viele Projekte die gefördert
und umgesetzt wurden. Der Bund unterstützt die Kommunen mit mehreren Millionen
Euro für den Breitbandausbau, damit schnelles Internet überall verfügbar ist. Für die
Mobilitätswende ist der Radschnellweg Neckartal ein wichtiges Projekt, welches der
Bund mit 1,1 Millionen Euro unterstützt. Das diese Woche eingeweihte
Leuchtturmprojekt "Quartier Neue Weststadt Esslingen" fördern das BMWi und das BMF
mit rund 12 Millionen Euro. Im Rahmen des Sofortprogramms für die
Attraktivitätssteigerung von Bahnhöfen erhielten die Bahnhöfe Plochingen 935.000 Euro
und der Bahnhof Esslingen-Mettingen 40.000 Euro Bundesförderung. Der Sportpark
Wernau erhielt zuletzt im Rahmen des BMI-Programms "Sanierung kommunaler
Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" 1,3, Millionen Euro. Hinzu
kommen zahlreiche Zuschüsse für Privatleute, die die KfW-Programme des Bundes und
die Zuschüsse für beispielsweise barrierefreie Umbauten und Einbruchschutz ebenso in
Anspruch nehmen und nahmen, wie das Baukindergeld, welches im Jahr 2020 im
Landkreis Esslingen mit einem Volumen von 14,5 Millionen Euro beantragt und bewilligt
wurde.
Für mich persönlich brachte die neue Legislatur das Amt des
Religionsfreiheitsbeauftragten mit sich, sowie die Arbeit im Auswärtigen Ausschuss. Ich
bin dankbar, dass ich durch diese Aufgaben viele Personen aus ganz unterschiedlichen
Kulturen und Religionen kennenlernen durfte! Ich starte nun in die parlamentarische
Sommerpause in der Hoffnung, dass ich auch nach der Wahl am 26. September mit
meiner parlamentarischen Arbeit weiter machen kann.
Maßgeblich dafür ist natürlich das gemeinsame Wahlprogramm von CDU und CSU. Das
wurde am Montag unter dem Titel „Gemeinsam für ein modernes Deutschland“
vorgestellt. Das Programm steht für mich für Tatendrang und
Verantwortungsbewusstsein. Die CDU hat bewiesen, dass sie eine Partei ist, die gut und
sicher durch Krisen führen kann. Und die Corona-Pandemie wird uns auch noch in den
kommenden Jahren beschäftigen, vor allem im Wirtschaftsbereich. Deshalb ist es gut,
dass wir mit dem Programm insbesondere die Unternehmen in den Blick nehmen und
auch in Zukunft für gute und sichere Arbeitsplätze sorgen wollen. Denn wir wollen nach
der Pandemie alle durchstarten. Hier gilt es, Bürokratie vor allem für neugegründete
Unternehmen abzubauen, die Unternehmen steuerlich zu entlasten oder
Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Aber auch die Bürgerinnen und Bürger sollen
durch maximal 40 Prozent Sozialabgaben und einer vollständigen Abschaffung des Soli
entlastet werden. Ein für mich grundlegend wichtiger Punkt: Wir wollen die
Schuldenbremse beibehalten und schnellstmöglich wieder zu einem ausgeglichenen
Haushalt zurückkehren. Auch eine exiblere Gestaltung der Arbeitszeiten, der Ausbau
von Ladeinfrastruktur bei allen gewerblichen und öffentlichen Neubauten oder
bezahlbare Energie durch die Abschaffung der EEG-Umlage sind für mich wichtige
Schritte in ein moderneres Leben. Das Programm beinhaltet viel Gutes. Und ich habe
Lust auf Zukunft! Ich habe auch Freude an Verantwortung und gehe so aus einer
herausfordernden Legislatur in diesen Sommer. Damit Sie auch während der
Sommerzeit von mir lesen, werde ich im August und September hier per Newsletter
wieder von mir hören lassen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute und gesunde Zeit!

