
MEIN BRIEF AUS BERLIN

Der Kanzler der Einheit hat uns verlassen
früher. Nämlich bei meiner

ersten Fraktionssitzung als

neuer Abgeordneter. Später

befanden sich Kohl’s Büro

als Altkanzler

und mein Büro

im selben Haus

- Unter den

Linden 71. Im

heutigen

Matthias Erz-

berger Haus

trafen wir uns

öfter im Fahr-

stuhl und redeten kurz über

aktuell politische Themen.

Nicht selten gab er mir

dann auch noch einen Rat-

schlag für die anstehenden

politischen Entscheidungen

mit auf den Weg.

Ich habe seine Meinung als

erfahrener Politiker sehr

geschätzt.

Aus seinem großen politi-

schen Erfahrungsschatz ha-

In der vergangene Woche ist

Altkanzler Dr. Helmut Kohl

verstorben. Helmut Kohl bil-

dete den Kompass für meine

und folgende Generationen,

auch in Hinblick auf Frieden

und Freiheit in der Europäi-

schen Union.

Nicht nur als Bundeskanzler,

sondern auch als Ministerprä-

sident in Mainz und langjähri-

ger Fraktionsvorsitzender der

CDU/CSU-Fraktion galt sein

Leben der Politik.

Zuletzt beehrte der Altkanzler

die Fraktion am 24. Septem-

ber 2012 in Berlin. Dies war

für mich und alle anderen

Fraktionsmitglieder ein unver-

gessliches Ereignis. Seine

Aussage damals: “Bei euch

fühle ich mich zuhause!“.

Zurecht gebührt ihm die

Würdigung als Ehrenbürger

Europas.

Bei einem Vieraugenge-

spräch mit Helmut Kohl

sagte er zu mir: „Du musst

dafür sorgen, dass die Frak-

tion zusammenhält!“ Seinen

guten Rat nahm ich mir als

neu ins Amt berufener ers-

ter Parlamentarischer Ge-

schäftsführer zu Herzen.

Gern werfe ich in meinem

Büro einen Blick auf unser

gemeinsames Bild (siehe

oben) und erinnere mich an

seine Worte.

Kennengelernt haben wir

uns jedoch schon wesentlich

be ich gelernt, manchmal auch

neue Wege einzuschlagen, aber

nie das Ziel aus den Augen zu

verlieren.

Er hat uns allen ein großes Ver-

mächtnis hinterlassen. Helmut

Kohl verfolgte seine Ziele mit

der nötigen Konsequenz eines

großen Staatsmannes. Auch

wenn einige seiner Wege zu-

nächst kritisch beurteilt wur-

den, so hatte er das Selbstbe-

wusstsein und das Durchset-

zungsvermögen, zukunftswei-

sende Entscheidungen für das

Land und den Kontinent zu

treffen. Damit verschaffte er

sich einen Platz in der Ge-

schichte Deutschlands und Eu-

ropas.

Es liegt an der aktuellen Politi-

kergeneration, sein Werk fort-

zuführen und den Frieden in

Deutschland und in Europa zu

bewahren.
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durch die Digitalisierung

immens gewachsen.

Dadurch öffnen sich gro-

ße Chancen für neue Im-

pulse in der Forschungs-

und Innovationspolitik.

Internationale Vergleichs-

studien der Eu-

r o p ä i s c h e n

K o m m i s s i o n

bestätigen den

deutschen In-

novationserfolg . So zählt

Deutschland bereits seit

einigen Jahren zur Grup-

pe der Innovationsführer.

6 der 10 innovativsten

Firmen kommen aus

Deutschland. Laut dem

Global Competitiveness

Report des Weltwirt-

scha f t s fo rums l ie g t

Deutschland im weltwei-

ten Vergleich auf Platz 5.

Die kontinuierliche Wei-

terentwicklung von For-

schung und Entwicklung

(F&E) während der letzten

drei Wahlperioden ist ge-

lungen. Wir haben eine ko-

härente und verlässliche

Forschungs- und Innovati-

o n s p o l i t i k e t a b l i e r t .

