
Nach dem Abschluss der Beratungen im Haushaltsaus-

schuss in der vergangenen Sitzungswoche wurden in 

dieser Woche die Ergebnisse im Plenum debattiert und 

endgültig abgestimmt. Dabei stellte die Unionsfraktion 

der Bundesregierung und der Ampel-Koalition ein mi-

serables Zeugnis aus.  

So kritisierte Fraktionschef Friedrich Merz, dass im 

Rahmen des Sondervermögens für die Bundeswehr in 

Höhe von 100 Milliarden Euro bislang kein einziger 

Beschaffungsauftrag erteilt worden sei. Und von dem 

Versprechen, den Verteidigungsetat jährlich um min-

destens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu 

erhöhen, sei nichts zu spüren. Im nächsten Jahr sinke 

der Wehretat sogar um fast 300 Millionen Euro.  

In der Debatte wurde auch mehrfach die ausgeuferte 

Praxis der Schattenhaushalte kritisiert. Der Schulden-

stand von fast 500 Milliarden Euro sei so groß wie das, 

was Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherun-

gen in den Jahren von der Gründung bis zur Wieder-

vereinigung insgesamt aufgehäuft hätten. 

In seiner Rede zum Agrarhaushalt, für den er im Haus-

haltausschuss Hauptberichterstatter ist, wies Josef Rief 

auf die enttäuschenden Ergebnisse für den Haushalt 

des Bundeslandwirtschaftsministeriums hin.  

Landwirtschaftsminister Cem Özdemir glänze nur 

durch Ankündigungen. Umgesetzt werde wenig. Das 

spiegele auch das Ergebnis der Beratungen wider, in 

der die Ampel-Koalition die umfangreichen Vorschlä-

ge der Unionsfraktion allesamt abgelehnt habe, 
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Hochrangiger Besuch aus Österreich 

Als Vorsitzender der Deutsch-Österreichischen Parla-

mentariergruppe im Bundestag begrüßte Josef Rief 

eine Delegation des Österreichischen Bundesrates mit 

seiner Präsidentin Korinna Schumann in Begleitung 

des Botschafters der Republik Österreich, Dr. Michael 

Linhart. Der österreichische Bundesrat nimmt seit über 

100 Jahren die Interessen der neun Bundesländer im 

Gesetzgebungsprozess wahr. In der Parlamentarier-

gruppe finden sich Abgeordnete zusammen, die Inte-

resse am Ausbau bilateralen Beziehungen mit Öster-

reich haben. Rief betonte, dass sich beide Staaten in 

diesen schwierigen Zeiten verpflichtet sehen, eng zu-

sammenzurücken und die Demokratie sowie die ge-

meinsamen Werte hochzuhalten und zu schützen. ■ 
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Besuchen Sie Josef Rief auch auf seiner 
Homepage, bei Facebook und auf Instagram! 

Josef Rief bei seiner Rede am Donnerstagabend 

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

ohne selbst erwähnenswerte Verbesserungen einzubrin-

gen oder Fehler des Regierungsentwurfs zu korrigieren. 

So seien etwa die Mittel für das Tierwohl und den Stal-

lumbau nicht erhöht worden, sondern aus den geplan-

ten 150 Mio. Euro für das kommende Jahr müssten nun 

auch die laufenden Kosten der Umstellung finanziert 

werden. Es stünden also nur noch 100 Mio. für Tier-

wohlställe zur Verfügung. Mit dieser Finanzausstattung 

dauere der Stallumbau mindestens 30 Jahre, bis alle 

Ställe modernisiert seien. „Die Bauern sollen einen 

Porsche produzieren, der Landwirtschaftsminister will 

aber nur ein Mofa finanzieren“, so Rief in der Debatte. 

