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M ICHAEL GROSSE-BRÖMER 

Liebe Leserinnen und 
Leser! 
 
Die Bewältigung der 

Flüchtlingskrise fordert 

uns alle. Bei den Wahlen 

am Wochenende wurde 

eine Protestpartei ge-

stärkt, die keine Lösun-

gen für deutsche Heraus-

forderungen bietet. Die 

politische Situation ist 

durch die neuen Konstel-

lationen in den Ländern 

nicht einfacher geworden. 

Beim Europäischen Rat 

in Brüssel geht es jetzt 

darum, die nächste Stufe 

in Richtung europäischer 

Solidarität zu erreichen.  

Dabei haben wir bereits 

eine Menge geschafft und 

sollten deshalb nicht ver-

zagen. Die Lösung liegt  

weiterhin in einem soli-

darisch handelnden Eu-

ropa und nirgendwo 

sonst. 

Herzlichst, Ihr 

Daran arbeitet Angela Merkel. 

Das gefällt nicht jedem. Das 

hat man auch bei den Wahlen 

gemerkt.“ 

WOCHENBLATT: Welche 

Schlüsse ziehen Sie aus dem 

Wahlergebnis für die Kommu-

nalwahl in Niedersachsen im 

September? 

Michael Grosse-Brömer: 

„Wir müssen den Bürgern 

noch besser erklären, welche 

Gesetze wir bereits auf den 

Weg gebracht haben, um eine 

Reduzierung des Zustroms der 

Flüchtlinge zu erreichen. Auch 

wenn die Zahl der Flüchtlinge 

ja inzwischen schon deutlich 

gesunken ist. Und wir müssen 

darauf hinweisen, dass eine 

Kommunalwahl in erster Linie 

eine Persönlichkeitswahl vor 

Ort ist.“  

WOCHENBLATT: Die 

Wahlbeteiligung hat in allen 

Bundesländern massiv zuge-

nommen. Nur die etablierten 

Parteien haben davon nicht 

profitiert. Wie bewerten Sie 

das? 

Michael Grosse-Brömer: 

"Ganz so ist das nicht richtig. 

Nominal hat auch die CDU 

mehr Stimmen bekommen als 

beim letzten Mal. Prozentual 

hat sich das aber nicht ausge-

wirkt. Wir sollten allerdings 

das Wahlergebnis der AfD 

ernst nehmen. Ich sehe durch 

die Wahlergebnisse vom Sonn-

tag auch eine Chance, Wähler 

für die CDU zurückzugewin-

nen. Für die AfD reicht ab 

sofort nämlich Populismus 

nicht mehr aus. Jetzt muss man 

selbst parlamentarisch Erfolge 

abliefern. Da warten wir doch 

mal den Praxistest ab!" 

WOCHENBLATT: Her r  

Grosse-Brömer, danke für das 

Gespräch.  

Kreiszeitung Wochenblatt /  
Sascha Mummenhoff 

Das Ergebnis der Landtags-

wahlen in Baden-Württemberg, 

Rheinland-Pfalz und Sachsen-

Anhalt hat die etablierten Par-

teien gewaltig durchgeschüt-

telt. Zwar war damit zu rech-

nen, dass die AfD den Sprung 

in die Parlamente schaffen 

würde. Doch ein Ergebnis von 

24,2 Prozent in Sachsen-

Anhalt ist dann doch deutlich 

mehr als ein Warnschuss. Mi-

chael Grosse-Brömer, der par-

lamentarische Geschäftsführer 

der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, war am Montag ein 

gefragter Interviewpartner. 

Dennoch nahm sich der in 

Brackel (Samtgemeinde 

Hanstedt) wohnende Spitzen-

politiker Zeit für ein Gespräch 

mit WOCHENBLATT-Redak-

teur Sascha Mummenhoff. 

 

WOCHENBLATT: Die CDU 

hat Stimmen verloren - 12,0 

Prozent in Baden-

Württemberg, 2,7 Prozent in 

Sachsen-Anhalt und 3,4 Pro-

zent in Rheinland-Pfalz. Ist das 

ein Trend, der der Bundespoli-

tik geschuldet ist?  

