Infobrief Nr. 5 | 8. April 2022

Anzeige nicht einwandfrei? E-Mail in Browseransicht öffnen.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde,
anbei sende ich Ihnen/ Euch meinen Infobrief anlässlich der vergangenen
Sitzungswoche des Deutschen Bundestages.
Themen der Woche:

Meine Meinung zum russischen Massaker in Butscha
Impfp icht im Bundestag gescheitert
Markus Grübel empfängt Parlamentarier aus Nigeria im Bundestag
Zahl der Woche: 51
Fürbitte für Karfreitag 2022

Ihr Markus Grübel MdB
Abgeordneter des Wahlkreises Esslingen

Meine Meinung zum
russischen Massaker in
Butscha und die daraus
zu ziehenden
Konsequenzen
Bei historischen Vergleichen ist stets Vorsicht
geboten, ist es doch so, dass sich Geschichte
naturgemäß nicht wiederholt. Was sich jedoch

wiederholt, sind Abläufe von Ereignissen und
Verhaltensmuster von Personen. In Bezug auf
das russische Vorgehen im Krieg gegen sein
Nachbarland Ukraine lassen sich
erschreckende Parallelen zum Überfall des
deutschen NS-Staates auf Polen im Jahr 1939
feststellen. Mein Kollege Jürgen Trittin von den
GRÜNEN wiederum, mit dem ich ansonsten
nicht viele politische Gemeinsamkeiten teile,
hat diese Woche im Bundestag Putins
Vorgehen mit dem Wüten von Wehrmacht, SS
und deutschen Polizeibataillonen in der
Sowjetunion ab 1941 verglichen.
Was das Massaker der russischen Armee in
Butscha, einer Kleinstadt 25 Kilometer von
Kiew entfernt, anbelangt, so steht für mich
zweifelsfrei fest, dass es sich dabei um ein
Kriegsverbrechen handelt. Unschuldige und
wehrlose Zivilisten wurden augenscheinlich
massenhaft hingerichtet. Ich schließe mich
deshalb der Forderung zahlreicher Kollegen an,
die diese am Mittwoch im Plenum erhoben
haben: Dieses monströse Verbrechen muss
unabhängig untersucht und alle
Verantwortlichen von der Spitze (Putin) bis zur
Basis (ausführende Soldaten und
Geheimdienstler) vor ein internationales
Strafgericht gestellt werden.
Für die deutsche Politik muss die Konsequenz
aus Butscha lauten, dass wir weitere Waffen
zur Selbstverteidigung an die Ukraine liefern
müssen, denn nur so lassen sich in Zukunft
derartige Gräueltaten verhindern. Dazu gehören
für mich auch schwere Waffen wie
beispielsweise Schützenpanzer.
Was unser Verhältnis zu Russland anbelangt,
so steht für mich fest: Ja, wir müssen
irgendwann wieder zu einer konstruktiven und
hoffentlich sogar freundschaftlichen
Zusammenarbeit auch mit dem russischen
Staat zurück nden, wie sie bis 1999 unter
Präsident Boris Jelzin und sogar noch Anfang
der 2000er unter Putin bestanden hat.
Voraussetzung dafür ist jedoch, dass Russland
seine Kriegsverbrechen in Tschetschenien,
Georgien, Syrien und vor allem der Ukraine
eingesteht und die Verantwortlichen - von der
Spitze bis zur Basis - zur Rechenschaft zieht.

Wir als Deutsche - zumindest diejenigen, die im
"Dritten Reich" auf der Seite der Täter, Mitläufer
und Gleichgültigen standen - mussten nach
1945 in einem oft schmerzhaften Prozess
lernen, was auch hier und heute gilt:
Verantwortung zu übernehmen ist die
Voraussetzung für Versöhnung.
Foto oben: Demonstration für die Ukraine vor
dem Reichstag am 6. April 2022

Impfp icht im
Bundestag gescheitert
Neben der Situation in der Ukraine und der
Ge üchteten in Deutschland, die uns als
Bundestagsabgeordnete seit Wochen
vorrangig beschäftigen, war das Thema der
Woche zweifellos die Impfp icht. Meine
Fraktion, die CDU/CSU, hatte bereits am 14.
März 2022 einen Antrag für ein so genanntes
Impfvorsorgesetz im Bundestag eingebracht,
der einen klaren Weg beim Thema Impfen
aufzeigte: Einrichtung eines Impfregisters,
Verstärkung der Infokampagne und Einführung eines stufenweisen Impfmechanismus
bei Bedarf. Wir haben also einen angemessenen Mittelweg zwischen totaler Ablehnung
einer Impfp icht und einer P icht ab 18 eingeschlagen, der insbesondere die vulnerable
Gruppe der Älteren in den Blick nimmt. Dabei handelte es sich keineswegs, wie
zahlreiche Anrufer in meinen Büros kritisierten, um eine Impfp icht auf Vorrat. Vielmehr
wäre eine Impfp icht nur dann eingeführt worden, wenn es medizinisch geboten
gewesen wäre und auch nur für die gefährdetsten Gruppen. Dafür hätte es eines
gesonderten Bundestagsbeschlusses bedurft.
Die Ampelparteien aus SPD, GRÜNEN und FDP hingegen haben beim Thema Impfp icht
ein totales Chaos an den Tag gelegt. Mit heißer Nadel wurden noch am Montag zwei
Anträge zu einem zusammengestrickt und ohne Logik wurde aus einer Impfp icht ab 18
(Antrag 1) und einer ab 50 (Antrag 2) eine Impfp icht ab 60 (Konsensantrag). Zudem
versuchte die Ampelkoalition am Tag der Abstimmung mit Geschäftsordnungstricks zu
verhindern, dass über ihren Antrag, da er der weitestgehende war, im Plenum zuerst
abgestimmt wird. Dieses seit jeher im Bundestag sowie in fast allen Landes- und
Kommunalparlamenten übliche Verfahren wollte die Ampel aussetzen, um bei einem
Scheitern des CDU/CSU-Antrags möglichst viele meiner Kollegen noch auf ihre Seite zu
ziehen.
Ergebnis dieses fragwürdigen Vorgehens war, dass schließlich alle vier Anträge im
Plenum scheiterten, es also bis auf Weiteres keine Impfp icht geben wird. Es ist schade,
dass dieses wichtige medizinische Thema durch die Ampelkoalition derart
parteipolitisch aufgeladen wurde, so dass es am Ende nicht mehr um die Sache, sondern
nur noch um die Gesichtswahrung von Bundeskanzler Scholz und seines

