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TTIP ist dabei besonders 

wichtig und sinnvoll. Nur 

auf diese Weise können 

wir hohe deutsche 

Schutzstandards in die 

Welt hineintragen und 

verankern.  

2016 wird ein Jahr des 

Wandels: gesellschaftli-

che Umbrüche, steigen-

der globaler Wettbe-

werbsdruck und eine 

fortschreitende Digitali-

sierung. Auch die Integra-

tion Hunderttausender 

Schutzbedürftiger werden 

Politik und Wirtschaft 

fordern. Viel Hoffnung 

liegt dabei in sämtlichen 

Bereichen, die sich durch 

die Digitalisierung im 

Wachstum befinden. 

Denn das Voranschreiten 

der Digitalisierung und 

der intelligenten Vernet-

zung in immer mehr Le-

bensbereichen ist eine 

Chance, um gegenwärtige 

Herausforderungen zu 

nutzen und nachhaltig für 

eine hohe Beschäftigung 

und eine gute Auftragsla-

ge in Deutschland zu sor-

gen. Die Bundesregierung 

wird deshalb vor allem in 

diesem Jahr stark mit der 

Wirtschaft kooperieren. 

In dieser Sitzungswoche 

hat das Bundeskabinett 

den Jahreswirtschaftsbe-

richt 2016 beschlossen. 

Der Bericht skizziert die 

gesamtwirtschaftlichen 

Entwicklungen und ge-

plante wirtschaftspoliti-

sche Maßnahmen in 

Deutschland für das neu 

begonnene Jahr 2016. Die 

Prognosen des Berichts 

stehen klar unter direk-

tem Einfluss der größten 

Herausforderungen, die 

das Jahr 2015 maßgeblich 

geprägt haben: die zuneh-

mende Instabilität des 

Mittleren und Nahen Os-

tens und der damit ein-

hergehende Flüchtlingszu-

strom. Trotz der Krisen 

und Kriege in der Welt, 

bleibt der Kurs der Bun-

desregierung zielgerich-

tet: Zukunftsfähigkeit 

sichern, Chancen des digi-

talen Wandels nutzen und 

aktuelle Herausforderun-

gen meistern. 

Die deutsche Wirtschaft 

ist stark, stabil und befin-

det sich auf einem soliden 

Wachstumskurs. Das 

wird nicht nur im interna-

tionalen Vergleich deut-

lich, sondern auch durch 

klare Fakten untermau-

ert. Alleine die Anzahl 

der Erwerbstätigen ist auf 

einem Rekordhoch. Trotz 

der globalen wirtschaftli-

chen Turbulenzen ist die 

deutsche Wirtschaft im 

Vergleich zum Vorjahr 

um 1,7% gewachsen und 

sogar die Bruttolöhne 

haben den höchsten Zu-

wachs seit zwanzig Jahren 

verzeichnet. Auch das 

Bruttoinlandsprodukt ist 

im vergangenen Jahr von 

2.915 Mrd. € auf 3.026 

Mrd. € um mehr als 100 

Mrd. € gestiegen. Um 

diesen Trend beizubehal-

ten müssen wir mit den 

anderen Wirtschafts-

mächten Schritt halten 

und den internationalen 

Wirtschaftsraum mitge-

stalten. In Zusammenar-

beit mit Wirtschaft, Wis-

senschaft, Gewerkschaf-

ten und der Zivilgesell-

schaft gilt es nun, die 

Herausforderungen der 

Digitalisierung und intel-

ligenten Vernetzung ge-

meinsam zu bewältigen 

und als Chance für den 

I n n o v a t i o n s s t a n d o r t 

Deutschland zu verste-

hen. Eine Ausweitung der 

wirtschaftlichen Koopera-

tion mit unseren Verbün-

deten im Rahmen von 

STARKE DEUTSCHE WIRTSCHAFT 
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M ICHAEL GROSSE-BRÖMER 

Liebe Leserinnen und 
Leser! 
 
Die politische und wirt-
schaftliche Instabilität in 
einigen Regionen dieser 
Welt hat die Leistungsfä-
higkeit der deutschen 
Wirtschaft in der Vergan-
genheit mehrfach heraus-
gefordert. Das letzte Jahr 
hat gezeigt, dass wir 
trotz der vielen Turbulen-
zen wirtschaftlich den 
Kurs auf Wachstum und 
Wohlstand halten kön-
nen. Damit das auch in 
Zukunft so bleibt, sollten 
wir auch weiterhin in die 
Infrastruktur und die 
Forschung zur Digitali-
sierung investieren. Denn 
eine starke Wirtschaft 
hilft uns bei der Bewälti-
gung enormer Herausfor-
derungen. 
 