Verlängerung von
Bundeswehrmandaten
Tief in der Nacht haben wir die Beteiligung der
Bundeswehr an der internationalen
Sicherheitspräsenz im Kosovo (KFOR)
verlängert. Seit 1999 sind Soldatinnen und
Soldaten der Bundeswehr Teil von KFOR. Ihre
Aufgabe bleibt unverändert die militärische
Absicherung der Friedensregelung für Kosovo auf der Grundlage der Resolution 1244
(1999) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen vom 10. Juni 1999. Die
Bundesregierung wird den Prozess der Normalisierung der Beziehungen zwischen der
Republik Kosovo und der Republik Serbien weiterhin begleiten und mit ihrem
Engagement die Unterstützung für eine stabile Entwicklung Kosovos und der Region
fortsetzen, auch im Rahmen des EU-geführten Normalisierungsdialogs zwischen den
beiden Ländern. Sie unterstreicht zugleich ihr Bekenntnis zu den Verp ichtungen
gegenüber der NATO und den Vereinten Nationen.
Weiterhin haben wir die Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte
an der „United Nations Interim Force in Lebanon“ (UNIFIL) beschlossen. Die hierfür
vorgesehenen Kräfte können bis zum 30. Juni 2022 für die Mission der vereinten
Nationen eingesetzt werden. Die Obergrenze verbleibt unverändert bei 300 Soldaten. Die
Region um den Libanon, Israel und Syrien ist weiterhin politisch äußerst fragil und
instabil. Der UNIFIL-Einsatz ist deshalb ein wichtiges Instrument zur Sicherung der
Stabilität des Libanon. Vor Ort unterstützt Deutschland weiter den Fähigkeitsaufbau der
libanesischen Marine.

Termine zu Religion und
Religionsfreiheit
Diese Woche war ich wieder viel zum Thema
Religion und Religionsfreiheit (teilweise
virtuell) unterwegs. Zu Beginn der Woche
wurde der sächsische Landesrabbiner Zsolt
Balla als erster Militärbundesrabbiner in sein
Amt eingeführt. Nach über 100 Jahren gibt es
somit wieder jüdische Militärseelsorge in
deutschen Streitkräften. Genau wie die
katholischen und evangelischen
Militärbischöfe steht der Militärrabbiner allen
Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr
seelsorgerisch zur Verfügung. Den
lebenskundlichen Unterricht, der für jeden
Bundeswehrsoldaten P icht ist, wird Zsolt Balla um die jüdische Perspektive erweitern.
In Zeiten eines wiedererstarkenden Antisemitismus ist dies ein wichtiges Zeichen.
Zu Fragen des interreligiösen Dialogs in Deutschland und weltweit habe ich mit dem
Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier gesprochen. Um dieses Thema ging es auch im
Gespräch mit der Botschafterin der Vereinigten Arabischen Emirate, I.E. Hafsa Al Ulama.
Mit ihr habe ich zum Dialog der Religionen und den gemeinsamen Einsatz für

interreligiöse Toleranz und Respekt gesprochen (siehe Foto oben).
Zum Abschluss der Legislatur gab es einen ökumenischen Abschlussgottesdienst im
Fraktionssaal mit den Prälaten Dutzmann und Jüsten (siehe Foto unten).

Terminankündigung

Zitat der Woche

Dienstag, 10. August 2021, 18 Uhr: Markus
Grübel MdB lädt ein zu Vortrag und Gespräch mit
Hildegard Müller, Präsidentin VDA „Klima
schützen – Automobilindustrie erhalten“,
Veranstaltungs-Link:
https://deutscherbundestagtkz.my.webex.com/deutscherbundestagtkz.my/j.php?
MTID=me00d01215038827ad37293b17d5ea870

US-Außenminister Blinken
bei seinem
Deutschlandbesuch: “Ich
denke, dass die Vereinigten
Staaten keinen besseren
Partner, keinen besseren
Freund auf der Welt haben
als Deutschland.”

Gute Nachricht der
Woche
Abseits der Politik habe ich
diese Woche natürlich unsere
Fußballnationalmannschaft
angefeuert! Ich freue mich
über den Einzug ins
Achtel nale und hoffe, Jogis
Jungs geben gegen England
alles in der Offensive!

Zweite Impfung gegen Corona
Hurra, ich bin das zweite mal geimpft. Dieses Mal mit Moderna. Die Impfung wurde
standesgemäß durch Stabsuntero zier (w) von der Sanitätseinsatzstaffel durchgeführt.
Vielen Dank!

