
Mit Dr. Saskia Ludwig sprach Joachim Schäfer 

Kernenergie – „Merkel’sche
Fehlentscheidung revidieren“
BDS/BVMU-Gedankenaustausch mit CDU-Frontfrau Saskia Ludwig
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Die langjährige Brandenburger
CDU-Landtagsabgeordnete und
bis zum Ende der Legislaturperio-

de 2021 gewählte Bundestagsabgeord-
nete Saskia Ludwig hat sich nicht nur als
Fraktions- und Landesvorsitzende der
Brandenburger CDU einen Namen
 gemacht, sondern auch als Vorsitzende
des CDU-Landesfachausschusses Wirt-
schaft sowie als finanzpolitische Spre-
cherin der CDU-Landtagsfraktion. Ihre
wirtschaftspolitische Kompetenz kommt
nicht von ungefähr: Als promovierte
 Diplomkauffrau ist sie Mitinhaberin des
Familienunternehmens Funck & Co. in
Potsdam, deren Geschäftsführerin sie
lange war. 

Da Saskia Ludwigs Wort innerhalb
der CDU bei mittelstandspolitischen
 Fragestellungen Gewicht hat, suchte
BDS/BVMU-Hauptgeschäftsführer Joa-
chim Schäfer in Potsdam den Gedanken-
austausch mit der Unionspolitikerin, um

abzuklopfen, welche programmatischen
Zielsetzungen des Verbandes künftig bei
der CDU als Oppositionspartei Gehör
 finden werden.

Zinsen für KfW-Notkredit: 
Gewerbesteuerliche Hinzurechnung
So machte Schäfer deutlich, dass der
Einzelhandel nach wie vor unter den Co-
rona-Einschränkungen leide. So hätten
die im Frühling 2020 verhängten Schlie-
ßungsmaßnahmen viele Geschäfte  ge -
zwungen, einen Notkredit bei der staat-
lichen Förderbank KfW in Anspruch neh-
men zu müssen. Obwohl viele Betriebe
aufgrund der Schließung Verluste
 eingefahren hätten, seien bei der Ge-
werbesteuer weiter Mieten, Zinsen und
Leasingraten dem Gewerbeertrag hinzu-
gerechnet worden, ungeachtet der
 Tatsache, dass kein Ertrag angefallen sei,
hob Schäfer hervor. Daher sei es ein
„Stück aus dem Tollhaus“, dass selbst

Zinsen, die für den KfW-Notkredit ange-
fallen seien, der gewerbesteuerlichen
Hinzurechnung unterlägen. Schäfers
 Fazit: Kosten lösen höhere Steuern aus.

Saskia Ludwig zeigte sich verärgert
darüber, dass Zinsen des KfW-Notkre-
dits so behandelt würden, wie Zinsen für
Investitionen und damit dem Gewerbe-
ertrag hinzugerechnet würden. Aller-
dings habe sich bisher kein betroffener
Unternehmer an sie gewandt, betonte
die CDU-Politikerin. Deshalb sei sie
dankbar, dass sie nunmehr auf diesen
Umstand hingewiesen worden sei. Sie
werde sich an den Parlamentskreis
Mittelstand sowie an die Mittelstands-
vereinigung der CDU, die jetzt von Gitta
Connemann geführt werde, mit der  Bitte
wenden, beim zuständigen Ministerium
zu klären, ob dieses Verfahren vom Ge-
setzgeber so gewollt sei, zumal Finanz-
minister Christian Lindner angekündigt
habe, statt neuer Ausgabenprogramme


