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Mittelstand von eminenter Be-
deutung, so Julia Klöckners klare
Ansage. 

Im weiteren Verlauf des Ge-
spräches mit Anita und Joachim
Schäfer bemängelte Julia Klöck-
ner die Schwerpunktsetzung
von Wirtschaftsminister Ha-
beck. Dieser konzentriere sich
einseitig auf das Thema Klima
und kümmere sich zu wenig um
wirtschafts- und standortpoliti-
sche Fragen. Auch seine Reise
nach Qatar bewerte sie skep-
tisch, zumal die in Aussicht ge-
stellten Gaslieferungen „noch
nicht in trockenen Tüchern
sind“. Außerdem würden in Qa-
tar Menschenrechtsfragen auch
nicht viel besser beantwortet
werden, als in Russland. Sie prä-
feriere deshalb temporär länge-
re Laufzeiten noch am Netz be-
findlicher Kraftwerke, also auch
der Kernkraftwerke, betonte
Klöckner und bedauerte, dass
Wirtschaftsminister Habeck der-
artige Ansinnen ohne intensive-
re Prüfung „rundweg vom Tisch
gewischt hat“.

FDP-Handschrift nicht erkennbar
Aber auch zur Rolle der FDP in
der Ampelkoalition fand Julia
Klöckner kritische Worte. Die Li-
beralen hätten ihre Rolle in der
Ampel noch nicht gefunden, man
würde ihre Handschrift nicht er-

„Christian 

Lindner und 

seiner Partei

scheint die 

‚Ampel-

Disziplin‘ 

wichtiger zu

sein, als eigene

Positionen 

deutlich zu 

machen.“

kennen können, zeigte sich Julia
Klöckner erstaunt. Christian
Lindner und seiner Partei schei-
ne die „Ampel-Disziplin“ wichti-
ger zu sein, als eigene Positio-
nen deutlich zu machen. Nach ih-
rer Ansicht laufe die FDP Gefahr,
zwischen Rot und Grün neutrali-
siert zu werden.

Warnung vor „Reichensteuer“
Die BDS/BVMU-Vertreter woll-
ten von Julia Klöckner wissen, in-
wieweit sich die Union für Unter-
stützungsmaßnahmen für deut-
sche Unternehmen starkmachen
wird, wenn diese durch die Sank-
tionsmaßnahmen gegen Russ-
land in ihrer Existenz gefährdet
sind. Sie könne diesen Unter-
nehmen keine Hoffnung auf
Komplettkompensation der Ver-
luste machen, stellte Julia Klöck-
ner klar. Aber Kredite für mehr Li-
quidität, zum Beispiel durch die
Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW), seien realistisch. 

BVMU/BDS-Vorstandsmit-
glied Anita Schäfer äußerte
gegenüber Julia Klöckner ihre
Sorge darüber, dass der Chefö-
konom der Landesbank Baden-
Württemberg wegen der gewal-
tigen Herausforderungen durch
Ukraine-Krieg und Klimawandel
für die Wiedereinführung des
Solidaritätszuschlags plädiert,
weil es – so Krämer wörtlich –

„die Zeitenwende nicht zum
Nulltarif gibt“. Und auch die
neue Familienministerin Lisa
Paus und der baden-württem-
bergische Ministerpräsident
Kretschmann konnten sich – wie
sie sagen – eine Steuererhö-
hung für Reiche vorstellen, wuss   -
te Anita Schäfer zu berichten. 

Reine Symbolpolitik
Derartige Pläne würden auf mas-
siven Widerstand der Union sto-
ßen, zeigte sich Julia Klöckner
kompromisslos. Wenn man in
Deutschland die Hälfte seines
Einkommens an Steuern und So-
zialabgaben zahlen müsse, laufe
der Staat Gefahr, die moralische
Akzeptanz zu verlieren. In einer
Zeit, in der der Bürger von einer
massiven Preiserhöhung betrof-
fen sei, so an der Zapfsäule und
beim Einkauf im Supermarkt, der
sei bereits belastet genug. Und
dass der Staat an der Inflation
mitverdiene, würde oft scham-
haft verschwiegen. O-Ton Julia
Klöckner: „Mit jedem Inflations-
punkt werden Finanzminister
Lindner zehn Milliarden Euro in
die Kasse gespült.“ Deshalb sei
die Forderung einer Reichen-
steuer reine Symbolpolitik, so 
Julia Klöckners Philippika, mit
der sie den Plänen von Lisa Paus
und Wilfried Kretschmann eine
deutliche Abfuhr erteilte. n

Mit Julia Klöckner sprachen 
Anita und Joachim Schäfer


