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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 Waffenlieferungen an die Ukraine
Besuchergruppe aus dem Wahlkreis in Berlin
Markus Grübel informiert sich über die Situation in Niger
Herbstempfang für NGOs der CDU/CSU-Fraktion
Markus Grübel: 20 Jahre im Bundestag
Gute Nachricht, Enttäuschung und Zitat der Woche
Zahl der Woche

 
Ihr/ Euer Markus Grübel MdB

 Abgeordneter des Wahlkreises Esslingen

   

     

 

 

 

 

Meine Meinung zu Waffenlieferungen an die
Ukraine
 

Der Krieg in der Ukraine hat inzwischen eine kritische Phase erreicht. Die ukrainische
Gegenoffensive kann erste Erfolge aufweisen. Wichtige Gebiete, wie die Region Charkiw,
konnten zurückerobert werden. Die russischen Soldaten haben sich von dort
zurückgezogen. Die russischen Truppen sind geschwächt, was auch daran liegt, dass
Wladimir Putin die Ukrainer, allen voran Präsident Wolodymyr Selenskyj, von Anfang an
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unterschätzt hat. Putins angekündigte Teilmobilmachung ist ein weiteres Indiz, dass die
russische Armee stark angeschlagen ist.

  
Ihre Erfolge hat die Ukraine zu einem großen Teil den Waffenlieferungen aus dem
Westen zu verdanken. Aber noch hat die Ukraine den Krieg nicht gewonnen! Deswegen
müssen wir gerade jetzt die Ukraine weiter unterstützen und die Waffenlieferungen
ausweiten. Das heißt, auch Kampf- und Schützenpanzer liefern und die ukrainischen
Soldaten an diesen Waffensystemen ausbilden. Die Ukrainer verteidigen unsere Werte,
unsere Freiheit und unsere Demokratie. Das dürfen wir nicht vergessen!
 
Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat kürzlich in ihrer Grundsatzrede betont,
dass Deutschland eine Führungsmacht ist. Führungsmacht heißt, voranzugehen und die
Initiative zu ergreifen. Deutschland sollte dies bei der Frage der Lieferung von Kampf-
und Schützenpanzern des Typs Leopard und Marder tun und so auch seine Verbündeten
dazu ermutigen. Die Bundesregierung darf nicht weiter zögern. Das kostet Zeit und vor
allem Menschenleben.

 

     

 

 

 

 
 

Gruppe aus dem
Wahlkreis besucht die
Bundeshauptstadt
 

„Die Schulden von heute sind die Steuern von
morgen“ - So lautete die Antwort des
Bundestagsabgeordneten Markus Grübel
(CDU) auf die bekundete Sorge eines
Teilnehmers der Besuchergruppe aus dem
Wahlkreis Esslingen. Zwar seien Maßnahmen,
wie beispielsweise das Sondervermögen für
die Bundeswehr, das 100 Milliarden Euro
beträgt, richtig und für unsere Sicherheit
zwingend erforderlich, gleichzeitig dürfe aber
nicht vergessen werden, dass heute
aufgenommene Schulden künftige
Generationen belasteten. Diese jungen oder
noch gar nicht geborenen Menschen könne es
aufgrund des demographischen Wandels umso
schwerer treffen, da in Kürze geburtenstarke
Jahrgänge in Rente gingen und
geburtenschwache ins Erwerbsleben einträten.

  
Diese und weitere Themen behandelte Markus
Grübel im Rahmen eines Gesprächs mit einer
Besuchergruppe im Reichstag. Die Teilnehmer
konnten dazu Fragen stellen, Sorgen loswerden
und „ihren“ Bundestagsabgeordneten hautnah
erleben. 
 
Das viertägige Programm der vom

 

 



Bundespresseamt und dem Büro Grübel
gemeinsam organisierten Berlin-Fahrt mit
Teilnehmern aus Esslingen, Ost�ldern,
Neuhausen und Lichtenwald umfasste neben
einer politischen Stadtrundfahrt und einem
Mittagessen auf dem Fernsehturm unter
anderem auch den Besuch des Stasi-
Gefängnisses Berlin-Hohenschönhausen, wo
beindruckend und zugleich erschreckend die
Gräueltaten des DDR-Regimes aufgezeigt
wurden. Außerdem nahm die Gruppe an einer
Plenarsitzung teil und besichtigte die
Reichstagskuppel.
 
