
Mit Carl-Julius Cronenberg sprach Joachim Schäfer 

Ukraine-Krieg – Bürger auf möglichen
Wohlstandsverlust einstimmen

BDS/BVMU-Gedankenaustausch mit FDP-Spitzenpolitiker Carl-Julius Cronenberg
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Zu Eingang des Gespräches machte
Schäfer deutlich, unter welchen
Corona-Einschränkungen zum Bei-

spiel der Einzelhandel gelitten hätte und
auch noch leide. So hätten die im Früh-
jahr 2020 verhängten Schließungsmaß-
nahmen viele Geschäfte gezwungen, ei-
nen Notkredit bei der staatlichen För-
derbank KfW in Anspruch nehmen zu
müssen. Obwohl viele Betriebe aufgrund
der Schließung Verluste eingefahren hät-
ten, seien bei der Gewerbesteuer weiter-
hin Mieten, Zinsen und Leasingraten
dem Gewerbeertrag hinzugerechnet

worden. Ungeachtet der Tatsache, dass
kein Ertrag angefallen sei, hob Schäfer
hervor. Daher sei es nicht nachzuvollzie-
hen, dass selbst Zinsen, die für den KfW-
Notkredit gezahlt werden müssen, der
gewerbesteuerlichen Zurechnung unter-
liegen. 

Problembereich möglich anders bewerten
Carl-Julius Cronenberg sagte zu, diesen
Problembereich innerfraktionell zur
Sprache zu bringen, um hier gegebenen-
falls zu einer anderen Wertung und Ver-
fahrensweise zu kommen.

In diesem Zusammenhang warnte
Schäfer vor den Plänen von SPD und
Bündnisgrünen, bundesweit den Min-
destsatz für die Gewerbesteuer anzuhe-
ben, um damit Gemeinden mit einem ex-
trem niedrigen Gewerbesteuersatz aus-
zubremsen, um – wie es heißt –
Steuerdumping zu unterbinden. Die Hal-
tung der FDP sei hier eindeutig, unter-
strich Cronenberg. Die Kommunen könn-
ten durch ihre Hebesätze im Wettbewerb
um Gewerbeansiedlungen andere Stand-
ortnachteile ausgleichen. Mit dem Min-
destsatz von 200 Prozent werde sowie-

Der mittelstandspolitische Sprecher der FDP-
Bundestagsfraktion, Carl-Julius Cronenberg, ge-
nießt ob seiner wirtschaftspolitischen Kompetenz
fraktionsübergreifend einen herausragenden Ruf
– und das nicht von ungefähr: Als Mitgesellschaf-
ter eines sauerländischen Traditionsunterneh-
mens ist er mit den Sorgen und Problemen des

selbstständigen Mittelstandes bestens vertraut.
Grund genug für BDS/BVMU-Hauptgeschäftsfüh-
rer Joachim Schäfer, den Gedankenaustausch mit
dem FDP-Politiker zu suchen, um abzuklopfen,
welche programmatischen Zielsetzungen des 
Verbandes künftig bei der FDP als Regierungs  par-
tei Gehör finden werden. 


