
Die Generaldebatte um den Haushalt des Bundeskanz-

leramtes ist der Höhepunkt der Haushaltswochen im 

Bundestag, der traditionell von der Bundesregierung 

und der Opposition genutzt wird die Grundlagen der 

aktuellen Politik zu diskutieren. 

„Wir sind Zeitzeugen einer Zeitenwende. Jetzt müssen 

wir entschlossen handeln.“ Der Fraktionsvorsitzende 

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Friedrich Merz ap-

pellierte in dieser Sitzung am Mittwoch an die Regie-

rung, den Ankündigungen endlich Taten folgen zu las-

sen. Anstatt die Öffentlichkeit weiter im Unklaren zu 

lassen, sollte die Koalition klar benennen, wie die Re-

aktionen auf den russischen Angriffskrieg aussehen.  

Angesichts der dramatischen Entwicklung in der Ukra-

ine könne sich die Regierung auf die Unterstützung der 

Unionsfraktion verlassen - allerdings nur unter be-

stimmten Bedingungen. „Wir sind nicht Ersatzbank der 

Regierung“, hob Merz hervor.   

Der Fraktionsvorsitzende stellte sechs Punkte auf, die 

die Voraussetzung zur Zustimmung für ein 

„Sondervermögen Bundeswehr“ sind:  

1. Es gilt die Ankündigung des Kanzlers, künftig 

„mehr als zwei Prozent“ des Bruttoinlandsprodukts für 

Verteidigungsausgaben zur Verfügung zu stellen.  

2. Die Investitionen sind ausschließlich für die Bundes-

wehr gedacht - und eben nicht für andere Aufgaben, 

die entfernt vielleicht auch etwas mit Sicherheit zu tun 

haben könnten.   
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Josef Rief spricht zum Agrarhaushalt 

In seiner Rede zum Agrarhaushalt des Bundes am 

Donnerstag forderte Josef Rief Bundeslandwirtschafts-

minister Özdemir auf, Brachflächen und geeignetes 

Grünland für den Sommerweizenanbau freizugeben 

und auch im Haushalt die Folgen des Ukraine-Kriegs 

zu berücksichtigen, was bisher nicht geschehen sei. 

Des Weiteren forderte er Özdemir auf, endlich zu han-

deln, um den Hunger im Herbst zu bekämpfen. Die 

deutschen Bauern könnten mehr erzeugen, wenn man 

sie nur lasse. 

Rief beklagte die Kürzungen im Haushalt bei der Sozi-

alversicherung für die Landwirte. Besonders die drasti-

sche Reduzierung bei der Unfallversicherung werde zu 

Beitragssteigerungen bei der Berufsgenossenschaft 

führen, wenn man die Kürzungen nicht zurücknehme. 

Ebenso sei unverständlich, dass nach der Investition 

der Großen Koalition von 300 Mio. Euro in den Stall-

umbau der grüne Minister im aktuellen Haushalt gar-

nichts dazu vorsieht und erst 2023 mit einer Finanzie-

rung beginnen will. Des Weiteren sei auch von Zu-

schüssen für ein Tierwohllabel trotz der vielen Ankün-

digungen des Ministers in den ersten 100 Tagen im 

Etat kaum etwas übrig geblieben.  

Rief hob hervor, dass das von der Vorgängerregierung  

initiierte Investitionsprogramm weitergeführt werden 

und die bis 2024 gegebenen Zusagen eingehalten wer-

den müssten. Landwirte, Händler und Industrie warte-

ten bereits auf die nächsten Förderrunden. ■ 
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Besuchen Sie Josef Rief auch auf seiner 
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Fortsetzung von Seite 1 

3. Die zwei Prozent sind „dauerhaft“ im Haushalt fest-

zuschreiben, da die Verteidigung zu den Kernaufgaben 

des Staates zählt.   

4. Vor der Verabschiedung des Gesamtplans bedürfe es 

eines Wirtschaftsplans - also einer konkreten Beschrei-

bung der Vorhaben.  

5. Das zentrale Beschaffungswesen ist schleunigst zu 

reformieren. 

6. Da es sich um eine Ausnahme von der Schulden-

bremse handelt, bedarf es eines genauen Tilgungsplans.  

