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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 zur Wahlrechtsreform der "Ampel"
Markus Grübel schreibt in KAS-Sammelband zur Zukunft der Bundeswehr
Kardinal-Höffner-Kreis diskutiert das Thema Suizidprävention
Verwaltungsche�n der "Spotlight Initiative" der UN bei Markus Grübel zu Gast
Union setzt wichtige gesundheitspolitische Impulse im Bundestag
Bundestag erkennt IS-Verbrechen an den Jesiden als Völkermord an
Markus Grübel beim Bund der Deutschen Katholischen Jugend
Boris Pistorius als neuer Bundesverteidigungsminister vereidigt

 
Ihr/ Euer Markus Grübel MdB

 Abgeordneter des Wahlkreises Esslingen

   

     

 

  Meine Meinung zum „Ampel“-Vorschlag zur
Wahlrechtsreform
 
Am 15.01.2023 hat die Ampel-Koalition uns als CDU/CSU-Bundestagsfraktion „exklusiv
und vertraulich“ ihren Gesetzentwurf zur Reform des Wahlrechts vorgelegt. Fast
zeitgleich wurde er jedoch auch den Medien zugespielt – so viel zur Vertraulichkeit von
SPD, GRÜNEN und FDP. Was den Inhalt betrifft, schätze ich die Reformvorschläge der
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Koalition wie folgt ein:
 
Das Ziel, den Bundestag zu verkleinern, teilen meine Fraktion und ich. Ob es am Ende die
vom Wahlgesetz eigentlich vorgesehenen 598 Sitze oder einige mehr sind, halte ich nicht
für entscheidend. Wichtig ist eine deutliche Verringerung der Anzahl der Abgeordneten
von derzeit 736, so dass die Arbeitsfähigkeit unseres Parlaments verbessert wird. 

  
Problematisch ist jedoch der Weg, wie die „Ampel“ dieses Ziel erreichen will. Zwar sollen
die Wähler bei der Bundestagswahl weiterhin zwei Stimmen haben, wobei die bisherige
Erststimme für einen Direktkandidaten künftig „Wahlkreisstimme“ und die bisherige
Zweitstimme „Hauptstimme“ heißen soll. Bereits die Begri�ichkeit zeigt, wohin die Reise
gehen soll, nämlich hin zu einer höheren Gewichtung der Zweitstimme/ „Hauptstimme“.

  
Das Problem dabei ist, dass das eherne Prinzip, wonach derjenige Kandidat, der die
Mehrheit in seinem Wahlkreis erzielt hat, automatisch in den Bundestag einzieht, künftig
nicht mehr gelten soll. Gemäß den Plänen der „Ampel“ werden Wahlkreise in Zukunft
nämlich nicht mehr gewonnen, sondern „zugeteilt“ und zwar gemäß dem Zweit- bzw.
„Hauptstimmenergebnis“. Das heißt, dass es künftig sein kann, dass ein Kandidat von
der Mehrheit der Wähler in einem Wahlkreis gewählt wird, jedoch trotzdem kein Mandat
für Berlin erhält, sofern seine Partei nicht die notwendige „Hauptstimmendeckung“
aufweist. So sollen künftig die so genannten Überhangmandate und die zu deren
Kompensation notwendigen Ausgleichsmandate vermieden werden. Übrigens: Nach
dem „Ampel“-Modell wäre ich in den Bundestag eingezogen, mein Kollege Dr. Sebastian
Schäfer MdB (GRÜNE) jedoch nicht.

