
Ulrich Grillo, BDI
Die jüngsten Daten zur
wirtschaftlichen Ent-
wicklung zeigen eine
deutliche Konjunktur-
eintrübung. Hauptursa-
che ist die zuneh-
mende Verunsicherung
der Unternehmen. Des-
halb ist es wichtig,
durch umsichtige Poli-
tik schnellstmöglich Ver-
trauen und Zuversicht
der Unternehmen zu
stärken. Dazu zählen zu-
kunftsorientierte Wei-
chenstellungen für das
Gelingen der Energie-
wende, für mehr private und
öffentliche Investitionen sowie
für eine innovationsorientierte und wett-
bewerbsfähige Digitale Agenda. Das Au-
genmerk der Regierung muss eindeutig
der Stärkung der Wachstumsdynamik
gelten. Gleichzeitig darf es auf keinen
Fall weitere Kostenbelastungen und Re-
gulierungen der Unternehmen geben.

Frank Bsirske, Verdi
Trotz Mindestlohns muss der Kampf ge-
gen prekäre Beschäftigung fortgesetzt
werden, durch Eindämmung von Miss-
brauch bei Werkverträgen, Leiharbeit
und sachgrundlosen Befristungen. Wir
brauchen dringend eine Rentenreform,
die Altersarmut unter anderem durch Sta-
bilisierung des Rentenniveaus wirksam
bekämpft. Zudem muss die Regierung
ein Finanzkonzept vorlegen, um die nöti-
gen Investitionen in Bildung, Gesund-
heit, Energiewende, Breitbandausbau
und Infrastruktur nachhaltig zu sichern.

Juli Zeh, Publizistin
Beim Thema „Demokratie im digitalen
Zeitalter“ stehen wir nach wie vor an der-
selben Stelle wie vor einem Jahr. Wir
brauchen nicht nur eine bessere Kon-
trolle der Geheimdienste, sondern auch
einen ethischen, politischen und legislati-
ven Fahrplan, wie wir mit gesellschaftli-
chen Folgen der digitalen Revolution um-
gehen wollen.

Ulrich Schneider,
Paritätischer Gesamtverband
Wir brauchen Hilfen für Langzeitarbeits-
lose und vor allem auch für benachtei-
ligte Kinder in einkommensschwachen
Familien, und wir müssen etwas tun ge-
gen Altersarmut. Notwendig ist ein öf-
fentlich geförderter Beschäftigungssek-
tor, eine durchgreifende Reform des soge-
nannten Bildungs- und Teilhabepaketes

sowie die grundlegende Neuausrichtung
der Altersgrundsicherung. Wir brauchen
eine grundlegende Kurskorrektur in der
Finanzpolitik.

Tobias Schmid, Verband privater Medien
Der private Rundfunk braucht einen dis-
kriminierungsfreien Zugang zu Online-
Plattformen. Wettbewerbs- und Kartell-
recht müssen den aktuellen Entwicklun-
gen angepasst werden. Die Refinanzie-
rung privater Radio- und Fernsehsender
muss möglich bleiben. Die aktuellen
Überlegungen aus dem Bundesministe-
rium für Justiz und Verbraucherschutz,
die Werbeverbote und -einschränkungen
für legale Produkte fordern, stellen hie-
rauf einen direkten Angriff dar.

Michael Wedell, Metro Group
Eine stabile wirtschaftliche Lage und
eine hohe Kaufkraft helfen, erfolgreich
für Kunden zu handeln. Alles, was die-
sem Ziel dient, ist hilfreich und notwen-
dig – wie zum Beispiel der Abbau der kal-
ten Progression. Konkret werden wir
über Strukturwandel, die Digitalisierung,
Entsorgung und Verwertung oder Ener-
gieeffizienz sprechen. Von der großen
Koalition erwarten wir, dass sie weiter
denkt, über den berühmten Tellerrand hi-
naus und entsprechend handelt.

Margret Wintermantel, DAAD
Besonders am Herzen liegt uns die Situa-
tion der Studierenden und Wissenschaft-
ler in Krisenregionen. Syrien läuft Ge-
fahr, eine ganze Generation von Akademi-
kern, von Fach- und Führungskräften zu
verlieren. In Russland und der Ukraine
ist es entscheidend, den akademischen
Austausch aufrechtzuerhalten. Um mit

unseren Programmen schnell und flexi-
bel handeln zu können, setzen wir auf die
Unterstützung der Regierung.

Eric Schweitzer, DIHK
Das Ziel „mehr Investitionen in Deutsch-
land“ muss im Zentrum der Regierungsar-
beit stehen. Die Steuereinnahmen müs-
sen daher zum einen in die öffentliche In-
frastruktur fließen. Zum anderen brau-
chen wir mehr Spielraum für Investitio-
nen der Unternehmen in neue Maschi-

nen und Anlagen. Ein Politikpaket
müsste bestehen aus einer Unternehmen
sichernden Erbschaftsteuer, der Wieder-
einführung der degressiven Abschrei-
bung auf Investitionen sowie einer
schnelleren Bearbeitung von Steuerunter-
lagen durch die Finanzämter.

