Solide Haushaltspolitik stärkt Handlungsfähigkeit
Die Weichen in die Nach-Corona-Zeit sind gestellt

Mit dem Haushaltsplan für 2021 sendet die Regierungskoalition ein klares Signal, wie das Land den
Weg aus der Krise findet - mit Investitionen in zukunftsträchtige Technologien und mit einem milliardenschweren Einsatz für Bildung, Gesundheit, Digitalisierung und Nachhaltigkeit.
In den Debatten zur ersten Lesung stellte der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Ralph Brinkhaus einmal mehr klar, dass es nunmehr auf Investitionen in die richtigen Bereiche ankomme. Es gehe dabei
insbesondere um Branchen, in denen neue Arbeitsplätze entstehen sollen: „Mehr gut bezahlte Arbeitsplätze
bedeuten auch mehr Steuereinnahmen und mehr Einnahmen in den Sozialversicherungssystemen."

Josef Rief bei der Debatte zum Gesundheitshaushalt

SPD vorgeschlagenen Steuererhöhungen eine klare
Absage: "Steuererhöhungen haben in Krisenzeiten
noch nie geholfen", sagte der Fraktionschef. "Im Übrigen tragen starke Schultern schon jetzt mehr als schwache. Und zu diesen starken Schultern zählt vor allem
Dagegen erteilte Brinkhaus den vom Koalitionspartner der Mittelstand mit seinen vielen Personenge- Seite 2

Keine Verzögerung bei Ausschreibung CH-53 Hubschrauber - Josef Rief spricht mit Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer
Josef Rief sprach am Mittwoch mit Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer über die
Unterbrechung des Ausschreibungsverfahrens für die
neuen Transporthubschrauber CH-53, die die in die
Jahre gekommenen alten Modelle auch am Standort
Laupheim einmal ersetzen sollen.
„Das Bundesverteidigungsministerium hat festgestellt,
dass die im bisherigen Vergabeverfahren abgegebenen
Angebote unwirtschaftlich sind und den geplanten
Haushaltsrahmen sprengen würden. Ich war mir mit
Ministerin Kramp-Karrenbauer einig, dass es gerade
auch für einen Standort wie Laupheim sehr wichtig ist,
dass die alte CH-53-Flotte so schnell wie möglich ersetzt wird. Die Ministerin hat mir zugesichert, dass
schnell eine angepasste Version der CH-53 in die Ausschreibung genommen wird, um die geplanten Ziele zu
erreichen und zu einem schnellstmöglichen Ersatz zu
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kommen. Haushaltsmittel haben wir dafür bereits eingeplant“, so Josef Rief, der für seine Fraktion im Haushaltsausschuss des Bundestages sitzt und über Verteidigungsausgaben in dieser Höhe im Einzelnen mitentscheidet.■
Besuchen Sie Josef Rief auch auf seiner
Homepage, bei Facebook und auf Instagram!

