
Einhellig bekennen sich die Fraktionen der Regie-

rungskoalition und der CDU/CSU zur umfassenden 

Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf 

gegen den russischen Aggressor. Der Bundestag verab-

schiedete mit ihren Stimmen einen gemeinsamen An-

trag, in dem auch die Lieferung schwerer Waffen be-

fürwortet wird. Unionsfraktionschef Friedrich Merz 

zeigte sich zufrieden, dass somit endlich Klarheit über 

die Haltung Deutschlands geschaffen werde.  

In der Debatte kritisierte Merz scharf, dass Bundes-

kanzler Olaf Scholz sich erst nach acht Wochen des 

Angriffskriegs dazu bereit erklärt hatte, die Ukraine 

auch mit schweren Waffen zu unterstützen. „Das ist 

nicht Besonnenheit, das ist Zögern, das ist Zaudern und 

das ist Ängstlichkeit“, sagte der Vorsitzende der CDU/

CSU-Fraktion. Erst am Dienstag hatte der Kanzler der 

Lieferung von Luftabwehrpanzern aus Industriebestän-

den zugestimmt.  

Merz unterstrich, dass es des Antrags gar nicht bedurft 

hätte, wenn Scholz sich früher zu einer umfassenden 

Unterstützung der Ukraine bekannt hätte. Der Unions-

fraktionschef verwies insbesondere auf die heftige Kri-

tik am Kanzler aus den Reihen der Ampel-Koalition. 

Erst der Druck aus der CDU/CSU aber habe dazu ge-

führt, dass es zu dem gemeinsamen Antrag gekommen 

sei. Nun könne sich die Bundesregierung auf 
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CDU eröffnet Kommunalbüro 

In dieser Woche eröffnete die CDU im Konrad-Adenauer-

Haus in Berlin ihr neues Kommunalbüro. Das Büro soll 

Vernetzungs– und Unterstützungsmöglichkeiten für die 

Kommunalpolitik bieten und dazu beitragen, die Partei 

vor allem durch die stärkere Einbindung der Basis von 

unten her zu erneuern. Als Volkspartei ist die CDU lokal 

gut vernetzt. Das ist der „Mehrwert“ der CDU, den jetzt 

auch der kommunalpolitische Mandatsträger vor Ort spü-

ren soll, wie die Leiterin des Kommunalbüros, die zu-

künftigen stellvertretende Generalsekretärin Christina 

Stumpp sagte.  

Zudem sollen neue Mitglieder und neue Talente ebenso 

wie neue Ideen gewonnen werden. Eine Kommunalplatt-

form wurde dazu vorgestellt, in der Ideen und Anträge 

hochgeladen werden können. Auf dem Foto mit Christina 

Stumpp und Generalsekretär Mario Czaja. ■ 
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Besuchen Sie Josef Rief auch auf seiner 
Homepage, bei Facebook und auf Instagram! 

Friedrich Merz bei der Debatte am Donnerstag 
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Fortsetzung von Seite 1 

das breite Votum des Bundestages stützen.   

In dem Antrag heißt es: „Neben der umfassenden öko-

nomischen Isolierung und Abkoppelung Russlands von 

den internationalen Märkten ist das wichtigste und 

wirksamste Mittel, um den russischen Vormarsch zu 

stoppen, die Intensivierung und Beschleunigung der 

Lieferung wirksamer, auch schwerer, Waffen und kom-

plexer Systeme durch Deutschland in enger Abstim-

mung mit unseren Partnern in NATO, EU und der 

Welt.“ Verhindert werden soll auch, „dass Russland 

den Krieg auf weitere Staaten ausdehnt“. Die Frakti-

onschefs von CDU/CSU, SPD, Grünen und FDP hatten 

den Antrag zuvor als starkes Signal der Verantwortung 

für die Ukraine und der Geschlossenheit gegen den 

russischen Angriffskrieg bezeichnet.   