  
Für uns als CDU/CSU-Fraktion sowie für mich persönlich steht fest: Abgesehen von den
verfassungsrechtlichen Fragen, die die Vorschläge von SPD, GRÜNEN und FDP
aufwerfen, ist es der Bevölkerung und den Wählern nur schwer zu vermitteln, dass ein
Bundestagskandidat nach einem harten, engagierten Wahlkampf letztlich die Mehrheit in
seinem Wahlkreis erringt, er am Ende jedoch trotzdem nicht in den Bundestag einzieht,
weil seine Partei zu wenige „Hauptstimmen“ erhalten hat. Hingegen könnte ein Kandidat,
der im Wahlkreis unterlegen ist, dennoch über die Landesliste seiner Partei ins Parlament
gelangen. Dieses absurde Ergebnis würde das demokratisch legitimere, weil direkt von
den Bürgern bestimmte, Mandat schwächen, hingegen die Rolle der Parteien in den
Bundesländern, die ja über die Kandidaten auf ihren Landeslisten bestimmen, stärken.
Die Folge davon wäre, dass es gemäß dem „Ampel“-Modell künftig viele Wahlkreise
geben würde, die über keinen direkt gewählten Abgeordneten mehr verfügen. Dies wird
der Politikverdrossenheit Vorschub leisten, weil es den für viele Bürger wichtigen, von
ihnen direkt gewählten Wahlkreisabgeordneten nicht mehr �ächendeckend geben wird.
 
Entscheidend ist für mich, dass wir uns als CDU/CSU-Fraktion nicht darauf beschränken,
die Vorschläge der „Ampel“ abzulehnen, sondern Alternativen einbringen, wie der
Bundestag verkleinert werden kann. Diese wären beispielsweise: Reduzierung der
Wahlkreise von derzeit 299 auf 270 (die Koalition möchte sie bei 299 belassen) und das
Nicht-Ausgleichen von 15 Überhangmandaten, wie es das Bundesverfassungsgericht
gestattet hat. Damit würde die Zahl der Überhang- und der Ausgleichsmandate und
somit die Gesamtzahl der Abgeordneten deutlich reduziert. 
 
Meine Fraktion steht der „Ampel“ weiterhin gerne für Gespräche zur Verfügung. Wir sind



jedoch nicht bereit, eine politisch hochproblematische und verfassungsrechtlich
zumindest fragwürdige „Lösung“ mitzutragen.

     

 

 

 

 

Markus Grübel schreibt
zur Zukunft der
Bundeswehr über
verantwortungsvollen
Umgang mit Künstlicher
Intelligenz
 

Der Esslinger Bundestagsabgeordnete und
Mitglied im Verteidigungsausschuss Markus
Grübel hat für einen neu veröffentlichten

Sammelband der Konrad-Adenauer-Stiftung zur Zukunft der Bundeswehr einen Beitrag
über den verantwortungsvollen Umgang mit Künstlicher Intelligenz geschrieben.
 
Das Buch ist aktuell in einer gemeinsamen Veranstaltung von Konrad-Adenauer-Stiftung
und Universität der Bundeswehr München der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Der
Mitherausgeber und Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung, Prof. Dr. Norbert
Lammert, hat die Autoren persönlich begrüßt und ihnen für ihr Engagement gedankt.

  
Der Sammelband geht der Frage nach, wie die Bundeswehr die technischen
Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz verantwortungsvoll nutzen kann. Die Soldatin
beziehungsweise der Soldat muss wissen, was „gut“ und was „schlecht“ ist, was erlaubt
ist und was nicht. Eine Thematik, die auch schon vor dem russischen Angriffskrieg auf
die Ukraine aktuell war.

  
Der Sammelband beleuchtet das Thema Künstliche Intelligenz in der Bundeswehr aus
unterschiedlichen Blickwinkeln und möchte damit eine breite Debatte anstoßen. In den
Beiträgen werden historische, politische, technische, gesellschaftliche, ethische und
rechtliche Aspekte behandelt. 
 
Markus Grübel erörtert in seinem Artikel, ob Künstliche Intelligenz mit den Prinzipien der
Inneren Führung vereinbar ist: „Deutschland darf sich der Nutzung von Künstlicher
Intelligenz bei Waffensystemen nicht verschließen, sondern muss diese Technik im
Rahmen der Grundsätze der Inneren Führung für die Bundeswehr nutzen, auch vor der
Verantwortung und P�icht, seine Soldatinnen und Soldaten bestmöglich zu schützen.“,
schreibt der Esslinger Bundestagsabgeordnete in seinem Beitrag.

