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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 zum Krieg in der Ukraine und den Folgen für die weltweite
Ernährungssituation
Markus Grübel bei der "WerteInitiative - jüdisch-deutsche Positionen"
Verteidigungspolitische Themen der Woche im Bundestag
Gute Nachricht, Enttäuschung und Zitat der Woche
Neuer Praktikant im Berliner Büro
Zahl der Woche: 150

Ihr Markus Grübel MdB
Abgeordneter des Wahlkreises Esslingen

   

     

 

  Meine Meinung zu... 
Krieg in der Ukraine darf nicht zu Hunger in der
Welt führen
 
Bereits seit Wochen merken wir es bei jedem Einkauf im Supermarkt: Die meisten
Lebensmittel haben sich zum Teil drastisch verteuert und andere - wie Mehl oder
Sonnenblumenöl - sind oft gar nicht mehr in den Regalen vorzu�nden. Grund auch
hierfür ist Russlands Angriff auf die Ukraine Ende Februar. In dessen Folge kann die
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Ukraine - die vielfach beschriebene Kornkammer Europas - nicht mehr wie gewohnt
Lebensmittel wie z.B. Weizen nach Europa und somit auch nach Deutschland
exportieren, da Russland Getreidelager bombardiert und Gleisanlagen und Häfen zerstört
hat.

Die Tatsache, dass wir nun häu�ger heimisches Rapsöl oder Olivenöl aus Griechenland
statt Sonnenblumenöl aus der Ukraine zum Anbraten verwenden müssen, ist jedoch ein
Luxusproblem im Vergleich zur Gefahr einer echten Hungersnot, die vor allem in Afrika
sowie der Nah-/ Mittelostregion droht. 

Während wir als EU teilweise auf eigene Ernteerzeugnisse zurückgreifen und als starker
Player auf dem Weltmarkt für Lebensmittel mitbieten können, ist beides Ländern wie
Ägypten, dem Jemen, Somalia oder dem Tschad so nicht möglich. Dort fallen durch
Kriege, Krisen, ungünstige Anbaubedingungen, veraltete Agrartechnik, Wassermangel
etc. die eigenen Ernteerträge knapp aus. Deshalb sind diese Staaten auf den Import des
relativ preiswerten Getreides sowie weiterer landwirtschaftlicher Rohstoffen aus der
Ukraine (und Russland) angewiesen. Trotz aller Bemühungen der internationalen
Gemeinschaft - darunter auch Deutschland - der Ukraine bei der Ausfuhr ihrer
Ernteerzeugnisse zu helfen, scheitert diese oft an der bereits erwähnten zerstörten
Infrastruktur. Und da Russland auch gezielt Getreidelager und Kornfelder in der Ukraine
in Brand setzt, steigt die Gefahr eines weltweiten Getreidemangels in diesem und
nächstem Jahr.

Aus diesem Grund hat die CDU/CSU-Fraktion am Mittwoch eine Aktuelle Stunde im
Bundestag mit dem Titel "Hunger vermeiden - Mehr Lebensmittel produzieren statt
Acker�ächen stilllegen" beantragt. Denn für mich und meine Fraktion ist klar, dass es
schlicht nicht mehr in diese Zeit passt, wenn man in der Agrarpolitik einfach so
weitermacht wie bisher. So gut und richtig es war, dass wir uns in der EU in der
Vergangenheit darauf verständigt haben, ab 2023 aus Gründen der Ökologie und des
Erhalts der Artenvielfalt vier Prozent der bisherigen Anbau�ächen brachliegen zu lassen,
so wenig sinnvoll ist dies seit dem 24. Februar, dem Tag, als Russland in die Ukraine
einmarschiert ist. 

Schätzungen gehen davon aus, dass, wenn an der Umsetzung der erwähnten EU-
Richtlinie festgehalten wird, wir Äcker mit einer Fläche von 4,2 Millionen Hektar - das sind
6 Millionen Fußballfelder - EU-weit stilllegen müssten. Würde auf diesen Flächen zum
Beispiel Weizen angebaut, könnte man damit beinahe den Importbedarf von Ägypten,
Marokko, Tunesien, Algerien und Äthiopien decken. Und auch wenn die künftig als
Brachland auszuweisenden Flächen in Deutschland von teilweise minderer
Bodenqualität sind, so ließe sich darauf laut Schätzungen rund 800.000 Tonnen Weizen
anbauen, was 30.000 LKWs mit Getreide entspräche.

