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beim Kampf gegen die Corona-Krise ein
Corona-Steuergesetz auf den Weg brin-
gen zu wollen. 

Ein weiterer Punkt, den Joachim
Schäfer ansprach, war das alte Thema
„Mittelstandsbauch“. Es sei doch vor-
nehmste Aufgabe einer Oppositionspar-
tei, den Finanzminister an seine frühe-
ren Aussagen zur Beseitigung der „Kal-
ten Progression“ zu erinnern und
vorzuschlagen, die Steuertarife um die
Inflationsrate nach oben zu verschieben.
Dies mit Blick auf Prognosen der
 Finanzexperten, die bereits eine Infla-
tionsrate von fünf Prozent prognostizie-
ren. Auch zu diesem Punkt sagte Saskia
Ludwig zu, noch einmal ihre Kollegen in
der Mittelstandsvereinigung zu motivie-
ren, hier tätig zu werden, zumal sie
 davon ausgehe, dass die Inflationsrate
deutlich über fünf Prozent steigen wer-
de – und zwar nicht nur durch die Ener-
giepreise, prognostizierte Saskia Lud-
wig. Aber es gäbe noch ein anderes Pro-
blem, was ihr Sorge mache, sagte die
CDU-Politikerin. Die Ankündigungen von
Cem Özdemir, die europäischen Sub-
ventionen für die Landwirtschaft zur
Hälfte in Artenschutz und Klimaschutz
einfließen zu lassen, werde für viele
landwirtschaftlichen Betriebe der To-
desstoß sein, weil bei einer absolut sub-
ventionierten Landwirtschaft keine nor-
male Preisbildung mehr möglich sei.
Hinzu komme, dass die Stilllegung von
Ackerflächen für die Nutzung von Wind-
kraftanlagen dazu führen werde, dass
Deutschland immer weniger Möglichkei-
ten habe, auch nur ansatzweise eine
 Eigenversorgung für die Bevölkerung
 sicherzustellen. Mit der Folge, dass
Deutschland dann aus Ländern Agrar-
produkte importieren müsse, „die es mit
der Ökologie nicht ganz so ernst
 nehmen“, hob Saskia Ludwig hervor. 

Mittelstand entlasten –
EEG-Umlage abschaffen
Besondere Sorge bereitet BDS und
BVMU die Explosion der Energiepreise.
Schäfer nannte Beispiele: Die Maingau
Energie habe den Gas-Tarif um 60 Pro-
zent erhöht. Beim Vattenfall-Tarif easy
12 erhöhten sich die Heizkosten um fast
80 Prozent. Ein Berliner Verbraucher
hatte bisher Gas für rund 160 Euro im
Monat bezogen. Als er gezwungen wur-
de sich einen anderen Lieferanten zu su-
chen, betrug der Tarif der Grundversor-
gung bei der GASAG in Berlin 1.000,00

Euro im Monat, also 840,00 Euro mehr
als im Jahr 2021. Das entspreche einer
Steigerung von 500 Prozent, machte
Schäfer deutlich. Seine Frage an Saskia
Ludwig: Was kann die CDU bewegen, da-
mit es zu Maßnahmen zur Begrenzung
dieser beispiellosen Teuerung kommt?
Saskia Ludwigs Antwort: Friedrich Merz
habe am 18. Februar hierzu einen An-
trag im Bundestag eingebracht, die ex-
plodierenden Energiepreise zu begren-
zen, der allerdings abgelehnt worden
sei, weil die Ampel nach ihrer Ansicht –
so Ludwig – eine nicht nachvollziehbare
Klientelpolitik betreibe. Man könne den
Mittelstand sofort entlasten, wenn die
EEG-Umlage abgeschafft würde. 

Auch gelte es die Steuern auf eine 
Megawatt-Stunde rapide zu senken.
Deutschland habe sowieso im europäi-
schen Vergleich die exorbitant höchsten
Steuern bei den Energiepreisen, unter-
strich Ludwig. Das gelte sowohl für Strom,
Gas, Heizöl und Benzin. Auch sei der Aus-
stieg aus der Kohle- und Atomenergie – so
Ludwig weiter – ein Irrweg, der zu einer
Strom-Mangelwirtschaft führen werde.
Sie bedaure, dass die FDP innerhalb der
Ampelkoalition nicht die Kraft habe, die
Merkel’sche Fehlentscheidung zum Aus-
stieg aus der Atomenergie zu revidieren,
zumal die EU die Kernenergie inzwischen
als grüne Energie-Politik bezeichne und

auch zum Beispiel die finnischen Grünen
die Atomenergie als grüne Energie klassi-
fizierten, begründete Saskia Ludwig  ihre
fundierte Kritik.

Energieverbrauch:
„Wer bestellt, muss auch bezahlen“
Auf Unverständnis stoßen bei BDS und
BVMU auch die Pläne der Ampelkoalition,
Vermieter an den Energiekosten ihrer Mie-
ter zu beteiligen, obwohl der Vermieter
keinen Einfluss darauf habe, wie seine
Mieter den Energieverbrauch steuerten,
erläuterte Schäfer seine Kritik am rot-
grün-gelben Koalitionsvertrag. Gerade der
mittelständische Unternehmer habe viel-
fach seine Altersvorsorge in Form einer
Immobilie geplant. Wenn nur das Vorha-
ben der Ampelkoalition in praktische Poli-
tik umgesetzt werde, ließe sich dies – so
Schäfer weiter – bei größeren Gebäude-
komplexen kaum realisieren lassen, weil
hier alle Wohnungsinhaber entsprechen-
den Sanierungsmaßnahmen zustimmen
müssten. Deshalb sei es doch für die
CDU, wenn sie Mittelstandspolitik ernst
nehme, ein Muss, hier gegenzusteuern
und gegebenenfalls die Ampel-Pläne beim
Bundesverfassungsgericht überprüfen zu
lassen. 100-prozentige Übereinstimmung
signalisierte Saskia Ludwig. Allerdings ha-
be die SPD schon in der letzten Legisla-
turperiode der Großen Koalition diese In-
tention gehabt. Seinerzeit habe sich die
CDU massiv gegen diese Pläne gestellt
und deutlich gemacht, „wer bestellt, muss
auch bezahlen“. Sie könne nur hoffen,
dass die FDP hier ihre Funktion als Regu-
lativ wahrnehme, um diesen mittel-
standsfeindlichen Akt zu verhindern.
 Ansonsten schlittere man in die gleiche
 Situation, wie beim sogenannten „Mie-
tendeckel“ in Berlin, der schon jetzt zeige,
dass dadurch Mangel und nicht mehr
Wohnungen produziert wurde. Sollten die
Ampelpläne Realität werden – unterstrich
Ludwig – werden sich kaum noch Investo-
ren finden, die Mietwohnungen bauen.
Das werde das Linkskartell zwar wieder
mit Marktversagen begründen, um vom
eigenen Versagen durch Staatseingriffe
abzulenken, sagte Saskia Ludwig. Aller-
dings fehle ihr auch der Glaube, dass das
Bundesverfassungsgericht, so es denn
angerufen werde, hier zu einem entspre-
chenden Urteil käme. „Die Entscheidun-
gen der letzten Zeit deuten nicht  darauf
hin, dass man auch mit einer derartigen
Klage Aussicht auf Erfolg hätte“, so Saskia
Ludwigs Einschätzung.                              n

„Selbst die finnischen Grünen klassifizieren 
Kernenergie inzwischen als ‚grüne Energie“ 
(Dr. Saskia Ludwig)


