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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.
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Ihr/ Euer Markus Grübel MdB
Abgeordneter des Wahlkreises Esslingen

Meine Meinung zum Thema Suizid und wie
diesem begegnet werden kann
Heute ist der letzte Tag der letzten Sitzungswoche des Deutschen Bundestages vor der
parlamentarischen Sommerpause. Angesichts der Aussicht auf einige freie Tage (auch
wenn ich als direkt gewählter Abgeordneter selbstverständlich auch in der
„Sommerpause“ in meinem Wahlkreis unterwegs sein werde) und des sommerlichen

Wetters scheint es manchem vielleicht
unpassend, über ein so schweres Thema wie
Suizid zu schreiben. Doch leider ist dies
dringend notwendig, denn die Zahlen
sprechen für sich: Jedes Jahr sterben über
9000 Menschen in Deutschland durch
Selbsttötung. Auch deshalb hat sich in dieser
Woche der Interfraktionelle Gesprächskreis
Hospiz (IFG) zu seiner ersten Sitzung in
dieser Wahlperiode zusammengefunden.
Neben Bundestagsabgeordneten folgten Vertreter des Deutschen Hospiz- und
Palliativverbands, der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention, der
Wohlfahrtsverbände der Kirchen – Diakonie und Caritas – zu diesem bedrückenden, aber
wichtigen Thema der Einladung in den Bundestag. Alle Teilnehmer waren sich darin einig,
dass neben der aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts im Februar 2020
notwendigen Neuregelung des Sterbehilfegesetzes die Suizidprävention dringend
gestärkt werden muss. Denn von den jährlich 9000 Menschen, die sich in Deutschland
selbst töten, hätten viele gerettet werden können, da bekannt ist, dass der Sterbewunsch
meist nur kurzzeitig besteht.
Mir ist vor allem wichtig, dass wir Sterbehilfeorganisationen, die seit dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts im Februar 2020 wieder legal in Deutschland tätig sein
können, Einhalt gebieten. Denn es kann nicht sein, dass mit der existenziellen Not von
Menschen auch noch Geld verdient wird. Aus christlicher, aber auch aus humanistischer
Sicht darf niemals leichtfertig mit menschlichem Leben umgegangen werden – und dies
gilt unabhängig von der aktuellen körperlichen oder psychischen Verfassung des oder
der Einzelnen. Ich werde mich deshalb keinesfalls einem Gesetzesentwurf anschließen,
der Erwachsenen, und sogar Jugendlichen – von denen viele meist aufgrund einer
vorübergehenden psychischen Krise oder Erkrankung keinen Lebenssinn mehr sehen –
einen vermeintlich leichten Weg in den Tod eröffnet. Denn Suizid kann niemals eine
Lösung sein, vielmehr müssen wir die Ursachen bekämpfen.
Die Organisationen appellierten deshalb eindringlich an uns Bundestagsabgeordnete,
hier tätig zu werden und stellten ihre eigenen Eckpunkte zur Suizidprävention vor. Ein
wichtiger Teil davon ist die Einrichtung einer zentralen Koordinierungs- und
Beratungsstelle für Menschen, die überlegen, sich das Leben zu nehmen. Für ebenso
wichtig halten es die Organisationen jedoch, die Hospiz- und Palliativversorgung zu
verbessern, um Sterbewünschen mit einer guten medizinischen Behandlung von
körperlichen Leiden zu begegnen. Auch wurde eine „Strategie gegen Einsamkeit“
angemahnt sowie eine stärkere Thematisierung der Suizidprävention in der Aus- und
Fortbildung von medizinischen und p egerischen Berufen.
Foto (von rechts): Markus Grübel MdB (CDU) und Emmi Zeulner MdB (CSU), beide
Vorsitzende des "Interfraktionellen Gesprächskreises Hospiz (IFG)" am 06.07.2022 im
Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages. Nicht im Bild ist der dritte Vorsitzende, Dr.
Herbert Wollmann MdB (SPD).

Markus Grübel besucht ARD-Hauptstadtstudio

Am Montag besuchte Markus Grübel das
ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Dort traf er
sich mit Sebastian Deliga, SWRLandeskorrespondent Baden-Württemberg in
Berlin, zu einem Kennenlerngespräch.