Michael Dieckmann, Allianz AG
Die Ankurbelung der Wirtschaft hat
oberste Priorität. Dafür muss auch die In-
frastruktur stimmen. Öffentliche Investi-
tionen in die Infrastruktur wurden und
werden aber durch den notwendigen
Schuldenabbau der Staaten zurückge-
stellt. Private Investoren könnten helfen,
diese Lücke zu schließen. Es wäre eine
Win-Win-Situation, da Versicherungen
und Pensionsfonds auf der Suche nach
langfristigen und rentablen Investments
für die Altersvorsorge ihrer Kunden sind.

Dabei darf die Regulierung Geldgeber
nicht unangemessen bestrafen.

Andreas Barner, Stifterverband
Nach der Aufhebung des Kooperations-
verbots erhoffe ich mir, dass Bund und
Länder Klarheit über eine arbeitsteilige
und nachhaltige Finanzierung unseres
Hochschulsystems schaffen. Forschung
und Lehre an den Universitäten brauchen
vor allem eine bessere Grundfinanzie-
rung.DieWirtschaftsolltedurchinnovati-
onsorientierteSteuermodelledabeiunter-
stützt werden, noch mehr in Forschung
und Entwicklung zu investieren.

Ernst Fischer, Dehoga
Augen auf beim Mindestlohn! Sollte es
von 2015 an Verwerfungen auf dem Ar-
beitsmarkt geben, sollte die Regierung
das Projekt selbstkritisch auf den Prüf-
stand stellen. Bürokratieabbau! Es kann
nicht sein, dass Gastronomen mehr mit
dem Ausfüllen vonListen beschäftigt sind
alsmit ihremKerngeschäft. Chaosbeseiti-
gung bei der Mehrwertsteuer: Wir kämp-
fen für sieben Prozent Mehrwertsteuer
für die Gastronomie, so wie es in 15 von
28 EU-Staaten längst gang und gäbe ist.

Wigan Salazar, MSL-Group
Mit der Digitalen Agenda packt die Regie-
rungeinZukunftsthemaan.Dasistsehrer-
freulich – auch wenn manche sagen, man
sei spät dran. Noch wichtiger aber ist die
Umsetzung.Ichwünschemir,dassdiePo-
litik neue digitale Geschäftsmodelle nicht
vorrangig als Bedrohung ansieht.

Frank Schöning, Bayer HealthCare
Wir blicken mit großer Hoffnung auf den
beginnenden ressortübergreifenden Dia-
log unter Beteiligung von Wissenschaft
und Arzneimittelherstellern mit der Re-
gierung zur Stärkung des Pharma-Stand-
orts: IchwünschemireineDiskussion,die
zu konkreten Verbesserungen für die Ver-
sorgung der Patienten mit innovativen
Arzneimitteln führt.

Hildegard Müller, BDEW
Die Zeit drängt. Immer mehr Kraftwerke,
die wir für die Versorgungssicherheit
brauchen, werden unrentabel. Ohne ra-
scheKlarheitüberkünftigeMarktstruktu-
ren werden die Versorgungssicherheit
undsounserIndustriestandort infragege-
stellt. Daher sollte die Regierung schnell
die gesetzlichen Grundlagen für einen de-
zentralen Leistungsmarkt schaffen.

Andreas Geiger, Rechtsanwalt
Weiter so. Vor allem mit den Grünen. De-
ren Verwandlung von der Umwelt- zur
Verbotspartei, die alles und jedes regeln
muss, bringt uns fantastisches Neuge-
schäft. Mein Dank an diese Förderer des
Lobbyismus.

Stephan Articus, Städtetag
Der Städtetag sieht die Koalition bei drei
Themen besonders gefordert: Die Kom-
munenbraucheneinePerspektivefürwei-
tere Entlastungen bei ihren hohen Sozial-
ausgaben. Sie brauchen ein Sofort- und
Notprogramm von Bund und Ländern für
dieanvielenStellennotleidendeVerkehrs-
infrastruktur. Und sie brauchen kommu-
nalfreundlicheEntscheidungenbeiderRe-
form der föderalen Finanzbeziehungen.
Die Soforthilfe für die Kommunen von ei-
ner Milliarde Euro ab 2015 ist ein gutes
Signal. ImnächstenSchrittmussesdarum
gehen, die zugesagte Entlastung um jähr-
lichfünfMilliardenEuromitdemBundes-
teilhabegesetz zügig auf den Weg zu brin-
gen. Der gewaltige Sanierungsstau bei der
Verkehrsinfrastruktur muss deshalb stär-
ker angepackt werden – mit Maßnahmen
auch für kommunale Brücken, Hauptver-
kehrsstraßen und ÖPNV-Anlagen.

„Keine. Außerhalb Thüringens
fehlt der Linken ein zweiter

Realist wie Ramelow.“
Donata Riedel
Handelsblatt

„Es dürfte in jedem Fall
munter werden. Denn mit

dem größten Erfolg der Linken
wird auch ihre politische
Entzauberung beginnen.“

Marc Brost
Die Zeit

W as sind Pressesprecher wert?
Sind Sie nur Sprachrohr oder
auch Berater, nur Verteiler

dergüldenen Worte ihrerMeister? Klare
Antwort: Wenn sie richtig gut sind, sind
sie all das und noch mehr, nämlich Blitz-
ableiterundStimmungswechsler,gewis-
sermaßen regierungsamtliches Trafo-
häuschen. Ein Beispiel: Petra Diroll.

