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M ICHAEL GROSSE-BRÖMER 

Liebe Leserinnen und 
Leser! 
 
Die Enthüllungen rund 

um die sogenannten 

„Panama Papers“ sind 

eine Hilfe im Kampf ge-

gen Steuerhinterziehung, 

Steuervermeidung und 

Geldwäsche. Sie haben 

einem altbekannten Prob-

lem eine neue Dynamik 

gegeben. In Deutschland 

wurde bereits viel gegen 

Steuerkriminalität unter-

nommen. Nationale 

Maßnahmen alleine kön-

nen kriminelle Machen-

schaften im Finanzsektor 

aber nicht ausreichend 

bekämpfen. Auf europäi-

scher und internationaler 

Ebene ist Deutschland 

seit vielen Jahren treiben-

de Kraft beim Kampf ge-

gen Steuerhinterziehung. 

Das wird auch in Zu-

kunft so sein. 

Herzlichst, Ihr 

dem nächsten G7-Gipfel 
in Japan für diesen Kurs 
weltweit noch mehr Un-
terstützung geben wird. 
Die Bundesregierung 
beabsichtigt, bereits 
über die Frühjahrstagung 
des Internationalen 
Währungsfonds weitere 
Impulse zu setzen.  

Die nationale und inter-
nationale Bekämpfung 
der Steuerkriminalität 
werden wir weiter for-
cieren. Dazu hat Bundes-
finanzminister Wolfgang 
Schäuble einen 10-
Punkte-Plan vorgestellt. 
So soll unter anderem 
die gewerbliche Geldwä-
sche besser kontrolliert 
werden. Diese Maßnah-
me betrifft Unterneh-
men, die nicht dem Fi-
nanzsektor angehören. 
Auch sind Änderungen 
bei den Verjährungsfris-
ten, den strafrechtlichen 
Konsequenzen bei Steu-
erkriminalität sowie die 
Einführung eines Trans-
parenzregisters und ei-
ner schwarzen Liste 
(bekannte Steueroasen) 
geplant. Steuerkriminali-
tät ist kein Bagatellde-
likt, sondern ein Verge-
hen an der Allgemein-
heit. 

Der  in ternationale 
Kampf gegen Steuerkri-
minalität und Geldwä-
sche hat mit den Enthül-
lungen der Panama Papers 
starken Rückenwind be-
kommen. Vor allem aber 
wird deutlich, dass der 
eingeschlagene Kurs  
unseres Bundesfinanzmi-
n i s t e r s  W o l f g a n g 
Schäuble richtig und an-
gebracht war. Das Prob-
lem ausländischer Steu-
eroasen ist nicht neu. 
Daher ist es umso ärger-
licher, dass nationalen 
Maßnahmen nur bedingt 
greifen können, um das 
Problem zu bekämpfen. 
Ohne die internationale 
Kooperation und den 
Ausbau des automati-
schen Informationsaus-
tausches bleibt der 
Kampf gegen Steuerkri-
minalität einer gegen 
Windmühlen. Wir brau-
chen mehr zwischen-
staatlichen Datenaus-
tausch. Unser Finanzmi-
nister hat hier schon 
2014 Pflöcke eingeschla-
gen 

Fast 100 Staaten beken-
nen sich mittlerweile zu 
dem auf der Berliner 
Steuerkonferenz im Ok-
tober 2014 vereinbarten 
neuen Standard für einen 

automatischen Informa-
tionsaustausch über Fi-
nanzkonten. Danach be-
schaffen sich die Staaten 
bestimmte Informatio-
nen von ihren Finanzin-
stituten und tauschen 
diese Daten jährlich mit 
anderen Staaten aus. Zu 
den melde-pflichtigen 
Informationen gehören 
u. a. Kapitalerträge wie 
Zinsen, Dividenden, 
Einnahmen aus bestimm-
ten Versicherungsverträ-
gen, Guthaben auf Kon-
ten oder Erlöse aus der 
Veräußerung von Fi-
nanzvermögen. Betroffe-
ne Finanzinstitute sind 
unter anderem Banken, 
Verwahrstellen und nä-
her bestimmte Versiche-
rungsgesel l scha f ten . 
Nicht zuletzt durch die 
Initiative Wolfgang 
Schäubles haben wir in 
den vergangenen drei 
Jahren mehr erreicht als 
in den dreißig Jahren 
zuvor. Weil die nötige 
Transparenz nur durch 
internationale Zusam-
menarbeit auf der Basis 
einheitlicher Informati-
onsmerkmale geschaffen 
werden kann, müssen 
wir den Kreis an koope-
rationswilligen Ländern 
weiter ausbauen. Wir 
erwarten, dass es auf 
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SICHERE HERKUNFTSSTAATEN SCHAFFEN 

Märkte die Landwirte in 

einem hohen Maße fordert. 