  
„Die ethischen Grundlagen der Inneren Führung mit ihrer Orientierung am Grundgesetz,
speziell an der Würde des Menschen, sind zeitlos und bedürfen keiner Änderung. Sie
können sich gerade im angepassten Aufgabenspektrum der Bundeswehr mit Landes-
und Bündnisverteidigung sowie dem internationalen Krisenmanagement beweisen.“, so
Markus Grübel weiter. 

  
Der komplette Sammelband „Bundeswehr der Zukunft – Verantwortung und Künstliche
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Intelligenz“ ist auf der Website der Konrad-Adenauer-Stiftung (siehe Link unten) zu
�nden.

  
Foto: Markus Grübel bei der Veranstaltung zur Veröffentlichung des Sammelbandes
„Bundeswehr der Zukunft – Verantwortung und Künstliche Intelligenz“ am 17.01.2023 in
Berlin
 
 

 

 

  Zum Sammelband der KAS 
 

 

 

 

     

  

Katholische Unionsabgeordnete sprechen über
den „Assistierten Suizid“
 
Am Mittwochmittag lud der „Kardinal-Höffner-Kreis“, in dem sich katholische
Abgeordnete der CDU/CSU-Fraktion versammeln, zum schwierigen Thema „Neuregelung
des assistierten Suizids“ ein. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im
Februar 2020, das die damals geltenden gesetzlichen Beschränkungen bei der Hilfe zur
Selbsttötung kippte, muss der Bundestag nun diesen Bereich neu regeln.
 
Als Gesprächspartner stand dem Kreis der Justiziar der Fraktion Ansgar Heveling MdB
zur Verfügung, der zudem Mitinitiator eines Gesetzentwurfs von Abgeordneten von CDU,
CSU, SPD, GRÜNEN und FDP mit dem Titel „Suizidprävention stärken und
selbstbestimmtes Leben ermöglichen“ ist.

  
Neben dem genannten Gesetzentwurf, dem sich auch Markus Grübel angeschlossen
hat, existieren derzeit zwei weitere Entwürfe zu diesem Thema im Bundestag. Während
der Gesetzentwurf von Heveling und Prof. Dr. Lars Castellucci (SPD) vorrangig die
Suizidprävention, also das Verhindern einer Selbsttötung, zum Ziel hat, ist dies bei dem
Entwurf um die FDP-Abgeordnete Katrin Helling-Plahr und die LINKEN-Abgeordnete Dr.
Petra Sitte nur bedingt der Fall. Dasselbe gilt für den Gesetzentwurf um Renate Künast
MdB (GRÜNE) und Dr. Nina Scheer MdB (SPD). Helling-Plahr und Sitte möchten, so ihr
Entwurf, „das Recht auf einen selbst bestimmten Tod legislativ absichern und klarstellen,
dass die Hilfe zur Selbsttötung straffrei möglich ist.“ Künast und Scheer wiederum wollen
gemäß ihres Gesetzentwurfs ebenfalls „den Betroffenen einen sicheren Zugang zu
bestimmten Betäubungsmitteln eröffnen, mit denen sie ihren Suizidwunsch erfüllen
können.“
 
Aus der Sicht von Markus Grübel sowie seinen Kollegen Emmi Zeulner MdB (CSU) und
Dr. Herbert Wollmann (SPD), alle drei Vorsitzende des „Interfraktionellen
Gesprächskreises Hospiz“, ist es jedoch zwingend, vor der gesetzlichen Regelung der
Suizidhilfe zuerst die Suizidprävention per Gesetz zu stärken. Dieses Ansinnen hat der
Gesprächskreis bereits vor Monaten Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl
Lauterbach MdB (SPD) übermittelt. Der Brief blieb jedoch bis heute ohne Antwort.
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Markus Grübel trifft
Verwaltungsche�n der
„Spotlight Initiative“ der
Vereinten Nationen
 