Michael  Grosse-Brömer: 

„Auch wenn es bei anderen 

Parteien teilweise noch 

schlechter aussieht, können uns 

die Wahlergebnisse nicht zu-

friedenstellen. Jede Landtags-

wahl hat ihre Besonderheiten. 

Aber sicherlich hat auch die 

Flüchtlingskrise die Wahlent-

scheidung mit beeinflusst. 

Faktum ist, es gibt in der Be-

völkerung große Zustimmung 

zur Flüchtlingspolitik, aber es 

gibt eben auch kritische Bevöl-

kerungsteile im Land, die die-

ses Thema mit Angst und Sor-

ge beobachten. Die Wahlen 

haben zu einem Zeitpunkt 

stattgefunden, wo manches, 

was wir in Berlin zur Lösung 

der Flüchtlingskrise schon 

beschlossen haben, in den Län-

dern noch nicht umgesetzt 

wurde. Hier sind vor allem 

auch die Länder in der Pflicht, 

schnell zu handeln.“ 

WOCHENBLATT: Die AfD 

feiert sich als „neue Volkspar-

tei“. 

Michael Grosse-Brömer: 

„Die AfD ist keine Volks-, 

sondern eine Protestpartei. Sie 

hat in der Flüchtlingskrise mit 

flachen Parolen existierende 

Ängste der Bürger weiter ge-

schürt, weil die Bundesregie-

rung nicht innerhalb weniger 

Wochen eine umfassende Lö-

sung für ein weltweites Prob-

lem präsentieren konnte. 70 

Prozent der AfD-Wähler halten 

die AfD selber nicht für lö-

sungskompetent, sondern woll-

ten mit diesen Wahlen nur den 

anderen Parteien einen Denk-

zettel verpassen. Den haben 

wir bekommen. Nun sollten 

wir überlegen, wie wir die 

Flüchtlingskrise noch zügiger 

lösen, den Zustrom weiter 

verringern und wie wir den 

Bürgern bisher Erreichtes bes-

ser vermitteln.“ 

WOCHENBLATT: Laut 

einer Umfrage des ZDF hätten 

mehr als 70 Prozent der AfD-

Wähler die CSU gewählt, 

wenn dies möglich gewesen 

wäre. Die CSU steht für eine 

sehr rigide Flüchtlingspolitik. 

Müssen Sie jetzt einen neuen 

Kurs einschlagen? Oder anders 

gefragt: Ist Bundeskanzlerin 

Merkel verantwortlich für den 

Stimmenrückgang der CDU? 

Michael Grosse-Brömer: 

„Naja, der größte Merkel-Fan 

Deutschlands, der Grüne 

Winfried Kretschmann, hat ja 

gerade mit seiner Unterstüt-

zung für den Kurs der Kanzle-

rin die Wahlen in Baden-

Württemberg gewonnen. Ge-

nauso Malu Dreyer (SPD) in 

Rheinland-Pfalz. Wir brauchen 

in der Flüchtlingskrise noch 

etwas Zeit, um eine dauerhafte 

europäische Lösung zu finden. 
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Behinderung zugrunde lie-

gen, das sich aus einem Zu-

sammenspiel vieler Fakto-

ren ergibt. Auch die Durch-

setzbarkeit der Rechte von 

Menschen mit Behinderung 

soll vereinfacht werden. 

Dabei fordert die CDU/

CSU-Fraktion die Etablie-

rung einer Bundesfachstelle, 

die sich vielfältig für Men-

schen mit Behinderung ein-

setzt. Ab 2017 wollen wir 

hierfür mehr als eine Millio-

nen Euro jährlich bereitstel-

len. Für das laufende Jahr 

2016 sind eine halbe Millio-

nen Euro vorgesehen. 

In dieser Sitzungswoche 

beschäftigten sich die Abge-

ordneten des Deutschen 

Bundestages in erster Le-

sung mit der Weiterent-

wicklung des Behinderten-

gleichstellungsrechts. Der 

von der Bundesregierung 

eingebrachte Gesetzesent-

wurf soll Menschen mit Be-

hinderung rechtlich besser-

stellen. Grundlage für die 

Weiterentwicklung des so-

genannten Behinderten-

gleichstellungsrechts (BGG) 

ist die Behindertenrechts-

konvention der Vereinten 

Nationen. Dadurch soll si-

chergestellt werden, dass 

die Teilhabe von Menschen 

mit Behinderung im Alltag 

verbessert wird. Der Aus-

bau der Barrierefreiheit in 

der Bundesverwaltung ist 

dabei ein wichtiger Schritt. 