Wahlkreisbüro:
Braithweg 27, 88400 Biberach
 (07351) 444 8782  (07351) 444 8783

Heimatanschrift:
Bergwalden 1
88486 Kirchberg/Iller

02.10.2020
Seite 1

Fortsetzung von Seite 1

sellschaften." Um die Details des Haushaltsplans, der gerung. Die Erhöhung sei wichtig, zugleich sei es
in den kommenden Wochen beraten wird, werde daher „keine Zeit der Freude“, da unzählige Künstler und
noch kräftig gerungen.
Kultureinrichtungen schwer unter den Folgen der Covid-19-Pandemie litten. Auf Drängen der UnionsfraktiFür die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist klar, dass on sollen aus diesem Grund im kommenden Jahr die
sich Deutschland diesen Schritt heute leisten kann, weil Ausgaben für Kultur und Medien um rund 120 Millioes in den vergangenen Jahren vernünftig gewirtschaftet nen Euro erhöht werden.
hat. Die grundsätzliche Linie von Maß und Mitte muss
weiterhin gelten. Das Ringen mit den Folgen der Pan- In der Debatte um den Gesundheitshaushalt betonte
demie wird die folgenden Jahre prägen. So müssen Josef Rief als zuständigem Haushälter seiner Fraktion,
2021 insgesamt 96 Milliarden Euro an Schulden aufge- dass sich der Etat des Bundesgesundheitsministeriums
nommen werden, um Wirtschaft und Gesellschaft gut in 2020 unter dem Eindruck von Corona fast verdreidurch die Krise zu bringen.
facht hat und das auch der kommende Haushaltsplan
Corona-Mehrausgaben vorsieht. Ihm sei dabei aber
Dass Deutschland trotz der enormen Herausforderun- wichtig, dass auch Programme wie das Landärzteprogen weiterhin zu seinen internationalen und sicherheits- gramm weitergeführt werden, dass dazu beiträgt die
politischen Verpflichtungen steht, ist für die Unions- ärztliche Versorgung der Zukunft sicher zu stellen. Er
fraktion unstrittig. Als „wichtig und richtig“ bezeichnet bedankte sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeidaher Henning Otte, verteidigungspolitischer Sprecher tern im Gesundheitsbereich für die Hilfe in der Pandeder Unionsfraktion, den Anstieg des Wehretats von mie und wies darauf hin, dass bei Arbeitsbedingungen,
aktuell 45,6 Milliarden auf 46,8 Milliarden Euro. Da- Arbeitszeiten und der Bezahlung noch Baustellen für
mit werde der eingeschlagene Weg der Modernisierung die Politik offen seinen. Ebenso forderte er auf, jetzt
der Streitkräfte fortgesetzt. Die Bundeswehr, die ge- bei den Vorsichtsmaßnahmen durchzuhalten und erinmeinsame europäische Verteidigung und die NATO nerte an die Warnung der Bundeskanzlerin, die erzielstehen für Frieden und Freiheit.
ten Erfolge nicht aufs Spiel zu setzen. Der Gesundheitshaushalt sinkt 2021 auf rund 24,3 Mrd. Euro. Das
Ein Herzensanliegen der Unionsfraktion ist nicht zu- entspricht einem Rückgang um rund 41 % im Verletzt der Schutz und die Förderung von Kunst und Kul- gleich zum Pandemie-Haushalt 2020. Auch 2021 wertur: „Kultur ist keine Delikatesse für Feinschmecker, den pandemiebedingte Mehrausgaben finanziert, so
sondern Brot für alle“, hob Kulturstaatsministerin Mo- gehen etwa 5 Mrd. Euro an die Krankenkassen, unter
nika Grütters in der Parlamentsdebatte hervor und ver- anderem für Coronatests, und 3 Mrd. Euro an die Kranteidigte im selben Atemzug die geplante Haushaltsstei- kenhäuser. ■

30 Jahre Deutsche Einheit am 3. Oktober
Josef Rief erinnert sich:
"Wir haben die Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1990
bei mir zuhause im Kreis der Jungen Union gefeiert. Es
war das erste und letzte Mal, dass ich eine Fahnenstange mit einer Deutschlandfahne aufgezogen habe. Um
Mitternacht wurde mit Sekt angestoßen und in Kirchberg waren mehrere Ehrensalut-Schüsse zu hören. Enttäuschend für uns damals war, dass die meisten Kirchenglocken stumm blieben. Es war vom 9. November
1989 aus gesehen politisch ein geradezu berauschendes
Jahr: Das spontane Anstimmen der Nationalhymne im
spätabends tagenden Bundestag, der 10 Punkte-Plan
von Helmut Kohl, der beherzt die Chance der Deutschen Einheit ergriffen hat mit seiner hochemotionalen
Rede am 19.12.1989 vor den Trümmern der Dresdner
Frauenkirche mit den Worten: "Mein Ziel bleibt, wenn
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„Die Vollendung der politischen Einheit am 3. Oktober
1990 ist der Glückstag der
deutschen und europäischen
Geschichte!“
die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation." Die Volkskammerwahl, für die ich zweimal im Wahlkreiseinsatz im Landkreis Döbeln war und
bei der die Union (Allianz für Deutschland) aus einer
aussichtslosen Position einen grandiosen Sieg errungen
hat, die Kommunalwahlen im Mai, die Währungsunion
am 1. Juli und schließlich am 3. Oktober die Vollendung der Deutschen Einheit." ■
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