Förderung der "kleinen Wasserkraft" ist
gesichert
Das Fortbestehen der Wasserkraft in Deutschland ist gesichert. Der Bundestag hat am
Donnerstag im Zuge der EEG-Novellierung nun doch beschlossen, kleine
Wasserkraftwerke auch weiterhin zu fördern. „Das ist nur konsequent und richtig. Damit
ist der ursprüngliche Gesetzentwurf der Ampelkoalition, die bislang garantierte
Vergütung nach dem EEG ab dem 1. Januar 2023 für alle Wasserkraftwerke mit einer
installierten Leistung von weniger als 500 Kilowatt aus ökologischen Gründen ersatzlos
zu streichen, vom Tisch“, freut sich Markus Grübel. Auch wenn Anlagen modernisiert
oder neu errichtet werden, sollen sie entgegen der ursprünglichen Pläne der
Bundesregierung nun doch weiterhin gefördert werden. Damit ist auch die Zukunft der
Anlagen im Landkreis Esslingen gesichert.
„Dass die Ampelregierung nun zurückgerudert ist, ist auch den guten Argumenten der
Betreiber und dem Druck der Unionsfraktion zu verdanken“, so Grübel. Die Abwägung
zwischen Energiegewinnung und Naturschutz ist immer schwer und wird sich sicher
noch zuspitzen, allerdings passt es nicht in die Zeit, dass auf erneuerbare Energien, in
welcher Form auch immer, verzichtet wird. Insofern bin ich froh, dass die Betreiber nun
Planungssicherheit haben“, so Grübel. Die rund 7.200 Anlagen mit weniger als 500
Kilowatt installierter Leistung produzieren laut Bundesnetzagentur rund zehn Prozent
des gesamten Wasserkraftstroms.

Freiluftkino im
Parlamentsviertel
Seit Anfang Juli hat sich das Parlamentsviertel
wieder in eine Lichtspielbühne verwandelt.
Jeden Abend, bis zum 3. Oktober, beginnt mit

Einsetzen der Dunkelheit eine Film-, Licht- und
Tonprojektion an die Fassade des MarieElisabeth-Lüders-Hauses. Die Installation trägt
den Titel „Dem deutschen Volke — Eine
parlamentarische Spurensuche. Vom
Reichstag zum Bundestag“. Gezeigt wird die
Geschichte des Parlamentarismus in
Deutschland und des Reichstagsgebäudes.
„Es ist immer wieder grandios, abends auf den
Treppen des Spreeufers zu sitzen und sich die
Höhen und Tiefen der deutschen
Parlamentsgeschichte in Erinnerung zu rufen“,
freut sich Markus Grübel. „Falls Sie in dem
Zeitraum in Berlin sind oder eine Berlinreise
planen, sollten Sie sich das nicht entgehen
lassen“, emp ehlt Grübel.
Vom Reichstagufer aus kann jeder Zuschauer
über die Spree hinweg wichtige Wegmarken
und emotionale Ereignisse deutscher
Parlamentsgeschichte erleben. Der Film
beginnt mit der Kaiserzeit Ende des 19.
Jahrhunderts, verfolgt die parlamentarische
Entwicklung in der Weimarer Zeit, führt durch
die dunkelste Epoche nach der
Machtübernahme durch die
Nationalsozialisten, reicht bis zur Teilung
Deutschlands, zeigt deren Überwindung und
die Vollendung der deutschen Einheit bis hinein
in die Gegenwart.
Der Film zeichnet nach, wie das
Reichstagsgebäude im Laufe dieser Zeit als
Parlamentssitz erbaut, zerstört, instandgesetzt,
verhüllt und umgebaut wurde, um schließlich
1999 als gesamtdeutscher Parlamentssitz
wieder aufzuleben. Eine Vorführung dauert
rund 30 Minuten. An jedem Abend wird der
Film zwei Mal hintereinander gezeigt. Der
Besuch ist kostenlos.
Mehr zur "Parlamentarischen Spurensuche" und den
Spielzeiten

Verteidigungspolitisches Thema der Woche:
Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz

Diese Woche hat der Bundestag das Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz
beschlossen. Im Zuge der Grundgesetzänderung zur Errichtung des Sondervermögens
Bundeswehr war eine Forderung der Union, das Beschaffungswesen zu beschleunigen.
Damit die Bundeswehr schneller mit der nötigen Ausrüstung ausgestattet werden kann, soll
es den Vergabestellen für die nächsten Jahre ermöglicht werden, Aufträge schneller zu
vergeben. Unter anderem soll dies geschehen, indem mehrere Teil- oder Fachlose
zusammen in einem Großauftrag vergeben werden können, wenn wirtschaftliche,
technische oder zeitliche Gründe dies rechtfertigen. Außerdem soll die europäische
Zusammenarbeit im Hinblick auf gemeinsame Beschaffungen erleichtert werden.
Im ursprünglichen Gesetzentwurf war das Gesetz auf den 31.12.2025 befristet, aus Sicht
der Union ein unpassender Zeitpunkt, da dieser nach der Bundestagswahl 2025 in einen
Übergangszeitraum zwischen zwei Regierungen fällt. CDU und CSU hatten deswegen in
einem Entschließungsantrag eine Verlängerung auf Ende 2027 gefordert, im Gesetz ist nun
der 31.12.2026 als Befristung beschlossen worden.

