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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:

 
Migration und Wohnungsmangel: Meine Meinung zur zugespitzten Situation in den
Städten und Gemeinden
Markus Grübel trifft neue Beauftragte der EKD in der Hauptstadt
10. Februar 2023: Tag der Kinderhospizarbeit
Markus Grübel übernimmt Patenschaft für zwei inhaftierte Iranerinnen und
schreibt dem iranischen Botschafter
Michael Hennrich überreicht Markus Grübel zum Abschied ein Bild
Gute Nachricht, Enttäuschung und Zitat der Woche
Zahl der Woche

 
Ihr/ Euer Markus Grübel MdB
Abgeordneter des Wahlkreises Esslingen

   

     

 

 

 

 

Migration und Wohnungsmangel: Meine
Meinung zur zugespitzten Situation in den
Städten und Gemeinden
 

Anfang dieses Monats schrieben der Landrat sowie die Bürgermeister des Main-Taunus-
Kreises in Hessen einen Brandbrief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und den
hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU). Ihre Forderung: Der enorme Zustrom
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an Flüchtlingen und Asylsuchenden müsse dringend gesteuert und es müsse
unterschieden werden, wer wirklich auf Hilfe angewiesen ist und wer nicht. Außerdem
müssten deutlich mehr „vollziehbar ausreisep�ichtige Personen“, wie es juristisch korrekt
heißt, abgeschoben werden, um Platz und Ressourcen für die wirklich Hilfsbedürftigen
zu schaffen. Zudem dürften keine zusätzlichen Anreize für eine irreguläre Einwanderung
nach Deutschland geschaffen werden.

  
Bemerkenswert an dem Brief war, dass er auch von Alexander Immisch unterzeichnet
wurde, der nicht nur Bürgermeister von Schwalbach, der Heimatstadt von
Bundesinnenministerin Nancy Faeser, ist, sondern genau wie sie ein SPD-Parteibuch
besitzt. Interessant war zudem, dass sich die Kommunalpolitiker nicht an die fachlich
zuständige Bundesinnenministerin, sondern direkt an deren Chef, den Bundeskanzler,
gewandt haben. Trauen sie der Che�n des Innenresorts, die in diesem Jahr noch zurück
nach Hessen gehen möchte – allerdings nur als Ministerpräsidentin – nicht zu, dass sie
das Problem in den Griff bekommt?
 
Fest steht jedenfalls, dass sich die Situation nicht nur in Hessen, sondern in ganz
Deutschland bereits seit vielen Monaten zuspitzt: Alleine im letzten Jahr haben 218.000
Menschen in Deutschland Asyl beantragt, dazu kamen mehr als eine Million ukrainische
Flüchtlinge. Zusammengenommen sind das mehr Flüchtlinge und Asylbewerber, als im
Krisenjahr 2015 zu uns gekommen sind. In diesem Zusammenhang möchte ich
Folgendes klarstellen:

  
Seit 1949 ist es für uns in Deutschland selbstverständlich, dass wir diejenigen (zeitweise)
bei uns aufnehmen, die wegen Krieg, Terror oder Verfolgung ihr Heimatland verlassen
mussten. Das gilt aktuell vor allem für die vielen Ukrainer, unter ihnen viele Frauen und
Kinder. Genauso selbstverständlich ist es aber – und sollte es auch für die Ampel-
Koalition sein –, anzuerkennen, dass auch unsere Ressourcen endlich sind und wir nicht
jedem einen Platz in Deutschland anbieten können, der mit der Lebenssituation in
seinem Heimatland unzufrieden ist. So wies CDU/CSU-Fraktionschef Friedrich Merz
darauf hin, dass unsere gesamte staatliche Infrastruktur nur auf rund 80 Millionen
Menschen ausgerichtet ist.

