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C arl-Julius Cronenberg ist nicht nur ein erfolg-
reicher mittelständischer Unternehmer (seit

1991 ist er geschäftsführender Gesellschafter des
Unternehmens Julius Cronenberg Sophienham-
mer mit Sitz in Arnsberg), sondern auch einer der
führenden und bekanntesten Mittelstandspolitiker
der FDP-Bundestagsfraktion. Bei der Bundestags-
wahl 2017 trat Cronenberg im Wahlkreis Hochsau-
erlandkreis als Kandidat an und zog über die Lan-
desliste FDP Nordrhein-Westfalen in den 19. Deut-
schen Bundestag ein. Bei der Bundestagswahl
2021 führte sein politischer Weg erneut über die

Landesliste seiner Partei in den Bundestag. Inner-
halb der FDP-Fraktion wurde er zum Sprecher für
Mittelstand und Freihandel berufen. Weiterhin wird
Carl-Julius Cronenberg für weitere vier Jahre als
ordentliches Mitglied dem Ausschuss für Arbeit
und Soziales angehören. Zudem ist er stellvertre-
tendes Mitglied im Wirtschafts- und EU-Aus-
schuss. Über den Krieg in Europa und dessen Aus-
wirkungen auf die mittelständische Wirtschaft,
aber auch über mögliche finanzielle Entlastungen
und Vorhaben der Ampelkoalition sprach Janina
Schäfer mit Carl-Julius Cronenberg.

Klares Bekenntnis
zur Schuldenbremse

Carl-Julius Cronenberg zur Einhaltung der Maastrichtkriterien: 
„Christian Lindner hat mit der Berufung von Lars Feld ein starkes Symbol gesetzt“

? Der frühere Wirtschaftsweise Lars
Feld, der als Kritiker der sozialdemo-

kratischen Finanzpolitik gilt und deshalb
vom damaligen Finanzminister Olaf
Scholz ausgebootet wurde, berät nun-
mehr Christian Lindner und damit auch
die FDP-Fraktion. Welche Aufgabenbe-
reiche soll Lars Feld abdecken?

Carl-Julius Cronenberg: Lars Feld steht
für ein klares Bekenntnis zur Schulden-
bremse und für die Einhaltung der
Maastricht-Kriterien aus den europäi-
schen Verträgen. Insofern hat Christian
Lindner ein starkes Symbol gesetzt, in-
dem Lars Feld mit seiner Kompetenz das
Bundesfinanzministerium verstärkt, weil
es für uns als FDP in den Koalitionsver-
handlungen wichtig war, dass wir ab dem
Jahr 2023 wieder die Schuldenbremse
und die Verschuldungsgrenze, die in den
Maastricht-Kriterien festgelegt ist, ein-
halten.

?Nun gibt es Stimmen, die die Persona-
lie Lars Feld als bewusste Provokation

des Koalitionspartners SPD verstehen.

Carl-Julius Cronenberg: Es gibt keinen
Grund, den Koalitionspartner SPD mit
der Personalie Lars Feld zu provozieren,
weil Olaf Scholz als Finanzminister auch
für eine solide Finanzpolitik stand. Er hat

die Arbeit von Wolfgang Schäuble fort-
gesetzt und den Schuldenstand der
Bundesrepublik Deutschland auf unter
60 Prozent, entsprechend den Maast-
richt-Kriterien, zurückgeführt. Genau
diese finanzpolitische Stabilität hat es
uns ermöglicht, dass wir in der Corona-
Krise Unterstützungsmaßnahmen einlei-
ten konnten, um einen Absturz der deut-
schen Volkswirtschaft zu verhindern.
Und genau diese Stabilität führt auch da-
zu, dass trotz Ukraine-Krise der Staat
handlungsfähig bleibt.

?In einem ersten Interview sprach
Sonderberater Lars Feld über die

Großbaustellen der Regierung. Unter an-
derem befürchtet Feld eine Lohn-/Preis-
spirale. Sehen Sie bei einer Inflationsra-
te, die schon jetzt über 7 Prozent liegt,
diese Gefahr auch?

Carl-Julius Cronenberg: Es ist unstrittig,
dass der Ukraine-Krieg zu einer exorbi-
tanten Steigerung der Inflationsrate ge-
führt hat. Hintergrund sind die stark stei-
genden Energiepreise, die am Anfang ei-
ner Wirtschaftskette stehen. Mit den
Energiepreisen steigen auch die Roh-
stoffpreise. Mit der Erhöhung der Roh-
stoff- und Energiekosten steigen auch
die Preise für Grundnahrungsmittel, so-
dass ich eine dauerhafte und starke In-

flationsentwicklung in diesem und im
nächsten Jahr befürchte. Diese Entwick-
lung wird natürlich Auswirkungen auf die
Tarifverhandlungen haben. Ob es zu ei-
ner Lohn-/Preisspirale kommt, ist
schwer abzuschätzen. Mein Eindruck ist,
dass sich die Gewerkschaften zurzeit
sehr verantwortungsvoll verhalten und
so vertretbare Tarifverträge abgeschlos-
sen werden.

?Zur Bewältigung der Kriegsfolgen des
Ukraine-Konflikts stellen immer mehr

Ökonomen, aber auch Politiker, den
Atomausstieg und den Kohleausstieg in-
frage. So auch Lars Feld. Glauben Sie,
dass diese Gedankenspiele von Ihrem
grünen Koalitionspartner mitgetragen
werden?

Carl-Julius Cronenberg: Es geht nicht da-
rum, den Kohleausstieg und den Aus-
stieg aus der Kernenergie aufzuheben.
Es geht darum, ihn bestenfalls aufzu-
schieben, um die Versorgungssicherheit
zu gewährleisten, damit es bei unserer
Volkswirtschaft nicht zu einem massiven
Einbruch kommt. Auch die noch vorhan-
dene Abhängigkeit von russischen Erd-
gaslieferungen kann nach meiner Mei-
nung dazu führen, dass die Laufzeiten
von Kohle- und Atomkraftwerken verlän-
gert werden müssen.


