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Gitta Connemanns Wort hat
Gewicht in der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion und

zeugt vor allem von Mut zur eige-
nen Meinung . Die gebürtige Ost-
friesin ist nicht nur Bundesvor -
sitzende der mitgliederstarken
und einflussreichen „Mittel stands -
und Wirtschaftsunion“, kurz MIT
genannt, sondern auch ordentli-
ches Mitglied im Gemeinsamen
Ausschuss von Bundesrat und
Bundestag. Dieser besteht aus
nur 48 Mitgliedern und stellt das
Notparlament im Verteidigungs-
fall dar. Unter ihrer Federführung
hat die MIT in der „Mittelstand-
soffensive 22“ Vorschläge erar-
beitet, um vor allem den selbst-
ständigen Mittelstand zu stärken. 

In einem Gedankenaustausch
mit BDS/BVMU-Vorstandsmit-
glied Anita Schäfer und Haupt-
geschäftsführer Joachim Schäfer
erläuterte Gitta Connemann die
Schwerpunkte ihrer Mittel-
standsinitiative, die an zentralen
Stellschrauben für Rahmenbe-
dingungen mittelständischer Be-
triebe ansetzt.

Gesetze auf den Prüfstand stellen
Ziel sei es, den Mittelstand so-
wohl steuerlich als auch bürokra-
tisch zu entlasten. Nach Conne-
manns Ausführungen gehören
hierzu ein sogenanntes „Belas-
tungsmoratorium“, das alle Be-
lastungen für Unternehmen und
Beschäftigte durch Gesetze und
andere Regelungen auf den Prüf-
stand stellt, sowie ein viertes Bü-
rokratieentlastungsgesetz, das
insbesondere Schwellenwerte an-
heben und Aufbewahrungs- und
Meldepflichten verkürzen soll.

In der Steuerpolitik stehe der
Abbau der „kalten Progression“
ganz oben auf der Prioritätenlis-
te, unterstrich Gitta Connemann.
In der Großen Koalition habe
man einen Mechanismus eta-
bliert, den Einkommensteuerta-
rif an die Inflationsrate anzupas-
sen. Allerdings müsse man der
GroKo den Vorwurf machen,
 diesen Automatismus nicht ge-
setzlich verankert zu haben,
merkte Gitta Connemann über-
aus selbstkritisch an. Dieses Ver-

säumnis führe nun dazu, dass die
Ampel diesen Automatismus nun
nicht mehr anwende. Deshalb
habe die CDU/CSU-Bundestags-
fraktion auf eine entsprechende
Initiative der MIT die Forderung
gestellt, den seinerzeit prakti-
zierten Automatismus wieder mit
Leben zu erfüllen, beziehungs-
weise gesetzlich zu verankern.

Lindners Taschenspielertrick
In dem Gespräch mit den
BDS/BVMU-Vertretern erneuer-
te die CDU-Politikerin ihre Kritik
am zweiten Nachtragshaushalt
der Ampelkoalition, den sie als
Verfassungsbruch apostrophier-
te, da – so Gitta Connemann
wörtlich – „…der Schuldenklau
der Ampel den Steuerzahler 60
Milliarden Euro kostet“. Ihr Vor-
wurf: Finanzminister Christian
Lindner habe eine Umwidmung
von einem Haushaltstitel zu ei-
nem anderen Haushaltstitel vor-
genommen, ohne dass die ent-
sprechenden Finanzmittel hinter-
legt seien. Dies sei jedoch ein
Taschenspielertrick, weil die 60
Milliarden Euro de facto eine
Neuverschuldung darstellten,
aber nicht als solche deklariert
werden. Da dies ein klarer Ver-
fassungsbruch sei, habe die
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
eine Normenkontrollklage einge-
reicht, begründete Gitta Conne-
mann den Gang nach Karlsruhe.

Im weiteren Verlauf des Ge-
sprächs bat Joachim Schäfer Git-
ta Connemann, im Rahmen ihrer
Möglichkeiten als Oppositions-
politikerin, sich gegen die Pläne
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der Ampelkoalition zu stellen, die
vorsehen, künftig Vermieter an
den Energiekosten ihrer Mieter
zu beteiligen, obwohl der Ver-
mieter keinen Einfluss darauf
hat, wie seine Mieter den Ener-
gieverbrauch steuern. Die Am-
pel-Koalition wolle anscheinend
durch diese Maßnahme – so
Schäfer weiter – die Vermieter
offenbar nötigen, energiesparen-
de Investitionen zu tätigen. Die-
ses Unterfangen werde sich aber
bei größeren Gebäudekomple-
xen kaum realisieren lassen, 
da hier alle Wohnungsinhaber
entsprechenden Sanierungsmaß-
nahmen zustimmen müssten, so
Schäfers Einschätzung. Da vor al-
lem mittelständische Unterneh-
mer ihre Altersvorsorge in Form
von Immobilien geplant hätten,
müsse alles darangesetzt wer-
den, dass die Ampel-Pläne schei-
terten, betonte Schäfer.

Kein deutliches Veto der FDP
„Hier bin ich komplett bei Ih-
nen!“, machte Gitta Connemann
ihre Haltung kurz und knapp
deutlich. Allerdings gehe sie da-
von aus, dass die Ampel-Pläne
so auch nicht umgesetzt wür-
den, weil sie in der geplanten
Form gar nicht zu realisieren
seien, wie dies auch die Ver-
mieterorganisation „Haus und
Grund“ deutlich gemacht habe.
Allerdings wundere sie sich,
dass sich die FDP hier noch nicht
deutlich zu Wort gemeldet und
bei dem geschilderten Vorhaben
kein Veto eingelegt hat, während
Sozialdemokraten und Bündnis-
grüne wohl ein grundsätzliches
Problem mit privaten Vermietern
hätten, so Gitta Connemanns
Einschätzung. Die Leistungen
der Vermieter würden diskredi-
tiert, weil nicht gesehen werde,
dass gerade die privaten
 Vermieter nicht nur für bezahl-
baren Wohnraum sorgten,
 sondern auch noch neuen Wohn-
raum schafften. Wenn aber die
private Vermietung zum Verlust-
geschäft gemacht würde und 
es zu einem Ungleichgewicht 
bei der Risikoverteilung zwi-
schen Mieter und Vermieter 
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