  
Die Ampelkoalition unternimmt jedoch nicht zur bei der Steuerung und Begrenzung der
Zuwanderung zu wenig, sie zeigt auch fast keine Anstrengungen, um diejenigen in ihre
Heimatländer zurückzuführen, die kein Bleiberecht in Deutschland haben (und hat mit
ihren jüngsten Gesetzen sogar noch dafür gesorgt, dass bisher lediglich „Geduldete“
dauerhaft in Deutschland bleiben können). So hatte Bundesinnenministerin Faeser erst
jüngst Pläne der EU-Kommission unter Ursula von der Leyen (CDU) abgelehnt,
Abschiebungen aus EU-Staaten zu erleichtern – vom grünen Teil der Ampel-Koalition
ganz zu schweigen. Auch weigerte sich die Bundesinnenministerin, wie es die
schwedische EU-Ratspräsidentschaft sowie die Innen- und Justizminister der EU
vorgeschlagen hatten, die Ausstellung von Visa an Menschen aus beispielsweise
Marokko, Tunesien oder Algerien an die Bereitschaft dieser Länder zu knüpfen, ihre
eigenen Bürger, deren Asylantrag bei uns abgelehnt wurde, zurückzunehmen. Es zeigt
sich, dass SPD, GRÜNE und FDP mit ihrem Laissez-faire-Kurs in Europa zunehmend
isoliert dastehen und selbst ihrem eigenen Koalitionsvertrag nicht gerecht werden. So ist
von einer dort angekündigten „Rückführungsoffensive“ bislang wenig zu sehen. Es ist
auch unglaubwürdig, wenn Bundeskanzler Scholz in seiner Regierungserklärung am



Mittwoch im Bundestag ankündigt, sich beim Europäischen Rat für Fortschritte bei der
EU-Asylpolitik stark zu machen, seine eigene Innenministerin genau diese jedoch
blockiert.
 
Wie nötig Veränderungen beim Thema Migration sind, zeigt der unmittelbar damit
zusammenhängende Wohnungsmangel in Deutschland. Natürlich wurde dieser durch
den Zuzug von über 1,2 Millionen Menschen alleine im letzten Jahr massiv verstärkt. Es
gibt jedoch, wie sich in einer von der Unionsfraktion beantragten Aktuellen Stunde diese
Woche im Bundestag zeigte, auch etliche Probleme, die die Bundesregierung selbst zu
verantworten hat. Das Ziel der Koalition, im Jahr 2022 400.000 neue Wohnungen zu
bauen, verfehlte die Regierung um 150.000. Und dieses Jahr werden es wahrscheinlich
nur 200.000 neue Wohnungen sein – wobei selbst Bundesbauministerin Klara Geywitz
(SPD) zugibt, dass der eigentliche Bedarf sogar bei 600.000 Wohnungen liegt.
 
Dem Wohnungsproblem zugrunde liegen externe Faktoren wie gestiegene Zinsen und
höhere Preise für Baumaterialien sowie ein enormer Fachkräftemangel in der
Baubranche. Jedoch hat auch die Bundesregierung selbst zur aktuellen Mangelsituation
beigetragen, indem sie einen völlig undurchsichtigen Förderdschungel im Bereich
Wohnungs-/ Hausbau kreiert hat. Zudem hat sie bei diesen Förderprogrammen teilweise
so hohe Hürden aufgebaut, dass bei Familien nur noch diejenigen mit einem niedrigem
Einkommen in den Genuss einer Förderung kommen. Mittelstandsfamilien, die den
Großteil der „Häuslebauer“ darstellen, erhalten hingegen keinen Zuschuss mehr. Dazu
kommen immer noch strengere Baustandards der Bundesregierung, die Investoren
davon abhalten, Neubauprojekte anzustrengen. Schließlich verhindern absurde und
verfassungswidrige Vorhaben wie die geplante Enteignung von Wohnungsunternehmen
durch den Senat im Land Berlin, dass genau diese Unternehmen Geld in die Hand
nehmen, um neue Wohnungen zu bauen.
 
Ein erstes gutes Zeichen ist, dass Bundeskanzler Scholz beim Europäischen Rat am
gestrigen Tag einen Kompromiss mitgetragen hat, der beinhaltet, dass bei mangelnder
Kooperation derjenigen Länder, aus denen die meisten irregulären Migranten nach
Europa kommen (Marokko, Tunesien und Algerien) Entwicklungsmaßnahmen,
Handelsvorteile und Visaerleichterungen zurückgenommen werden können. Genau das
hatte Scholz‘ Innenministerin Faeser noch vor zwei Wochen abgelehnt.

