
 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

wir haben in den vergangenen Wochen hart um Reformen beim geplanten Bürgergeld verhandelt. Der 
Gesetzesentwurf der Bundesregierung stellte eine völlige Abkehr zum Prinzip des Förderns und Forderns 
dar. Mit dem Kompromiss aus dem Vermittlungsausschuss in dieser Woche haben wir uns als Union in 
zentralen Fragen durchgesetzt.  
  
Es wird weiterhin vom ersten Tag an Sanktionen geben, wenn die Kooperation mit dem Jobcenter 
verweigert wird. Der ursprüngliche Entwurf der Ampel sah eine sogenannte Vertrauenszeit von einem 
halben Jahr vor, die von Sanktionen ausgenommen war. Das hätte eine fatale Signalwirkung gehabt und 
wäre zudem ungerecht gegenüber allen, die sich an die entsprechenden Vorgaben halten. Selbst 
Jobcenter-Mitarbeiter haben den Vorschlag aus der Ampel heftig kritisiert. Neben dem Streichen der 
Vertrauenszeit haben wir beim Schonvermögen entscheidende Anpassungen erreicht: So wird die 
Karenzzeit, in der die finanziellen und Wohnverhältnisse nicht überprüft werden, nun von zwei Jahren auf 
ein Jahr halbiert. Zudem wird das Schonvermögen selbst von 60.000 Euro auf 40.000 Euro für die erste 
Person eines Haushaltes deutlich reduziert.  
  
Uns war immer wichtig, dass die Bezüge aufgrund der Inflation angepasst werden. Es kann aber nicht sein, 
dass Menschen, die in der Lage sind, sich selbst zu helfen, von der Gemeinschaft getragen werden. Das ist 
schlichtweg unsozial! Mit der Einigung haben wir daher nicht nur die Solidargemeinschaft vor Missbrauch 
geschützt, sondern auch gezeigt, dass gute Oppositionsarbeit wirkt. 



 

Bundeshaushalt: Weniger Geld für den Straßenbau. 

In dieser Woche wurde der Bundeshaushalt für das Jahr 2023 verabschiedet. Wie wichtig eine 
funktionierende Straßeninfrastruktur ist, erleben wir nun seit einem knappen Jahr leidvoll durch die 
vollgesperrte Rahmedetalbrücke. Investitionen in die Aufrechterhaltung und den Ausbau unserer 
Verkehrsinfrastruktur müssen deshalb im Bundeshaushalt besonders berücksichtigt werden.  
  
Mit Blick auf den neuen Verkehrsetat ist diese Erkenntnis in den Reihen der Ampelkoalition jedoch 
offenbar nicht angekommen. Denn ausgerechnet hier setzt die Bundesregierung trotz 
Rekordschuldenhaushalt keine Priorität. Kürzungen treffen dabei die Autobahn GmbH, die als 
untergeordnete Behörde des Bundesverkehrsministeriums unter anderem für den Ersatzbau der 
Rahmedetalbrücke zuständig ist. Zudem sorgen die rapiden Preisanstiege bei Baumaterial und Energie 
dafür, dass die Investitionskraft in den Straßenbau bei stagnierenden Mitteln real sinkt. Bereits jetzt gibt es 
dort Preissteigerungen von fast 20 Prozent. Angesichts der erhöhten Kosten müsste das Budget um eine 
Milliarde Euro aufgestockt werden, damit alle geplanten Projekte finanziert werden können. Dies betrifft 
vor allem den Brückenbau: Die vorgesehen Mittel werden nun durch die Preissteigerung komplett 
aufgezehrt, ohne eine zusätzliche Brücke instand zu setzen. Das gibt Anlass zur Sorge.  

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

Ihr 
 
Florian Müller 