Merz stellte klar: „Niemand von uns befürwortet leicht-

fertig den Einsatz militärischer Gewalt.“ Einem Ag-

gressor wie Wladimir Putin und seinem Machtapparat 

könne man aber nicht anders aufhalten. Es bestehe die 

Gefahr, dass nach der Ukraine auch weitere Länder von 

dem russischen Regime bedroht würden. Die Befürch-

tung des Kanzlers, dass mit schweren Waffen aus 

Deutschland ein dritter Weltkrieg ausgelöst werden 

könne, bezeichnete Merz als falsch und irreführend. 

Auch andere Länder unterstützten die Ukraine mit 

schweren Rüstungsgütern. 

 

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Johann David 

Wadephul nannte es richtig, dass der Bundestag als höchs-

tes Beschlussgremium über einen so weitreichenden 

Schritt wie die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine 

entscheide. Gleichzeitig kritisierte er, dass Bundeskanzler 

Scholz nicht an der Debatte teilnahm. ■ 

CDU/CSU will Unternehmen und Beschäftigten zü-

gig helfen  

Die Wirtschaft in Deutschland steht vor großen Heraus-

forderungen. Zum einen sind die Auswirkungen der 

Corona-Krise immer noch spürbar. Zum anderen ver-

schärft der Krieg in der Ukraine die Lage. Vor diesem 

Hintergrund legt die Unionsfraktion ein Sofortpro-

gramm für Unternehmen und Beschäftigte vor. 

 

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krisen sind auf 

vielen Feldern spürbar: von eingeschränkten Geschäfts-

tätigkeiten über steigende Energiepreise und Liefer-

schwierigkeiten bis zu Rohstoffknappheit oder Perso-

nalengpässen. Auch im Alltag der Verbraucher machen 

sich die Folgen bemerkbar: ob an der Zapfsäule, bei der 

Strom- und Heizkostenrechnung oder beim Einkauf im 

Supermarkt. 

 

Die Ampel-Koalition hat zwar ein Entlastungspaket auf 

den Weg gebracht, doch das greift nach Auffassung der 

Unionsfraktion zu kurz. Die wirtschaftspolitische Spre-

cherin Julia Klöckner kritisiert die Arbeit der Regie-

rung daher hart: „Die Bundesregierung gibt keine Ant-

wort auf die sich abzeichnende Wirtschaftskrise. Was 

die Bundesregierung macht, das ist Unterlassen.“ 

Klöckner fordert die Regierung im Bundestag auf, jetzt 

zu handeln - und zwar mit Maßnahmen aus einem 

Guss.  

 

Der CSU-Finanzpolitiker Sebastian Brehm nannte in 

seiner Rede zwei Maßnahmen aus dem Unionsantrag, 

die man sofort umsetzen könne: die Einführung einer 

„Turboabschreibung“ und die Verbesserung der steuer-

lichen Verlustverrechnung. „Jetzt schnell helfen und 

Liquidität in den Unternehmen schaffen“, forderte er 

von der Ampel-Regierung. Denn Liquidität schaffe 

Wachstum. Und gerade jetzt brauche die deutsche 

Wirtschaft Wachstumsimpulse.  

 

Der Antrag der Unionsfraktion beinhaltet eine Reihe 

von Maßnahmen, die rasch die Liquidität der Unterneh-

men und das Geschäftsklima verbessern. Dazu gehören 

beispielsweise: 

 

 ein viertes Bürokratieentlastungsgesetz, das 

Melde- und Aufbewahrungsfristen sowie Bear-

beitungsfristen für Ausfuhrkontrollen verkürzt; 

 die Einführung von Gründerschutzzonen mit 

einer weitgehenden Befreiung von bürokrati-

schen Vorschriften in den ersten beiden Jahren 

nach Gründung; 

 verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten, darun-

ter Turboabschreibungen oder auch die realitäts-

nahe Ausgestaltung der veralteten Abschrei-

bungstabellen der Finanzverwaltung; 

 flexible arbeitsrechtliche Regelungen, beispiels-

weise eine wöchentliche statt tägliche Höchstar-

beitszeit; 

 die Absenkung der Steuer- und Abgabenlasten 

bei den Energiekosten; 

 die konkrete Unterstützung der Unternehmen bei 

der Fachkräftegewinnung auch im Ausland. ■ 