Aktionsprogramm Insektenschutz auf den Weg
gebracht - Wir denken an die Insekten und die
Bienen
Wir haben das Aktionsprogramm Insektenschutz auf den Weg gebracht. Damit wollen
wir das Insektensterben umfassend bekämpfen. Für die Umsetzung eines Teils dieser
Maßnahmen – beispielsweise die Eindämmung von Lichtverschmutzung oder die
Erweiterung der Liste gesetzlich geschützter Biotope – waren Rechtsänderungen im
Bundesnaturschutzgesetz erforderlich. Das Gesetz hat gemeinsam mit der
P anzenschutzanwendungsverordnung spürbare Auswirkungen auf Teile der
Landwirtschaft. In zähen Verhandlungen ist es uns gelungen, für die betroffenen
Landwirte im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz
(GAK) 65 Millionen Euro jährlich für einen Erschwerungsausgleich zu erreichen. Diese
sind bereits im Haushaltsentwurf 2022 enthalten, den das Bundeskabinett diese Woche
beschließt.

Erneuter Geldregen aus Berlin für
Breitbandausbau
Breitbandausbau ist wichtig, denn schnelles Internet ist unverzichtbar. Erneut bekommen
Städte und Gemeinden in meinem Wahlkreis Geld vom Bund. Plochingen bekommt
252.500€, Köngen 265.000€, Deizisau 552.895€, Baltmannsweiler 135.000€,
Reichenbach an der Fils 295.000€, Hochdorf 190.000€, Neuhausen auf den Fildern
222.500€, Denkendorf 140.000€. Die Förderungen decken jeweils 50 Prozent der
Gesamtkosten ab. Mit dem Geld wird in die Erschließung von unterversorgten Adressen
investiert. Zweck des Förderprogramms unter dem Projektnamen „Turbo-Internet für
alle!“ ist die Beseitigung der „weißen Flecken“ in der Breitbandversorgung. Beispielsweise
sollen Industriegebiete an das schnelle Internet angeschlossen werden. Der Bund leistet
mit dieser Förderung einen wichtigen Beitrag zum Erhalt eines wettbewerbsfähigen
Wirtschaftsstandortes und zur Sicherung von Arbeitsplätzen. Eine ächendeckende

Breitbandversorgung ist in der heutigen Digital- und Informationsgesellschaft
unverzichtbar. Vor allem Corona hat gezeigt, dass ein verlässliches Internet – in der
Stadt und auf dem Land – unverzichtbar ist, um handlungsfähig zu bleiben und auch
vom Homeo ce aus arbeiten zu können. Das Förderprogramm trägt einen wichtigen
Schritt dazu bei. Dafür arbeiten wir in Berlin. Mit dem schnellen Internet kommen wir
diesem Ziel näher. Durch die Digitalisierung wird Arbeit, Mobilität, Bildung und
Gesundheitsversorgung in unserer Heimat verbessert. Und davon pro tieren wir alle.

Eröffnung der Neuen Weststadt
Fünf Jahre nachdem der Bund die Förderzusage im Rahmen der ressortübergreifenden
Initiative „Solares Bauen/Energiee ziente Stadt“ für das Esslinger Leuchtturmprojekt
„Klimaneutrales Stadtquartier – Neue Weststadt Esslingen“ zugesagt hat und so 2017
der Startschuss erteilt werden konnte, wurde das Vorzeigeprojekt der Stadt Esslingen am
Dienstag eröffnet. Mit der Einweihung des klimaneutralen Stadtquartiers geht das erste
von sechs Leuchtturmprojekten der gemeinsamen Förderinitiative des
Bundeswirtschaftsministeriums und Bundesforschungsministeriums „Solares
Bauen/Energiee ziente Stadt“ in Betrieb. Durch eine gemeinsame Förderung des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) und des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung (BMBF) stehen für eine erfolgreiche Umsetzung und Begleitung
des Vorhabens Zuwendungen in Höhe von rund 12 Millionen Euro zur Verfügung. Mit der
ressortübergreifenden Förderinitiative werden auf Quartiersebene Wege gesucht, wie bis
zum Jahr 2050 das Ziel eines klimaneutralen Gebäudebestands erreicht werden kann.
Aus mehr als sechzig Mitbewerberprojekten wurde die „Neue Weststadt“ als eines von
sechs Leuchtturmprojekten in Deutschland ausgewählt. Auf dem Gelände der Neuen
Weststadt in Esslingen entsteht auf einer Fläche von 100.000 qm ein urbanes
Vorzeigequartier mit 450 Wohnungen, Büro- und Gewerbe ächen sowie einem Neubau
der Hochschule Esslingen. Im Rahmen des Forschungsvorhabens „Neue Weststadt –
Klimaquartier” wird dabei ein zukunftsfähiges Energiekonzept auf Quartiersebene
umgesetzt werden. Mit Power-to-Gas (P2G) als Schlüsseltechnologie wird
überschüssiger Ökostrom in „grünen“ Wasserstoff umgewandelt sowie für die
Gasnetzeinspeisung, die Nutzung in der Mobilität und der Industrie aufbereitet. Dem
grünen Wasserstoff gehört die Zukunft und ich freue mich, dass Esslingen da mit diesem
Projekt ganz vorne dabei ist. Das Projekt macht für mich auch deutlich, dass die Union
auch Umwelt- und Klimapolitik kann.

