
MEIN BRIEF AUS BERLIN

„60. Jahre Europäische Einigung"
Für den Deutschen Bun-

destag ist es wichtig für ein

Europa zu kämpfen und

sich einzusetzen. Denn im

Alleingang auf gegenwärti-

ge Herausforderungen wie

die weltweiten Migrations-

ströme, den Klimawandel

oder den weltweiten Ter-

rorismus zu reagieren,

wird nicht sehr erfolgreich

sein. In diesem Sinne be-

fasst sich der Bundestag in

einer aktuel-

len Stunde

in dieser

Woche mit

der zukünf-

tigen Entwicklung der Eu-

ropäischen Union. Zur

Sprache kamen die von

der Europäischen Kom-

mission vorgestellten fünf

Entwicklungsszenarien.

Diese sollen Europa rich-

tig gestalten, damit es zu-

kunftsfähig ist und Akzep-

tanz bei den Menschen

findet. Wir alle wissen,

In dieser Ausgabe des

Berlin-Briefes darf ich,

Viktoria Hasse, Ihnen ein-

mal das Geschehen im

Deutschen Bundestag nä-

herbringen. Zunächst ein

paar Worte zu mir: Ich

bin 21 Jahre jung, studiere

Integrierte Europastudien

und absolviere derzeit ein

Praktikum bei Herrn Mi-

chael Grosse-Brömer so-

wie der Abgeordneten

Astrid Grotelüschen mit

dem Schwerpunkt Euro-

papolitik. Meiner Mei-

nung nach ein spannendes

Thema in Anbetracht der

aktuell diskutierten The-

men. Derweil steht das 60.

Jährige Jubiläum der Rö-

mischen Verträge vor der

Tür und gibt dem Bundes-

tag viele anregende The-

men zur Diskussion. Die-

ses Gründungsabkommen

wurde von Vertretern der

Regierungen Belgiens,

Niederlande, Luxemburg,

Frankreich, Italiens und

der Bundesrepub l ik

Deutschland unterzeich-

net. Auf diesen Tag kön-

nen wir als Europäer und

Deutsche Stolz zurückbli-

cken. Denn Europa heißt

Frieden, Wohlstand und

Freiheit. Ein Rahmen wur-

de geschaffen, sodass unse-

re Demokratie wachsen

konnte. 60 Jahre lang ha-

ben die Länder vor allem

miteinander

und nicht

gegeneinan-

der gearbei-

tet. Beson-

ders in einer Zeit, in der

die Gegner Europas versu-

chen die Europäische Uni-

on zu schwächen oder sich

von dieser zu isolieren, wie

es Großbritannien tut. In-

des ist klar, dass der Aus-

tritt Großbritanniens und

andere Probleme zu der

Unsicherheit der Men-

schen beigetragen haben.

dass gemeinsame europäi-

sche Antworten nötig sind,

um die Herausforderun-

gen zu bewältigen und die

Fortschritte Europas zu

wahren. Ich denke hier

kann ich in jeder Bezie-

hung sagen, dass wir in

entscheidenden Dingen

ein besseres Europa wol-

len: bei der inneren und

äußeren Sicherheit, Wett-

bewerb oder Digitalisie-

rung. Viele Menschen

glauben an die Europäi-

sche Union, wollen diese

beibehalten und setzen

sich dafür ein. Denn der

Prozess der Europäischen

Einigung hat ein Fenster

geöffnet in Bezug auf Rei-

sen, Beruf, Bildung und

vieles mehr. Man hat sich

der Welt geöffnet, bewahrt

aber die eigene Identität.

Deutschland ist und bleibt

unsere Heimat, doch in

Augen vieler repräsentiert

Europa die Zukunft.
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TERMINAUSWAHL
25.03.2017

Kreisparteitag der CDU Har-
burg-Land in Rosengarten-
Nenndorf

26.03.2017

Landtagswahl im Saarland

27.03.2017

Gespräch mit den Richtern des
Bundesverfassungsgerichts in
Berlin

30.03.2017

Redebeitrag mit anschließender
Diskussion bei der Stiftung Fa-
milienunternehmen in Berlin

31.03.2017

Vorstandssitzung der Konrad-
Adenauer-Stiftung in Berlin

31.03.2017

Rednereinsatz beim Kreispartei-
tag der CDU Braunschweig in
Braunschweig

„Deutschland bleibt

unsere Heimat, Euro-

pa unsere Zukunft“

www.m-grosse-broemer.de
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MGB trifft ...
… Feuerwehrführungs-

kräfte und andere poli-

tisch Interessierte aus

dem Wahlkreis. Bei dem

einstündigen Gespräch

wurde u.a. über das The-

ma Innere Sicherheit dis-

kutiert. Eine Gesprächs-

runde mit dem Präsiden-

ten des Deutschen Feuer-

wehrverbandes Hartmut

Ziebs und eine Führung

durch das Bundeskanzler-

amt rundeten das dreitägi-

ge Besuchsprogramm ab.

Woche der inneren Sicherheit


Michael Grosse-Brömer

Mitglied des Deutschen Bundestages

Erster Parlamentarischer Geschäftsführer

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

m-grosse-broemer.de Interview zur Vereidigung des Bundespräsidenten

Berlin, 24.03.2017
Ausgabe 292 (18WP/NR72)

Gemeinsam mit der Grü-

nenpolitikerin Britta Haß-

elmann gab MGB vor der

Vereidigung des neuen

Bundespräsidenten Dr.

Frank-Walter Steinmeier

am Mittwoch dem Nach-

richtensender Phoenix ein

Interview. Steinmeier sei

auch wegen seiner umfang-

reichen außenpolitischen

Erfahrung ein guter Kandi-

dat für das Amt, so MGBs

Einschätzung.

sein, bei Bedarf den Auf-

enthaltsort Ausreise-

pflichtiger elektronisch zu

überwachen. Darüber

hinaus soll

es dem Bun-

desamt für

M i g r a t i o n

zwecks Feststellung von

Identitäten und Staatsan-

gehörigkeiten erlaubt wer-

den, Mobilfunkdaten und

andere Datenträger bei

Asylsuchenden ohne

Ausweispapiere auszu-

werten. Das Gesetz hätte

übrigens schon im letzten

Herbst verabschiedet

werden können. Die SPD

war aber erst nach dem

Anschlag auf den Berli-

ner Weihnachtsmarkt

dazu bereit. Traurig,

wenn man bedenkt, dass

die Dealergeschäfte des

Attentäters in Berlin be-

reits als Haftgrund ausge-

reicht hätten.

den können. Damit das

schneller und besser

klappt, hat der Deutsche

Bundestag in dieser Wo-

che das Ge-

setz zur bes-

s e r e n

D u r c h s e t -

zung der Ausreisepflicht

beraten. Neben der Er-

weiterung der Abschiebe-

haft für vollziehbare Aus-

reispflichtige soll es zu-

dem zukünftig möglich

Schritt für Schritt sorgt

die Union auch in dieser

Woche wieder für mehr

Sicherheit in unserem

Land. Für CDU und

CSU ist es wichtig, dass

ausreisepflichtige Perso-

nen, von denen eine Ge-

fahr für Leib und Leben

oder die innere Sicher-

heit ausgeht, leichter in

Abschiebehaft genom-

men und schlussendlich

auch abgeschoben wer-

Ausreisepflichtige Aus-

länder müssen schneller

abgeschoben werden.

.


