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Über ein breites Themenspek-
trum aus dem Bereich der 
Wirtschaft haben Bundestags-
kandidaten aus den Wahlkrei-
sen Ulm und Neu-Ulm am 
Dienstagabend auf Einladung 
des Online-Regional Forums 
Wirtschaft gesprochen. Mar-
cel Emmerich (Bündnis 90/
Die Grünen), Ronja Kemmer 
(CDU), Dr. Karl-Heinz Brun-
ner (SPD), Alexander Kulitz 
(FDP) und Gerd Mannes 
(AfD) antworteten in jeweils 
90 Sekunden auf die Fragen 
von Götz Maier, Geschäftsfüh-
rer der Südwestmetall Bezirks-
gruppe Ulm, Dr. Tobias Meh-
lich, Hauptgeschäftsführer der 
Handwerkskammer Ulm und 
des Publikums, das die Ver-
anstaltung online verfolgen 
konnte. David Rizzotto von 
den Linken war der Einladung 
nicht gefolgt. Die Kandida-
ten zeigten sich bei manchen 
Themen durchaus auf einer 
Wellenlänge, stellten aber 
auch ihre eigenen Positionen 
und jene ihrer Partei heraus – 
sofern das in der kurzen Zeit 
möglich war.

Mit die größten Diskrepanzen 
zeigten sich bei der Frage: 
Wer soll die milliarden-
schwere Corona-Rechnung 
bezahlen? „Wir alle“, mach-
te Unternehmer Karl-Heinz 
Brunner klar, propagierte In-
vestitionshilfen des Staates für 
die Wirtschaft und möchte zur 
Finanzierung die Spitzenver-
diener mit einem Einkommen 
von mehr als 100 000 Euro 
stärker zur Steuerkasse bitten. 
In dieselbe Kerbe hieb Marcel 
Emmerich, der aber zur För-
derung von Investitionen auch 
die Schuldenbremse zweckge-
bunden lockern möchte.

Dieser Auffassung stellten sich 
Ronja Kemmer und Alexander 

Kulitz deutlich entgegen, denn 
die viel zitierte „Reichensteu-
er“ treffe auch kleinere und 
mittlere Unternehmen und 
bremse somit das notwendige 
Wachstum. Man müsse lang-
sam aus den Corona-Schulden 
herauswachsen, sagte Kulitz, 
dazu brauche es ein Wirt-
schaftswunder und keine Steu-
ererhöhungen, vielmehr biete 
der bestehende Staatshaushalt 
– Stichwort Bürokratie – „un-
glaubliches Einsparpotenzial“.

Derweil will Gerd Mannes die 
„weginflationieren“, indem die 
Europäische Zentralbank da-
mit aufhöre, „im Minutentakt 
Billionen zu drucken“ und auf 
der die Null-Prozent-Zinspoli-
tik zu beharren.

Ideen für den  
globalen Wettbewerb
Wie soll bei Schlagworten wie 
Zertifikatehandel, Lieferket-
tengesetz und Zöllen die regi-
onale Wirtschaft im globalen 
Markt wettbewerbsfähig 
bleiben, wollten Maier und 
Mehlich von den Kandidaten 
wissen. Marcel Emmerich for-
dert zwischen Unternehmen 
und der EU „Klimaverträge“, 
mit denen klimafreundliche 
Innovationen belohnt werden, 
und umgekehrt dürften nur 
Produkte importiert werden, 
die den europäischen Stan-
dards entsprechen. Für Ronja 
Kemmer führt am freien Han-
del in Kombination mit „fairen 
Abkommen“ kein Weg vor-
bei, Alexander Kulitz fordert 
„vom Bundestag etwas mehr 
Realpolitik“ mit Blick auf die 
Bedürfnisse der regionalen 
Wirtschaft und kritisiert das 
Lieferkettengesetz als „Büro-
kratiemonster ohne signifikan-
te Auswirkungen auf die Ein-
haltung der Menschenrechte“.

Gerd Mannes sieht es als Auf-
gabe einer Ordnungspolitik, 
strategisch wichtige Produk-
tionen etwa im Medizinsektor 
wieder in Europa zu platzieren 
„statt durch die Gesetzgebung 
die unternehmerische Freiheit 
extrem einzuschränken“, so 
dass immer wichtge Indust-
riebetriebe das Land verlassen 
müssten, um wettbewerbsfä-
hig zu produzieren. Derweil 
fordert Karl-Heinz Brunner 
„Planungs- und Rechtssicher-
heit“ für die Unternehmen 
durch klare Handelsverträge 
und Lieferkettengesetze.

Beim Thema Vereinbarkeit 
von Klimaschutz, Wettbe-
werbefähigkeit und soziale 
Verträglichkeit propagierte 
Ronja Kemmer „Innovation 
statt Verboten“ („Der Staat ist 
nicht der bessere Unterneh-
mer), eine CO2-Bepreisung 
statt einer CO2-Steuer und 
eine Abschaffung der EEG-
Umlage, um die Verbraucher 
zu entlasten.