Klimaschutzgesetz
Der Deutsche Bundestag hat in dieser Woche wichtige energie- und klimapolitische
Weichenstellungen für Deutschlands klimaneutrale Zukunft beschlossen. Dazu gehören
u.a. der Markthochlauf von Wasserstofftechnologien, das Repowering von
Windkraftanlagen, die Digitalisierung der Energieversorgung und Entlastungen für
Unternehmen im internationalen Wettbewerb (Carbon-Leakage-Verordnung). Mit
Änderungen am Bundes-Klimaschutzgesetz konkretisieren wir unsere Klimaschutzziele
für die Jahre 2030, 2040 und 2045 mit klaren Festlegungen und jährlichen
Minderungszielen. Mit unserer Politik sorgen wir dafür, dass Deutschland beim
Klimaschutz konsequent vorangeht, immer anschlussfähig für europäische und
internationale Entwicklungen.

Mit dem Gesetz zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes haben wir ehrgeizigere
Klimaschutzziele für die Jahre 2030 (minus 65 Prozent mindestens gegenüber 1990),
2040 (minus 88 Prozent mindestens) und 2045 (Netto-Treibhausgasneutralität) gesetzt.
Die zulässigen Jahresemissionsmengen für die Jahre bis 2030 werden abgesenkt und
der Prozess zu deren Festlegung nach 2030 wird konkret geregelt. Die Ziele sind
fortlaufend mit den europäischen Klimaschutzinstrumenten abzugleichen und, wenn
erforderlich, darauf anzupassen. Die Berichtsp ichten, die das gewährleisten, werden
jetzt deutlich verschärft. Wir achten damit darauf, dass wir in Deutschland beim
Klimaschutz anschlussfähig für die europäische und internationale Entwicklung bleiben.
Das Bundes-Klimaschutzgesetz bildet den rechtlichen Rahmen für die Klimaschutzpolitik
in Deutschland. Als eine Art Generationenvertrag stellt es sicher, dass die
Klimaschutzlasten angemessen verteilt werden und die Klimaschutzziele planbar und
verlässlich erreicht werden können.

Regelung zu fairen Verbraucherverträgen
Mit dem Gesetz für faire Verbraucherverträge wird eine Vielzahl verbraucherschützender
Regelungen eingeführt. Mindestvertragslaufzeiten werden reguliert: So sind zukünftig
Anbieter von zweijährigen Laufzeitverträgen verp ichtet, auch einjährige Laufzeitverträge
anzubieten, die maximal 25 Prozent teurer sein dürfen. Abtretungsausschlüsse im
Kleingedruckten werden verboten. Durch die Einführung eines Textformerfordernisses
für Energielieferverträge mit Haushaltskunden sollen Verbraucher besser vor telefonisch
aufgedrängten oder untergeschobenen Energielieferverträgen geschützt werden. Um
Rechtsicherheit beim Kauf gebrauchter Gegenstände zu schaffen, soll außerdem eine
Klarstellung zur Gewährleistung beim Verbrauchsgüterkauf vorgenommen werden.