Gesundheitsministers Lauterbach ging.
Foto oben: Markus Grübel MdB erhält seine Auffrischungsimpfung im Bundestag
Zum Nachlesen: Abstimmungsverhalten aller MdBs

Gute Nachricht der
Woche

Enttäuschung der Woche

Zitat der Woche

Bundesinnenministerin Nancy

"Das in der Lehre der Kirche

Neben Hamburg und

Faeser (SPD) bekommt die Lage

bejahte und im Völkerrecht

Wilhelmshaven will sich nun auch
das schleswig-holsteinische
Brunsbüttel um den Zuschlag als
Standort für einen von
voraussichtlich drei
schwimmenden LNG-Terminals
bewerben. "LNG" ist die englische
Abkürzung für "ver üssigtes
Erdgas". Dieses benötigt
Deutschland, um sich von
Gaslieferungen russischer
Staatsunternehmen unabhängiger
zu machen. Mit diesen drei
Terminals könnte die Einfuhr von
russischem Erdgas um 50
Prozent reduziert werden.

bei den aus der Ukraine
Ge üchteten noch immer nicht in
den Griff: Es fehlt an einer
Koordinierung durch die
Bundesregierung, was u.a. die
Kommunen beklagen. Anstatt,
dass die Faeser unterstellte
Bundespolizei jeden Flüchtling
direkt bei der Einreise registriert,
überlässt sie dies den damit
logischerweise überforderten
Städten und Gemeinden.

verankerte Recht auf
Selbstverteidigung ist im Falle der
Ukraine völlig unbestritten
gegeben. Entsprechend sind auch
klug gewählte Waffenlieferungen
legitim, wenn nicht sogar ethisch
gefordert."
Aus der Erklärung der Deutschen
Kommission Justitia et Pax zum
Krieg gegen die Ukraine

Markus Grübel empfängt
Parlamentarier aus
Nigeria im Bundestag
Am Donnerstag hat Markus Grübel MdB im
Bundestag eine Delegation von Mitgliedern
der nigerianischen Verteidigungsausschüsse
empfangen.
Deutschland unterstützt Nigeria im Rahmen der Ertüchtigungsinitiative bei der Reform
des Sicherheitssektors. Der Besuch in Deutschland soll den nigerianischen
Abgeordneten einen Einblick in die deutsche Sicherheitsarchitektur geben. Im Gegensatz
zu Deutschland gibt es in Nigeria neben dem eigentlichen Verteidigungsausschuss
jeweils einzelne Ausschüsse für die Teilstreitkräfte Heer, Marine und Luftwaffe. Im
Gespräch mit der nigerianischen Delegation hat Markus Grübel die Arbeitsweise und
Interaktion von Verteidigungs-, Haushalts- und Auswärtigem Ausschuss im Deutschen
Bundestag erläutert.
Foto oben: Markus Grübel u.a. mit den Vorsitzenden der Ausschüsse für Verteidigung, für

das Heer, für die Marine und für die Luftwaffe des Repräsentantenhauses der
nigerianischen Nationalversammlung

Zahl der Woche
Was lange währt, wird endlich gut: Die Stadt
Esslingen erhält 51 neue Batterie-Oberleitungsbusse
und pro tiert dadurch von einem Förderprogramm
des Bundes. Damit steht der Umstellung des
städtischen Busverkehrs auf hybride
Oberleitungsbusse nichts mehr im Weg. Markus
Grübel MdB hatte sich jahrelang für die
umweltfreundliche Umrüstung der Bus otte in
Berlin stark gemacht und zudem im Jahr 2020 den
damaligen Parl. Staatssekretär Steffen Bilger (CDU)
zu einem Besuch beim Esslinger Verkehrsbetrieb
SVE eingeladen.

51

Fürbitte für Karfreitag, den 15. April 2022
"Lasst uns auch beten für die Menschen in der Ukraine und in allen Kriegsgebieten der
Erde; für alle, die vor dem Schrecken der Gewalt ge ohen und ihrer Heimat beraubt sind;
für alle, die mit ihrem Leben einstehen für die Abwehr des Feindes und für den Schutz
der Schwachen und Verfolgten. Amen"
Aus der "Feier vom Leiden und Sterben Christi"
www.liturgie.de
Deutsches Liturgisches Institut
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