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so verhindert, dass sich einzelne Ge-
meinden durch die Festsetzung sehr nie-
driger Hebesätze übermäßige Standort-
vorteile verschafften, rein steuerlich mo-
tivierte Wanderbewegungen auslösten
und so anderen Kommunen sowie Bund
und Ländern Schaden zufügten. Cronen-
berg wörtlich: „Weitere Gesetzesvorga-
ben dürften das Hebesatzrecht der Kom-
munen nicht unverhältnismäßig be-
schränken.“ Er selbst plädiere dafür,
beispielsweise über einen höheren
Mehrwertsteueranteil den Kommunen
eine stabilere Finanzierungsrundlage als
bisher zu geben, um so die Gewerbe-
steuer komplett abzuschaffen.

Steuertarif auf Rädern: FDP bleibt am Ball
Weitere Themen, die Schäfer ansprach,
waren die Klassiker „Mittelstandsbauch“
und „Kalte Progression“. Die frühere
FDP-Forderung nach einem „Steuertarif
auf Rädern“ finde sich im Koalitionsver-
trag nicht wieder, bedauerte Schäfer.
Leider – wusste Cronenberg zu berich-
ten – habe man sich in diesen Punkten in
den Koalitionsgesprächen nicht durch-
setzen können und sei bei SPD und
Bündnisgrünen „auf Granit gestoßen“.
Das bedeute aber nicht, dieses Thema
abzuhaken. Man werde hier am Ball blei-
ben, versprach Carl-Julius Cronenberg.

BDS/BVMU: Kritik am Zehn-Stufen-Plan
Wie auch bei den in der Vergangenheit
geführten politischen Gesprächen,
machte Joachim Schäfer gegenüber
Carl-Julius Cronenberg deutlich, dass bei
BDS und BVMU der Beschluss der Am-
pelkoalition, Vermieter an den Energie-
kosten ihrer Mieter zu beteiligen, auf Un-
verständnis stößt, weil der Vermieter kei-
nen Einfluss darauf habe, wie seine

Mieter den Energieverbrauch steuerten.
Gerade der mittelständische Unterneh-
mer habe vielfach seine Altersvorsorge
in Form einer Immobilie gestaltet. Wenn
nun das Vorhaben der Ampelkoalition,
ein Zehn-Stufen-Plan zur Aufteilung der
CO2-Kosten in die Praxis umgesetzt wer-
de, ließe sich dies – so Schäfer weiter –
bei größeren Gebäudekomplexen kaum
realisieren, weil hier alle Wohnungsinha-
ber entsprechenden energetischen Sa-
nierungsmaßnahmen zustimmen müs-
sten. Deshalb sei es doch für die FDP –
wenn sie Mittelstandspolitik ernst neh-
me – ein Muss, hier gegenzusteuern, er-
läuterte Schäfer seine Kritik am rot-grün-
gelben Koalitionsvertrag. 

Die FDP werde sich bemühen, bei
dieser Frage als Regulativ zu fungieren,
stellte Cronenberg klar, weil vielfach Ge-
setze, die ein gutes Ziel verfolgten, an
der Praxis scheiterten. Allerdings, ver-
deutlichte der FDP-Politiker, habe auf der
anderen Seite der Mieter auch sehr we-
nig Einfluss darauf, wie energiesparend
die Heizung seines Vermieters ausgelegt
sei. Insofern sei es ein schwieriges
Unterfangen, hier einen angemessenen
Ausgleich zu schaffen, wobei er persön-
lich auf die Kräfte des Marktes setze. O-
Ton Cronenberg: „Aber nicht alle Markt-
anreize sind mit SPD und Bündnisgrünen
umzusetzen.“

Unterstützung bei Existenzbedrohung
Zum Abschluss des Gedankenaustau-
sches bat Carl-Julius Cronenberg
Hauptgeschäftsführer Joachim Schäfer,
die BDS- und BVMU-Mitglieder auf ei-
nen möglichen Wohlstandsverlust als
Folge des Ukraine-Krieges einzustim-
men, weil der Staat nicht alle Belastun-
gen ausgleichen könne. Zwar werde es
mit Sicherheit Unterstützungsleistun-
gen geben, betonte der FDP-Spitzenpo-
litiker, um die existenzbedrohten Betrie-
be zu sichern. Da aber die Finanzmittel
begrenzt seien, könnten diese Maßnah-
men nur befristet gelten, präzisierte
Cronenberg seine Zusage. Joachim
Schäfer hingegen sieht trotz Krise
durchaus Spielräume für den Bundesfi-
nanzminister. Dieser habe durch die 
zu verzeichnenden Preissteigerungen
massive Einnahmenzuwächse, zum 
Beispiel durch die Umsatzsteuer oder
den Emissionshandel. Es sei daher sinn-
voll – umriss Schäfer seine Vorstellung
– diese Mehreinnahmen voll an die 
Bürger zurückzugeben.    n

Carl-Julius Cronenberg befürchtet Wohl-
standsverlust als Folge des Krieges
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