Herzlichst, Ihr 
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nahmen gehören neben ver-

schiedenen Berichts- und 

Unterrichtungspflichten 

etwa auch eine Klärung des 

Einsatzbegriffs sowie eine 

praxisnähere Ausgestaltung 

des vereinfachten Verfah-

rens. Die Abgeordneten der 

Koalition greifen mit ihren 

Forderungen auch den ge-

setzgeberischen Handlungs-

bedarf auf, der sich aus dem 

Urteil des Bundesverfas-

sungsgerichts zur Notwen-

digkeit einer nachträglichen 

Parlamentsunterrichtung im 

Rahmen des Evakuierungs-

einsatzes in Libyen 2011 

ergeben hat.  

Diese Woche haben die Ab-

geordneten im Bundestag 

über die Ausgestaltung des 

Gesetzes zur Fortentwicklung 

der parlamentarischen Beteili-

gung bei der Entscheidung über 

den Einsatz bewaffneter Streit-

kräfte im Ausland im Zuge 

fortschreitender Bündnisin-

tegration in erster Lesung 

debattiert. Damit reagieren 

sie auf die Vorschläge der 

Kommission zur Überprüfung 

und Sicherung der Parlaments-

rechte bei der Mandatierung 

von Auslandseinsätzen der Bun-

deswehr. Denn die vielfältige 

Eingliederung Deutschlands 

in unterschiedlichsten Si-

cherheitsbündnissen macht 

es unerlässlich, die Effizienz 

der Bündnisfähigkeit an 

neue Herausforderungen 

anzupassen ohne dabei 

rechtstaatliche Prinzipien 

aufzuweichen. Denn die 

Bundeswehr ist eine Parla-

mentsarmee - und das soll 

auch in Zukunft so bleiben.  

Ziel der Union ist es, die 

Rechte des Bundestags vor 

dem Hintergrund der stär-

keren Zusammenarbeit der 

Mitgliedstaaten von Nordat-

lantikpakt-Organisation 

(NATO) und Europäischer 

Union (EU) auf einem ho-

hen Niveau zu halten. Zu 

den vorgeschlagenen Maß-

MGB AUF DER GRÜNEN WOCHE
 

MGB IM GESPRÄCH MIT. . .  

… Erhard Scherfer von der 

Phoenix-Sendung „Vor Ort“ 

und Britta Hasselmann, der 

ersten parlamentarischen 

Geschäftsführerin der Grü-

nenfraktion im Bundestag. 

Diskutiert wurde über die 

neue Ausgestaltung des  

Parlamentsbeteiligungsge-

setzes. Zuvor stellte MGB 

die jüngsten Fortschritte in 

der Flüchtlingspolitik nach 

dem Treffen der Minister-

präsidenten im Kanzleramt 

vor.  

den Ständen der LandFrau-

en des Kreisverbandes Lü-

neburg  und des Förderver-

eins Integriertes Obst aus 

dem Alten Land. Aber auch 

ein Treffen mit dem Deut-

schen Jagdverband und dem 

Deutschen Forstwirtschafts-

rat standen auf dem Pro-

gramm. Eine tolle Grüne 

Woche 2016. 

Vergangene Woche war  

MGB zu Gast auf der Grünen 

Woche  in Berlin. In Beglei-

tung des Vorsitzenden der 

Arbeitsgruppe Ernährung 

und Landwirtschaft der 

CDU/CSU-Fraktion, Franz

-Josef Holzenkamp (rechts), 

stattete er vielen nieder-

sächsischen Ständen einen 

Besuch ab - unter anderem 

TERMINAUSWAHL 

30.01.2016 
Feierlichkeiten anlässlich der 
Städtepartnerschaft Buchholz-
Canteleu in Buchholz. 
 

02.02.2016 
Besuch der Seniorenunion 
Seevetal in Seevetal. 
 

10.02.2016 
Rede zum politischen Ascher-
mittwoch des CDU-KV Wol-
fenbüttel in Salzdahlum. 
 

11.02.2016 
Jahreshauptversammlung des 
THW Stelle in Stelle. 
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