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die Fluchtursachen der 

flüchtenden Menschen 

beseitigt werden, soll vor 

Ort effizient geholfen-

werden. Der neue Haus-

haltsentwurf sieht daher 

vor, dass die Mittel für 

öffentliche Entwicklungs-

zusammenarbeit um mehr 

als 400 Millionen € zu 

erhöhen. Wichtig ist ne-

ben der guten Willkom-

menskultur auch der Hin-

weis darauf, dass Flücht-

linge ohne Aussicht auf 

eine Bleibeperspektive in 

Deutschland auch schnell 

in ihre Heimat zurück 

müssen. Dazu brauchen 

wir nicht nur schnellere 

Verfahren bei der Bear-

beitung der Asylanträge. 

Besonders nötig ist auch 

die Arbeit im Vorfeld. 

Hier sollten wir dafür 

sorgen, dass Fehlanreize 

bei Geldleistungen ver-

hindert werden und eine 

frühe Aufklärung der An-

tragssteller über ihre 

Bleibechancen stattfinden 

müssen.  

Die Staatskassen sind gut 

gefüllt. Sorgfältiges Wirt-

schaften und die nachhal-

tige Finanzpolitik der 

Union machen sich gerade 

in Krisensituationen be-

zahlt. Was Deutschland 

früher besser durch die 

Finanzkrisen dieser Welt 

gebracht hat als andere 

Staaten, hilft heute dabei, 

den Flüchtlingsstrom bes-

ser bewältigen zu können. 

Das schaffen wir ohne auf 

essentielle Haushaltsmit-

tel zugreifen zu müssen. 

Die stetige Sanierung des 

Bundeshaushalts ist und 

bleibt ein Markenzeichen 

der Union. Auch in Zu-

kunft wird die CDU/

CSU-Bundestagsfraktion 

ihre Haushaltsmittel ge-

zielt dafür einsetzen, um 

eine Neuverschuldung zu 

verhindern, Wachstum zu 

fördern und internationa-

le Krisen vorzubeugen. 

Die in dieser Woche ge-

führte Debatte im Bun-

destag zeigt einmal mehr, 

dass die Bundesregierung 

auch bei großen Heraus-

forderungen handlungsfä-

hig bleibt. Auffallend ist 

der kommunalfreundliche 

Kurs, den die Union auch 

in den nächsten Jahren 

weiterführen wird. Ver-

gangenes Wochenende 

beschloss der Koalitions-

ausschuss bereits ein um-

fassendes Maßnahmenpa-

ket zur besseren Koope-

ration zwischen Bund und 

Ländern zur Bewältigung 

des Flüchtlingsandrangs in 

der Bundesrepublik. Zu-

sätzlich zu der dieses Jahr 

vereinbarten zusätzlichen 

1 Milliarde Euro erhalten 

die Länder und Kommu-

nen weitere 3 Mrd € Eu-

ro Zuschuss. Zusätzlich 

hat die Bundesanstalt für 

Immobilienangelegenhei-

ten mehr als 38.000 Un-

terbringungsmöglichkeite

n für Asylsuchende be-

reitgestellt. Auch die 

Bundespolizei soll in den 

nächsten Jahren rund 

3000 neue Stellen beset-

zen können und der Frei-

willigendienst des Bundes 

soll um 10 000 Stellen 

erweitert werden. Damit 
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Liebe Leserinnen und 
Leser! 
 
Die diesjährige Haus-
haltsdebatte im Bun-
destag steht unter an-
derem im Zeichen der 
aktuellen Flüchtlingssi-
tuation in Deutschland 
und Europa. Die Be-
wältigung dieser Auf-
gabe hat absolute Prio-
rität. Zentral hierbei 
sind vor allem drei 
Punkte: Aufnahmekapa-
zitäten ausbauen, Bear-
beitungsdauer der Asyl-
anträge nebst schnelle-
rer Abschiebung, sowie 
eine nachhaltige Integ-
rat ionspolitik  für 
Flüchtlinge mit Bleibe-
perspektive. Weniger 
Schulden und stetiges 
Wachstum bleiben dabei 
Kern unserer Haus-
haltspolitik. 
 