 

     

 

 

 

 
 

Markus Grübel trifft neue
Beauftragte der EKD in
der Hauptstadt
 

Am Montag stattete Prälatin Anne Gidion
Markus Grübel einen Antrittsbesuch in seinem
Berliner Büro ab. Die aus Göttingen
stammende Theologin ist seit Oktober 2022 die
neue Beauftragte der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) in der deutschen
Hauptstadt und bei der EU. 
 
Gidion versteht sich als „Diplomatin“ ihrer

 

 

https://www.ekd.de/


Kirche „mit Expertise und Empathie“ und
betont, dass auch künftig alle Gesetze und
Verordnungen von Bundestag und
Bundesregierung im Sinne der Präambel des
Grundgesetzes umgesetzt und gelebt werden
müssten. Auch in einem Deutschland, in dem
es immer weniger Christen gebe, gelte, so die
Prälatin, dass sich gemäß der Präambel „das
Deutsche Volk im Bewusstsein seiner
Verantwortung vor Gott und den Menschen
dieses Grundgesetz gegeben“ habe.
 
Grübel, der langjähriges Mitglied im
Verteidigungsausschuss des Deutschen
Bundestages und bekennender Katholik ist,
sprach mit Gidion unter anderem über die
evangelische Friedensethik. Diese sei, so die
Prälatin, gerade im Begriff, sich zu verändern.
Ausgelöst durch Russlands Angriff auf die
Ukraine vor einem Jahr, setze sich auch in der
Evangelischen Kirche zunehmend die Einsicht
durch, dass in Kon�ikten der Einsatz von
Waffen geboten sein könne. Dies gelte umso
mehr, wenn, wie im Falle von Russland und der
Ukraine, klar auf der Hand liege, wer der
Aggressor und wer der Angegriffene sei.
 
 

 

 

  Mehr über die EKD 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

10.02.2023: Tag der
Kinderhospizarbeit
 

Markus Grübel hat sich an der Mitmachaktion
des Bundesverbands Kinderhospiz e.V. zum
Tag der Kinderhospizarbeit am heutigen
10.02.2023 beteiligt. Mit einem grünen Band
des Verbandes machte der Esslinger
Bundestagsabgeordnete unter anderem in

den Sozialen Medien auf die enorm wichtige Arbeit der Kinderhospize aufmerksam, die
sich jeden Tag liebe- und aufopferungsvoll um unheilbar kranke Kinder kümmern. Fast
50.000 Kinder und Jugendliche sind in Deutschland „lebensverkürzend erkrankt“, wie der
Bundesverband mitteilt.

  
Grübel ist gemeinsam mit seinen Abgeordnetenkollegen Emmi Zeulner (CSU) und Dr.
Herbert Wollmann (SPD) Vorsitzender des „Interfraktionellen Gesprächskreises Hospiz“
im Bundestag und der Hospizarbeit seit vielen Jahren eng verbunden.
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  Mehr zum Bundesverband Kinderhospiz 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

Markus Grübel
übernimmt Patenschaft
für zwei inhaftierte
Iranerinnen und schreibt
dem iranischen
Botschafter
 

Wie bereits im letzten Infobrief angekündigt,
hat der Bundestagsabgeordnete und
ehemalige Beauftragte der Bundesregierung

für weltweite Religionsfreiheit Markus Grübel die politische Patenschaft für zwei
iranische Frauen übernommen. Fariba Kamalabadi und Mahvash Sabet sind Mitglieder
der Baha’i-Gemeinde und wurden im November 2022 zu jeweils zehn Jahren Gefängnis
verurteilt. Grübel forderte in einem Brief an den iranischen Botschafter in dieser Woche
die sofortige Freilassung der beiden Inhaftierten. Das Mullah-Regime spricht den Bahá’í
das Existenzrecht ab und verfolgt die nicht-muslimische Minderheit systematisch,
berichtet die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM).

  
„Die politischen Patenschaften, die Markus Grübel übernommen hat, sind ein weiteres
deutliches Zeichen des aktiven Einspruchs deutscher Politik gegen die
Religionsverfolgung im Iran“, betont die IGFM, die sich seit Jahrzehnten weltweit für
Religionsfreiheit einsetzt.
 