Für das große Interesse und die spannenden
Gespräche bedankt sich Markus Grübel sehr
herzlich bei allen Teilnehmern. Insbesondere
nach der langen Corona-bedingten Pause ist es
ihm eine Freude, wieder Bürger aus dem
Wahlkreis in Berlin begrüßen zu können.

  
 
Copyright Foto: Presse- und Informationsamt
der Bundesregierung

 

     

 

  Markus Grübel informiert sich über die Situation
in Niger
 
Am Mittwoch hatte Markus Grübel im Rahmen eines Mittagsgespräches die Möglichkeit,
Einblicke in die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in der
Republik Niger zu erhalten. Dabei stellte Dr. Andreas König seine Arbeit als GIZ-
Landesdirektor in Niger vor und stand Herrn Grübel und anderen Abgeordneten Rede und
Antwort.
 
Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) versteht sich als
Dienstleister der internationalen Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung und
internationale Bildungsarbeit und engagiert sich weltweit für eine lebenswerte Zukunft.
Ihre Kooperation mit Unternehmen, zivilgesellschaftlichen Akteuren und
wissenschaftlichen Institutionen führte sie auch nach Niger, wo die GIZ seit 1968 mit
einem Büro in der Hauptstadt Niamey vertreten ist.

  
Vor Ort konzentriert sich die bilaterale Zusammenarbeit zwischen Niger und Deutschland
auf zwei Kernthemen: „Frieden und gesellschaftlicher Zusammenhalt“ sowie „Leben ohne
Hunger – Transformation der Ernährungssysteme“. 

  
Trotz der großen Armut im Land bezeichnete der GIZ-Landesdirektor Niger als
„Stabilitätsanker“ in der Region. Diese Einordnung erfolgte vor dem Hintergrund der Lage

 

 



in Nigers Nachbarstaaten Mali und Burkina Faso, wo insbesondere die Sicherheitslage
wesentlich angespannter ist.

  
Insgesamt erhielten Markus Grübel und seine MdB-Kollegen faszinierende Einblicke in
ein Land, das in der deutschen Öffentlichkeit kaum präsent ist. Daher ist es umso
wichtiger, dass die GIZ vor Ort ist und professionelle Hilfe leistet.
 
 

 

 

  Mehr über die Arbeit der GIZ 
 

 

 

     

 

 

 

 

Markus Grübel gestern,
heute... und morgen?
 

Diesen Mittwoch vor 20 Jahren wurde ich
zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag
gewählt. Auf dem Kopf wurde ich "grauer" und
im Kopf "weiser". Die Erfahrung ist gestiegen,
die Begeisterung gleich geblieben. Mit Demut
und Dankbarkeit blicke ich auf diese

lehrreiche, spannende und mitunter anstrengende Zeit zurück und bedanke mich bei
allen, die mich in zwei Jahrzehnten im Bundestag begleitet und unterstützt haben.

  
Ihr/ Euer Markus Grübel

 

 

 

     

 

  Herbstempfang der CDU/CSU-Fraktion für
NGOs: "Globale Fragen - Hunger als
Kriegswaffe"
 
Diese Woche emp�ng die CDU/CSU-Fraktion Personen aus ganz Deutschland, die
ehrenamtlich oder hauptamtlich in Nichtregierungsorganisationen (englischsprachige
Abkürzung: NGOs) engagiert sind. 
 
Der Herbstempfang für NGOs unter der Überschrift „Globale Fragen – Hunger als
Kriegswaffe“ bot in erster Linie Gelegenheit, den vielen unermüdlichen Helfern für ihre
wichtige Arbeit persönlich zu danken. Es kann nicht oft genug betont werden, welch
großen Stellenwert diese Arbeit für unsere Gesellschaft hat. Nach zwei Jahren
pandemiebedingter Pause war es daher umso schöner, dieses Engagement
angemessen zu würdigen.

