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es einen Anstieg der ver-

fügbaren Einkommen 

geben wird und Alleiner-

ziehende einen höheren 

Entlastungsbetrag geltend 

machen können. Zusätz-

lich erhöhen wir die Kin-

derfreibeträge in den 

kommenden zwei Jahren 

um mehr als 230€ und 

stellen auch ein erhöhtes 

Kindergeld in Aussicht.  

Diese Beschlüsse passen 

sich in unsere familien-

freundliche Politik ein. 

Mit der erheblichen fi-

nanziellen Unterstützung 

des Bundes zum Ausbau 

der Kinderbetreuung, der 

Einführung eines Rechts-

anspruchs für unter Drei-

jährige alte Kinder auf 

einen Betreuungsplatz 

sowie dem Eltern– und 

Betreuungsgeld haben wir 

in den letzten Jahren eine 

Menge für die Förderung 

von Familien und Kin-

dern getan. Das muss 

auch in Zukunft so blei-

ben. 

Ein besonderes Marken-

zeichen der Union ist un-

sere erfolgreiche Finanz-

politik. In dieser Woche 

konnten wir erneut auf  

beachtliche Weise ver-

deutlichen, wie Familien– 

und Finanzpolitik zusam-

menspielen. Durch die 

gute Wirtschafts– und 

Finanzpolitik sind wir nun 

in der Lage, Arbeitneh-

mer und Familien um bis 

zu 5 Milliarden Euro zu 

entlasten - ganz ohne 

Steuern zu erhöhen. Wie 

notwendig dieser Schritt 

ist, verdeutlicht vor allem 

die Entwicklung der Ge-

burtenrate in Deutschland 

innerhalb des letzten hal-

ben Jahrhunderts.  

Im Jahr 2013 war 

Deutschland der gebur-

tenärmste Mitgliedstaat in 

der Europäischen Union. 

Zwei Jahre später ist es 

nun auch traurige Gewiss-

heit, dass die Bundesre-

publik sogar im internati-

onalen Vergleich Schluss-

licht ist. Mit 2,54 Gebur-

ten pro Frau erreichte 

Deutschland 1967 den 

höchsten Stand und konn-

te sich auch international 

im oberen Mittelfeld po-

sitionieren. Heute hat 

sich dieser Wert fast hal-

biert. Mit 1,38 Kindern 

pro Frau im Jahr 2012 ist 

allerdings nicht nur die 

Geburtenrate rückläufig. 

Auch das Bevölkerungs-

wachstum erreichte 2012 

ein Rekordtief von –1,7 

Prozentpunkten. Diese 

Fakten verdeutlichen, 

dass wir uns nicht nur mit 

der  G le i ch s te l l ung  

gleichgeschlechtlicher 

Lebenspartnerschaften 

mit der Ehe beschäftigen 

sollten, sondern einen 

deutlich stärkeren Fokus 

auf die Förderung von 

Familien mit Kindern 

legen müssen. Hier ist 

vor allem die bessere 

Vereinbarkeit von Arbeit 

und Familie Dreh– und 

Angelpunkt unserer Poli-

tik. Deshalb sorgen wir 

mit dem Gesetz zur An-

hebung des Grundfreibe-

trages und des Kinder-

geldzuschlages dafür, dass 

FAMILIEN BESSER UNTERSTÜTZEN 

UND FÖRDERN 
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M ICHAEL GROSSE-BRÖMER 

Liebe Leserinnen und 
Leser! 
 
Die jüngsten Meldun-
gen sollten uns alar-
mieren: Deutschland ist 
das geburtenärmste 
Land der Welt - selbst in 
Japan werden prozentu-
al mehr Kinder geboren. 
Familien sind zugleich  
Herz und Motor unse-
rer Gesellschaft. Des-
halb setzen wir uns als 
Union im Bundestag 
schon immer für eine 
stärkere Förderung von 
Familien und für eine 
bessere Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie ein. 
Dazu gehört die inten-
sive Förderung von Bil-
dung sowie die Schaf-
fung von Chancen-
gleichheit und genug 
Betreuungsangeboten.  
 
Herzlichst, Ihr 



MGB UNTERWEGS 

DEUTSCHLANDS ANTEIL AM FRIEDEN 
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TERMINAUSWAHL 

22.06.2015 
Rednereinsatz bei der Frak-
tionsvorsitzendenkonferenz 
der Länder in Magdeburg 
 

24.06.2015 
Rednereinsatz beim CDU-
Kreisparteitag Hannover-
Land in Burgdorf 
 

25.06.2015 
Rednereinsatz bei der Mit-
gliederversammlung des 
Waldbesitzerverbands Nie-
dersachen e.V. in Isernhagen 
 

26.06.2015 
Teilnahme an der Ab-
schlussveranstaltung der 
„Talentschmiede U20“ in 
Buchholz 

helmmissionen in der Ge-

schichte der UN. Mit der 

Ergänzung des Mandats im 

Jahr 2006 unterstützt die 

Bundeswehr mit durch-

schnittlich 150 Soldaten die 

libanesische Regierung bei 

der Sicherung der Seegren-

zen und der Bekämpfung 

des Waffenschmuggels. 30 

Nationen stellen mehr als 

10.000 Soldatinnen und 

Soldaten für die Durchset-

zung des Mandats bereit. 

