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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 zu 70 Jahren Baden-Württemberg
Markus Grübel trifft ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk
Waffenlieferungen an die Ukraine und Sondervermögen "Bundeswehr" im Plenum
Gute Nachricht, Enttäuschung und Zitat der Woche
Markus Grübel trifft litauische Parlamentspräsidentin
Zahl der Woche: 11.100.000

Ihr Markus Grübel MdB
Abgeordneter des Wahlkreises Esslingen

   

     

 

 

 

 

Meine Meinung zu 70
Jahren Baden-
Württemberg
 

Trotz einiger "Geburtswehen" sowie lang
anhaltender "nachgeburtlicher Schmerzen"

(erst 18 Jahre später endete ein juristisches Nachspiel) ist die Gründung des Landes
Baden-Württemberg am 25. April 1952 als voller Erfolg anzusehen. Das Bundesland, das
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früher alles konnte, außer Hochdeutsch und sich nun als "The Länd" national und
international bekannt machen will, ist unbestritten eines der erfolgreichsten Länder der
Bundesrepublik und belegt deutschland- und teilweise sogar europa- und weltweit
Spitzenpositionen.

Bis zum heutigen Tag ist - auch wenn es rund um das jetzige Jubiläum zu kleineren
schwäbisch-badischen Reibereien kam - der Zusammenschluss der einstigen Länder
Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern zum Land Baden-
Württemberg die einzige geglückte Länderfusion in der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland (der angestrebte Zusammenschluss von Berlin und Brandenburg scheiterte
im Jahr 1996 am Nein der Brandenburger).

Als Notar ist es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass unser Grundgesetz in Artikel 29
("Neugliederung des Bundesgebiets") einen Zusammenschluss von Bundesländern
ausdrücklich vorsieht, "um zu gewährleisten", so unsere Verfassung, "daß die Länder
nach Größe und Leistungsfähigkeit die Ihnen obliegenden Aufgaben wirksam erfüllen
können." Als Politiker stelle ich fest, dass dies dringend notwendig wäre, da viele kleine
oder wirtschaftlich schwache Bundesländer genau bei dieser Aufgabenerfüllung
tagtäglich an ihre Grenzen stoßen.

In diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch, Baden-Württemberg zu 70 Jahren
erfolgreicher Länderfusion! Ich hoffe, weitere Bundesländer werden sich ein Beispiel
daran nehmen.

Foto: Baden-Württembergs "Botschaft", also seine Landesvertretung, in Berlin
Quelle und Copyright: www.baden-wuerttemberg.de

 

     

 

 

 

 

Markus Grübel trifft
ukrainischen Botschafter
Andrij Melnyk
 

Der Vorstand der Deutsch-Ukrainischen
Parlamentariergruppe des Bundestages,
dessen Mitglied Markus Grübel ist, traf am
Dienstagabend den ukrainischen Botschafter
S.E. Dr. Andrij Melnyk zu einem Gespräch

über die aktuelle Situation in der umkämpften Ukraine. 

Nach dem Gespräch stellte Markus Grübel fest: "Die Lage ist ernst. Deutschland muss
sich seinen Partnern in EU und NATO anschließen und einen entschlossenen Beitrag zur
Stärkung der ukrainischen Selbstverteidigungskräfte leisten. Über die Lieferung von
schweren Waffen werden wir in dieser Sitzungswoche im Plenum debattieren. Ich bin
froh, dass es gelungen ist, einen gemeinsamen Antrag der Fraktionen SPD, CDU/CSU,
GRÜNE und FDP zu formulieren, der die Lieferung schwerer Waffen ausdrücklich
befürwortet. 

Ich sage es noch einmal: Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Der Anschlag vom
Dienstag in der von prorussischen Separatisten kontrollierten moldawischen Region

 

 



Transnistrien, zu dem sich noch niemand bekannt hat, zeigt einmal mehr, dass die Angst
vor einem Krieg auch in Moldawien real ist."

 

     

  

Plenum der Woche: Waffenlieferungen an die
Ukraine und das Sondervermögen "Bundeswehr"
 
Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat Bundeskanzler Olaf
Scholz (SPD) in seiner Plenarrede am 27. Februar 2022 von einer Zeitenwende
gesprochen. Er hat angekündigt, ein Sondervermögen "Bundeswehr" in Höhe von 100
Milliarden Euro einzurichten und den Verteidigungsetat dauerhaft bereits ab 2022 auf 2
Prozent des Bruttoinlandsproduktes ansteigen zu lassen. 

Da das auf mehrere Jahre angelegte Sondervermögen neben dem regulären Haushalt
laufen und von der Schuldenbremse nicht erfasst werden soll, ist eine Änderung des
Grundgesetzes notwendig. Diese Woche wurden nun die dazugehörigen Gesetzentwürfe
der Bundesregierung in erster Lesung im Plenum debattiert. Um das Grundgesetz zu
ändern, ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig, die die Ampel-Parteien alleine nicht
zusammenbringen. Deshalb sind die Regierungskoalitionen auf CDU und CSU
angewiesen. 

Markus Grübel stellt dazu fest: "Für uns als Unionsfraktion ist wichtig, dass das
Sondervermögen ausschließlich der Bundeswehr zugute kommt. Der Text im
Gesetzentwurf ist da leider nicht eindeutig. Er spricht von der 'Stärkung der Bündnis- und
Verteidigungsfähigkeit'. In meinen Augen ist diese Formulierung weit auslegbar und nicht
eindeutig im Hinblick auf die ausschließliche Verwendung des Sondervermögens für die
Bundeswehr. Außerdem muss das Zwei-Prozent-Ziel dauerhaft verankert werden, damit
es zu keiner �nanziellen Abbruchkante kommt, wenn das Sondervermögen nach vier bis
fünf Jahren verbraucht ist."