Ich fordere deshalb die Bundesregierung auf, sich auf EU-Ebene dafür einzusetzen, dass
diese Richtlinie korrigiert wird. Denn es kann nicht sein, dass Bundeskanzler Scholz am
27. Februar im Bundestag eine "Zeitenwende" ausruft, sein Landwirtschaftsminister
Özdemir jedoch einfach weitermacht wie bisher - und dies ausgerechnet im Bereich der
Landwirtschaft und Ernährungssicherung, der für die ärmeren Länder in der Welt im
wahrsten Sinne des Wortes existenziell ist.

     

 

 

 

 

 



Markus Grübel bei der
"WerteInitiative - jüdisch-
deutsche Positionen"
 

Am Donnerstagabend war Markus Grübel zur
Eröffnung der neuen Geschäftsstelle der
"WerteInitiative - jüdisch-deutsche Positionen"
in Berlin-Mitte eingeladen. Die "WerteIniative"

ist ein recht junger, aber sehr aktiver Verein, der sich als Vertretung der jüdischen
Zivilgesellschaft in Deutschland versteht. Themen, die die Initiative adressiert, sind
beispielsweise der stetig wachsende Antisemitismus in Deutschland und wie der Staat,
aber auch die deutsche Gesellschaft aktiv dagegen vorgehen können. 

Der deutsch-jüdische Verein nimmt aber auch Phänomene in den Blick, wie
beispielsweise den Extremismus von rechts, links und aus dem muslimischen Milieu, die
für Deutschland insgesamt eine Gefahr darstellen. Dabei steht für Markus Grübel fest:
"Wer sich gegen Juden in Deutschland wendet, trifft nicht nur diese als Individuen,
sondern immer unsere Gesellschaft als Ganzes. Oder anders ausgedrückt: Angriffe auf
die jüdische Gemeinschaft in Deutschland sind häu�g ein 'Frühindikator' dafür, was uns
als Land insgesamt drohen kann. Nicht nur, aber auch deshalb müssen wir
antisemitische Attacken - auf allen staatlichen und gesellschaftlichen Ebenen - mit
Entschiedenheit bekämpfen.

Foto: v.l.n.r.: Daniel Kohn, Dr. Elio Adler und Lydia Bergida (alle Vorstand "WerteInitiative")
mit Markus Grübel
Copyright: "WerteInitiative"
 
 

 

 

  Mehr zur "WerteInitiative" 
 

 

 

 

 

     

 

  Verteidigungspolitische Themen der Woche im
Bundestag: Sondervermögen "Bundeswehr" und
Verlängerung der Mandate MINUSMA und
EUTM Mali
 
Am 27. Februar hat Bundeskanzler Olaf Scholz im Rahmen seiner Zeitenwende-Rede das
Sondervermögen „Bundeswehr“ in Höhe von 100 Milliarden Euro angekündigt. Im April
waren die dazugehörigen Gesetzentwürfe in erster Lesung in den Bundestag eingebracht
und zur weiteren Beratung an den Haushaltsausschuss überwiesen worden. Die
Entwürfe sehen eine Grundgesetzänderung für die Einrichtung des Sondervermögens
vor, da die Schuldenbremse darauf keine Anwendung �nden soll. In dieser Woche fand
dazu eine Öffentliche Anhörung des Haushaltsausschusses statt. Die geladenen
Experten erörterten unter anderem die Frage, ob die beabsichtigte Änderung des
Grundgesetzes zulässig und notwendig ist. Hier gab es keine einheitliche Meinung unter
den Sachverständigen. Die einen sehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken, aber
auch keine notwendige Erfordernis, das Grundgesetz für das Sondervermögen zu
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ändern, da der russische Angriffskrieg auf die Ukraine aus ihrer Sicht eine
außergewöhnliche Notsituation hervorgerufen habe, die sich der Kontrolle des Staates
entziehe. Ein anderer Experte vertrat hingegen die Meinung, es handele sich um keine
außergewöhnliche Notsituation, da sowohl die schlechte Ausstattung der Bundeswehr
als auch das völkerrechtswidrige Verhalten Putins lange vorher bekannt gewesen waren.
Die weiteren Beratungen zum Sondervermögen bleiben somit abzuwarten. Hinsichtlich
des 2%-Ziels waren sich die Sachverständigen einig, dass dieses nicht im Grundgesetz
festgeschrieben werden könne, da dies den Handlungsspielraum zukünftiger
Haushaltsgesetzgeber zu stark einschränken würde. 

Außerdem wurde in dieser Woche über die Anträge zur Verlängerung der beiden
Bundeswehrmandate in Mali in erster Lesung debattiert. Zum einen geht es um die von
den Vereinten Nationen geführte Stabilisierungsmission MINUSMA. Da Frankreich
angekündigt hat, die Kräfte aus seinen Missionen abzuziehen, gewinnt die VN-Mission
noch mehr an Bedeutung.

