
MEIN BRIEF  

AUS BERLIN 

ger sind Vorbilder für die 

Kinder und Jugendliche 

in Deutschland und 

gleichzeitig Repräsentan-

ten der Bundesrepublik 

im Ausland. Eine konse-

quente Bekämpfung von 

Korruption, Manipulatio-

nen und Doping ist des-

halb besonders wichtig.  

Eine gute Sportpolitik 

fördert den gesellschaftli-

chen Zusammenhalt jen-

seits von Herkunft, Kul-

tur und Sprache. Wir 

finden es deshalb sinnvoll, 

den Sport in Deutschland 

weiterhin besonders zu 

fördern. Gemeinsam wol-

len wir es schaffen, dass 

jeder Mensch in Deutsch-

land über den Sport die 

Möglichkeit bekommt, 

am gesellschaftlichen Le-

ben teilzunehmen - und 

zwar aktiv und ohne  

Ausnahme. 

Diesen Freitag hat der 

Bundestag über die Er-

gebnisse des 13. Sportbe-

richts der Bundesregie-

rung debattiert. Der Be-

richt skizziert die sport-

politischen Entwicklun-

gen und das staatliche 

Engagement im Sport in 

den Jahren 2010 bis 

2013. Darüber hinaus 

verdeutlicht er die erfolg-

reiche Förderung des 

Sports durch den Bund. 

Die  nationalen und inter-

nationalen Erfolge unse-

rer Spitzensportler zeich-

nen ein ebenso positives 

Bild, wie die gemein-

schaftsfördernde Arbeit 

unserer Sportvereine. 

Der Sport in Deutschland 

ist mit all seinen Ausprä-

gungen, Werten und In-

halten eine der wichtigs-

ten  und größten Bürger-

bewegungen mit integra-

tiver Wirkung. Deshalb 

wollen wir als CDU/CSU 

Fraktion im Bundestag 

unser sportpolitisches 

Engagement weiter aus-

bauen. Denn egal ob Fuß-

ball, Volleyball, Hockey 

oder Rennrodeln: Sport 

ist und bleibt ein zentra-

ler Baustein unseres ge-

meinsamen Zusammenle-

bens. Im Zeitraum von 

2010 bis 2013 hat der 

Bund rund 948 Millionen 

Euro für die Förderung 

des Sports ausgegeben. 

Vor allem, weil dem 

Sport in Deutschland vie-

le gesellschaftliche Funk-

tionen zukommen. Den-

ken wir nur an das Ehren-

amt oder die Vermittlung 

von Werten wie Eigen-

verantwortung, Respekt, 

Fairness und Gemein-

schaft. Wir als Union se-

hen im Breiten– wie im 

Spitzensport daher erheb-

liches gesellschaftliches 

Potential, das weit über 

eine gesunde Lebensge-

staltung hinausgeht. 

Sportliche Leistungsträ-

VON EINER GUTEN SPORTPOLITIK 

PROFITIERT DIE GANZE GESELLSCHAFT 
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M ICHAEL GROSSE-BRÖMER 

Liebe Leserinnen und 
Leser! 
 
 

In den letzten Jahren 
hat die Sportpolitik der 
Union vieles erreicht. 
Die internationalen 
Erfolge unserer Spit-
zensportler unterstrei-
chen das. Es sind vor 
allem die hiesigen 
Sportvereine, die gesell-
schaftliche Aufgaben 
erfüllen, die der Staat 
natürlich nicht leisten 
kann. Weil Sport dabei 
hilft, Grenzen zu über-
winden, Teilhabe zu 
ermöglichen und das 
Miteinander fördert, 
setze ich mich weiterhin  
für die finanzielle Un-
terstützung des Breiten- 
und Spitzensports ein.  
 
 

Herzlichst Ihr 



WIR BRAUCHEN DEN AUSTAUSCH 

KULTURTOURISMUS BESSER FÖRDERN 
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TERMINAUSWAHL 

 