Die Borchert-Kommission, die mit Land- und Ernäh-

rungswirtschaft und der Zivilgesellschaft über die Ver-

besserung des Tierwohls beraten habe, halte Kosten 

von jährlich 4 Milliarden Euro für den Umbau für not-

wendig. Dem stünden nun 100 Mio. Euro gegenüber. 

So werde das Vorhaben scheitern. Nach Einführung 

des verpflichtenden Tierwohllabels nur für deutsches 

Fleisch, werde man dann im Supermarkt bald nur noch 

ungelabeltes Billigfleisch aus dem Ausland finden. 

 

Des Weiteren bleibe es bei der Kürzung für den ländli-

chen Raum in der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur 

und Küstenschutz (GAK) von insgesamt über 180 Mio. 

Euro und es bleibe bei der Reduzierung der Zuschüsse 

für die Unfallversicherung. Minister Özdemir müsse 

sich endlich für die deutschen Bauern und die Ernäh-

rungssicherung einzusetzen und das in seinem Ministe-

rium zu tun und nicht nur in Talk Shows. ■ 

Union zufrieden mit Kompromiss zum Bürgergeld 

Die Unionsfraktion ist zufrieden mit dem Kompromiss 

zum sogenannten Bürgergeld, das ab 1. Januar Hartz 

IV ersetzen soll. Fraktionschef Friedrich Merz sagte, 

der Einstieg in ein bedingungsloses Grundeinkommen 

sei abgewendet. Die Leistungen für Langzeitarbeitslose 

seien nach wie vor an die klare Mitwirkung der Emp-

fänger geknüpft. Fraktionsvize Hermann Gröhe und der 

sozialpolitische Sprecher Stephan Stracke betonten, 

dass es beim Prinzip des Förderns und Forderns bleibt. 

 

Überraschend schnell hatten Union und Ampel-

Koalition einen Kompromiss im Vermittlungsaus-

schuss erzielt. Kernpunkt der Einigung ist die Rege-

lung, dass gegen Langzeitarbeitslose, die eine Mitwir-

kung mit der Arbeitsagentur verweigern, vom ersten 

Tag an Sanktionen verhängt werden können. Auch das 

Schonvermögen und die Karenzzeit, in der die finanzi-

ellen und Wohnverhältnisse nicht überprüft werden, 

werden halbiert.  

„Das Gesetz wird nach wie vor den Namen Bürgergeld 

tragen, aber es wird nicht mehr dem Inhalt nach das 

Bürgergeld sein, das die Koalition ursprünglich geplant 

hatte“, sagte Merz. Auch werde nicht der Einstieg in 

ein bedingungsloses Grundeinkommen geebnet, denn 

die Gewährung der steuerfinanzierten Leistung sei an 

klare Bedingungen geknüpft.   

 

„Der von der Ampel gewünschte Systemwechsel findet 

nicht statt“, betonte Hermann Gröhe. Die Balance zwi-

schen Fördern und Fordern stimme. „Wir setzen die 

notwendigen Anreize“, damit Menschen möglichst 

schnell wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden 

können, unterstrich Stracke. CSU-Landesgruppenchef 

Alexander Dobrindt sagte: „Wir haben schwere Sys-

temfehler im Hartz-IV-Update beseitigen können.“  

 

Nachdem die Einigung im Vermittlungsausschuss be-

schlossen war, stimmte nun das Bundestagsplenum am 

Freitag der Reform zu.■ 

Statusgespräch Stadtklima 

Zum „Statusgespräch Stadtklima“ trafen sich Expertin-

nen und Experten aus den federführenden Bundestags-

ausschüssen mit den Spitzen vom Bund der Baumschu-

len, dem Bund der Landschaftsarchitekten und dem 

Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatz-

bau. Dabei wurde über die Herausforderung eines na-

türlichen Klimaschutzes und der Klimaanpassung dis-

kutiert und darüber, wie die grüne Infrastruktur konzep-

tionell, pflegerisch und in der Pflanzenauswahl zukünf-

tig weiterentwickelt werden kann. ■ 
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