Besuch im GeorgiiGymnasium
Letzte Woche war ich zu Gast im GeorgiiGymnasium und diskutierte mit den
Gemeinschaftskundekursen der
Abschlussklassen in der Aula über zahlreiche
aktuelle politische Themen. Auf diesen
Termin habe ich mich sehr gefreut, da es seit
über einem Jahr die erste Präsenzveranstaltung mit einer größeren Gruppe war. Als
letzte Schulklasse vor dem Lockdown habe ich Schüler der Realschule Oberesslingen im
März 2020 in Berlin empfangen können. Ursprünglich war die Veranstaltung in der Aula
als Online-Gespräch geplant, ein Angebot, dass ich allen weiterführenden Schulen im
Wahlkreis während des Homeschoolings gemacht hatte und das gut angenommen
wurde. Es ist für mich als Abgeordneten wichtig, für junge Menschen greifbar zu sein, sie
für Politik zu begeistern und für unsere Demokratie zu werben. Deshalb liegen mir
Gespräche mit Schulklassen, ob in Berlin oder im Wahlkreis, sehr am Herzen.
Normalerweise treffe ich pro Jahr rund 600 Schülerinnen und Schüler aus dem Wahlkreis
zum Gespräch im Bundestag. Bestens vorbereitet diskutierten die Schülerinnen und
Schüler mit mir über Außen- und Sicherheitspolitik, die Rolle Chinas als Weltmacht, den
Israel-Palästina-Kon ikt, Ausrüstung- und Auslandseinsätze der Bundeswehr, Abrüstung
und Rüstungsexporte. Es ging auch um die Frage, worauf es im Umgang der

internationalen Staatengemeinschaft meiner Meinung nach zukünftig am meisten
ankommt. Hier nde ich ist eine Balance zwischen der Vertretung der eigenen Werte, wie
Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit, auf der einen Seite und wirtschaftlichen
Interessen auf der anderen Seite, die es zu bewahren gilt, notwendig.
Abschließend ging es in der Diskussion um die nanzielle Gleichstellung von Frauen im
Beruf und die Fähigkeiten und Regierungserfahrung, die man als Bundeskanzlerin oder
Bundeskanzler unbedingt mitbringen sollte.

Zahl der Woche
In den vergangenen vier Jahren der 19.
Legislaturperiode haben wir 864 Gesetzesvorhaben
beraten. Von diesen wurden bisher 524
verabschiedet. Knapp 20 Prozent davon haben wir
als Fraktion eingebracht.

524

Praktikumsbericht Sarah
Felchle - Eine Woche als
Praktikantin bei Markus
Grübel MdB
Den ganzen Juni und somit auch zwei der
letzten Sitzungswochen dieser
Legislaturperiode habe ich im
Abgeordnetenbüro von Markus Grübel
verbracht. Dabei habe ich einiges vom
parlamentarischen Betrieb mitbekommen
und noch mehr darüber gelernt. Anhand eines
kleinen Wochen-Logbuchs möchte ich Ihnen
zeigen, wie eine typische Woche von mir im
Bundestag aussah.
Montag
Es ist Sitzungswoche und vor dem Paul-Löbe-Haus stehen schon einige schwarze Autos
des Dienstes für Mandatsfahrten, dennoch beginnt die Woche relativ ruhig für mich im
Büro. Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen von Herrn Grübel, Christina Scheerer und
Sonja Müller, geben mir Aufgaben: Heute darf ich bei der Beantwortung eines
Bürgerbriefes helfen, dafür recherchieren und einen eigenen Antwortentwurf erstellen.
Dazwischen bleibt auch Zeit, um bei einem Kaffee zu quatschen und ich frage Frau
Scheerer und Frau Müller über ihre eigene Arbeit aus. Das Highlight des Tages ist mein
Spaziergang auf die Besucherterrasse und Kuppel des Reichstages bei strahlendem
Sonnenschein ohne einen anderen Besucher!
Dienstag
Das Paul-Löbe-Haus füllt sich mehr und mehr und auch bei mir steht heute einiges an:
Mein Tag beginnt damit, dass ich an der Webex-Konferenz der Arbeitsgruppe für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der CDU/CSU-Fraktion beiwohnen

