
Ob an der Supermarktkasse, der Tankstelle oder bei der 

Heizkostenabrechnung, die gestiegenen Preise sind 

derzeit überall spürbar. Bürger und Unternehmen lei-

den gleichermaßen unter der Inflation. Mit einem um-

fassenden Maßnahmenpaket möchte die Unionsfrakti-

on Abhilfe schaffen.  

Der Antrag mit dem Titel „Preissteigerung bekämpfen 

– Schutzschirm gegen die Inflation“ enthält unter-

schiedliche Vorschläge: von der Beseitigung der kalten 

Progression über die Beschleunigung von Planungs- 

und Genehmigungsverfahren bis zum Abbau von Han-

delsschranken. Denn: „Inflation ist zutiefst unsozial“, 

sagte Unionsfraktionsvize Jens Spahn in der Debatte 

zum Antrag. Der Regierung warf er vor, sie tue zu we-

nig, handele zu spät und verhalte sich zu bürokratisch. 

Auch der CSU-Abgeordnete Sebastian Brehm warnte: 

„Die Inflation frisst sich ohne erkennbaren Widerstand 

der Bundesregierung in die Mitte der Gesellschaft.“  

So erreichen die Maßnahmen der Regierung oft nicht 

die Breite der Gesellschaft. Diejenigen Menschen, die 

dringend auf Unterstützung angewiesen sind – also 

Rentnerinnen und Rentner, Studierende oder junge 

Familien, die Elterngeld bekommen -, gehen bei der 

Energiepauschale leer aus. Genau das warf Spahn der 

Ampel-Koalition vor. Angesichts von Rekordsteuerein-

nahmen sei das Geld aber vorhanden, um solche Maß-

nahmen gegenzufinanzieren, sagte er.  
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Austausch zur Agrarpolitik: Unionsabgeordnete 

aus Bundestag und Europaparlament 

In dieser Woche gab es einen Austausch zwischen den 

Unions-Agrarpolitikern aus Bundestag und Europapar-

lament über die Versorgungssituation mit Lebensmit-

teln in Europa und der Welt. Wichtig ist, zusätzliche 

Anbaumöglichkeiten zu erschließen. Der Bundesland-

wirtschaftsminister weigert sich bisher, die durch die 

EU eröffneten Möglichkeiten für zusätzlichen Anbau 

aller Kulturen auf ökologischen Vorrangflächen in 

Deutschland 1:1 umzusetzen (Mehr dazu auf S.2). Das 

kann so nicht bleiben, wenn es darum geht, im Herbst 

Hungersnöte in Entwicklungsländern abzuwenden. Auf 

dem Foto mit dem Vorsitzenden des Landwirtschafts-

ausschusses im EU-Parlament, Norbert Lins, der Würt-

temberg-Hohenzollern im Europaparlament vertritt und 

dem CDU-Bezirksvorsitzenden Thomas Bareiß. ■ 
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Besuchen Sie Josef Rief auch auf seiner 
Homepage, bei Facebook und auf Instagram! 

Jens Spahn am Donnerstag im Plenum 

http://www.instagram.com/josefrief
http://www.facebook.com/josefriefmdb
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Fortsetzung von Seite 1 

Neben kurzfristigen Vorkehrungen wie der Energiepau-

schale brauche es aber auch Wachstumsanreize, sagte 

Spahn. Unter anderem nannte er einen Abbau der Büro-

kratie und den Abschluss von Handelsabkommen. 

Wenn man mit einem Partnerstaat wie Kanada keinen 

Freihandel treiben könne, mit wem dann, fragte er. 

„Wir können nicht nach Katar fliegen, um Gas zu kau-

fen, aber die Beziehungen zu Kanada problematisie-

ren.“ 

Der CDU-Abgeordnete Michael Meister warnte vor 

einer Lohn-Preis-Spirale. Wenn diese erst einsetze, 

dann werde aus der temporären Inflation von derzeit 

7,4 Prozent eine dauerhafte. Eine dauerhafte Geldent-

wertung belaste die Menschen nicht nur im täglichen 

Leben, sondern sie fresse auch ihre Ersparnisse und 

ihre Altersvorsorge auf.   