  
Doch auch diese Veranstaltung stand naturgemäß im Schatten des Ukraine-Krieges und
all der anderen Kon�ikte, die derzeit auf der Welt zu beklagen sind. Der Impulsvortrag von
Michael Brand MdB, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Menschenrechte und humanitäre
Hilfe der Unionsfraktion, machte deutlich, wie wichtig Nothilfe und langfristige
Unterstützung aktuell sind - gerade auch für diejenigen Hilfsbedürftigen, deren Not
aufgrund der unbenommen dramatischen Lage in der Ukraine derzeit nicht im Fokus der

 

 

https://www.giz.de/de/html/index.html


Öffentlichkeit steht.
 
Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich in einer NGO für eine bessere Welt einsetzen!

     

 

 

 

 

Gute Nachricht der
Woche
 
Nach dem sehr gut besuchten
"Kita-Gipfel" der CDU/CSU-
Fraktion in der letzten
Sitzungswoche des Bundestags
hat die Unionsfraktion in dieser
Woche den Antrag "Sprach-Kitas:
Weil Sprache der Schlüssel zur
Welt ist" in den Bundestag
eingebracht. Hintergrund ist, dass
die "Ampel"-Koalition das
außerordentlich erfolgreiche
Förderprogramm "Sprach-Kitas"
beenden möchte. Mit ihren
Initiativen möchten CDU und CSU
die Qualität in der
Kinderbetreuung sicherstellen,
insbesondere hinsichtlich der
frühkindlichen Sprachförderung.
Die CDU/CSU-Fraktion fordert
deshalb die Bundesregierung auf,
das Programm fortzusetzen und
es weiterzuentwickeln.

 

 

 

 

 

 

Enttäuschung der Woche
 
Nachdem sich
Bundeswirtschafts- und
Energieminister Dr. Robert Habeck
(GRÜNE) bereits am 6. September
2022 in der ARD-Sendung
"Maischberger" zumindest
unglücklich zum Thema Insolvenz
von Betrieben aufgrund der aktuell
hohen Energiekosten geäußert
hatte, �el dem Minister am
Donnerstag im Bundestag nichts
Besseres ein, als die CDU/CSU-
Fraktion laut und emotional zu
beschimpfen. Hintergrund war,
dass die Unionsfraktion beantragt
hatte, die von vielen Seiten als
ungerecht und handwerklich
schlecht kritisierte so genannte
Gasbeschaffungsumlagen-
Verordnung ("Gasumlage")
zurückzunehmen. Statt
Argumenten lieferte Habeck
jedoch nur Gebrüll.

 

 

 

 

 

 

Zitat der Woche
 
"Those who serve will be loved
and remembered when those who
cling to power and privileges are
long forgotten."
 
"Diejenigen, die dienen, werden
auch dann noch geliebt und in
Erinnerung bleiben, wenn
diejenigen, die sich an Macht und
Privilegien klammern, bereits
lange vergessen sind." 
 
Der Erzbischof von Canterbury
Justin Welby in seiner Predigt im
Trauergottesdienst für Queen
Elisabeth II.

 

 

 

     

 

 

Zahl der Woche
 

Die Koalitionsfraktionen aus SPD, GRÜNEN und FDP
brachten kürzlich den Vorschlag in den Bundestag
ein, das aktive Wahlalter für die Wahlen zum
Europäischen Parlament auf 16 Jahre abzusenken.
Wir als CDU/CSU-Fraktion sehen das kritisch, denn
Rechte und P�ichten gehören für uns zusammen.
Es wäre ein Widerspruch, wenn junge Menschen
erst mit 18 Jahren voll geschäftsfähig sind und erst
ab diesem Zeitpunkt strafrechtlich voll zur
Verantwortung gezogen werden können, gleichzeitig
aber bereits zwei Jahre früher unmittelbaren
Ein�uss auf die europäische Gesetzgebung ausüben
können.
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Ihnen gefällt der Newsletter? Über eine Weiterempfehlung würden wir uns freuen.
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