
Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat der Bundesre-

gierung schwere Versäumnisse bei der Unterstützung 

von Bürgern und Unternehmen in der Energiekrise 

vorgeworfen. Acht Monate nach Beginn des russischen 

Angriffskrieges gegen die Ukraine lägen immer noch 

keine konkreten Vorschläge zur Entlastung auf dem 

Tisch, sagte Merz in seiner Antwort auf die Regie-

rungserklärung des Kanzlers im Bundestag. 

„Winterreifen muss man im Oktober aufziehen und 

nicht erst im Frühjahr nächsten Jahres. Jetzt brauchen 

die Menschen und Unternehmen in Deutschland eine 

klare Perspektive“, betonte der Fraktionsvorsitzende. 

Die von der Regierung beauftragte Gaskommission 

hatte vor zwei Wochen Empfehlungen zur Dämpfung 

des Preisanstiegs vorgelegt – mit einer Einmalzahlung 

an die Verbraucher als Entschädigung für die gestiege-

nen Gaspreise im Dezember und einer Gaspreisbremse 

ab März oder April.   

Kanzler Olaf Scholz habe seitdem keinen einzigen 

Vorschlag vorgelegt, welche Schlussfolgerungen er aus 

den Empfehlungen ziehe, bemängelte Merz. Es bleibe 

auch völlig offen, wie diejenigen privaten Haushalte 

entlastet werden sollten, die noch mit Öl heizen oder 

sich gerade erst eine Pelletheizung zugelegt 
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Schulen aus Schussenried und Ertingen/Herbert-

ingen besuchen Josef Rief in Berlin 

Am Mittwochabend hatte Josef Rief gleich zwei Schul-

gruppen aus dem Wahlkreis zu Gast im Bundestag. 

Zuerst sprach er mit der Jakob-Emele-Realschule aus 

Bad Schussenried und später mit der Michel-Buck-

Gemeinschaftsschule Ertingen/Herbertingen. Nach der 

Diskussionen führte er die Klassen noch durch die Ge-

bäude des Bundestages. Beide Gruppen besuchten die 

Reichstagskuppel und einen Vortrag im Plenarsaal 

über die Arbeit des Bundestages. ■ 
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Besuchen Sie Josef Rief auch auf seiner 
Homepage, bei Facebook und auf Instagram! 

Friedrich Merz bei der Debatte im Plenum am Donnerstag 

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

haben. Diese Fragen müssten auf nationaler Ebene be-

antwortet werden und nicht in Brüssel, sagte Merz. 

Damit verwies er auf den EU-Gipfel, auf den sich der 

Kanzler in seiner Regierungserklärung bezogen hatte. 

Von Brüssel verlangte der Fraktionschef ein Belas-

tungsmoratorium für Unternehmen.   

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt kritisier-

te, dass Scholz in Europa nicht für Orientierung sorge: 

„Deutschland hätte eine Blaupause liefern können, für 

eine wirksame Strompreisbremse, für eine wirksame 

Gaspreisbremse. Sie tun es gerade nicht!“ Auch in Sa-

chen solide Finanzen sende die Bundesregierung die 

falschen Signale nach Brüssel, indem sie Schattenhaus-

halte bilde.  

Damit sprach Dobrindt die 200 Milliarden an, die 

Scholz zur Entlastung für Bürger und Unternehmen ins 

Schaufenster gestellt hat. Von diesem „Doppel-

Wumms“ blieben im Moment nur „doppelte Fragezei-

chen“, sagte er. Solange für diese Summe das konkrete 

Entlastungskonzept fehle, werde die Unionsfraktion 

dem Ausgabeposten nicht zustimmen.  

Unter Verweis auf die 200 Milliarden Euro warf der 

europapolitische Sprecher, Gunther Krichbaum, Scholz 

Alleingänge in Europa vor. „Das ist Nullkommanull 

mit den europäischen Partnern kommuniziert“, sagte 

Krichbaum. Er kritisierte auch, dass die Koalition die 

Laufzeiten der drei noch arbeitenden Kernkraftwerke 

nicht bis 2024 verlängert, um so das Stromangebot 

auch für den europäischen Energiemarkt zu erhöhen. 

Dies werde von den Partnern in Europa „kritisch be-

äugt.“ ■ 

Bürgergeld hilft weder Arbeitslosen noch Unterneh-

men 

Dem deutschen Arbeitsmarkt fehlen 1,9 Millionen Ar-

beitskräfte. Fast doppelt so viele Menschen beziehen 

Hartz IV. Doch was macht die Ampel? Statt Arbeitslo-

se zur Aufnahme einer Arbeit zu motivieren, führt sie 

ein Bürgergeld ein, das Missbrauch Tür und Tor öffnet 

und Steuerzahler viel Geld kostet. Geholfen ist damit 

weder den Arbeitslosen, die zurück wollen in Arbeit, 

noch den Unternehmern, die händeringend Mitarbeiter 

suchen. 

 

Warum ist das Bürgergeld eine schlechte Idee? 

Wer Bürgergeld bezieht, muss viel weniger mit der 

Bundesagentur für Arbeit zusammenarbeiten als vor-

her. So kann die Arbeitsagentur einem Arbeitslosen im 

ersten halben Jahr nicht mehr die Leistungen kürzen, 

wenn er seine Pflichten verletzt - zum Beispiel, weil er 

nicht zu einem Termin erscheint. Vermögen bis zu 

60.000 Euro wird innerhalb der ersten zwei Jahre nicht 

angetastet. Für jedes weitere Familienmitglied kommen 

maximal 30.000 Euro hinzu. Auch wird in den ersten 

zwei Jahren nicht mehr geprüft, ob die Wohnung nicht 

vielleicht zu groß ist oder ob beim Heizen gespart wer-

den könnte. Wir meinen: Das Bürgergeld ist ein Schritt 

in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen. 

 

Was will die Unionsfraktion? 

Die Union ist natürlich der Ansicht, dass die Hilfe für 

Arbeitsuchende an die hohe Preissteigerung angepasst 

werden muss. Aber sie findet auch, dass niemand in der 

Arbeitslosigkeit stecken bleiben sollte. Deshalb ist die 

Vermittlung in Arbeit für sie das Allerwichtigste. Mit 

gezielter Förderung sollen Arbeitslose fit für den Ar-

beitsmarkt gemacht werden, im Zweifelsfall mit einer 

Ausbildung. Damit das funktioniert, sollen Arbeitsu-

chende von der Arbeitsagentur besser betreut werden, 

am besten immer von ein- und demselben Vermittler. 

 

Wie sieht das der Bundesrechnungshof? 

Der Bundesrechnungshof sieht das genauso wie die 

Unionsfraktion. Er fürchtet, dass das Bürgergeld miss-

braucht werden könnte. Das heißt, Menschen könnten 

zwei Jahre lang vom Bürgergeld profitieren, die es in 

Wirklichkeit gar nicht nötig haben. Sie müssen nicht 

einmal auflisten, was sie an Vermögen besitzen. ■ 

Rund 50 Weinköniginnen und Repräsentantinnen vieler Weinbaugemeinden an Rhein und Mosel waren zu Besuch im Bundestag. 