Ebenso fatal wirkt sich nach Ansicht von Spahn, Meis-

ter und Brehm die Schuldenpolitik der Bundesregie-

rung auf den Geldwert aus. Allein in diesem Jahr be-

läuft sich die Staatsverschuldung auf einen Rekordwert 

von 300 Milliarden Euro – eine enorme Belastung für 

nachfolgende Generationen. Deshalb äußerten die Uni-

onspolitiker die Erwartung, dass ab 2023 die im Grund-

gesetz verankerte Schuldenbremse wieder eingehalten 

werde. Zur Geldwertstabilität kann auch die Europäi-

sche Zentralbank beitragen, deren Unabhängigkeit die 

Unionsfraktion achtet. Die Beseitigung des Negativzin-

ses würde die Ersparnisse und die Altersvorsorge scho-

nen.   ■ 

Unionsfraktion will alle verfügbaren Ackerflächen 

nutzen  

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine führt zu Nah-

rungsmittelknappheit und Preissteigerungen in der 

Welt. Vor diesem Hintergrund dringt die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion auf die Aussetzung der Stilllegung 

von vier Prozent der Ackerflächen, die ab 2023 in der 

EU gelten soll. In einer aktuellen Stunde forderten Uni-

onsabgeordnete den Bundeslandwirtschaftsminister 

auf, endlich zu handeln.  

 

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Steffen Bil-

ger sprach von einer „außerordentlichen, nie dagewese-

nen Krisensituation“. Der Krieg in der Ukraine wirke 

wie ein „Brandbeschleuniger“ für den Hunger in der 

Welt. Die pauschale Stilllegung einer Ackerfläche von 

vier Prozent beiße sich mit dieser Realität. Bilger ap-

pellierte an Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, 

sich in Brüssel für eine Neubewertung der Lage einzu-

setzen. Denn Deutschland und Europa hätten die besten 

Böden und gute Anbaubedingungen. „Ein ‚Weiter so‘ 

ist zynisch, ist unethisch und in meinen Augen ausge-

schlossen“, betonte der Fraktionsvize.  

 

Auch der landwirtschaftspolitische Sprecher Albert 

Stegemann sagte: „Wir brauchen diese Flächen drin-

gend, um die Lebensmittelversorgung in Europa und 

Deutschland zu sichern.“ Die Idee der vierprozentigen 

Flächenstilllegung stamme aus einer Zeit, in der die 

Versorgungslage gut gewesen sei. Stegemann rechnete 

vor, dass Deutschland mit seinen elf Millionen Hektar 

Ackerland auf die Produktion von 22 Millionen Tonnen 

Nahrungsmittel verzichten müsse, wenn es 440.000 

Hektar stilllege. Diese Fläche sei daher ein relevanter 

Beitrag, um der Versorgungskrise etwas entgegenzuset-

zen.  

 

Bilger und Stegemann unterstrichen, dass auch der 

Union viel an Umwelt-, Klima- und Artenschutz gele-

gen sei. Stegemann machte aber deutlich, dass dort, wo 

keine Pflanzen angebaut würden, kein CO2 gebunden 

werde und keine Lebensräume für Insekten entstünden. 

Für Insekten seien unbewirtschaftete Flächen langwei-

lig. Dem Landwirtschaftsminister bescheinigte er Ta-

tenlosigkeit seit Amtsantritt. „Sie sind und bleiben ein 

Ankündigungsminister“, warf er ihm vor. ■ 

“Die Ukraine: Der Preis der Freiheit” Ausstellung 

im Bundestag 

Im Paul-Löbe-Haus präsentiert die ukrainische Bot-

schaft aktuelle Fotografien, die während des Krieges in 

ukrainischen Städten aufgenommen wurden. Josef Rief 

ging sichtlich betroffen mit seiner georgischen Stipen-

diatin Salome Oniani durch die Ausstellung. In einem 

Album werden auch schwer erträgliche Bilder der 

schrecklichen Gräueltaten von Butscha gezeigt. ■ 