"Hammelsprung" im
Bundestag
Am Mittwoch fand auf Antrag der CDU/CSUFraktion eine so genannte Aktuelle Stunde
zum Thema "Worten müssen Taten folgen Konzertierte Aktion, Energiesicherheit und
Bundeshaushalt" statt.
Da bei diesem wichtigen Tagesordnungspunkt, dessen Inhalt die Bürger in Deutschland
gerade extrem beschäftigt, weder Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) noch
Bundeswirtschafts- und Energieminister Dr. Robert Habeck (GRÜNE) oder
Bundes nanzminister Christian Lindner (FDP) anwesend waren, beantragte die
Unionsfraktion die Herbeizitierung des Bundeskanzlers. Da die Abstimmung dazu nicht
eindeutig war, wurde ein so genannter Hammelsprung - der erste in dieser
Legislaturperiode - durchgeführt.
Beim Hammelsprung, der bereits 1874 - im Reichstag zur Kaiserzeit - eingeführt wurde,
verlassen die Abgeordneten den Plenarsaal und betreten ihn durch drei verschiedene
Türen, die mit "Ja", "Nein" und "Enthaltung" markiert sind. So kann genau erfasst werden,
wer wie abstimmt.
Mehr zum "Hammelsprung"

Gute Nachricht der
Woche

Enttäuschung der Woche

Zitat der Woche

Mit knapper Mehrheit von 56 %

"Eines ist klar: Ein Schwein mit

Heute hat der Bundestag mit
großer Mehrheit der Fraktionen

wurde gestern im Bundestag die
Journalistin und Aktivistin Ferda

Davidstern, ein Vampir mit
Schläfenlocken und Hut mit SS-

von SPD, CDU/CSU, GRÜNEN und
FDP (sowie Teilen der AfD; DIE

Ataman zur neuen Leiterin der
Antidiskriminierungsstelle des

Runen - das ist Judenhass in
Reinform, und zwar auf der

LINKE stimmte dagegen) für
einen NATO-Beitritt Schwedens

Bundes gewählt. Das knappe
Ergebnis ist Ausdruck der Skepsis,

ganzen Welt."

und Finnlands votiert. Die beiden
nordischen Länder hatten

die z.B. die CDU/CSU-Fraktion,
aber auch Teile der FDP in Bezug

Gitta Connemann MdB
(CDU/CSU), in der

aufgrund des russischen
Angriffskriegs auf die Ukraine die

auf Frau Atamans Eignung für
dieses Amt hegen. So hat sich die

Bundestagsdebatte am
Donnerstag zum

Aufnahme in den Nordatlantikpakt
beantragt. Wenn alle NATO-

Publizistin in der Vergangenheit
teilweise selbst in

Antisemitismusskandal bei der
"documenta". Die bedeutende

Mitgliedsstaaten der Aufnahme
zugestimmt haben, kann der
NATO-Generalsekretär den

diskriminierender Weise über
Angehörige der "weißen"
deutschen Mehrheitsgesellschaft

Kunstausstellung in Kassel war
vor allem dafür kritisiert worden,
dass sie es zugelassen hatte,

Regierungen Finnlands und
Schwedens eine förmliche

geäußert ("Kartoffel"). Schwerer
dürfte für viele Abgeordnete

dass das indonesische
Künstlerkollektiv "Ruangrupa", das

Beitrittseinladung übermitteln.
Dem scheint aktuell nichts im

jedoch gewogen haben, dass Frau
Ataman bisher die meist

die diesjährige Ausstellung
gestaltete, ein Bild mit

Wege zu stehen. Deshalb: "Varmt
välkomen", Schweden und

arabischstämmige ClanKriminalität verharmlost und den

offensichtlich antisemitischer
Bildsprache bei der "documenta"

"Lämpimästi tervetuloa",
Finnland!"

Antisemitismus in muslimischen
Communitys ignoriert hat.

präsentiert hat.

Baden-Württemberg in
Berlin:
"Stallwächterparty"
Zur legendären "Stallwächterparty" in der
Landesvertretung Baden-Württemberg
begleitete Markus Grübel am
Donnerstagabend eine Abordnung der
Deutschen Marine.
Foto: u.a. Admiral Axel Deertz und Angehörige
der Besatzung der Fregatte BADENWÜRTTEMBERG

Zahl der Woche
In 400 der 2300 Berliner Stimmbezirken soll die
Bundestagswahl wiederholt werden. Das hat der
Wahlprüfungsausschuss des Bundestages gestern
beschlossen. Grund für die voraussichtlich erneute
Stimmabgabe ist das gigantische Wahlchaos, das
der damals rot-rot-grün regierte Berliner Senat am
26. September 2021 abgeliefert hat. So mussten
potenzielle Wähler teilweise stundenlang anstehen
(und brachen dann ihr Wahlvorhaben ab) oder es
fehlten in Wahllokalen Stimmzettel, so dass auch
hier keine Stimmabgabe möglich war. Teilweise

400

waren die Stimmzettel auch falsch bedruckt. "Die
Verharmlosung der skandalösen Wahl-Fehler in
Berlin scheint die Ampel aufzugeben. Richtig so."
urteilt der Berliner Bundestagsabgeordnete und
ehemalige Berliner Justizsenator Thomas Heilmann
(CDU).
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