
 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

dem deutschen Arbeitsmarkt fehlen Arbeitskräfte. Auch bei uns im Sauerland beklagen zahlreiche Unternehmer den 
Mangel an qualifizierten Fachkräften. Während überall im Land Fachkräfte gesucht werden, fördert die Ampel mit 
dem Bürgergeld den Weg in den Sozialleistungsbezug, statt in den nächsten Job. Neben der Aussetzung der 
Sanktionen sieht das neue Gesetz eine sechsmonatige sanktionsfreie Karenzzeit sowie eine Erhöhung des 
anrechnungsfreien Schonvermögens vor. Dadurch wird bei einer vierköpfigen Familie Vermögen bis zu 150.000 Euro 
innerhalb der ersten zwei Jahre nicht angetastet. Die Ampel-Regierung geht damit einen nächsten Schritt hin zur 
schleichenden Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Wir sind der Meinung: Der Fokus muss im 
Anreiz auf eine schnellstmögliche Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt liegen. Es muss immer attraktiver sein 
arbeiten zu gehen, als von einer Sozialleistung mit der Unterstützung der Steuergemeinschaft zu leben. In der 
Debatte um die Einführung des Bürgergeldes haben wir das noch einmal deutlich gemacht. Wir sind dafür, dass die 
neuen Regelsätze der Inflation angepasst werden. Der Grundsatz des Förderns und Forderns muss jedoch weiter 
Bestand haben. Wir bieten selbstverständlich eine soziale Sicherung, aber wir erwarten, dass alles dafür getan wird, 
so schnell wie möglich wieder selbst für den Lebensunterhalt sorgen zu können. 

 



Klima-Protest: Radikale Straßenblockierer härter bestrafen. 

Ob festgeklebte Hände auf dem Asphalt oder Tomatensuppe auf bedeutenden Gemälden in Museen – was als 
friedliche Demonstration für den Klimaschutzes begann, hat sich mittlerweile in vielen Teilen zu einem radikalen und 
aggressiven Protest verwandelt. Durch die Straßenblockaden der Gruppe „Letzte Generation“ werden 
Menschenleben riskiert. Wenn Rettungskräfte bei der Bergung von Verletzten behindert werden, ist das eine 
Straftat. Wir fordern von der Bundesregierung darauf eine klare Antwort: Straßenblockierer müssen härter bestraft 
werden können. Die Sicherheit auf unseren Straßen muss für alle Verkehrsteilnehmer gewährleistet bleiben. Denn 
kein Zweck – auch nicht der Klimaschutz – rechtfertigt den Einsatz solch radikaler Mittel.  

 

Verbrennungsmotor: Technologieoffenheit gewährleisten. 

Die EU hat beschlossen, dass ab 2035 nur noch emissionsfeie Fahrzeuge neu zugelassen werden dürfen. Dies 
bedeutet das Verbot des Verbrennungsmotors. Als ländliche Region sind wir im Sauerland auf das Auto angewiesen. 
Auch der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs wird den Individualverkehr nicht vollständig ersetzen können. Zudem 
hängen durch zahlreiche Automobilzulieferer wichtige Arbeitsplätze in unserer Heimat von dieser Entscheidung ab. 
Uns ist wichtig, dass die Mobilität für alle Menschen bezahlbar bleibt, die Arbeitsplätze gesichert und zugleich die 
Klimaschutzziele erreicht werden. Statt einseitig auf Elektromobilität zu setzen und dadurch neue Abhängigkeiten zu 
riskieren, müssen alle zur Verfügung stehenden Instrumente und Technologien, wie synthetische Kraftstoffe oder 
fortschrittliche Biokraftstoffe, genutzt werden. So können auch Verbrennungsmotoren klimaneutral werden. Die 
verbindliche Entscheidung für nur eine Antriebstechnologie schränkt den Spielraum für Innovationen ein. Wir 
fordern daher die Beibehaltung der Technologieoffenheit. 



 

Starke Stimme für das Schützenwesen. 

Auf meine Initiative wurde in dieser Woche der Parlamentskreis Schützenwesen im Deutschen Bundestag gegründet. 
Wir wollen damit die Bedeutung des Schützenwesens auf bundespolitischer Ebene hervorheben und als 
überparteiliche Plattform dienen, um die Anliegen von Schützenvereinen und Schützenbruderschaften zu stärken 
und frühzeitig auf die Belange der Schützen hinzuweisen. Denn egal ob Größe des Schützenvogels, Abnahme des 
Schießstandes oder Munitionsfragen – häufig sind gut gemeinte Gesetzesänderungen zu echten Rohrkrepierern für 
das Schützenwesen geworden. Schützenvereine und Schützenbruderschaften blicken auf eine lange Tradition zurück 
und sind mit zahlreichen Ehrenamtlichen ein wesentlicher Dreh- und Angelpunkt des gesellschaftlichen Miteinanders 
– vor allem bei uns Sauerland. Sie sind zurecht ein immaterielles Kulturerbe unseres Landes. Es freut mich daher 
sehr, dass sich bereits knapp 50 Abgeordnete dem Parlamentskreis angeschlossen haben. Der enge Austausch mit 
unseren heimischen Schützen ist uns dabei besonders wichtig. Denn nicht nur im Sauerland, sondern auch im 
politischen Berlin muss den Schützen die entsprechende bundespolitische Aufmerksamkeit, Wertschätzung und 
Unterstützung entgegengebracht werden. 

Lieber Leserin, lieber Leser, ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag! 

Ihr 

Florian Müller 


