Merz: Zukunft der Ukraine in der EU

Fraktionsvorsitzender nimmt Stellung zur Regierungserklärung
Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat sich klar für
eine Zukunft der Ukraine in der Europäischen Union
ausgesprochen. In den Jahren der Verhandlungen über
die Vollmitgliedschaft müsse die Ukraine schrittweise
an die EU herangeführt werden, forderte Merz im Bundestag. Seiner Ansicht nach muss sich auch die EU
selbst reformieren, damit sie aufnahmefähig wird.
Die Ukraine wie auch die Republik Moldau sollen auf
dem bevorstehenden EU-Gipfel den Kandidatenstatus
erhalten. Dies sei „ein wichtiges politisches Signal des
europäischen Zusammenhalts“, betonte Merz in seiner
Friedrich Merz im Plenum am Mittwoch (Foto: DBT)
Antwort auf die Regierungserklärung des Bundeskanzlers zu den drei Gipfeltreffen von EU, G7 und NATO. lungen vorausgehen. Europa müsse „einen Weg finden,
um die Beitrittskandidaten Schritt für Schritt an diese EU
Über den Tag hinausblickend stellte Merz die Frage: heranzuführen“, sagte Merz.
„Was geschieht in der Europäischen Union und mit der
Ukraine bis dahin?“
Laut dem Antrag der Unionsfraktion soll dieses neue
Er zeigte sich offen für den Vorschlag des französischen
Präsidenten Emmanuel Macron, einen Zwischenstatus für
die Beitrittskandidaten zu schaffen – eine Vorstufe der
Vollmitgliedschaft, der in der Regel jahrelange Verhand-

Hochschule Ravensburg-Weingarten im Bundestag
Studentinnen und Studenten der Gesundheitsökonomie
haben in dieser Woche Josef Rief und seinen Kollegen
Axel Müller im Bundestag besucht. In der Diskussion
ging es vor allem um Gesundheitspolitik und die politische Kommunikation in dem Bereich, der oft zu Wünschen übrig lasse, wie sich Abgeordnete und Gäste
einig waren. Josef Rief wies darauf hin, dass Versprechen von Politikern und Parteien immer auf Machbarkeit hinterfragt werden müssten. Es sei zu leicht, auf
Populismus hereinzufallen. Die Parteien haben aus der
Vergangenheit gelernt, dass Wähler ein Wahlprogramm, das Belastungen enthält, selten goutiert. Man
müsse aber klar sagen, was auf die Bürgerinnen und
Bürger zukomme. ■
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Modell allen demokratischen Ländern Europas offenstehen, die sich dem europäischen Wertefundament
verbunden fühlen – also auch den Ländern des Westbalkans, denen vor mehr als 20 Jahren ein Beitritt in
Aussicht gestellt wurde. Auch zur EU- Seite 2
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Perspektive für Albanien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und das Kosovo
brachte die CDU/CSU einen Antrag in den Bundestag
ein. Dort sind ebenfalls Zwischenstadien vorgesehen,
um einer Abkehr dieser Länder aus Enttäuschung über
mangelnden Fortschritt vorzubeugen.
Erneut warb Merz auch für eine konsequente Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkrieg gegen Russland. Die Nadelstiche Moskaus gegen Litauen bestätigten die Einschätzung der Unionsfraktion, dass Präsident
Wladimir „Putin in der Ukraine gestoppt werden
muss“. Merz warnte auch vor einem drohenden Völkermord in der Ukraine. Deutschland stehe in der Verantwortung einen solchen abzuwenden.