09.02.2015 
Firmenbesuch und Redner-
einsatz in den Landkreisen  
Cloppenburg und Vechta 
 

10.02.2015 
Gespräch mit Landrat Rainer 
Rempe; Winsen / Sitzung des 
CDU-Bezirksvorstands;  
Uelzen 
 

12.02.2015 
Wahlkampfunterstützung für 
Birgit Stöver, MdHB;  
Hamburg 
 

13.02.2015 
Besuch der Zukunftswerkstatt 
mit Bi ldungsmini ster in  
Johanna Wanka; Buchholz 
 

16.02.2015 
Grünkohlessen mit dem 
Wirtschaftsrat Niedersachen; 
Buchholz / Sitzung des CDU-
Kreisvorstands; Nenndorf 
 

18.02.2015 
Gastredner bei der CDU 
Lüchow; Lüchow 
21.02.2015 
Rednereinsatz bei der CDU 
Braunschweig; Braunschweig 
 

Deutschland die Rangliste 

an. Davon sollen nun auch 

die Regionen stärker profi-

tieren. Ich finde es richtig, 

die Regionen besser am 

Tourismus teilhaben zu 

lassen. Insbesondere wirt-

schaftlich schwache, dafür 

aber kulturell reichhaltige 

Regionen werden davon 

profitieren können. Dafür 

ist es allerdings notwendig, 

dass wir dem Tourismus 

umweltverträglich, mo-

Der Bundestag hat sich die-

se Woche für eine bessere 

Förderung des Kulturtouris-

mus der Regionen ausge-

sprochen. Ziel des Antrages 

ist eine bessere Organisati-

on und Teilhabe der am 

Kulturtourismus beteiligten 

Regionen und Unterneh-

men. Derzeit belegt 

Deutschland den ersten 

Platz bei den beliebtesten 

Kulturreisezielen. Auch im 

Städtetourismus führt 

dern und nachhaltig gestal-

ten. Der Ausbau der regio-

nalen Infrastruktur ist dafür 

ein wichtiger Schritt. Neben 

dem Ausbau von Straßen 

und dem Nachrüsten des 

Nahverkehrs zählt auch der 

Ausbau der digitalen Infra-

struktur dazu. Auf diese  

Weise können wir Arbeits-

plätze schaffen und die At-

traktivität der Regionen 

stärken.  

MGB TRIFFT. . . 

zwischen beiden Bereichen. 

Diese Woche hat das Bun-

deskabinett eine Regelung 

für Wechsel in die Wirt-

schaft beschlossen. Mitglie-

der der Bundesregierung 

müssen einen Wechsel 

künftig weit im Vorfeld 

anzeigen. Die vorgesehene 

Karenzzeit soll ein Jahr 

nicht überschreiten, kann 

aber in Ausnahmefällen auf 

bis zu 18 Monate ausgewei-

tet werden. Ein Wechsel 

kann aber auch komplett 

untersagt werden, wenn 

durch ihn öffentliche Inte-

In den letzten Jahren wurde 

über die Wechsel von Re-

gierungsmitgliedern in die 

Wirtschaft immer wieder 

kontrovers debattiert. Eine 

reflexhafte Empörung ist 

aber falsch. Denn Wirt-

schaft und Politik profitie-

ren gleichermaßen von ei-

nem regen Austausch; vor 

allem dann, wenn öffentli-

che Interessen gewahrt wer-

den. Meiner Ansicht nach 

finden diese Wechsel viel zu 

selten statt. Dabei fördern 

sie doch die Zusammenar-

beit und das Verständnis 

ressen beeinträchtigt wer-

den. Wenn mit der neuen 

Tätigkeit jedoch keine Inte-

ressenkollision entsteht, 

entfällt die Karenzzeit. Über 

das Bestehen eines Interes-

senkonfliktes soll künftig ein 

vom Bundespräsidenten er-

nanntes Gremium entschei-

den. Die Regelung zur Ka-

renzzeit ist ein richtiger 

Schritt, um Interessenkon-

flikte zu vermeiden und Po-

litikern eine Karriere nach 

der Politik zu ermöglichen.  

In dieser Woche habe ich 

mich mit mehreren interes-

santen Persönlichkeiten und 

Amtsträgern getroffen.  

Am Dienstag traf ich einen 

alten Bekannten wieder: 

den spanischen Europami-

nister Méndez de Vigo 

(links). Gemeinsam tausch-

ten wir  uns zu den gegen-

wärtigen Herausforderun-

gen und der aktuellen Lage 

in der Europäischen Union 

aus. Am Mittwoch traf ich 

© Spanisches  
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gemeinsam mit dem CDU-Präsidium den Deutschen Gewerkschaftsbund 

(DGB). Vom Mindestlohn über die Frauenquote bis hin zur Digitalisie-

rung der Arbeitswelt besprachen wir aktuelle Themen - ein sehr interes-

santer Abend. 
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