Am Dienstag war Alessandra Roccasalvo, die
ursprünglich aus Plochingen stammt, bei
Markus Grübel im Bundestag zu Gast. Frau
Roccasalvo ist Verwaltungsche�n der
„Spotlight Initiative“, die wiederum dem
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen
UNDP („United Nations Development
Programme“) unterstellt ist. Die „Spotlight
Initiative“ ist direkt im Büro des UN-
Generalsekretärs in New York angesiedelt.

  
Frau Roccasalvo berichtete Grübel, der
stellvertretendes Mitglied im Bundestags-
Ausschuss für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung ist, von der
wichtigen Arbeit ihrer Initiative, die von der EU
einmalig mit 500 Millionen Euro ausgestattet
wurde. Mit diesem Geld soll die in vielen
Ländern der Welt grassierende Gewalt gegen
Frauen und Mädchen angegangen werden.
Dies betrifft vor allem die Bereiche häusliche
und sexuelle Gewalt, Femizide (also
Frauenmorde), Menschenhandel sowie
sexuelle und wirtschaftliche Ausbeutung durch
Arbeit. 
 
Größerer Rahmen des Ganzen ist die
begründete Annahme, dass die Herstellung der
Gleichwertigkeit der Geschlechter als
Voraussetzung und Treiber zur Erreichung der
17 UN-Nachhaltigkeitsziele gilt. Wichtig zu
wissen ist, dass es sich bei der Gewalt gegen
Frauen und Mädchen um eine der weltweit
ältesten und verbreitetsten
Menschenrechtsverletzungen handelt, die
letztlich ganze Gesellschaften zerstören kann.
Dies zeigen zahlreiche traurige Beispiele überall
auf der Welt, am deutlichsten aktuell im Iran.

  
„Spotlight“ ist die weltweit größte Initiative, die
sich die Eliminierung der Gewalt gegen das
weibliche Geschlecht zum Ziel gesetzt hat und
betreibt derzeit 30 Projekte in Afrika, Asien,

https://www.spotlightinitiative.org/


Lateinamerika sowie der Karibik- und
Pazi�kregion. Hierbei soll vor allem die
Zivilgesellschaft im jeweiligen Programmland
für das Thema sensibilisiert werden. Ideale
Kooperationspartner der „Spotlight Initiative“
sind die im jeweiligen Land bereits
vorhandenen Frauen(hilfs)organisationen auf
nationaler wie lokaler Ebene.

  
Copyright Foto: www.undp.org
 
 

 

 

  Mehr zur "Spotlight Initiative" 
 

 

 

 

     

 

  Medikamentenmangel und ME/CFS: Union setzt
wichtige gesundheitspolitische Impulse im
Bundestag
 
Eltern von kleinen Kindern, aber auch Erwachsene, die dauerhaft auf Medikamente
angewiesen sind, merken es bereits seit Monaten: Die Versorgungslage mit Arzneimitteln
hat sich drastisch verschlechtert. Fiebersäfte, Antibiotika, Insulin oder
Krebsmedikamente sind überall in Deutschland nur noch schwer zu bekommen. 

  
Aus diesem Grund hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am 16.
Dezember 2022 ein Eckpunktepapier vorgelegt, das hier Abhilfe schaffen soll. So sollen
beispielsweise ab dem 01.02.2023 die so genannten Festbeträge für bestimmte
Medikamente für drei Monate ausgesetzt werden. Die Krankenkassen haben zugesagt,
deutlich höhere Kosten für Arzneimittel zu übernehmen als es heute der Fall ist. Zudem
sollen Apotheken die Möglichkeit erhalten, ihren Kunden Alternativen mit demselben
Wirkstoff anzubieten, sofern das eigentliche Medikament nicht lieferbar ist. Falls sie dazu
Rücksprache mit dem verordnenden Arzt halten müssen, wird dies zusätzlich vergütet.
 
