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Sehr geehrter Herr Generalsekretär der CSU 

Markus Blume, lieber Markus, 

Sehr geehrte Frau stellvertretende 

Bundesvorsitzende Jamila Schäfer von 

Bündnis90/Die Grünen, 

sehr geehrter Herr Spitzenkandidat der 

BayernSPD Uli Grötsch, 

sehr geehrter Herr FDP-Landesvorsitzender 

Daniel Föst, lieber Daniel, 

meine Damen und Herren, 

ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer 

heutigen digitalen WahlkampfArena und danke 

Ihnen, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen. 

Das empfinden wir nicht als selbstverständlich. 

Bevor wir in die Diskussion einsteigen, bitte ich 

Sie, kurz innezuhalten und mit mir der Opfer der 

jüngsten Flut zu gedenken. Es macht uns alle 

fassungslos, dass bei dieser schrecklichen 

Katastrophe so viele Menschen ihr Leben 
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verloren haben. Wir wünschen den 

Angehörigen die Kraft, über den schmerzlichen 

Verlust hinwegzukommen. Den Verletzten 

wünschen wir baldige Genesung. 

 

Meine Damen und Herren,   

Es sind genau noch 66 Tage bis zur 

Bundestagswahl. Wir stehen am Beginn der 

heißen Phase des Wahlkampfs zu einem 

Urnengang, dessen Ausgang am 26. September 

noch völlig offen ist. Schon jetzt steht indes fest, 

dass wir eine neue Bundeskanzlerin oder einen 

neuen Bundeskanzler bekommen werden. Für 

reichlich Spannung ist also gesorgt. 

Wir möchten Ihnen mit dieser Veranstaltung die 

Gelegenheit geben, sich ein eigenes Bild von 

den Vorstellungen der Parteien in für die 

Zukunft unseres Landes zentralen Fragen zu 

machen.  
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Wir haben dazu drei Spitzenrepräsentanten und 

eine Spitzenrepräsentantin jener vier im 

Bundestag vertretenen Parteien zu Gast, die 

klar und eindeutig für ein demokratisches, 

rechtsstaatliches Deutschland stehen. Ich heiße 

sie noch einmal herzlich willkommen im Haus 

der Bayerischen Wirtschaft und freue mich über 

ihre Teilnahme!  

Meine Damen und Herren, 

wir haben uns heute vier Themenblöcke 

vorgenommen, für die wir jeweils 20 Minuten 

aufwenden wollen. Es wird zum Auftakt um 

Digitalisierung, Wissenschaft und Forschung 

gehen. Wir setzen die Diskussion dann mit dem 

Themenblock Klima, Umwelt und Energie fort. 

Anschließend wird es um die Zukunft der 

sozialen Sicherungssysteme und ums Wohnen 

gehen. Und last but not least werden wir uns 

mit dem Thema Fiskal- und Steuerpolitik 

befassen. 
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Zu jedem Themenblock dürfen die Politiker ein 

Statement halten. Die Redezeit wird unter den 

Diskutanten gerecht verteilt, wir halten sie bei 

jedem Redner exakt fest.  

Als Ihr Moderator freue mich auf eine intensive 

und informative Debatte.   

Meine Damen und Herren, 

als Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft 

mischen wir uns politisch ein. Wir tun das nicht, 

indem wir zur Wahl einer bestimmten Partei 

aufrufen. Das steht uns auch nicht zu. Wir tun 

das vielmehr, indem wir unsere Standpunkte 

klar und deutlich in der Öffentlichkeit und 

gegenüber der Politik vertreten. 

Just am heutigen Tag hat unser Präsident 

Wolfram Hatz, den ich ebenfalls ganz herzlich 

hier bei uns im Raum willkommen heiße, 

unseren DeutschlandPlan 2025 vorgestellt. 

Darin haben wir als vbw unsere Positionen und 
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Forderungen zur Bundestagswahl 

zusammengefasst und aufgelistet. 

Sie sind vor dem Hintergrund einer laufenden 

industriellen Revolution entstanden, für welche 

die Stichworte Digitalisierung und 

Dekarbonisierung federführend stehen. Die 

unvermeidliche Transformation unserer 

Wirtschaft muss in einer Zeit angepackt werden, 

in der wir unter den Folgen der Pandemie leiden 

und der wirtschaftliche Aufholprozess gerade 

erst begonnen hat. Das macht die Aufgabe nicht 

leichter. 

Wenn wir unser Land in diesem Umfeld 

erfolgreich modernisieren, die 

Wachstumskräfte wecken und unseren 

Wohlstand bewahren wollen, brauchen wir jetzt 

dringend ein Entfesselungsprogramm für die 

Wirtschaft. Einen kurzen Einblick, was wir als 

vbw dazu für notwendig halten, soll Ihnen jetzt 

ein kleiner Trailer geben. Film bitte ab! 