Das Operationsgebiet er-

streckt sich über eine Flä-

che von rund 16.000 

Quadratkilometern und ist 

in etwa so groß wie das 

Bundesland Schleswig-

Bereits letzte Woche wurde 

an dieser Stelle über die 

Kosove FORce (KFOR) Mission 

berichtet, an der auch die 

Bundeswehr beteiligt ist. 

Diese Woche hat der Bun-

destag nun in einer nament-

lichen Abstimmung nicht 

nur die Verlängerung der 

Beteiligung der Bundeswehr 

an den Missionen der Ver-

einten Nationen (UN) im 

Kosovo, sondern auch die 

UN-Missionen in Mali 

(MINUSMA) und im Liba-

non (UNIFIL) beschlossen. 

Mit 35 Jahren ist UNIFIL 

(United Nations Interim Force 

in Lebanon) eine der wohl 

ältesten aktiven Blau-

Holstein. Die Rolle der 

Bundeswehr in der Stabili-

sierungsmission der Verein-

ten Nationen in Mali 

(MINUSMA) konzentriert 

sich auf Versorgungsflüge 

sowie die Ausbildung und 

Beratung von militärischem 

Personal der malischen Ar-

mee im Kampf gegen die 

islamistischen Rebellen. 

Derzeit sind rund 150 Sol-

datinnen und Soldaten in 

Mali und dem Senegal (als 

Versorgungsstützpunkt) sta-

tioniert. Wir stellen fest: 

Deutschland übernimmt 

mehr Verantwortung in der 

Welt. 
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KALTE PROGRESSION BEKÄMPFEN 
erneut die unionsgeführte 

Bundesregierung dafür Sor-

ge, dass eine milliarden-

schwere Entlastung für die 

tragenden Säulen unserer 

Gesellschaft, nämlich Ar-

beitnehmer und Familien, 

kommen wird. Damit wird 

endlich eine zentrale For-

derung der Union umge-

setzt. Bei der Ausgestal-

tung des Gesetzes, das nun 

Auch in dieser Sitzungswo-

che war MGB wieder gut  

unterwegs. Am Sonntag 

wurde er vom ZDF  

(„Berlin direkt“) zu der Zu-

kunft Griechenlands und 

der Haltung der Union in 

den laufenden Verhandlun-

gen befragt. Am Montag 

nahm sich MGB dann wäh-

rend des politischen Alltag-

geschehens Zeit, um sich 

mit Franziska Schneider zu 

treffen. Die18-jährige Abi-

turientin war im Rahmen 

Alle Einkommenssteuerzah-

ler werden ab 2016 vom 

Abbau der kalten Progressi-

on profitieren. Unter der 

kalten Progression versteht 

man die ungleiche Entwick-

lung der Steuerbelastung 

und des Lohnniveaus. Mit 

dem Gesetz zur Anhebung des 

Grundfreibetrages, des Kinder-

freibetrages, des Kindergeldes 

und des Kinderzuschlages trägt 

in zweiter und dritter Le-

sung beraten und beschlos-

sen wird, hat sich die Uni-

on vor allem nach den Er-

kenntnissen des Existenz-

minimusberichts gerichtet. 

Mit diesen Mitteln können 

wir die kalte Progression 

noch besser bekämpfen, als 

es ohnehin bereits ge-

schieht. 

der Initiative „Jugend und 

Parlament“ zu Besuch in 

Berlin und konnte professi-

onelle Politik hautnah mit-

erleben. Am Donnerstag 

nutzte MGB die Gunst der 

Stunde und übergab Bun-

d e s v e r k e h r s m i n i s t e r 

Dobrindt ein T-Shirt der 

Bürgerinitiative „X durch Y“ 

aus seinem Heimatort Bra-

ckel gegen den Bau der Y-

Trasse. Der Minister nahm 

es mit Humor: eine Ent-

scheidung werde dadurch 

natürlich nicht beeinflusst. In 

fast allen Wahlkreisgemein-

den regt sich Widerstand 

gegen die geplante Trasse. 

Verständlich, denn der Kreis 

Harburg ist bereits sehr stark 

durch die vorhandene Ver-

kehrsinfrastruktur belastet.  


