
Die für den Verband wichtigen mittelstandspo -
litisch und gesellschaftspolitisch relevanten 
Themen diskutierten und erläuterten die
BDS/BVMU-Repräsentanten parteiübergreifend
mit hochkarätigen Persönlichkeiten aus dem
Deutschen Bundestag und bezogen sich auf die
Politikbereiche Steuern, Wirtschaft, Bürokratie
und Energiepolitik.

Gespräch mit Carl-Julius Cronenberg, MdB
Mit dem mittelstandspolitischen Sprecher der
FDP-Bundestagsfraktion, Carl-Julius Cronenberg,
führten Joachim und Janina Schäfer einen Dialog
mit der Zielvorgabe, abzuklopfen, welche pro-
grammatischen Forderungen des Verbandes bei
der FDP als Regierungspartei künftig Gehör fin-
den werden. Ein Gesprächspunkt war der Not-
kredit, der bei der staatlichen Förderbank KfW in
Anspruch genommen werden konnte, wenn co-
ronabedingt Firmen aufgrund staatlich verordne-
ter Schließungsmaßnahmen in finanzielle Notla-
gen gerieten. Obwohl viele Betriebe aufgrund der
Schließung Verluste eingefahren hatten, wurden
bei der Gewerbesteuer weiterhin Mieten, Zinsen
und Leasingraten und sogar die Zinsen für den
Notkredit dem Gewerbeertrag hinzugerechnet.
Dies sei nicht nachvollziehbar, machten die BDS-
Vertreter deutlich. Carl-Julius Cronenberg sagte
zu, diesen Problembereich interfraktionell zur
Sprache zu bringen und hier gegebenenfalls zu ei-
ner anderen Wertung und Verfahrensweise zu
kommen.

Weitere Themen waren die Klassiker „Mittel-
standsbauch“ und „kalte Progression“ sowie der
Beschluss der Ampelregierung, Vermieter künftig
an den Energiekosten der Mieter zu beteiligen,
obwohl der Vermieter keinen Einfluss darauf hat,
wie der Mieter seinen Energieverbrauch steuert.

Gespräch mit Saskia Ludwig, MdL
Ein weiterer Gedankenaustausch fand mit der
langjährigen brandenburgischen CDU-Land-
tagsabgeordneten und bis zum Ende der Legis-
laturperiode 2021 gewählten Bundestagsabge-
ordneten Saskia Ludwig statt, deren Wort inner-
halb der CDU bei mittelstandspolitischen
Fragestellungen Gewicht hat. Mit Saskia Ludwig
wurde ebenfalls das Problem der Zinszahlungen
für den KfW-Notkredit und dessen gewerbe-
steuerliche Hinzurechnung diskutiert. Ludwig
sagte zu, sich mit der Bitte an den Parlaments-
kreis Mittelstand sowie an die Wirtschaftsverei-
nigung MIT zu wenden, um beim zuständigen
Ministerium zu klären, ob dieses Verfahren vom
Gesetzgeber so gewollt sei.

Die Themen „Mittelstandsbauch“ und „kalte
Progression“ wurden ebenso zur Sprache ge-
bracht wie die Explosion der Energiepreise und
die damit verbundene Forderung des Verbandes,
die EEG-Umlage abzuschaffen. Weiterhin wurde
die Frage ventiliert, inwieweit die CDU Einfluss
auf die Ampel-Koalition nehmen kann, die mer-
kelsche Fehlentscheidung zum Ausstieg aus der
Atom-Energie zu revidieren.

Appell gegen staatliche Reglementierung
Mit unmissverständlichen Worten warnte Tho-
mas Brügmann in seinem Geschäftsbericht vor
dem Versuch des Staates, sich immer mehr in die
Lebensbereiche der Bürger einzumischen, indem
er versuche, alles zu regeln und zu reglementie-
ren und so den Bürger nicht mehr als ein ver-
nunftbegabtes Wesen wahrzunehmen, sondern
lediglich als Verfügungsmasse. 

Diese Problematik hätten BDS und BVMU bei
jedem ihrer politischen Gespräche thematisiert
und als Schwerpunkt ganz oben auf die Ge-
sprächsagenda gesetzt, wusste der BDS/BVMU-
Präsident zu berichten. Er staune, dass inzwi-
schen auch liberale Politiker vom Bürger be-
stimmte Verhaltensweisen einforderten. Als
Beispiel nannte Thomas Brügmann die Aussage
der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses
des Deutschen Bundestages, Marie-Agnes
Strack-Zimmermann. Als sich Bundestagsvize-
präsident Wolfgang Kubicki für den Betrieb der Pi-
peline Nord Stream 2 aussprach, habe sich
Strack-Zimmermann in der Aussage verstiegen:
„Es kann nicht Aufgabe eines Politikers sein, die

öffentliche Meinung abzuklopfen und dann das
Populäre zu tun. Aufgabe des Politikers ist, das
Richtige zu tun und es populär zu machen.“ Er fin-
de es anmaßend, kritisierte Thomas Brügmann,
dass Frau Strack-Zimmermann für sich in An-
spruch nehme, zu wissen, was das Richtige ist. O-
Ton Brügmann: „Die Dame hat wohl nicht ver-
innerlicht, dass die Politiker den Bürgern zu die-
nen haben – und nicht umgekehrt: die Bürger den
Politikern.“ Das derlei pädagogische Ansätze
auch innerhalb der FDP auf keinen großen Wider-
stand stoßen, ringe ihm große Verwunderung ab,
so der BDS/BVMU-Präsident. 

Er könne sich das inzwischen nur so erklären,
dass bei vielen Politikern ein Hauch von Selbst-
gerechtigkeit in der Luft liege und daher die zu-
nehmende Lust, das Leben der Bürger bis in die
intimste Privatsphäre zu regeln, immer absurde-
re Züge annehme. 

Ein typisches Beispiel hierfür sei die Empfeh-
lung des baden-württembergischen Ministerprä-
sidenten Kretschmann, künftig auf das Duschen
zu verzichten und dafür den „guten alten Wasch-
lappen“ zu benutzen.
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„Bei vielen Politikern liegt
ein Hauch von Selbstge-
rechtigkeit in der Luft und
daher die zunehmende
Lust, das Leben der Bürger
bis in die intimste Privat-
sphäre zu regeln.“
(Thomas Brügmann)


