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Zweites Triell mit mehr Attacke und 
wenig neuen Inhalten 
Berlin (dpa) – Nach der zweiten TV-Debatte der Kanzler-
kandidaten von CDU/CSU, SPD und Grünen sieht sich 
die in den Umfragen zurückliegende Union gut für die 
Aufholjagd in den letzten beiden Wochen bis zur Wahl 
gerüstet. Allerdings ermittelten zwei Blitzerhebungen 
von Meinungsforschungsinstituten erneut den SPD-
Bewerber Olaf Scholz als Gewinner des Triells, das 
am Sonntagabend von ARD und ZDF gesendet wurde. 
Wie schon vor zwei Wochen lag der CDU-Vorsitzende 
Armin Laschet bei der Frage, wer am überzeugendsten 
und glaubwürdigsten war, noch hinter der Grünen-
Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Sie punktete jetzt 
in beiden Umfragen mit den besten Sympathiewerten.

Internationale Gemeinschaft berät in 
Geberkonferenz über Afghanistan 
Genf (dpa) - Knapp einen Monat nach der Rückkehr der 
militant-islamistischen Taliban an die Macht in Afghanis-
tan hält die internationale Gemeinschaft am Montag in 
Genf eine Geberkonferenz ab. Ziel des Treffens unter 
dem Dach der Vereinten Nationen ist, den Hunger in 
dem zentralasiatischen Land zu bekämpfen und das öf-
fentliche Leben vor dem Zusammenbruch zu bewahren. 
UN-Hilfsorganisationen haben einen Finanzbedarf von 
606 Millionen Dollar (513 Millionen Euro) bis Dezember 
angemeldet. Viele Länder sind zu humanitärer Hilfe 
bereit, wollen daran aber Bedingungen knüpfen.

Grüne verzeichnen Gewinne bei 
Kommunalwahl in Niedersachsen 
Hannover (dpa) - Bei den Kommunalwahlen in Nieder-
sachsen zeichnen sich für die Grünen klare Stimmzu-
wächse ab. Bei den Direktwahlen kamen am Sonntag 
in etlichen Kommunen grüne Kandidatinnen und Kan-
didaten in die Stichwahl. Außerdem verzeichnete eine 
Erhebung von Infratest dimap für den NDR unten den 
größeren Kräften nur bei den Grünen als drittgrößte 
Partei Stimmenzugewinne.

Nach Laschet-Rede: Schlagabtausch 
zwischen SPD und Union
Berlin (dpa) - In der heißen Phase des Bundestags-
wahlkampfs wird der Schlagabtausch zwischen Union 
und SPD härter. Nachdem Unionskanzlerkandidat Armin 
Laschet der SPD auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg 
im Zusammenhang mit der Wirtschafts- und Finanzpo-
litik vorgehalten hatte, «immer auf der falschen Seite» 
gestanden zu haben, reagierten führende Sozialdemo-
kraten empört. Generalsekretär Lars Klingbeil sprach 
von einer Schmutzkampagne. Erwartet wird, dass der 
Streit auch im zweiten TV-Triell der Kanzlerkandidaten 
von Union, SPD und Grünen am Abend in ARD und 
ZDF eine Rolle spielt.

Welthungerhilfe fordert weitere 
humanitäre Hilfe für Afghanistan
Kabul (dpa) - Vor der ersten internationalen Ge-
berkonferenz für Afghanistan seit der Rückkehr der 
Taliban hat die Welthungerhilfe eine Fortsetzung der 
humanitären Hilfe gefordert. «Die humanitäre Hilfe 
hat eindeutig Priorität», betonte die Hilfsorganisation 
in Bonn, einen Tag vor dem Treffen unter dem Dach 
der Vereinten Nationen in Genf. Die Rahmenbedin-
gungen müssten mit der neuen Taliban-Regierung 
verhandelt werden müssten. Dazu gehöre, dass 
Helfer ungehindert Zugang zu Bedürftigen hätten 
und ihre Sicherheit garantiert werde.

Berlin  (dpa) - Arbeit-
geberpräsident Rainer 
Dulger hat grundlegende 
Reformen in Deutschland 
gefordert. Er nannte ge-
genüber der Deutschen 
Presse-Agentur etwa die 
Steuer- und Sozialpolitik. 
Außerdem müssten Bauge-
nehmigungen beschleunigt 
werden. In vielen Bereichen 
sei ein «Mentalitätswech-
sel» notwendig.

Zur Steuerpolitik sagte 
der Präsidenten der Bundes-
vereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände: «Es 
muss vor allem auch für 
Normalverdiener in Zukunft 
mehr Netto vom Brutto übrig 
bleiben. Das Steuersystem 
muss leistungsgerechter 
gestaltet werden. Die hohe 
Last der Einkommenssteu-
er schwächt die Wirtschaft 
insgesamt.»

Die Arbeitgeber forderten 
daher die Anhebung des 
Grundfreibetrags und eine 
Verschiebung des Tarifver-
laufs. «Die Kalte Progression 
und der “Mittelstandsknick” 
sind uns ein Dorn im Auge. 
Wir sind der Meinung, dass 
der Lohn aus harter Arbeit 
nicht vom Steuertarif aufge-
fressen werden darf.»

