
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freundinnen und Freunde,  
 

nun ist beim Bürgergeld ein 
tragfähiger Kompromiss mit der 
Ampel-Koalition gelungen. Da-
bei hat sich die Union durchge-
setzt und es bleibt beim erfolg-
reichen Prinzip „Fördern und  

Fordern“, das Millionen Menschen in der Ver-
gangenheit aus der Arbeitslosigkeit befreit hat.  
 
Damit haben wir den geplanten Irrweg der Am-
pel, das erfolgreiche System der Grundsicherung 
zu einem bedingungslosen Grundeinkommen 
aus Steuermitteln zu verändern, gestoppt. Wir 
haben erreicht, dass es vom ersten Tag des Leis-
tungsbezugs an möglich bleibt, auf Pflichtverlet-
zungen mit 
Leistungskürzungen zu antworten. Denn: die 
von der Ampel angestrebte fast vollständig sank-
tionslose Vertrauenszeit von sechs Monaten 
wird gestrichen. 
 
Ziel der Union ist und bleibt es, Menschen 
schnell wieder in Arbeit zu bringen. Wer einen 
Job sucht, muss dabei unterstützt und weiterge-
bildet 
werden. Es gibt in Deutschland fast 2 Millionen 
unbesetzte Arbeitsstellen. Fokus der Arbeits-
marktpolitik muss deswegen eine rasche Ver-
mittlung sein. Die Jobcenter sollen daher weiter 
sämtliche Instrumente klug einsetzen können, 
um die Bereitschaft zur Arbeits- und Ausbil-
dungsaufnahme zu fördern. Dazu gehört es, die 
Fördermaßnahmen zu verbessern, aber eben 
auch, die Mitwirkung des Leistungsempfängers 
sicherzustellen. 
 
Mit dem zügig erzielten Kompromiss ist es au-
ßerdem gelungen, dass die Regelsätze der 
Grundsicherung nun wirklich zum 1. Januar 
2023 steigen können. Angesichts der Preissteige-
rungen eine ganz wichtige Unterstützung für die 
Menschen, die diese Hilfe dringend brauchen. 
 
Herzliche Grüße aus Berlin! Ihr 

 
Dr. Günter Krings, MdB 
Vorsitzender der CDU-Landesgruppe NRW     
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Ampel versucht mit Tricksereien  
Schulden zu verschleiern 
 
In Krisenzeiten ist Sparen das Gebot der Stunde. Das gilt offenbar 
nicht für die Bundesregierung. Für 2023 plant sie Ausgaben von fast 
500 Milliarden Euro, fast 50 Milliarden davon als neue Schulden. 
Damit nicht genug: Weitere Summen in dreistelliger Milliardenhöhe 
parkt sie in Schattenhaushalten. Ein übler Trick: Denn damit kann 
erstmals seit drei Jahren wieder die Schuldenbremse einhalten. Die 
CDU/CSU macht das nicht mit. 
 
Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat der Bundesregierung deswe-
gen ideologische „Voreingenommenheit“ und „handwerklich mise-
rables Regierungshandeln“ vorgeworfen. In der Generalaussprache 
des Bundestages zum Haushalt 2023 stellte Merz der Ampel-Koalition 
ein miserables Zeugnis für die ersten zwölf Monate ihrer Amtszeit 
aus. 
 
Die Ampel-Koalition setzt keine Schwerpunkte, sie baut keine Sub-
ventionen ab. Besonders unsinnig: Sie spart sogar an der falschen 
Stelle, an der Verteidigung. Trotz des Krieges vor unserer Haustür 
sinkt der Etat für die Bundeswehr um fast 300 Millionen Euro, ob-
wohl wir unseren NATO-Partnern versprochen haben, jährlich zwei 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. 
 
Merz bemängelte die schleppende Stärkung der Bundeswehr und das 
fehlerhafte Management der Energiekrise – Folge des russischen An-
griffskriegs gegen die Ukraine. Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende 
warf Bundeskanzler Olaf Scholz vor, dass er nach Beginn der russi-
schen Offensive vor neun Monaten zwar die „Zeitenwende“ erkannt 
habe, die Konsequenzen aber nur zögerlich ziehe. 
 
Die Unionsfraktion stört vor allem, dass die Ampel keinen ernsthaften 
Versuch unternimmt zu sparen. Kommende Generationen dürfen die 
Rechnung bezahlen. Wobei unsere Kinder und Enkel nicht nur die 
Tilgung schultern müssen, sondern auch die steigenden Zinslasten. 
Und die Schulden aus den „Sondervermögen“ für Bundeswehr, Ent-
lastungspaket und Klimafonds müssen sie auch noch zahlen. Sie be-
laufen sich auf stolze 360 Milliarden Euro. 
 
