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Bundes in der Bildungs-

politik mit insgesamt 16.4 

Milliarden Euro deutlich 

ausweiten. Insgesamt um-

fasst der Haushalt für 

2016 rund 317 Milliarden 

Euro, von den mehr als 

40% auf die Ausgaben im 

Bereich Arbeit und Sozia-

les entfallen. Wichtige 

Investitionen finden auch 

im Verkehrshaushalt statt. 

Eine gute Infrastruktur ist 

die Basis für Wohlstand in 

der Zukunft. 

Diese Woche haben wir 

Abgeordnete den Bundes-

haushalt für das kommen-

de Jahr beschlossen. Cha-

rakteristisch für die Fi-

nanzpolitik der Union 

bleibt auch in 2016, dass 

geleistete Versprechen 

eingehalten werden. So 

steht bereits im dritten 

Jahr in Folge ein ausgegli-

chener Haushalt, Steu-

erentlastungen es wird 

investiert und Steuererhö-

hungen bleiben aus. Dem-

nach ist der Bundeshaus-

halt 2016 eine wahrlich 

starke parlamentarische 

Leistung. Das liegt aber 

auch daran, dass wir in 

den letzten Jahren eine 

Rücklage gebildet haben, 

die situationsgerecht zur 

Bewältigung von Heraus-

forderungen wie z.B. der 

Flüchtlingskrise verwen-

det werden können. Auf 

diese Weise konnten wir 

aber auch Wachstum wei-

ter fördern, in die Digita-

lisierung investieren, die 

Bundespolizei mit 3000 

neuen Stellen ausstatten 

und das Engagement des 

BUNDESHAUSHALT 2016 

EINE STARKE LEISTUNG 
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M ICHAEL GROSSE-BRÖMER 

Liebe Leserinnen und 
Leser! 
 
Wachstum und solide 
Staatsfinanzen bleiben  
auch im nächsten Jahre 
die zentralen Eigenschaf-
ten des beschlossenen 
Bundeshaushaltes. Dabei 
werden wir auch 2016 
wieder unsere Versprechen 
einhalten und die Kom-
munen finanziell stärker 
unterstützen, keine Steu-
ern erhöhen und trotz-
dem keine neuen Schul-
den machen. Dass dies 
überhaupt möglich ist, 
verdanken wir der erfolg-
reichen Finanz– und 
Wirtschaftspolitik dieser 
Bundesregierung. Auch 
die finanzpolitische 
Handlungsfähigkeit in 
der Flüchtlingskr ise 
zeigt, wie wichtig voraus-
schauende Haushaltspo-
litik ist. 
 

Herzlichst, Ihr 
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TERMINAUSWAHL 

30.11.2015 
Sitzung der Landesgruppe 
Niedersachsen mit  Kanzler-
amtsminister Peter Altmaier 
in Berlin. 
 

01.12.2015 
Vorweihnachtlicher Empfang 
der Deutschen Parlamentari-
schen Gesellschaft  in Berlin. 
 

02.12.2015 
Treffen mit dem neuen unga-
rischen Botschafter S.E. Péter 
Györkös in Berlin. 
 

04.12.2015 
Neumitgliedertreffen der 
CDU Niedersachsen in Han-
nover. 
 

10 JAHRE KANZLERSCHAFT  

gegen Solidarität“ in der 

Griechenlandkrise hat sie es 

schaffen können, die EU 

auch wirtschaftspolitisch zu 

einen. Heute steht Deutsch-

land  im internationalen 

Vergleich sehr gut da. Die 

Vergangenheit hat gezeigt, 

dass wir Angela Merkel ver-

trauen können. Das sollten 

wir auch bei der Bewälti-

gung der Flüchtlingskrise 

und der Terrorbekämpfung. 

Am 22. November 2005 

wurde Dr. Angela Merkel 

als erste Frau in das Amt des 

Bundeskanzlers gewählt. 

Seit dem sind nun schon 10 

Jahre vergangen, in denen 

sie 2009 und 2013 erfolg-

reich in ihrem Amt bestätigt 

wurde. Heute ist sie nicht 

nur Parteivorsitzende der 

CDU, sondern auch Mit-

glied der zweitgrößten Uni-

onsfraktion im Bundestag 

aller Zeiten. Deutschland 

geht es mit Angela Merkel 

als Regierungschefin sehr 

gut. Sie hat es noch immer 

geschafft, dass Deutschland 

aus jeder Krise seit 2005 

gestärkt hervorgegangen ist. 

K a u m  e i n  

Staats– oder Regierungschef  

eines Mitgliedstaates der 

Europäischen Union prägt 

und gestaltet die europäi-

sche Idee wie sie. Durch ihr 

beharrliches Eintreten für 

das Prinzip „Solidarität nur 

GEMEINSAM IM KAMPF GEGEN DEN TERROR
 

reich entschlossen zur Seite 

stehen. Denn eins dürfte 

klar sein: Wir können dem 

Terror und der Terroris-

musbekämpfung in der 

Welt nicht nur zuschauen, 

sondern müssen auch einen 

eignen Beitrag zu dessen 

Beendigung leisten. Militä-

rische Unterstützung ist 

nicht alles. Aber sie kann 

politische und diplomatische 

Schritte unterstützen. Das 

wollen wir tun. 

Diesen Donnerstag war 

Bundeskanzlerin Merkel zu 

Besuch beim französischen 

Staatschef Hollande, um 

den Opfern der Terroran-

schläge des 13. Novembers 

zu gedenken. Bei ihrem Be-

such bekräftigte die Bundes-

kanzlerin die Absicht 

Deutschlands, Frankreich 

im Krieg gegen den soge-

nannten „Islamischen Staat“ 

zu unterstützen. Ein erster 

Schritt ist hierbei die zusätz-

liche Entsendung von bis zu 

650 deutschen Soldaten in 

den Friedenseinsatz nach 

Mali zur militärischen und 

finanziellen Entlastung  

Frankreichs. Darüber hinaus 

entsenden wir eine Fregatte 

zur Unterstützung des fran-

zösischen Flugzeugträgers 

„Charles de Gaulle“, Torna-

do-Jets zur Aufklärung und 

einen Airbus zur Luftbetan-

kung. Das macht besonders 

deutlich, dass wir Frank-
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