
-job- KREIS BORKEN. Putz-
munter trotz des ungewöhn-
lich frühen Diskussionsbe-
ginns (7.30 Uhr) präsentier-
ten sich am Dienstag die
Bundestagsabgeordneten
Jens Spahn (CDU), Ingrid
Arndt-Brauer (SPD), Claudia
Bögel-Hoyer (FDP) und
Friedrich Ostendorff (Grü-
ne). Auf Einladung des Un-

Bundestagsabgeordnete diskutierten auf Einladung des AIW über Wirtschaftsfragen

Schlagabtausch in aller Frühe
ternehmensverbandes AIW
diskutierten sie im Infozen-
trum des Brennelemente-
Zwischenlagers in Ahaus mit
knapp 50 Unternehmern
über die wirtschaftspoliti-
schen Ziele ihrer Parteien.

Dabei betonten die Vertre-
ter von Schwarz-Gelb in ih-
ren Eingang-Statements,
dass sie mit den derzeit

sprudelnden Staats-Einnah-
men hinkommen wollen.
„Wir lassen Sie erst einmal
mit Steuererhöhungen in
Ruhe“, versprach Spahn.
Schließlich bezahlten jetzt
schon zehn Prozent der Ein-
kommenssteuerzahler gut
50 Prozent des daraus resul-
tierenden Steueraufkom-
mens. Auch Claudia Bögel-

Hoyer sagte: „Mit uns wird es
keine Steuererhöhungen ge-
ben.“ „Wir werden ohne
Steuererhöhungen nicht
hinkommen“, hielt dem
Arndt-Brauer entgegen. Al-
lerdings werde man bei der
Vermögenssteuer nicht ans
„Eingemachte“ der Unter-
nehmen gehen und bei der
Erbschaftssteuer die Freibe-
träge erhöhen. „Bestand und
Substanz“ der Unternehmen
müssten erhalten bleiben, so
die SPD-Abgeordnete. Auch
für den Grünen Ostendorff
galt das Prinzip der „starken
Schultern“, die mehr tragen
müssten als schwache. Da
werde man auch die eigenen
Wähler nicht schonen, so
Ostendorff: „Wir belasten da
die eigene Klientel.“ Ableh-
nung im bürgerlichen Lager,
Zustimmung bei Rot-Grün:
das galt auch bei der Frage
„Flächendeckender Mindest-
lohn“, wie ihn SPD und Grü-
ne in Höhe von 8,50 Euro
wollen und beim Thema
„Änderung Ehegatten-Split-
ting“.

Damit trotz des Fachkräf-
temangels die brummende
Wirtschaft genügend Perso-
nal findet, auch dafür hatten
die Abgeordneten Vorschlä-
ge parat. Spahn sagte, man

müsse auch Ältere stärker
weiterbilden und Berufe ein-
facher anerkennen. Arndt-
Brauer betonte, dass der
Bund wieder mehr Geld be-
reitstellen müsse, um auch
schwache Jugendliche ver-
nünftig auszubilden und Os-
tendorff forderte, dass
Deutschland bei der Aner-
kennung ausländischer Be-
rufsabschlüsse Hürden ab-
bauen müsse.

Und weil zur Wirtschaft im
Kreis Borken auch die Land-
wirtschaft gehört, gab es
auch dazu noch einige Aus-
sagen. Dabei sagte Spahn,
dass zwar „bestimmte Ent-
wicklungen keine Akzep-
tanz“ mehr fänden, der An-
satz der Grünen „eine Aufla-
ge nach der anderen“ aber
völlig falsch sei. Hier spra-
chen sich Arndt-Brauer und
Ostendorff dafür aus, mehr
zu regulieren. „Warum sollte
denn die Massentierhaltung
vom Immissionsschutz aus-
genommen werden?“, fragte
der Grüne. Spahn und Bö-
gel-Hoyer betonten demge-
genüber, dass die Landwirt-
schaft für die Region ein
sehr wichtiger Wirtschaft-
faktor sei. „Man darf nicht
nur auf die Landwirtschaft
draufhauen“, so die Liberale.
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