Der Deutsche Industrie- 
und Handelskammertag 
sprach sich für eine umfas-
sende Reform der Unter-
nehmensbesteuerung vor. 
«Unternehmen brauchen 
attraktivere Rahmenbedin-
gungen, um wieder stärker 
zu investieren», sagt DIHK-
Präsident Peter Adrian 
dem «Handelsblatt». Die 
nächste Bundesregierung 
sollte nach vielen Jahren 
mit wenig Bewegung bei 
den Steuern durch eine 
kluge Steu-
erpolitik für 
eine «Auf-
bruchstim-
mung» sor-
gen. In ei-
nem Papier, 
das auch der 
dpa vorlag, 
fordert der 
DIHK etwa 
die Abschaf-
f u n g  d e r 
Gewerbesteuer. Die Be-
lastung schwanke stark. 
Die Gewerbesteuer solle 
deshalb einer gewinnab-
hängigen Kommunalsteuer 
weichen. Außerdem fordert 
der DIHK dauerhafte Mög-
lichkeit zu einer beschleu-
nigten Abschreibung von 
Investitionsgütern.

Arbeitgeberpräsident 
Dulger sieht Reformbedarf 
auch bei den Sozialversi-
cherungen. «Wer die Sozi-
alversicherungen erhalten 
will, der muss sie refor-
mieren. Wer vorgaukelt, es 
könne alles und noch mehr 
versprochen werden, der 

zerschlägt das Fundament 
der beitragsfinanzierten 
Versicherungen und nimmt 
Kurs auf ein Sozialsystem, 
das staatsgeleitet und steu-
erfinanziert von Kassenla-
ge und politischen Opportu-
nitäten abhängig ist.» Das 
sei weder nachhaltig noch 
generationengerecht, son-
dern zukunftsfern. «Daher 
treten wir Arbeitgeber für 
sensible, aber konsequente 
Reformen in allen sozialen 
Sicherungssystemen ein. 

Wir wollen, 
d a s s  d i e 
Menschen 
weiter  in 
dieses Sys-
t e m  v e r -
trauen kön-
nen.»

D u l g e r 
kritisierte 
außerdem, 
Baugeneh-
migungen 

dauerten inzwischen bis 
zu zwei Jahre und in großen 
Städten noch viel länger. 
«Das muss künftig in ein 
paar Monaten klappen. So 
wie es im Moment läuft, 
ist es nicht nur unattrak-
tiv, es ist schon fast eine 
Katastrophe. Ich glaube, 
Verwaltungsreform ist 
dafür der falsche Begriff. 
Wir brauchen hier einen 
Mentalitätswechsel.» Das 
gelte auch für das Thema 
Bürokratieabbau. «Wir 
brauchen hier weniger Zet-
tel und mehr Wirtschaft.»

Bei der Abkehr von 
Kohle-Energie erlebe die 

Wirtschaft einen enormen 
Wandel. «Das ist für uns 
als Industrienation eine 
gewaltige Aufgabe. Ich 
erwarte von einer zukünf-
tigen Bundesregierung, 
dass sie Spaß am Gestalten 
hat, dass sie Freiraum für 
Erfinder lässt und nicht nur 
Verbote erlässt.»

Als ein zentrales Thema 
nannte Dulger die Bildung. 
«Bildung ist der Battle-
ground (dt.: das Schlacht-
feld) der Zukunft. Wir müs-
sen die jungen Menschen 
gut ausbilden und sie an 
die Herausforderungen 
dieser globalisierten Welt 
heranführen.» Es rücke 
eine enorm gut ausgebil-
dete, leistungsfähige junge 
Generation nach. «Die müs-
sen wir aber auch machen 
lassen. Die dürfen wir nicht 
durch Verbote oder falsche 
Ideologien einschränken - 
sie müssen sich entfalten 
können. Die Wettbewerbs-
fähigkeit unseres Landes 
entscheidet sich doch vor 
allem an den Fragen: Wel-
che Talente können wir 
in unseren Unternehmen 
fördern? Wie agil reagieren 
wir auf die digitalen Trans-
formationen unserer Zeit? 
Mit der Erstausbildung ist 
es jedenfalls nicht getan. 
Berufliche Weiterbildung 
und lebenslanges Lernen 
sind unser Ticket zum 
Wohlstand von morgen. Un-
sere Kinder sind die Köpfe 
von morgen, und Bildung 
ist doch die eigentliche 
soziale Frage.»

Schleswig-Holstein, Kiel: Menschen beobachten vorbeifahrende Segelschiffe während der traditionellen Wind-
jammerparade zum Abschluss der Kieler Woche in der Kieler Förde vom Strand in Friedrichsort aus. Foto: dpa

Windjammerparade auf der 
Kieler Woche 2021

Arbeitgeberpräsident fordert 
grundlegende Reformen

Der Arbeitgeber-
präsident will einen 
«Mentalitätswechsel» 
in Deutschland - Mot-
to: «Weniger Zettel, 
mehr Wirtschaft». 
Was ihm alles ein 
Dorn im Auge ist.

Rainer Dulger, Präsident 
Arbeitgeberverband Ge-
samtmetal.      Foto: dpa

Die Merkel-Jahre - der 
etwas andere 
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Wenn Kinder 
Marotten entwickeln
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