Deutschland konnte in den

vergangenen 10 Jahren die

Ausgaben des Bundes für

F&E um 66 % steigern, so-

dass bereits 2015 15 Mrd. €

aufgewandt wurden. Zusätz-

lich investierten die Unter-

nehmen im selben Jahr 62,4

Mrd. €, womit insgesamt

das Ziel dieser Legislatur,

3% des BIP in F&E zu in-

vestieren, erfüllt wurde.

Diese umfangreichen Fak-

ten machen deutlich: die

CDU/CSU-Fraktion hat den

F o r s c h u n g s s t a n d o r t

Deutschland schon jetzt ge-

stärkt. Und das muss in der

nächsten Legislaturperiode

so weitergehen!


Michael Grosse-Brömer

Mitglied des Deutschen Bundestages

Erster Parlamentarischer Geschäftsführer

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

m-grosse-broemer.de Innovatives Hightech-Land
ges Wirtschaften und

Energie, 3. Innovative Ar-

beitswelt, 4. Gesundes Le-

ben, 5. Intelligente Mobili-

tät und 6. Zivile Sicherheit.

Um die Schwerpunkte

umzusetzen, setzt HTS auf

die Vernet-

zung von Akt-

euren aus

Wissenschaft,

Wirtschaft &

Gesellschaft. Nicht zuletzt

profitieren u.a. kleine und

mittelständische Unterneh-

men davon .

Die Förderungsbeträge

dieser Betriebe haben sich

im Laufe der letzten 10

Jahre um 1,4 Mrd. € fast

verdoppelt. Letztendlich

sind die Unternehmen die

Entwickler der notwendi-

gen Schlüsseltechnologien,

in die investiert werden

muss. Der Dialog zwi-

schen den Akteuren ist
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Die Bundesregierung stell-

te in dieser Woche den

Bericht zur Umsetzung

der Hightech-Strategie

(HTS) – Fortschritt durch

Forschung und Innovation

vor. Die HTS zeigt die

sehr gute Posit ion

Deutschlands im globalen

Wettbewerb innerhalb

der letzten 10 Jahre auf.

Die Forscher sind vor die

Herausforderung gestellt,

mit kreativen Ideen Güter

und Dienstleistungen zu

erschaffen, die weltweit

konkurrenzfähig sind.

Eben dies fördert unsere

starke Wirtschaft.

In dem Jahresgutachten

2017 der Expertenkom-

mission Forschung und

Innovation treten neben

den Herausforderungen 6

prioritäre Zukunftsaufga-

ben in den Forderung: 1.

Digitale Wirtschaft und

Gesellschaft, 2. Nachhalti-

Das vollständige Verbots-

verfahren scheiterte ledig-

lich daran, dass konkrete

Handlungen nicht nachge-

wiesen werden konnten und

der Einfluss der

Partei zu gering

ist.

Schließlich kommt die

NPD gerade einmal auf 1 %

der Wählerstimmen. Daher

sei ein Verbot laut BVerfG

überflüssig. Wir sind nun

der Meinung, dass eine Par-

tei mit verfassungswidri-

gen Zielen keine Partei-

enfinanzierung aus dem

Steueraufkommen be-

kommen sollte.

Damit haben wir jetzt un-

terbunden , dass Parteien,

die der freiheitlichen de-

mokratischen

Grundordnung wider-

sprechen, steuerliche Par-

teienfinanzierung erhal-

ten.

Verfassungswidrige Parteien nicht länger vom Steuerzahler finanziert
chen Begünstigungen ausge-

schlossen.

Das Bundesverfassungsge-

richt (BVerfG) wies am 17.

Januar 2017 den Antrag des

Bundesrates

auf Verbot

der NPD

zurück.

Dennoch stellte das Gericht

fest, dass die Partei gegen

die freiheitlich demokrati-

sche Grundordnung versto-

ße.

In der vorletzten Sit-

zungswoche dieser Legis-

latur verabschiedete der

Bundestag noch eine

wichtige Grundgesetzän-

derung.

Die Abgeordneten be-

schlossen die Änderung

des Artikels 21 im

Grundgesetz. Damit wer-

den zukünftig verfas-

sungsfeindliche Parteien

von der staatlichen Finan-

zierung und von steuerli-

Verfassungswidrigkeit

sanktionieren

Mehr Mut für

Innovation in der

Zukunft