Aber auch der Einsatz leich-

terer Sprache für Menschen 

mit geistiger Behinderung 

soll im stärkeren Maße be-

trieben werden. Das Ver-

ständnis von Behinderung 

im BGG ist nun entspre-

chend der VN-Konvention 

auch nicht mehr defizitori-

entiert. Dem Gesetz soll ein 

komplexes Verständnis von 

MGB IM GESPRÄCH MIT. . .  

… den Schülerinnen und 

Schülern der Oberschule 

Salzhausen. Nach ihrem 

Plenarbesuch nahm sich 

MGB viel Zeit für die Schü-

ler der neunten Klasse zum 

gemeinsamen Gespräch und 

einem Besuch auf der 

Reichstagkuppel. Sehr inte-

ressiert waren die Schüler 

an den persönlichen Erfah-

rungen von MBG in der 

Bundespolitik, seinem Pri-

vatleben und der gegenwär-

tigen Flüchtlingspolitik der 

Bundesregierung.  

TERMINAUSWAHL 

23.03.2016 
Gespräch mit einer Besucher-
gruppe aus dem Wahlkreis in 
Berlin.  
 

01.04.2016 
Neumitgliederempfang und 
Ehrungsnachmittag des CDU 
Kreisverbandes Harburg-
Land in Wulfsen. 
 

02.04.2016 
Feier anlässlich des 70. Ge-
burtstages des niedersächsi-
schen Landtagsabgeordneten 
Heiner Schönecke in Buch-
holz. 
 

06.04.2016 
Einweihungsfeier anlässlich 
des Anbaus des Krankenhaus 
Winsen in Winsen. 
 

09.04.2016 
Bezirksparteitag der CDU 
Nordostniedersachsen in 
Wolfsburg / Bergen. 
 

13.04.2016 
Gespräch mit Vertretern des 
Deutschen Roten Kreuzes aus 
Egestorf in Berlin. 
 

14.04.2016 
Jahresempfang des Deutschen 
Caritasverbandes in Berlin. 

den politischen Partnern 

Nordafrikas. Ein weiteres 

Augenmerk liegt auf der 

innen– und sicherheitspoli-

tischen Kooperation. Hier 

muss die Handlungsfähigkeit 

der afrikanischen Staaten 

zur Bekämpfung von Krisen 

und Konflikten mit unserer 

Unterstützung gestärkt 

werden. Durch Kooperatio-

nen bei der wirtschaftlichen 

Zusammenarbeit und Bil-

dungspolitik wollen wir 

gemeinsam ein nachhaltiges 

System der Hilfe zu Selbst-

hilfe etablieren. 

Afrika ist ein Kontinent der 

Chancen und Ideen, aber 

auch voller Herausforderun-

gen und Konflikte. Viele 

Staaten weisen zwar Wirt-

schaftswachstum und Ent-

wicklungsfortschritte auf, 

andere sind dennoch von 

zunehmender politischer 

Instabilität und zunehmen-

der Korruption geprägt. 

Die CDU/CSU-Fraktion im 

deutschen Bundestag hat das 

Ziel, die enge Zusammenar-

beit mit unseren afrikani-

schen Partnern zu intensi-

vieren. Dabei setzen wir 

uns für den Schutz der Men-

schenrechte und für erfolg-

reich koordinierte humani-

täre Hilfe ein. Auf dem 

Weg zu mehr Frieden und 

Demokratie ist die Bekämp-

fung des internationalen 

Terrorismus ebenfalls von 

großer Bedeutung. Denn 

dadurch wird auch die er-

folgreiche Bekämpfung von 

Fluchtursachen ermöglicht. 

Auch bei der Rückführung 

von abgelehnten Asylbewer-

bern setzt die CDU/CSU-

Fraktion auf eine wirksame 

Kooperation, vor allem mit 
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EIN KLARES BEKENNTNIS ZU AFRIKA
 

WENIGER BARRIEREN UND MEHR GELD
 


