
MEIN BRIEF  

AUS BERLIN 

 >>> michael.grosse-broemer@bundestag.de   http://www.m-grosse-broemer.de <<<  

HAUSHALT OHNE BELASTUNG 

NACHFOLGENDER GENERATIONEN 

Ausgabe 280 

18. Wahlperiode / Nr. 60 

09. September 2016 

M ICHAEL GROSSE-BRÖMER 

Liebe Leserinnen und 
Leser! 
 
Die Ergebnisse des ver-

gangenen Wahlsonntags 

sind enttäuschend. Alle 

Bundestagsparteien ha-

ben Federn lassen müssen. 

Es gibt Sorgen darüber, 

wie wir Flüchtlinge in 

Deutschland integrieren 

ohne dabei unsere eige-

nen Ideale und Werte 

aufzuweichen. Dabei ha-

ben wir bereits viel ge-

schafft, um dies zu er-

möglichen. Sowohl bei 

der Flüchtlingskrise als 

auch bei der Integrati-

onspolitik gibt es keine 

bequemen, einfachen Lö-

sungen, wie sie mancher-

orts propagiert werden. 

Doch davon lassen wir 

uns nicht entmutigen. 

Die Union wird auch 

weiterhin einer Politik 

nachgehen, in der das 

Wohlergehen Deutsch-

lands oberste Priorität 

hat.  

Herzlichst, Ihr 

verschuldung zu gestal-
ten. Damit entlasten wir 
den Markenkern der Uni-
on, entlasten die jungen 
Generationen und erar-
beiten dem Bund immer 
größere Spielräume der 
politischen Gestaltung. 
Besonders ersichtlich 
wird der Erfolg unserer 
Finanzpolitik aber im 
Hinblick auf Steuerer-
leichterungen. Wir als 
Union wollen im kom-
menden Jahr vor allem 
Familien mit kleinen und 
mittleren Einkommen 
steuerrechtlich deutlich 
besserstellen. Denn eine 
starke Mittelschicht ist 
ein Garant für nachhalti-
gen Wohlstand. 

Mit einem Jahreshaushalt 
von knapp 329 Milliarden 
Euro stehen uns dank aus-
gezeichneter Wirtschafts-
lage und kluger Finanzpo-
litik knapp 3,7 % mehr 
Gelder zur Verfügung, als 
im Vorjahr. Mit diesen 
Mitteln wollen wir im 
kommenden Jahr för-
dern, was uns lieb und 
teuer ist: Infrastruktur, 
Wohnungsbau, Innovati-
on, Breitbandausbau, Jus-
tiz und innere Sicherheit, 
humanitäre Hilfe, Ge-
sundheit, Soziales und 
unsere militärische Ein-
satzbereitschaft.  

In dieser Sitzungswoche 
fand im Bundestag die 
traditionelle Generalde-
batte nach der Sommer-
pause statt. Hierbei hat 
unser Bundesfinanzminis-
ter Dr.  Wolfgang 
Schäuble den Finanzplan 
für das kommende Jahr 
eingebracht. Trotz großer 
Herausforderungen wird 
der Haushalt bis 2020 
ausgeglichen bleiben. Das 
schaffen wir wiederrum 
ohne neue Schulden auf-
zunehmen. Nachfolgende 
Generationen werden 
also durch die unionge-
führte Finanzpolitik nicht 
belastet.  

Wirtschaftlich geht es 
Deutschland so gut wie 
noch nie. Alleine im Au-
gust hatten wir die nied-
rigsten Arbeitslosenzahlen 
seit der Wiedervereini-
gung. Auch die Renten 
sind so stark angestiegen, 
wie noch nie. Auch im 
nächsten Jahr können wir 
mit Wachstum rechnen. 
Viele Bürger wissen das 
nicht. Rasant fortschrei-
tende Globalisierung und 
schwelende Konflikte an 
den europäischen Außen-
grenzen verunsichern die 
Menschen. Unsere Aufga-
be ist es daher, den Bür-
gerinnen und Bürgern 
durch kluge Politiken ein 
Mehr an Sicherheitsgefühl 
zu vermitteln. Besonders 

deutlich wird das an der 
Finanz– und Haushaltspo-
litik der Bundesregie-
rung. Denn in diesen auf-
geladenen Zeiten steht ist 
finanzielle Stabilität und 
Verlässlichkeit die solide 
Grundlage für eine gesun-
de Zukunftsgestaltung. 
Unsere gute finanzielle 
Lage ist dabei nicht nur 
gut für uns. Denn sie er-
möglicht krisengebeutel-
ten Ländern in Europa 
sogar erst Kapital mit 
guten Konditionen aufzu-
nehmen.  