Mahvash Sabet (69) und Fariba Kamalabadi (60) wurden am 31. Juli 2022
festgenommen und nach einer Gerichtsverhandlung am 21. November 2022 – unter
Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne adäquaten Rechtsbeistand – zu zehn Jahren
Haft verurteilt. Ihnen wird vorgeworfen, die nationale Sicherheit untergraben zu haben –
eine Anschuldigung, die nie belegt wurde. Beide Frauen waren Teil des informellen Bahá’í
-Führungsgremiums im Iran und wurden bereits von 2008 bis 2017 aufgrund willkürlicher
Anschuldigungen im Gefängnis ihrer Freiheit beraubt, berichtet die IGFM. 
 
Markus Grübel und die Menschenrechtsorganisation weisen zudem auf den schlechten
Gesundheitszustand der in wenigen Tagen 70 Jahre alt werdenden Mahvash Sabet hin.
Der Pädagogin und Dichterin wurden bei der Festnahme jegliche Medikamente entzogen,
obwohl den Behörden alle notwendigen Nachweise und Atteste vorliegen. Infolge der
vorangegangenen zehn Jahre Haft leidet sie u.a. an Asthma und Knochentuberkulose.
Seit ihrer Festnahme am 31. Juli 2022 wurde sie mit mehr als 150 Tagen Einzelhaft
gefoltert und durfte keinen Besuch empfangen, berichtet die
Menschenrechtsorganisation.

  
Die Bahá’í sind mit über 300.000 Angehörigen die größte nicht-muslimische religiöse
Minderheit im Iran. Die iranische Regierung und konservative muslimische Geistliche
sprechen den Bahá’í jedoch das Existenzrecht ab. Bahá’í sind im Iran Opfer vielfacher
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Verleumdung, Diskriminierung und Verfolgung. Die Bahá’í lehnen Gewalt, die Scharia
sowie Polygamie ab. Bei den Bahá’í haben Frauen die gleichen Rechte wie Männer.
 
 

 

 

  Mehr zur Arbeit der IGFM 
 

 

 

 

     

 

 

   

 

Michael Hennrich
überreicht Markus Grübel
zum Abschied ein Bild
 

Der Nürtinger Bundestagsabgeordnete Michael
Hennrich (CDU) scheidet Ende Februar aus
dem Bundestag aus und wechselt zum
„Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller
e.V.“. Aus diesem Grund hat Hennrich seinem
langjährigen Kollegen und Nachbarn – sowohl
was den Wahlkreis als auch die Büros im
Bundestag betrifft – Markus Grübel ein auf
Leinwand gemaltes Bild des Reichstags des
Künstlers Rainer Hoffelner aus Lenningen
übergeben. Das Bild, das künftig einen
Ehrenplatz in Grübels Büro einnehmen wird, hat
Hennrich seinem Kollegen und Freund für die
Dauer seines Mandates geliehen.

  
Beide Abgeordnete zogen im Jahr 2002 zum
ersten Mal in den Bundestag ein. Markus
Grübel wird bis zum Ende dieser Wahlperiode
für die CDU/CSU-Fraktion Michael Hennrichs
bisherigen Wahlkreis Nürtingen mit betreuen.

 

 

 

     

 

 

 

 

Gute Nachricht der
Woche
 
Zwar ist die Energieversorgung in
diesem Winter in Deutschland
weitgehend gesichert. Dies ist
auch dem zum Teil dem massiven
Druck, den die CDU/CSU-Fraktion
(zum Beispiel beim Thema
Kernenergie) im vergangenen
Jahr auf die Bundesregierung
ausgeübt hat, zu verdanken.
Dennoch ist die Gesamtlage, wie
auch die mangelhafte Versorgung
mit Rohöl in Ostdeutschland zeigt,
alles andere als exzellent. Dies gilt

   
 

 

 

Enttäuschung der Woche
 
Nachdem sie erst gut ein Jahr
(seit Dezember 2021) im Amt ist,
tritt Bundesinnenministerin Nancy
Faeser (SPD) bei der
Landtagswahl im Oktober 2023 in
Hessen als Spitzenkandidatin der
SPD an. Bemerkenswert ist dabei,
dass sie nur als
Ministerpräsidentin in ihre
hessische Heimat zurückgehen
möchte. Sollte die jetzige
schwarz-grüne Koalition unter
Ministerpräsident Boris Rhein
(CDU) bestätigt werden, stehe sie,

   
 

 

 

Zitat der Woche
 
„Ich möchte mit Ihnen allen
zusammen, meine Damen und
Herren, heute nur hoffen, dass wir
nicht eines Tages in der
Rückschau sagen müssen: Das
war zu wenig, und das war zu
spät.“
 
Friedrich Merz MdB, Vorsitzender
der CDU/CSU-Fraktion, in der
Aussprache zur
Regierungserklärung des
Bundeskanzlers am 08.02.2023
im Bundestag. Merz bezog sich
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erst recht für die Zukunft.
 
