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legenheit aus, um sämtli-

che Bemühungen und 

Zugeständnisse der deut-

schen Politik zu brüskie-

ren. Doch davon haben 

wir uns bis heute nicht 

beeindrucken lassen. 

Vielmehr sind die Grie-

chen letztendlich einge-

knickt. Das haben wir vor 

allem der knallharten und 

unbeirrbaren Verhand-

lungsführung unseres 

Bundesfinanzministers 

Wolfgang Schäuble zu 

verdanken. Tsipras & Co. 

müssen jetzt schnellst-

möglich notwendige Auf-

lagen erfüllen, um den 

Schaden möglichst gering 

zu halten. Die gegenwär-

tige griechische Regie-

rung ist eine Bedrohung 

für die europäische Ord-

nung. Wir als Union ste-

hen weiterhin für Verläss-

lichkeit, Solidarität und 

Berechenbarkeit in Euro-

pa. 

Diese Woche hat der 

Bundestag in namentli-

cher Abstimmung einer  

Verlängerung der Grie-

chenland-Hilfen zuge-

stimmt. Hilfen, die Teil 

eines schon lange be-

schlossen Programms sind 

und finanzielle Hilfen ver-

längert, die schon im 

Vorfeld bewilligt wurden. 

Die neue griechische Re-

gierung hat in den letzten 

Wochen ein bisher unge-

sehenes und ungeahntes 

Maß an Unprofessionalität 

und Arroganz an den Tag 

gelegt. Während andere 

krisengetriebene Mit-

gliedstaaten der Europäi-

schen Union (EU) konse-

quent Reformen umset-

zen, dümpelt das griechi-

sche Kabinett zum Nach-

teil des eigenen Volkes 

und aller Europäer mit 

populistischen Forderun-

gen ergebnislos vor sich 

hin. Irland und Portugal 

zeigen, dass ein konse-

quenter Sparkurs eine 

Rückzahlung von Schul-

den in absehbarer Zeit 

ohne Zetern und Me-

ckern möglich macht. Bei 

Herrn Tsipras und Co. 

müssen wir feststellen, 

dass außer großer Sprü-

che bisher nichts stattge-

funden hat. Im Übrigen  

eine Regierung, die dazu 

noch mit Rechtsradikalen 

und Antisemiten koaliert. 

Das Rendezvous mit der 

Wirklichkeit ist für diese 

Regierung eine Resoziali-

sierung mit europäischen 

Werten: multilaterale 

Abkommen müssen von 

allen Seiten eingehalten 

werden, Rahmenbedin-

gungen für alle Parteien 

gleich sein und Hausauf-

gaben gemacht werden. 

Die griechische Regie-

rung, versinnbildlicht von  

Ministerpräsident Tsipras 

und  F inanzmini s ter 

Varoufakis, hat sich bis 

heute verhalten wie ein 

Elefant im Porzellanla-

den. Sie lassen keine Ge-

DIE GRIECHISCHE REGIERUNG MUSS 
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M ICHAEL GROSSE-BRÖMER 

Liebe Leserinnen und 
Leser! 
 
 

Die Europäische Union 
ist mehr als nur Fi-
nanzkrise und Ret-
tungsschirm. Das müs-
sen auch die Griechen 
endlich verstehen. In 
Europa geht es um seri-
öse Politik, um Solida-
rität, um Zusammen-
halt und um Professio-
nalität der Repräsen-
tanten aller europäi-
schen Völker. Die neue 
griechische Regierung 
hat das nicht unbedingt 
unter Beweis gestellt.  
Populismus darf die  
europäische Werteord-
nung deshalb nicht un-
terwandern. Wer neh-
men will, der muss auch 
geben. 
 
 

Herzlichst Ihr 
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TERMINAUSWAHL 

 

27.02.2015 
Mitgliederversammlung der 
CDU Rosengarten;  
Rosengarten 
 

04.03.2015 
Gesprächsrunde mit Prakti-
kanten der Fraktion;  
Berlin 
 

06.03.2015 
Vorstandssitzung der Konrad-
Adenauer-Stiftung;  
Berlin 
 

Mautnetzes beraten. Mit 

diesen Maßnahmen wollen 

wir die Nutzungsgerechtig-

keit auf deutschen Bundes-

autobahnen herstellen. 

Denn bisher kamen im 

Rahmen der Kfz-Steuer 

lediglich die Deutschen 

selbst für die Nutzung und 

Instandhaltung auf. In Zu-

kunft sollen nun auch Aus-

länder ein Entgelt für die 

Benutzung deutscher Auto-

Diese Woche haben sich die 

Abgeordneten im Bundestag 

mit den Gesetzesänderun-

gen zur Einführung der In-

frastrukturabgabe, auch be-

kannt als PKW-Maut, be-

schäftigt. In erster Lesung 

wurde dabei über die ge-

setzliche Grundlage der Ab-

gabe selbst, Änderungen 

der bisherigen Kraftfahr-

zeugbesteuerung und über 

die Erweiterung des LKW-

bahnen entrichten. Um eine 

Doppelbesteuerung zu ver-

meiden, werden wir die 

inländischen Bürger bei der 

Kfz-Steuer entlasten und die 

Infrastrukturabgabe für alle 

Nutzer geltend machen. 

Derzeitige Schätzungen be-

urteilen den Gewinn aus der 

Maut auf ca. 500 Millionen 

Euro, die zur Instandhaltung 

der Infrastruktur genutzt 

werden sollen.  

MGB TRIFFT. . . 

30,2 Milliarden US-Dollar) 

den dritten Platz. Geför-

dert werden dabei staatli-

chen Institutionen und in-

ternationale Organisatio-

nen in weniger entwickel-

ten Staaten mit finanzieller, 

technischer und personeller 

Unterstützung. Hierbei 

fördert Deutschland insbe-

sondere die Armutsbe-

kämpfung, Demokratie-, 

Menschenrechts- und Um-

weltschutzmaßnahmen. 

Diese Woche hat sich der 

Bundestag mit der Nach-

Deutschland setzt bei der 

Kooperation mit weniger 

entwickelten Staaten auf 

eine umfangreiche entwick-

lungspolitische Zusammen-

arbeit. In den letzten beiden 

Jahren hat die Bundesrepub-

lik ca. 27,1 Milliarden US-

Dollar in diesem Politikfeld 

gezielt investieren können. 

Im internationalen Ver-

gleich belegen wir somit 

hinter den Vereinigten Staa-

ten von Amerika (USA; ca. 

61 Milliarden US-Dollar) 

und Großbritannien (ca. 

haltigkeit der deutschen 

Entwicklungspolitik beschäf-

tigt. Dabei wurde über 

mögliche Änderungen der 

2001 beschlossenen univer-

sellen Nachhaltigkeitsziele 

debattiert. Somit reagieren 

wir bereits im Vorfeld auf 

die angekündigten Neuerun-

gen der globalen Entwick-

lungsziele der Vereinten 

Nationen, die im Sommer 

2015 festgelegt werden .  

Diese Woche habe ich mich 

gemeinsam mit den Mitglie-

dern des CDU-Präsidiums 

im Konrad-Adenauer-Haus 

mit den Spitzenvertretern 

der deutschen Wirtschaft 

getroffen. Darunter waren 

Vertreter des Deutschen 

Industrie und Handelskam-

mertags, des Bundesver-

bands der Deutschen In-

dustrie e.V., der Bundes-

vereinigung Deutscher Ar-

beitgeberverbände und des 

Zentralverbands des Deut-

schen Handwerks.  
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