Matthias Middelberg kritisierte den von Bundesfinanz-

minister Lindner aufgestellten Haushalt. Hier von einer 

soliden Haushaltsführung zu sprechen, sei höchst ambi-

tioniert. Der Haushalt sei eher „eine vorläufige Berech-

nung dessen, mit was wir noch rechnen müssen.“ 

Schon jetzt sei klar, dass im parlamentarischen Verfah-

ren massiv nachgesteuert werden müsste. 

Eine falsche Prioritätensetzung im Haushalt warf die 

stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Dorothee Bär, 

der Bundesregierung vor. „Das Herz schmerzt, wenn 

man sieht, dass Familien, Frauen & Kinder auf der Pri-

oritätenliste dieser Bundesregierung ganz ganz unten 

angesiedelt sind!“ Auch von der Generationengerech-

tigkeit habe sich die Ampel verabschiedet. "Dieser 

Haushalt ist eine ganz große Hypothek für die kom-

menden Generationen. Wir erleben eine große Umver-

teilung, es wird alles auf dem Rücken der Kinder aus-

getragen," stellt Bär klar. 

Auf die dramatische Notlage der Ukraine kam Jürgen 

Hardt zu sprechen. Deutschland stehe in der Pflicht, der 

Regierung Zelenskyj in ihrem Abwehrkampf gegen 

russische Truppen mit Waffenlieferungen beiseite zu 

stehen. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfrakti-

on hob hervor: „So schrecklich es ist, aber Demokratie, 

Rechtsstaatlichkeit und Freiheit werden in diesen Stun-

den und Tagen mit Waffen verteidigt.“ Angesichts die-

ser Realität besitzen die Abgeordneten des Bundestags 

allerdings auch einen Anspruch, rechtzeitig und aus-

führlich über entsprechende Waffenlieferungen infor-

miert zu werden. Bei allen berechtigten Vorsichtsmaß-

nahmen behalte sich das Parlament das Kontrollrecht 

vor.  

Der Haushalt 2022 wird in dieser Woche in erster Le-

sung beraten. Er soll Ende Mai in zweiter/dritter Le-

sung beraten und danach vom Bundestag verabschiedet 

werden. Die Bundesregierung hat schon jetzt einge-

räumt, dass im parlamentarischen Verfahren nachge-

steuert werden müsse, weil die Auswirkungen des 

Kriegs in der Ukraine und die damit verbundenen Fol-

gen im Haushalt noch nicht abgebildet wurden. ■ 

„Was heißt hier Minderheit?“   

von Luisa Zeidler, Praktikantin aus Biberach 

 

Im Paul-Löbe-Haus des Bundestages ist aktuell die 

Wanderausstellung „Was heißt hier Minderheit?“ zu 

sehen. Vielen Menschen sind die „Minderheiten“ in 

unserer Mitte nicht bewusst. Diese Ausstellung macht 

auf Sinti und Roma, Sorben und Wenden, Dänen, Frie-

sen und Menschen, die Platt sprechen, aufmerksam.  

 

Auch Fragen, die sich Angehörige einer Minderheit 

selbst stellen mögen, werden behandelt: „Welche Be-

deutung spielt meine Minderheit in der Gesellschaft?“ 

„Was verbirgt sich hinter dem Begriff Minderheit?“ 

Auch die Frage „wie bin ich beides?“, Teil einer Min-

derheit und in Deutschland lebend, kommt auf. 

 

Fünf Inseln sind jeweils einer Minderheit gewidmet. 

Über Tablets besteht die Möglichkeit noch tiefer in die 

Geschichte der jeweiligen Minderheit einzutauchen. 

Informationskategorien hier sind Sprache, Begegnung, 

und die Überschrift „Heute“. Unter den einzelnen 

Rubriken gibt es Videobeiträge und Erzählungen der 

verschiedenen Minderheiten zu finden. Es ist das erste 

Mal, dass sich alle Minderheiten gemeinsam präsentie-

ren. 

 

Die Ausstellung verdeutlicht, wie vielfältig unser Land 

ist und war. Zu besichtigen noch bis zum 8. April. ■ 

Luisa Zeidler besucht mit Josef Rief die Ausstellung im PLH 