Deshalb ist es gut, dass die
Unionsfraktion mit ihrem 15-
Punkte-Plan „Deutschlands
Energieversorgung sichern und
jetzt für den Winter 2023/2024
vorbereiten“ am Donnerstag im
Bundestag erneut die Regierung
zum Handeln angetrieben hat.
Denn die Internationale
Energieagentur mahnt, dass der
nächste Winter noch schwieriger
wird als dieser. Und bereits sind
es an manchen Wintertagen die
fossilen Energieträger wie Kohle
und Gas sowie die Kernkraft, die
70-80 Prozent der
Energieversorgung in Deutschland
ausmachen. Es ist deshalb extrem
kurzsichtig, wenn die
Bundesregierung fast
ausschließlich auf den –
unbestritten wichtigen – Ausbau
der erneuerbaren Energien setzt
und zudem Mitte April 2023 die
letzten drei noch verbliebenen
Kernkraftwerke endgültig vom
Netz nimmt.

 

so Faeser, nicht als
Oppositionsführerin im Landtag
zur Verfügung - denn dieses Amt
hätte sie bereits jahrelang
ausgeübt. 
 
Was man unter
Karrieregesichtspunkten vielleicht
nachvollziehen kann, dürfte an die
Bürger und Wähler in Hessen das
Signal senden, dass Faeser
ohnehin nicht auf einen Sieg ihrer
SPD setzt. Auch aus diesem
Grund könnte sie am Ende ihr Ziel,
hessische Ministerpräsidentin zu
werden, deutlich verfehlen. Ob
Kanzler Olaf Scholz (SPD) sie
dann, wie anscheinend
versprochen, noch in ihrem
Ministeramt halten kann? In
jedem Fall wäre sie dann eine
enorm geschwächte Ministerin,
wobei gerade in diesen Zeiten
(siehe „Meine Meinung“), eine
handlungsfähige,
entscheidungsstarke und
konzentrierte
Bundesinnenministerin wichtiger
ist denn je.

 

auf die humanitäre, �nanzielle und
militärische Hilfe für die Ukraine,
die Scholz zum ersten Mal am
27.02.2022 im Bundestag
angekündigt hatte.

 

     

 
 

Zahl der Woche
 

Das Thema der Regionalautobahn 100, also der A
100 in Berlin, hat es am Donnerstag sogar in den
Bundestag geschafft. Und zwar in Form von zwei
entgegengesetzten Anträgen von CDU/CSU („A 100
fertig bauen“) und der LINKEN („A 100 quali�ziert
beenden“). Diesen Sonntag, am 12.02.2023, �ndet
im Land Berlin die Wiederholung der Wahl zum
Abgeordnetenhaus (also des Berliner Landtages)
statt. 
 
Auch beim Thema Autobahn vertreten der Senat
(also die Berliner Landesregierung) aus SPD,
GRÜNEN und LINKEN auf der einen und die CDU auf
der anderen Seite völlig unterschiedliche Positionen
– wobei sich auch die Senatsparteien untereinander
nicht einig sind. Konkret geht es um 4,1 Kilometer
Autobahn, die zum Lückenschluss noch fehlen.
Doch auch die 3,2 Kilometer der A 100, die sich
bereits im Bau be�nden, möchte die Berliner
Verkehrssenatorin und GRÜNEN-Spitzenkandidatin
Bettina Jarasch nicht fertig stellen. Stattdessen soll
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ein Radweg daraus werden. Die SPD will zwar die
aktuellen 3,2 Kilometer zu Ende bauen, den letzten
Abschnitt jedoch nicht.
 
Beruhigend ist, dass Bundesverkehrsminister Volker
Wissing (FDP) bei diesem Thema das letzte Wort
hat, der die Fertigstellung der Autobahn anstrebt –
was SPD und GRÜNE im Bund jedoch anders sehen.
Ein neuer Streit in der Ampelkoalition ist also
vorprogrammiert.
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