Die CDU/CSU-Fraktion begrüßt diese Maßnahmen ausdrücklich, weist jedoch darauf hin,
dass viele davon nur langfristig ihre Wirkung entfalten werden. Zudem war es die
Koalition aus SPD, GRÜNEN und FDP, die mit dem erst im Oktober 2022 im Bundestag
beschlossenen GKV-Finanzstabilisierungsgesetz den Apothekern sowie der
pharmazeutischen Industrie zusätzliche Belastungen auferlegt hat, die zur aktuellen
Mangelsituation mit beigetragen haben. Deshalb fordert die Union in ihrem Antrag
„Beschaffungsgipfel jetzt einberufen – Versorgungssicherheit für Patientinnen und
Patienten mit Arzneimitteln gewährleisten“ von der Bundesregierung, kurzfristige
Maßnahmen in diesem Bereich zu ergreifen und beispielsweise die Voraussetzungen zu
schaffen, dass wichtige Medikamente wieder in Europa hergestellt und Reserven
aufgebaut werden.
 
Zudem machte die Union in dieser Woche im Bundestag mit ihrem Antrag „ME/CFS-
Betroffenen sowie deren Angehörigen endlich helfen – Für eine bessere Gesundheits-
und Therapieversorgung, Aufklärung und Anerkennung“ auf die bislang wenig beachtete
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Krankheit des chronischen Erschöpfungssyndroms ME/CFS aufmerksam. Die enorme
Resonanz, die die Abgeordneten von CDU und CSU im Vorfeld der Beratung am
Donnerstag durch unzählige E-Mails erfahren haben, zeigt, dass viele Betroffene und ihre
Angehörigen sich bisher mit dieser Krankheit im Stich gelassen fühlen. 

  
Deshalb fordert die Union die Bundesregierung und vor allem
Bundesgesundheitsminister Lauterbach auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die
Versorgung der in Folge der COVID-19-Pandemie deutlich gestiegenen Zahl der ME/CFS-
Patienten zu verbessern. Dazu gehören beispielsweise die �nanzielle Förderung des
Aufbaus von Kompetenzzentren und interdisziplinären Ambulanzen für ME/CFS sowie
die �nanzielle Unterstützung der Forschung in diesem Bereich.

     

 

 

 

 

Bundestag erkennt IS-
Verbrechen an den
Jesiden als Völkermord
an
 

Unter maßgeblicher Beteiligung der
Unionsfraktion hat der Bundestag am

Donnerstag den Antrag von SPD, CDU/CSU, GRÜNEN und FDP „Anerkennung und
Gedenken an den Völkermord an den Êzîdinnen und Êzîden 2014“ verabschiedet. Damit
erkennt das deutsche Parlament die Verbrechen des „Islamischen Staats – IS“, der vor
allem im Sommer 2014 in der irakischen Region Schingal, aber auch in Syrien wütete, als
Völkermord an. Am 3. August 2014 verübte die Terrormiliz ein Massaker, das auf die
Vernichtung dieser jahrtausendealten ethnisch-religiösen Gemeinschaft zielte. Mehr als
5.000 Jesiden, vor allem männliche Jugendliche und Erwachsene, �elen diesem
Terrorüberfall zum Opfer, wohingegen etwa 7.000 Frauen und Kinder verschleppt und in
die (sexuelle) Sklaverei gezwungen, misshandelt und als Kindersoldaten rekrutiert
wurden.