Auch auf die Energiekrise gibt die Regierung nach Auffassung von 
Merz nur unzureichende Antworten. „Der Energieverknappung be-
gegnet man am besten mit einer drastischen Ausweitung des Ange-
bots“, betonte der Fraktionschef.  
Dazu gehöre unter anderem die Kernenergie, solange sie zur Stabili-
sierung der Grundlast benötigt werde. Hier stoße die Regierung aber 
an die „Grenze der eigenen Voreingenommenheit“, an die „Grenze 
ihrer eigenen Ideologie“. Sogar Fachexpertise schlage die Koalition in 
den Wind.  
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Mauterhöhungen führen zu noch stärkeren  
Belastungen der Wirtschaft und der Verbraucher 
 
In der Folge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sind die Energiepreise 
in Deutschland und Europa massiv gestiegen. Die Transport- und Logistikbranche 
sieht sich explodierenden Kosten für Kraftstoffe (Diesel und LNG) und Betriebsmit-
tel (AdBlue) gegenüber. Hinzu kommen ebenfalls steigende Kosten für Ersatzteile 
und Instandhaltung. Die galoppierende Inflation belastet Arbeitgeber wie Arbeit-
nehmer und führt zu berechtigten, aber erheblichen Lohnforderungen seitens der 
Beschäftigten.  
Nach Meinung der CDU/CSU-Fraktion ist die von der Bundesregierung in dieser 
wirtschaftlichen Ausnahmesituation geplante zusätzliche Belastung der Transport- 
und Logistikbranche durch eine Erhöhung der Lkw-Maut das völlig falsche Signal. 
In der aktuellen Situation sollte die Bundesregierung die bestehenden Spielräume 
nutzen, um Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. 
 
Eine Erhöhung der Lkw-Maut zum jetzigen Zeitpunkt konterkariert die Bemühungen 
der Bundesregierung zur Entlastung bei den Energiepreisen an anderer Stelle. In der 
öffentlichen Anhörung vom 12. Oktober 2022 wiesen die Sachverständigen darauf 
hin, dass die durch die Erhöhung und insbesondere die Staffelung der Mautreform 
entstehenden Mehrkosten durch die mittelständischen Transportunternehmen 
schwer zeitnah weitergegeben werden können. Sie bleiben auf den Kosten sitzen.  
 
Im Bereich des Werkverkehrs wird die Mauterhöhung direkt an die Verbraucherin-
nen und Verbraucher weitergereicht, was zusätzlich die Inflation anheizen wird. 
Die Staffelung der zweifellos nötigen Mautreform mit der Aussicht auf eine zweite 
Erhöhung der Lkw-Maut im kommenden Jahr, die bereits im vorliegenden Gesetz-
entwurf angekündigt wird, führt aus Sicht der Unionsfraktion zu erheblicher Pla-
nungsunsicherheit bei den betroffenen Unternehmen.  
 
Zusammengefasst bedeutet diese geplante Mauterhöhung eine unnötige weitere Be-
lastung in der Krise für Unternehmen sowie Verbraucherinnen und Verbraucher. 
 

Neufassung des Kirchlichen Arbeitsrechts ist eine Chance 
 

Die Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands (VDD) hat am Dienstag eine 
Neufassung des Kirchlichen Arbeitsrechts in Form der „Grundordnung des kirchlichen Diens-
tes“ als Empfehlung für die deutschen (Erz-)Bistümer beschlossen. Das betrifft rund 800.000 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der katholischen Kirche und ihrer Caritas. Dazu äu-
ßerte sich der Fachsprecher für Kirchen und Religionsgemeinschaften der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Thomas Rachel, wie folgt: 
 

„Die katholische Kirche hat heute einen wichtigen Schritt getan. Sie hat klargestellt, dass für ihre Dienstverhältnisse 
der Kernbereich der privaten Lebensführung der Mitarbeitenden künftig rechtlich keine Rolle mehr spielt. Das ist eine 
wichtige und notwendige Entscheidung. Für die Betroffenen ist das ein deutlicher Fortschritt und bringt mehr Rechts-
sicherheit. 
 
Wenn zum Beispiel eine Person in kirchlichen Diensten geschieden und wiederverheiratet ist, ist dies in Zukunft ar-
beitsrechtlich irrelevant. Ebenso trifft das auf Menschen zu, die wegen ihrer sexuellen Orientierung in der Vergangen-
heit benachteiligt wurden. Für Kleriker und Ordensangehörige gelten allerdings weiter besondere Regelungen.  
Kein Zweifel: Wir haben beiden Kirchen viel zu verdanken – gerade auch durch das Wirken von Caritas und Diakonie. 
Es ist gut, dass die katholische Kirche den Dienst, den sie an den Menschen leistet, wieder verstärkt in den Vorder-
grund rückt. Das ist ein wichtiges Zeichen für die Zukunftsfähigkeit der katholischen Kirche.“ 
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