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Gespräch mit Julia Klöckner, MdB
Mit der wirtschaftspolitischen Sprecherin der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion und früheren
Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner wurde
über das von der CDU-Bundestagsfraktion ver-
fasste Sofortprogramm für Unternehmen und Be-
schäftigte gesprochen. Julia Klöckner erläuterte
die Schwerpunkte des Programms, das an zen-
tralen Stellschrauben der Rahmenbedingungen
für die Wirtschaft allgemein und an die der mittel-
ständischen Betriebe insbesondere ansetzt. Hier
machten die BDS-Vertreter deutlich, dass der
Mittelstand durch verbesserte steuerliche Ab-
schreibungsmöglichkeiten und durch eine tem-
poräre Turboabschreibung entlastet werden müs-
se. Weiterhin müsse eine realitätsnähere Ausge-
staltung der veralteten Abschreibungstabellen
der Finanzverwaltung herbeigeführt werden, um
die heute deutlich kürzeren Investitionszyklen zu
berücksichtigen, machten Anita und Joachim
Schäfer deutlich.

Gespräch mit Gitta Connemann, MdB
Mit der neuen Vorsitzenden der CDU/CSU-
Mittelstandsvereinigung Gitta Connemann wurde
in Leer ein über zweistündiger Gedankenaus-
tausch gepflegt. Diskutiert und besprochen wur-
de die „Mittelstandsoffensive 22“, die unter Fe-
derführung von Gitta Connemann erarbeitet wur-
de sowie ein ins Gespräch gebrachtes
„Belastungsmoratorium“, das alle Belastungen
für Unternehmen und Beschäftigte durch Geset-
ze und andere Regelungen auf den Prüfstand stel-
len soll. Weiterhin wurden die Themenbereiche
zur Sprache gebracht, die auch bei Saskia Ludwig
und Julia Klöckner im Vordergrund standen.

Gespräch mit Wolfgang Kubicki, MdB
Für die Mandatsträger von BDS und BVMU gehört
Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki zu den
wenigen Politikern innerhalb der Ampel-Koalition,
die die Herausforderungen, vor denen Deutsch-
land steht, realistisch beurteilen und nicht ideolo-
gische Fragen zum Maßstab ihres politischen Han-
delns machen. Joachim Schäfer verwies in dem
Gespräch auf die eindeutige Haltung von BDS und
BVMU, dass Ratschläge, wie zum Beispiel weniger
zu duschen, mit Sicherheit die auf uns zukom-
menden Probleme nicht lösen können.

Weiterhin sei es für den Verband unverständ-
lich, dass Deutschland lieber teures Fracking-Gas
aus Amerika beziehe, anstatt die heimischen
Quellen zu erschließen, obwohl dies technolo-
gisch bereits ohne umweltschädigende Einflüsse
möglich sei. Schäfer unterstrich zudem die Hal-
tung des Verbandes, dass politisches Handeln
aus individuellen und emotionalen Befindlichkei-
ten heraus nicht dazu führen dürfe, dass am En-
de nicht alles dafür getan würde, Schaden von der
deutschen Bevölkerung abzuwenden.

Weitere Gesprächspartner
Weitere wichtige Sachverhalte besprachen die
Vertreter des BDS und der BVMU mit der Vorsit-
zenden des Berliner Kreises und früheren CDU-
Abgeordneten Sylvia Pantel, mit dem langjähri-
gen CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen
Irmer, mit dem ehemaligen Verfassungsschutz-
präsidenten Dr. Hans-Georg Maaßen und dem
früheren Hamburger Umweltsenator und Best-
seller-Autor Prof. Fritz Vahrenholt. Weiterhin gab
es einen umfangreichen Gedankenaustausch mit
dem früheren stellvertretenden CDU-Fraktions-
vorsitzenden und Bürgerrechtler Arnold Vaatz.

Anregende Diskussionen führte Joachim Schä-
fer mit dem Vorsitzenden des Vereins Deutsche
Sprache (VDS) Prof. Walter Krämer. 

Einen intensiven Gedankenaustausch über 
die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die
mittelständische Wirtschaft in Deutschland führ-
te Vorstandsmitglied Anita Schäfer mit dem 
stellvertretenden polnischen Botschafter in der
Bundesrepublik Deutschland und Generalkonsul
Marcin Kròl.

Großveranstaltung mit Dr. Gerhard Papke

Der frühere Landtagsvizepräsident und langjähri-
ge FDP-Fraktionsvorsitzende im Landtag NRW,
Dr. Gerhard Papke, stellte auf einer BDS-Groß-
veranstaltung in seiner Funktion als Präsident der
Deutsch-Ungarischen Gesellschaft klar, warum
die Regierung Orban zum Hauptgegner des linken
Mainstreams geworden sei – so unter anderem
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