Deutlich wird dies in erster 

Linie an den Dumpingprei-

sen, zu denen einige tieri-

sche und pflanzliche Erzeug-

nisse derzeit angeboten 

werden. Die Union wird 

sich auch weiterhin für die 

Belange der Landwirte ein-

setzen. Jetzt geht es erst 

einmal darum, die Eck-

punkte einer zukunftssiche-

ren Landwirtschaftspolitik 

auszumachen und in unsere 

parlamentarische Arbeit 

einfließen zu lassen. 

ZUKUNFTSORIENTIERTE LANDWIRTSCHAFT 
In dieser Woche hat die 

CDU/CSU-Fraktion im 

Deutschen Bundestag einen 

Landwirtschaftskongress 

abgehalten. Unter der 

Überschrift „Landwirtschaft 

in Deutschland – Wege in 

die Zukunft“ wurde über 

die gegenwärtigen Heraus-

forderungen und die Zu-

kunftsträchtigkeit der Land-

wirtschaft in Deutschland 

diskutiert. Experten aus 

Politik, Wissenschaft und 

landwirtschaftlicher Praxis 

referierten und diskutierten 

dabei unter anderem über 

die Auswirkungen des Kon-

sumverhaltens der Bürger 

und deren steigende An-

sprüche an die Qualität 

landwirtschaftlicher Pro-

dukte. Viele Verbraucher 

wollen zum Beispiel bessere 

Qualität, sind aber nicht 

dazu bereit, auch den dafür 

angemessenen Preis zu zah-

len. Aber auch die Frage 

nach den Kriterien einer 

guten Tierhaltung oder aber 

der Maßnahmen hin zu ei-

ner dauerhaft wettbewerbs-

fähigen Landwirtschaft wur-

den intensiv mit den über 

400 Gästen besprochen. 

Dabei wurde deutlich, dass 

Globalisierung und die zu-

nehmende Verzahnung der 

… den Mitgliedern des 

Deutschen Roten Kreuzes 

aus Egestorf. Die Gruppe 

um Herrn Bartels war früh-

morgens aus dem Wahlkreis 

angereist und hatte ein 

straffes Hauptstadtpro-

gramm zu absolvieren, be-

vor sich ihnen die Gelegen-

heit zum Gespräch mit 

MGB bot. Viele Themen 

wurden angesprochen, na-

türlich auch die deutsche 

Flüchtlingspolitik der Bun-

desregierung.  

TERMINAUSWAHL 

15.04.2016 
Vorstandssitzung der Konrad-
Adenauer-Stiftung in Berlin.  
 

18.04.2016 
Kreisvorstandssitzung der 
CDU Harburg Land in Ma-
schen. 
 

19.04.2016 
Gespräch mit Vertretern der 
Zukunftswerkstatt Buchholz 
in Buchholz. 
 

20.-21.04.2016 
Gemeinsame Klausur der 
geschäftsführenden Fraktions-
vorstände von CDU/CSU 
u n d  S P D  i n  Ba d en -
Württemberg. 
 

26.04.2016 
Parlamentarischer Abend des 
Bundesverbandes deutscher 
Pressesprecher in Berlin. 
 

26.04.2016 
Frühlingsfest des Bundesver-
bandes Deutscher Volksban-
ken und Raiffeisenbanken in 
Berlin. 

dem die Asylverfahren von 

Angehörigen dieser Staaten 

deutlich beschleunigt wer-

den können. Dadurch ver-

kürzen wir deren effektive 

A u f e n t h a l t s d a u e r  i n 

Deutschland und entlasten 

das Bundesamt für Migrati-

on und Flüchtlinge (BaMF). 

Dadurch kann das BaMF 

seine Ressourcen besser für 

die Menschen nutzen, die 

auch wirklich auf unsere 

Hilfe und Solidarität ange-

wiesen sind.  

Die Abgeordneten der 

CDU/CSU-Fraktion im 

Deutschen Bundestag haben 

es wiederholt klargestellt: 

Menschen, die vor Krieg 

und Verfolgung nach 

Deutschland geflohen sind, 

helfen wir aus Überzeu-

gung. Wir werden aber jene 

wieder in die Heimat schi-

cken, die sich lediglich bes-

sere Voraussetzungen als 

Zuhause wünschen. Wichtig 

ist auch, dass wir Menschen 

wieder in ihre Heimat schi-

cken, wenn sie Bürgerkrie-

ge und Verfolgung nicht 

mehr befürchten müssen. Es 

ist unverständlich, wieso 

sich vor allem Teile der 

SPD und LINKE mit dieser 

Einstellung so schwer tun. 

Deutlich wird das an der 

Absicht der CDU/CSU, 

Staaten in der Region Nord-

afrika zu sicheren Her-

kunftsstaaten zu erklären. 

Denn Asylantragsteller aus 

Algerien, Marokko und Tu-

nesien haben in fast allen 

Fällen keine Aussicht auf 

einen Schutzstatus. Aus die-

sem Grund haben wir ein 

Gesetz eingebracht, mit 