Sowohl im Bundeshaus-
halt 2017 als auch in der 
mittelfristigen Finanzpla-
nung setzen wir unsere 
Schwerpunkte auf die 
innere und äußere Sicher-
heit sowie den Ausbau 
der Infrastrukturinvestiti-
onen. Wir stocken die 
Ausgaben für innere Si-
cherheit bis 2020 um ins-
gesamt fast 2,6 Mrd. 
EUR auf. Für Arbeit und 
Soziales geben wir Milli-
arden mehr aus, in Bil-
dung und Forschung in-
vestieren wir im nächsten 
Jahr 1,2 Mrd. EUR mehr 
– das alles zeigt: Wir in-
vestieren auf allen Gebie-
ten, die den Bürgern kon-
kret zu Gute kommen. 
Mit dem Bundeshaushalt 
2017 haben wir zudem 
die Chance, die gesamte 
Wahlperiode ohne Neu-
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VERWIRKLICHTES UND VISIONEN 
ligente Videotechnik mehr 
Sicherheit im öffentlichen 
Raum schaffen soll. Beim 
Asylrecht ist und war unser 
zentrales Anliegen die bes-
sere Effizienz der Verfah-
ren. Hier wurde in den Jah-
ren vor der Flüchtlingskrise 
zu wenig unternommen. 
Wir konnten durchsetzen, 
dass Asylbewerber im Falle 
schwerer Straftaten ihr 
Gastrecht klar verwirken. 
Geplant ist in diesem Be-
reich ein noch strengerer 
Gesetzesrahmen. Die Si-
cherheit unserer Bürger und 
das Wohlergehen der Ge-
sellschaft sind für die Union 
von oberster Priorität. 

Seit dem Beginn der Flücht-
lingskrise haben wir eine 
Menge erreicht, um diese 
Herausforderung zu meis-
tern und unsere eigenen 
Werte und Ideale nicht auf-
zuweichen. Gerade im Be-
reich der Integrations– und 
Sicherheitspolitik haben wir 
viel geschafft und schärfere 
Gesetze durchgesetzt. Bei-
spiele dafür sind mehr Geld 
(zwei Milliarden Euro zu-
sätzliche Mittel bis 2020) 
und mehr Personal (7.000 
neue Stellen bis 2020) für 
Bundespolizei, Bundeskri-
minalamt und dem Bundes-
amt für Verfassungsschutz. 
Auch die rechtlichen Rah-
menbedingungen beim 

Kampf gegen organisierte 
Kriminalität und Terroris-
mus haben wir wirksam 
verschärft. Nachrichten-
dienste können nun in Ver-
dachtsmomenten besser 
Informationen bei Flugge-
sellschaften oder Telekom-
munikationsdiensten einho-
len. Darüber hinaus wollen 
wir uns dafür einsetzen, 
dass bei einer extremen Ge-
fahrensituation die Bundes-
wehr im Inland zum Einsatz 
kommen darf. Sogar die 
Zusammenarbeit nationaler 
und internationaler Sicher-
heitsbehörden haben wir 
verbessern können. Gleich-
zeitig haben wir uns auch 
dafür eingesetzt, dass intel-

TERMINAUSWAHL 

11.09.2016 
Kommunalwahlen in Nieder-
sachsen. 
 

12.09.2016 
Verleihung des Bürgerpreises 
2016 in Winsen. 
 

13.09.2016 
Gespräch zum Thema Integ-
rationspolitik mit Landrat 
Rainer Rempe in Winsen. 
 

14.09.2016 
Feierlicher Spatenstich für die 
Ostumfahrung Maschen in 
Seevetal. 

Neben den alltäglichen Auf-

gaben eines Abgeordneten 

des Deutschen Bundestages 

stehen Auswärtstermine 

und Besuchergruppen für  

angemessene Abwechslung. 

Diesen Dienstag nahm MGB 

gemeinsam mit Landrat Rai-

ner Rempe die Förderbe-

scheide für den Landkreis 

Harburg von Bundesminis-

ter Dobrindt entgegen. Ge-

fördert werden soll der 

bundesweite Ausbau von 

besonders schnellem Breit-

bandinternet. Insgesamt 

erhält der Landkreis Har-

burg nun 15 Millionen Eu-

ro, um unterversorgte Ge-

biete mit dem Turbointernet 

zu verbinden. Am Mittwoch 

waren die Schülerinnen und 

Schüler der 12. Klasse von 

der heilpädagogischen För-

derschule Elias in Wistedt 

zu Gast. MGB gab den 

Schülern um Frau Gröngröft 

einen fundierten Einblick in 

den Alltag eines Abgeordne-

ten und stellte sich ihren 

interessanten Fragen.  

Vergabe der Förderbescheide (oben; Foto: BM für Verkehr und digitale Infrastruktur) und mit der Besuchergruppe (unten). 