Sie war nicht nur eine gute Radiojour-
nalistin, beim Bayerischen Rundfunk,
und hat von daher eine angenehme
Stimme, sie trug es auch mit Würde, als
ihr noch vor dem ersten Tag im Amt der
Bundespräsident abhanden kam. Horst
Köhler war das, fast vergessen. Diroll
konnte nur noch zuschauen, wie er ging.
UndkamzuChristianWulff.Denzubera-
ten, war schwierig: In der Selbstwahr-
nehmung der Wulffs war die Pressear-
beit bei ihnen selbst am besten aufgeho-
ben. Trotzdem schaffte es Diroll, neben

der Person das Amt noch kenntlich zu
machen. Dann ging sie.

Zunächst zu Cornelia Yzer, der Wirt-
schaftssenatorin Berlins, dann zum
neuen Bundesminister für Entwicklung,
Gerd Müller. Dieser CSU-Mann kann
sich über die Bayerin nur freuen, ist er
doch der Einzige aus der Riege, der gute
Presse hat. Und das will etwas heißen.
Denn weil FDP-Mann Dirk Niebel das
Haus nach seinen Vorstellungen umge-
baut hat, ist der Ausbau der Sympathien

entwicklungsfähig. Seit Diroll für das
BMZ spricht, sagt das Ministerium Ver-
nünftiges, und von unvernünftig Begon-
nenem ist nicht mehr die Rede.

Wie „Engagement Global“, eine Ser-
vicegesellschaft des BMZ für Entwick-
lungsinitiativen, eingerichtet von Nie-
bel, besetzt mit einer Parteifreundin aus
Baden-Württemberg,dieeinsteineEven-
tagentur geleitet hatte und Oberbürger-
meisterinvonEttlingenwar.InExperten-
kreisen wird die Einrichtung wegen ih-
resKontrollanspruchs(„Engagementto-
tal“) ebenso kritisch gesehen wie die
Funktion der Geschäftsführung vom
Bundesrechnungshof: Immerhin
100600 Euro erhält die Geschäftsführe-
rin. Die Experten, die in Stiftungen, tra-
fensichsinnigerweiseebengeradeanDi-
rollsfrühererWirkungsstätte:beim„Bür-
gerfest“ des Bundespräsidenten.
 Stephan-Andreas Casdorff

„Realo Bodo Ramelow
würde für die Linke

Regierungsverantwortung
durchbuchstabieren. Und er

beschert Union und SPD
im nächsten

Bundestagswahlkampf
endlich wieder

einen Reibungspunkt.“
Anja Maier

TAZ – die Tageszeitung

„Eher geht ein Kamel
durch ein Nadelöhr,

als dass die erste rot-rot-grüne
Landesregierung von

der Linkspartei geführt wird.“
Günter Bannas

Frankfurter Allgemeine Zeitung

„Keine, denn Wagenknecht
ist nicht Ramelow und

die Bundes-Linke noch lange
nicht regierungsfähig.“

Werner Kolhoff
Saarbrücker Zeitung

In Thüringen könnte
am kommenden Wochenende erstmals
ein Linker Ministerpräsident werden.
Welche Folgen hätte das für
die politische Landschaft in Deutschland?

Das Journal für Politik in der Bundeshauptstadt

AGENDA

„Steigt die SPD als Junior
bei einer Regionalpartei ein,

wird ihr Anspruch,
große ,Volkspartei’ zu sein,

langsam lächerlich.“
Nikolaus Blome

Der Spiegel
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Wo stehen Sie?
Markieren Sie Ihre Position
auf www.tagesspiegel.de/
Pressekompass
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So positionieren sich die Medien bei den Fragen: Werden Verkehrsminister Alexander Dobrindts
Pläne zum Debakel für die CSU? Wie wichtig ist generell die Diskussion um eine Straßenabgabe?
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ANZEIGE

Der Tagesspiegel fragt –
und Korrespondenten antworten

IMMER WÖCHENTLICH
Die nächste Ausgabe erscheint

am kommenden Dienstag

Political Animal

Vom Wert
der Sprecher

Ganz links?

DER PRESSEKOMPASS CDU vs. CSU: Schwesternstreit um die Maut. Ein Überblick über die spannendsten Kommentare.
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Ärmel hoch!
Regierung und Bundestag beenden die Sommerpause.

Was jetzt getan werden muss:
Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur

formulieren ihre Erwartungen an die große Koalition

Gut möglich, dass Sie in 
unserer nächsten Ausgabe 
stehen. Mit einem Abo 
verpassen Sie nichts.
Abonnieren Sie das Leitmedium der Hauptstadt,  jetzt mit Tagesspiegel Agenda.  
E-Mail: leserservice@tagesspiegel.de, Telefon: (030) 290 21 - 29047