Zum Thema Ukraine äußert sich Grübel wie folgt: "Das Land braucht weiter unsere
Unterstützung, insbesondere in Form von Waffenlieferungen. Die Ukraine muss in der
Lage sein, sich gegen Russland verteidigen zu können, denn Präsident Putin darf diesen
Krieg nicht gewinnen." Diese Woche haben CDU/CSU und die Ampelfraktionen einen
gemeinsamen Antrag zu den Waffenlieferungen angenommen, nachdem die Union zuvor
bereits einen eigenen Antrag formuliert hatte, da innerhalb der Regierung wohl keine
Einigkeit bestand, wie man mit Waffenlieferungen umzugehen ist. "Mit der Einigung über
die Fraktionen hinweg werden wir die Ukraine nun auch mit schweren Waffen
unterstützen", so Grübel.

   

     

 

 

 

Gute Nachricht der
Woche

Als bislang höchste Vertreterin
Deutschlands nahm

   
 

 

Enttäuschung der Woche

Leider grassiert auch 77 Jahre
nach Ende des Zweiten Weltkriegs
und des Holocausts noch immer

   
 

 

Zitat der Woche

"Der Staat Israel und das
Judentum genießen in
Deutschland einen besonderen

 

 



Bundestagspräsidentin Bärbel Bas
am Donnerstag am israelischen
Holocaustgedenktag, dem so
genannten Jom ha-Schoah, in
Jerusalem teil. Die Einladung zu
dieser wichtigen staatlichen
Zeremonie durch den Präsidenten
des israelischen Parlaments (der
Knesset), Mickey Levy, ist ein
deutliches Zeichen für die guten
und vertrauensvollen Beziehungen
zwischen Deutschland und Israel.

 

der Antisemitismus auf
Deutschlands Straßen. So
"demonstrierten" am vergangenen
Wochenende rund 500 Personen,
vorwiegend aus dem arabischen
und linksextremen Spektrum, in
Berlin und skandierten Parolen
wie "In�fada bis zum Sieg" - also
bis zur Vernichtung des Staates
Israel. Journalisten wurden
attackiert und als "dreckige Juden"
beschimpft. Die Polizei ermittelt.

 

Schutz. Dann aber muss auch mit
aller Konsequenz gegen solche
antijüdischen Anfeindungen
vorgegangen werden."

Alexander Throm MdB,
innenpolitischer Sprecher der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion

 

     

 

 

 

 

Markus Grübel trifft
litauische
Parlamentspräsidentin
 

Am Dienstagmorgen war die Präsidentin des
litauischen Parlaments (Litauisch: "Seimas"),
I.E. Frau Viktorija Čmilytė-Nielsen, zu Gast in
der Deutsch-Baltischen

Parlamentariergruppe, deren Mitglied Markus Grübel ist.

Selbstverständlich war auch in diesem Gespräch das Hauptthema der russische Überfall
auf die Ukraine und mögliche Auswirkungen auf das Baltikum, wozu neben Lettland und
Estland Litauen gehört. Gerade in diesen drei Ländern ist aktuell die Alarmbereitschaft
besonders hoch, liegen sie doch in unmittelbarer Nachbarschaft zu Russland und waren
früher Teil der Sowjetunion. Es gilt als gesichert, dass Litauen eines der ersten Ziele
wäre, sollte Putin das Rad der Geschichte weiter zurückdrehen und eine Art Sowjetunion
2.0 etablieren wollen. Aus diesem Grund haben die Bundestagsabgeordneten noch
einmal die volle Solidarität Deutschlands bekundet, das im Falle eines russischen
Angriffs auf Litauen vertragsgemäß seinem NATO-Partnerland beistehen würde. Oberste
Priorität, so Markus Grübel, müsse jedoch sein, zu verhindern, dass der russische
Präsident Putin ein solches Vorgehen überhaupt in Erwägung zieht.

Foto: rechts (von außen nach innen): I.E. Frau Präsidentin Viktorija Čmilytė-Nielsen,
daneben S. E. Herr Botschafter Ramunas Misiulis
links (von außen nach innen): Vorsitzender der Parlamentariergruppe Alexander Graf
Lambsdorff MdB, zwei Plätze daneben Markus Grübel MdB
Copyright: Lietuvos Respublikos Seimas
 
 

 

 

  Mehr über das politische System Litauens 
 

 

 

 

 

 

     

 
 

Zahl der Woche: 11.100.000
 

Während 1952 im neu gegründeten Baden-
Württemberg noch 6,7 Millionen Menschen lebten,

 

11.100.000
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sind es heute stolze 11,1 Millionen. Das entspricht
einem Zuwachs von 65,7 Prozent. Davon sind laut
Statistischem Landesamt zwei Drittel
"Wanderungsgewinne". Damit liegt Baden-
Württemberg an der Spitze aller Bundesländer, was
den Bevölkerungszuwachs betrifft.

Quelle: StZ, 23.04.2022

 
    

     

    

 

 

Markus Grübel MdB
Parlamentarischer Staatssekretär a.D.
Abgeordneter des Wahlkreises Esslingen

Deutscher Bundestag
Paul-Löbe-Haus (Zi. 6.740)
Platz der Republik 1
11011 Berlin
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