  
Mit der Anerkennung als Völkermord folgt der Bundestag der rechtlichen Bewertung des
Sonderermittlungsteams der Vereinten Nationen UNITAD. Diese Anerkennung ist ein
wesentlicher Teil der Aufarbeitung der Verbrechen und ein wichtiges Signal für die von
den Opfern geforderte Gerechtigkeit. Zudem kann sie der Beginn eines möglichen
Versöhnungsprozesses zwischen den Jesiden und den anderen religiösen und
ethnischen Minderheiten sowie der muslimischen Mehrheitsbevölkerung im Irak und in
Syrien sein.

  
Die Organisation „HÁWAR.help“ der Autorin, Journalistin und Aktivistin Düzen Tekkal –
selbst kurdisch-jesidischer Abstammung – weist darauf hin, dass aktuell noch immer
hunderttausende Jesiden in schlecht ausgestatteten Lagern für Binnenvertriebene in der
autonomen Region Kurdistan im Irak leben, ohne Perspektive, bald in ihre Heimatorte
zurückkehren zu können. Zudem fehlt noch immer jede Spur von mehr als 2.700 Jesiden,
die weiterhin in der Gefangenschaft des IS vermutet werden. Denn man darf nicht
vergessen, dass der IS, auch mit Unterstützung der Bundeswehr, zwar militärisch
zurückgedrängt werden konnte und sein Herrschaftsgebiet, das „Kalifat“, verlor, er jedoch
noch immer im Irak und in Syrien existiert.
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Der menschenrechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion Michael Brand machte
darauf aufmerksam, dass es nicht zuletzt die Union unter ihrem damaligen Vorsitzenden
Volker Kauder war, die bereits 2017 mit ihrem Fachkongress „Vergewaltigung als
Kriegswaffe“ auf das Leiden der Jesiden aufmerksam gemacht hat. Auch Markus Grübel
hat sich als Beauftragter der Bundesregierung für die weltweite Religionsfreiheit von
2018-2021 intensiv mit dem Schicksal der Jesiden befasst.
 
Foto: Markus Grübel mit Düzen Tekkal und Baba Scheich, dem ehemaligen Oberhaupt
der Jesiden
 
 

 

 

  Zur Website von „HÁWAR.help“ 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

Markus Grübel beim
Frühstück der
katholischen Jugend im
Bundestag
 

Am Mittwochmorgen lud der BDKJ, also der
Bund der Deutschen Katholischen Jugend, zu

einem "Parlamentarischen Frühstück" im Bundestag ein. Der BDKJ machte die zahlreich
erschienenen Abgeordneten auf die aus seiner Sicht wichtigsten jugendpolitischen
Themen aufmerksam. Dabei wurden die Teilnehmer aktiv in Diskussionen eingebunden
und dazu ermuntert (siehe Foto) zu verschiedenen Punkten "Farbe zu bekennen".

  
Copyright Foto: BDKJ-Bundesstelle / Isabell Wollenweber
 
 

 

 

  Zur Website des BDKJ 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Boris Pistorius als neuer
Bundesverteidigungsmin
ister im Bundestag
vereidigt
 

Am Donnerstagmorgen wurde Boris Pistorius
als neuer Bundesminister der Verteidigung im

Deutschen Bundestag durch dessen Präsidentin Bärbel Bas vereidigt. Dazu Markus
Grübel: 

  
"Ich wünsche Minister Pistorius für seine verantwortungsvolle Aufgabe alles Gute, viel
Erfolg und Gottes Segen. Ich hoffe, dass er mit seiner zupackenden und verbindlichen
Art die Bundeswehr weiter voranbringt und stets ein offenes Ohr für alle Soldaten hat.
Gerade in dieser Zeit, in der wieder ein Krieg in Europa tobt, ist es aber auch wichtig, dass
wir dem angegriffenen Staat - der Ukraine - beistehen. Dies gilt auch für schweres Gerät.
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Deutschland darf keinesfalls der Staat sein, der hier innerhalb der NATO zaudert und
blockiert." 

  
Copyright Foto: www.bundestag.de
 
 

 

 

  Zur Website des Bundesverteidigungsministeriums 
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