darf, am Nachmittag dann der Arbeitsgruppe für Menschenrechte und humanitäre Hilfe.
In beiden Arbeitsgruppen wird der letzte Entwurf des neuen
Lieferkettensorgfaltsp ichtengesetzes noch einmal diskutiert, das ich diese Woche auf
seinem letzten Gang durch Arbeitsgruppen, Ausschüsse und Parlament begleiten werde,
bevor es verabschiedet wird. Das ist ein einmaliger Einblick für mich, und ich beginne zu
verstehen, wie kleinteilig die Arbeit an einem neuen Gesetz ist und wie viel
Kommunikation es dabei auf allen Ebenen bedarf. Ich bin neugierig und frage Frau
Scheerer und Frau Müller Löcher in den Bauch, aber sie erklären mir geduldig alles über
Arbeitsgruppen, Ausschüsse, Berichterstatter, usw. Gleichzeitig bin ich auch positiv
überrascht vom freundschaftlichen Umgangston in den Arbeitsgruppen und bemerke: So
sehr unterscheiden sich die Sitzungsgep ogenheiten gar nicht von denen, die ich aus der
Hochschulpolitik kenne!
Mittwoch
Die Plenarsitzungen beginnen, aber für mich geht es zunächst weiter mit dem
Lieferkettengesetz: Heute darf ich an den Webex-Konferenzen des Ausschusses für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und des Ausschusses für
Menschenrechte und humanitäre Hilfe teilnehmen. Es ist spannend zu sehen, dass die
Sitzungen nach einem genauen Schema ablaufen und gleichzeitig auch hier
fraktionsübergreifend ein sehr kollegialer Umgangston herrscht und auch noch Raum für
den einen oder anderen Spaß bleibt.
Donnerstag
Mein Tag beginnt früh um sieben Uhr mit einem digitalen parlamentarischen Frühstück
des Instituts für Auslandsbeziehungen, bei dem Herr Grübel die Schirmherrschaft
übernommen hat. Ich darf an der Zoom-Konferenz mit teilnehmen und mache mir
Notizen, die ich anschließend ausformuliere und Frau Müller weiterreiche. Am
Nachmittag dann darf ich eine Stunde an der Plenarsitzung auf der Besuchertribüne
zuhören. Schon auf dem unterirdischen Weg zum Reichstag merkt man: Hier ist jetzt
einiges los! Während der Plenarsitzung bin ich dann zunächst viel zu abgelenkt, um den
Rednern zu folgen: Sitzt jemand Bekanntes im Saal oder auf der Regierungsbank? Wer
ruft dazwischen? Was machen die Abgeordneten eigentlich die ganze Zeit? Wie oft
wechseln sich die Stenographen ab, was machen die Parlamentsassistenten? Nach
meiner Plenarzeit ist dann eine namentliche Abstimmung und jetzt wird es richtig
spannend: Alle Abgeordneten müssen vor den Plenarsaal kommen, um abzustimmen,
also zeigt sich jetzt auch das „Who is Who“ der Spitzenpolitik. Ich sehe Thomas de
Maizière, Wolfgang Kubicki, Karl Lauterbach, Wolfgang Schäuble und noch einige mehr!
Freitag
Der letzte Tag der Sitzungswoche beginnt mit einem weiteren Plenarbesuch direkt zu
Beginn der Sitzung, in der nun abschließend das Lieferkettengesetz diskutiert und
verabschiedet wird. Ich höre unter anderem die Reden des Arbeitsministers und des
Entwicklungsministers. Auch danach gibt es eine namentliche Abstimmung, bei der ich
zuschaue und einige Spitzenpolitiker zu Gesicht bekomme. Auf dem Weg zurück ins
Büro läuft mir dann sogar noch der Bundesgesundheitsminister über den Weg. Mit
diesen zahlreichen Eindrücken geht die Sitzungswoche zu Ende.
Durch das Praktikum habe ich einen Einblick gewinnen können, wie Parlamentarismus
tatsächlich abläuft und wie vielschichtig der Politikbetrieb ist. Es war eine tolle Erfahrung,
die geschäftige und doch immer freundliche Atmosphäre im Bundestag zu erleben und
vor allem auch zu sehen, mit wie viel Freude Politiker ihre Arbeit machen. Es hat mir
großen Spaß gemacht und ich danke Herrn Grübel herzlich für die Möglichkeit, hier eine
so schöne und aufregende Zeit erlebt haben zu dürfen. Ein großer Dank natürlich auch
an Frau Scheerer und Frau Müller für die herzliche Atmosphäre im Büro und die

interessanten und guten Gespräche.
P.S.: Die Kanzlerin habe ich auch noch gesehen – de nitiv ein Höhepunkt des
Praktikums!
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