Herzlichst, Ihr 
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TERMINAUSWAHL 

12.09.2015 
K l a u s u r t a g u n g  C D U -
Kreisverband Harburg-Land 
in Bad Bevensen.  
Grillabend der CDU in Tespe. 
 

14.09.2015 
Präsidium Bundesvorstand 
CDU in Berlin.  
Verleihung des Bürgerpreises 
in Winsen. 
 

18.09.2015 
Empfang zum 50-jährigen 
Jubiläum des Autohauses 
Kuhn und Witte in Jestburg. 
 

19.09.2015 
Teilnahme an der Jubiläums-
feier zum 50-jährigen Beste-
hen der CDU Ashausen in 
Ashausen 

Klaus Müller, und der Vor-

sitzenden der Deutschen 

Polizeigewerkschaft, Herr 

Rainer Wendt, die sich alle 

in ihrem jeweiligen Fachbe-

reich Rede und Antwort 

standen. Ganz neu im Rah-

men solch einer Tagung 

reihte sich die Debatte über 

die Lebensmittelsicherheit 

in Deutschland ein. Von 

der Lebensmittelerzeugung 

bis hin zum Tierwohl wur-

de eine spannende Debatte 

über die Zukunft und Aus-

gestaltung der deutschen 

Agrarpolitik geführt. Im 

Zentrum stand hier vor 

allem die Stärkung des Ge-

sundheitsschutzes durch die 

klare Kennzeichnung auf 

Lebensmitteletiketten und 

die Minimierung des Anti-

biotikaeinsatzes in der 

Tierhaltung. Aber auch 

Strategien zur Vermeidung 

Vergangene Woche traf sich 

der Vorstand der CDU/

CSU-Bundestagsfraktion zur 

zweitägigen Vorstandsklau-

sur in Berlin, die mit einem 

Eingangsstatement von 

MGB eröffnet wurde. Auf 

der Tagesordnung standen 

nicht nur die sicherheitspo-

litische Situation im Mittle-

ren und Nahen Osten, son-

dern auch die innere Sicher-

heit, der Bundeshaushalt 

2016 und Lebensthemen 

von der Ernährung bis hin 

zum Verbraucherschutz. 

Den Schwerpunkt der Vor-

standsklausur bildete jedoch 

ganz klar die gegenwärtige 

Flüchtlingssituation in 

Deutschland. Zu Besuch 

waren der Außenminister 

Jordaniens, Seine Exzellenz 

Nasser Judeh, der Chef der 

Verbraucherzentrale Bun-

desverband e.V., Herr 

von  Lebensmit te lver-

schwendung, sowie Maß-

nahmen für eine bessere 

Forschung und Aufklärung 

im Bereich der Ernährung 

wurden erläutert. Hierbei 

wurde besonders deutlich, 

dass die Ansprüche der Ver-

braucher bei der Lebensmit-

telqualität und der Lebens-

mittelproduktion in den 

letzten Jahren gestiegen 

sind. Hinzuweisen ist aber 

auch darauf, dass gute Le-

bensmittel auch einen Preis 

haben, der sich Motto „Geiz 

ist geil“ unterscheiden muss. 

Wir als Union haben nun die 

Aufgabe diesen Anspruch in 

kluge Politiken umzusetzen 

und nicht nur die Verbrau-

cher besser zu schützen, 

sondern auch das Wohl der 

Tiere im Bereich der For-

schung und der Lebensmit-

telproduktion. 

„WARUM WOLLTEN SIE POLITIKER WERDEN?“  

In der vergangenen Sit-

zungswoche besuchten 

MGB zwei neunte Klassen 

d e r  E r i c h - K ä s t n e r -

Realschule aus Tostedt. Die 

aufgeweckten SchülerInnen 
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stellten viele Fragen zum 

politischen Alltag, MGB‘s 

politischer Karriere, seinem 

beruflichen Alltag in der 

Bundeshauptstadt und aktu-

ellen Herausforderungen 

der Bundes-, Kommunal- 

und Landespolitik. Die Aus-

gangsfrage war, warum 

MGB überhaupt Politiker 

werden wollte. 