Alexander Kulitz verspricht 
sich vom Zertifikatehandel ei-
nen sinnvollen Weg zur CO2-
Neutralität, während Gerd 
Mannes vor immensen Kos-
ten der totalen Energiewende 
warnt („Wir haben schon jetzt 
in Deutschland die weltweit 
höchsten Strompreise“) und 
zur Aufrechterhaltung der glo-
balen Wettbewerbsfähigkeit 
zur Überlegung anregt, „lang-
fristig wieder in Atomenergie 
zu investieren“. Karl-Heinz 
Brunner warnte davor, die 
Energiewende zu erzwingen 
und sich „in Träumen zu ver-
steigen, die nicht der Realität 
entsprechen“. Marcel Em-
merich empfahl, mal darüber 
nachzudenken, was KEIN 
Klimaschutz koste, und for-

dert einen Mix aus Innovation 
und wirtschaftlichen Anreizen 
durch staatliche Unterstüt-
zung.

Innovation lautete auch das 
viel benutzte Schlagwort bei 
der Frage nach Lösungen im 
Spannungsfeld zwischen 
Umweltpolitik und Mobili-
tät. Alexander Kulitz forderte 
auch hier Anreize durch Bü-
rokratieabbau, Marcel Emme-
rich will sich bei der modernen 
Mobilität als „zentrales Thema 
für den Klimaschutz“ ganz auf 
die Erkenntnisse der Wissen-
schaft verlassen, und Ronja 
Kemmer verwies auf Studi-
en, wonach der E-Motor zum 
Ende dieses Jahrzehnts güns-
tiger sein kann als der Ver-
brenner. Exakt das bezweifelte 
Gerd Mannes, und Karl-Heinz 
Brunner räumte ein, dass er 
bei diesem Thema ganz auf 
ordnungspolitische Maßnah-
men setzt, weil er nicht zuletzt 
am Beispiel des Breitbandaus-
baus das Vertrauen in den sich 
selbst regulierenden Markt 
verloren habe.

Fachkräftemangel: 
Selbst der AfD-Kandi-
dat ist für Zuwande-
rung
Durchaus ähnlich klangen die 
Statements der Kandidaten 
bei den für die regionale Wirt-
schaft besonders wichtigen 
Themen wie Fachkräfteman-
gel und berufliche Bildung. 
Selbst AfD-Mann Mannes 
sieht Zuwanderung als proba-
tes Mittel zur Gewinnung von 
Fachkräften, die man „aber 
sehr gut auswählen“ müsse.

Karl-Heinz Brunner erinnerte 
an erfolgreiche Anwerbun-
gen von Arbeitern in der Ver-
gangenheit. Jenseits solcher 

Maßnahmen gelte es, so Mar-
cel Emmerich, den Wert der 
beruflichen Bildung zu stär-
ken („Das haben auch wir als 
Grüne vielleicht manchmal 
vernachlässigt“) und Anrei-
ze schaffen etwa durch mehr 
Fortbildungsangebote, Verbes-
serung des Bafögs für Azubis 
oder den kostenlosen Erwerb 
des Meisterbriefs. Gleichzeitig 
dürfe es aber nicht passieren, 
„dass man Geflüchtete direkt 
von der Werkbank abschiebt“.

Auch Ronja Kemmer setzt auf 
Maßnahmen, um die Attrak-
tivität der beruflichen mit der 
akademischen Bildung gleich-
zusetzen. Und sie bezeichnete 
das in dieser Legislaturperio-
de beschlossene Fachkräfte-
zuwanderungsgesetz als den 
richtigen Weg, räumte jedoch 
ein, dass man es nach nun-
mehr zwei Jahren an einigen 
Punkten neu evaluieren müs-
se. Alexander Kulitz pflichtete 
der CDU-Kandidatin bei („Da 
sind wir durchaus koalitions-
fähig“), dennoch empfiehlt er, 
im Kampf gegen den Fach-
kräftemangel „noch früher an-
zusetzen und drei Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts in die 
Bildung zu investieren“, etwa 
in Sprachkurse für Menschen 
mit Migrationshintergrund, 
um Chancengleichheit zu 
schaffen.

Weitere Inhalte des Abends 
waren der von Maier und 
Mehlich als schon mehrfach 
gescheitert bezeichnete Ver-
such des Bürokratieabbaus 
sowie aus den Reihen der 
Online-Zuhörer die Themen 
Altersarmut, Pflegekosten, 
Krankenversicherung, Koh-
leausstieg, Klima-Soli und 
die künftige außenpolitische 
Rolle der Bundesregierung.

Das wollen die Bundestagskandidaten für die Wirtschaft tun