Zudem soll die von der Europäischen Union geführte Trainingsmission EUTM Mali
fortgesetzt werden, allerdings unter anderen Bedingungen. Anfang April hatte die EU
Kernelemente der Ausbildung wegen anhaltender Menschenrechtsverletzungen
ausgesetzt, da nicht eindeutig auszuschließen war, dass von der EU ausgebildete
malische Soldaten und andere Sicherheitskräfte mit russischen Söldnern
zusammenarbeiteten. Der Schwerpunkt der Mission soll deswegen nach Niger verlegt
werden.

     

 

 

 

Gute Nachricht der
Woche

Nicht nur im TV-Duell am
Donnerstagabend, sondern auch
sonst macht NRW-
Ministerpräsident Hendrik Wüst
(CDU) eine gute Figur und - was
viel wichtiger ist - eine gute Politik.
Mit seiner CDU-FDP-Koalition
setzt er seit Oktober 2021 die
erfolgreiche Reformpolitik seines
Parteifreundes Armin Laschet
fort. Die Landtagswahl im
bevölkerungsreichsten
Bundesland am Sonntag wird
zeigen, ob NRW auch die
nächsten fünf Jahre auf
Erfolgskurs bleibt oder in die
"bleierne Zeit" einer SPD-
Regierung zurückfällt.

 

 

 
 

 

Enttäuschung der Woche

Bei entscheidenden Themen zeigt
die Ampel-Koalition aus SPD,
GRÜNEN und FDP völlige
Uneinigkeit, wie sich diese Woche
erneut im Bundestag gezeigt hat:
Während bei der
Landwirtschaftspolitik die FDP im
Wesentlichen auf der Linie von
CDU und CSU liegt, betonen SPD
und vor allem DIE GRÜNEN
weiterhin einseitig den
ökologischen Aspekt - und
ignorieren (siehe oben) die
Notwendigkeit, mehr eigene
Lebensmittel zu produzieren, da
die Ukraine kriegsbedingt weniger
Lebensmittel exportieren kann.
Beim Thema Waffenlieferungen
an die Ukraine wiederum sind
GRÜNE und FDP dafür, während
die SPD mit Bundeskanzler Scholz
und Verteidigungsministerin
Lambrecht weiterhin auf der
Bremse stehen.

 

 
 

 

Zitat der Woche

"Der Zug ist aus dem Bahnhof
raus, und wir sind an Bord."

Alexander Stubb, ehem.
Premierminister und
Außenminister Finnlands zur
Ankündigung der Staats- und
Regierungsspitze seines Landes
vom Donnerstag, einen
"unverzüglichen" Aufnahmeantrag
an die NATO stellen zu wollen.

 

 

 



 
     

 

 

   

 

Praktikant im Berliner
Büro: Christian Stötter
aus Stuttgart
 

"Seit letzter Woche bin ich als Praktikant im
Abgeordnetenbüro von Markus Grübel MdB
tätig. Bisher konnte ich schon eine Menge der
Abläufe des parlamentarischen Alltags
kennenlernen. So durfte ich beispielsweise an
Arbeitsgruppen der Fraktion (teils digital)
teilnehmen, den Ausschuss für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung besuchen
und mir von der Besuchertribüne aus in der
Sitzungswoche Plenarsitzungen anhören.

Das Praktikum ist extrem abwechslungsreich,
spannend und besonders interessant. Als ich
beispielsweise am Dienstag Herrn Grübel auf
dem Weg zur Fraktionssitzung begleiten durfte,
traf ich auf viele bekannte Politiker, darunter
auch den Bundeskanzler, mit dem ich sogar ein
Foto machen konnte.

Nach zwei Wochen Praktikum kann ich sicher
sagen: Das Praktikum im Deutschen
Bundestag ist ein einzigartiges Erlebnis, das ich
so schnell nicht vergessen werde. :-) Ich freue
mich schon auf die kommenden Wochen."

Christian Stötter, 19 Jahre alt, aus Stuttgart

 

 

 

     

 

 

Zahl der Woche
 

150 Jahre alt wird der CVJM (Christlicher Verein
Junger Menschen) Esslingen an diesem Sonntag.
"150 turbulente Jahre CVJM Esslingen werden
besinnlich, fröhlich und feierlich begangen", so die
"Eßlinger Zeitung" vom heutigen Tag. Beginn ist um
10 Uhr in der Stadtkirche, ab 13.30 Uhr wird auf dem
Marktplatz gefeiert.

In diesem Sinne: Alles Gute und Gottes Segen für
mindestens weitere 150 Jahre!
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