In dem Zusammenhang begrüßte Merz die Tatsache,
dass Bundeskanzler Olaf Scholz nach Monaten des
Zögerns endlich Kiew besucht habe. Er habe die Hoffnung, dass die seit Wochen angekündigten Waffenlieferungen an die Ukraine endlich in Gang kämen. Zufrieden zeigte er sich auch, dass die Regierung den
Umfang der geplanten und vollzogenen Lieferungen
nun veröffentliche. Ähnlich äußerte sich Jürgen Hardt,
der gleichwohl bemängelte, dass Deutschland noch
immer kaum schwere Waffen geliefert habe. Man könne Putin aber nur zum Einlenken bewegen, indem man
einerseits die Sanktionen aufrechterhalte und andererseits die Ukraine befähige, sich zu wehren.■

20 Jahre Tierschutz im Grundgesetz - mehr Tierwohl nicht ohne Landwirte
Die Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland tragen die größte Verantwortung, um das Staatsziel Tierschutz im Grundgesetz mit Leben zu füllen. Die Ampel
-Koalition muss daher unseren Landwirten endlich eine
konkrete Perspektive geben, damit die Tierhaltung in
Deutschland eine Zukunft hat.
Der koalitionsinterne Streit um eine tragfähige Finanzierung von mehr Tierwohl verunsichert Bauern, Verarbeiter und Verbraucher. Der Bundesfinanzminister ist
offenbar nicht gewillt, die notwendigen Mittel bereitzu-

stellen, damit Bauernfamilien ihre Ställe besonders
tiergerecht gestalten können. Die Bundesbauministerin
hat bis heute keinen Vorschlag für ein modernes Baurecht auf den Tisch gelegt.
Darüber kann auch der Festakt des Landwirtschaftsministeriums nicht hinwegtäuschen, wenn dort – laut
Presseeinladung – noch nicht einmal ein Vertreter der
Schweinehalter zu Wort kommen soll, und dies, obwohl die Schweinehalter besonders unter steigenden
Betriebskosten und schwindenden Absatzaussichten
leiden.■

CDU/CSU lehnt Werbung für Abtreibung ab
Die Ampel-Koalition hat im Bundestag am heutigen
Freitag gegen die Stimmen der CDU/CSU die Abschaffung des § 219a Strafgesetzbuch (Werbeverbot für
Schwangerschaftsabbrüche) beschlossen.

führende Werbung für Schwangerschaftsabbrüche
künftig über das Heilmittelwerbegesetz unter Strafe
stellt, gleichzeitig aber sämtliche frühere Urteile aufhebt – also auch die Urteile, die irreführende Werbung
betreffen.

Die Abschaffung des Werbeverbots ist ein Fehler. Das
Bundesverfassungsgericht hat den Gesetzgeber verpflichtet, den Schutz des ungeborenen Lebens im öffentlichen Bewusstsein zu halten. Denn das ungeborene
Kind besitzt Menschenwürde von Anfang an. Werbung
steht dieser Aufgabe ganz offensichtlich entgegen. Wer
Werbung erlaubt, nimmt billigend in Kauf, dass
Schwangerschaftsabbrüche als normale medizinische
Dienstleistung dargestellt und wahrgenommen werden.
Aber das sind sie nicht!
Wenn die Ampel es zur Regel macht, dass Rechtsänderungen mit der Aufhebung aller Gerichtsurteile nach
dem bislang geltenden Recht einhergehen, untergräbt
dies letztlich das Vertrauen in unseren Rechtsstaat. Es
ist auch widersprüchlich, wenn die Regierung die irre-

Das Hauptargument der Ampel greift zudem ins Leere.
Es gibt schlicht kein Informationsdefizit. Schon heute
wird durch das Zusammenwirken von Beratung, individueller ärztlicher Aufklärung und den Informationen
im Internet jede Frage zum Schwangerschaftsabbruch
beantwortet. Und wenn es der Ampel-Koalition nur
darum gehen würde, die Informationsmöglichkeit für
Ärzte auszuweiten, könnten wir das ohne weiteres mit
einer Veränderung des Paragraphen 219a StGB erreichen. Dazu war die Union bereit. In unserem Antrag
sprechen wir uns auch für mehr Unterstützung für
Frauen mit geringem Einkommen beim Kauf von Verhütungsmitteln aus, damit ungewollte Schwangerschaften verhindert werden. Auch darauf ist die Koalition
leider nicht eingegangen.■
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