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Vorweg
Liebe Bonnerinnen und Bonner,
liebe Freidemokraten und politisch Interessierte,

Dr. Joachim Stamp MdL
Kreisvorsitzender und
Stellv. Fraktionsvorsitzender
im Landtag NRW

2017 wird ein entscheidendes Jahr für die Freien Demokraten. Die Wahlen im Saarland, Schleswig-Holstein, bei uns in
NRW und natürlich im September im Bund entscheiden darüber, ob die FDP als politische Kraft weiterbesteht. Gerade
jetzt braucht es eine Partei der Mitte, die mit Vernunft für die
Soziale Marktwirtschaft, die Stärkung des Rechtsstaats und
den Erhalt der offenen Gesellschaft eintritt.
Eine Grundlage für vernünftige Politik sind solide Finanzen. Daher beleuchten wir die Herausforderung einer Finanzpolitik, die
darauf basiert, dass nur ausgegeben werden kann, was zuvor
erwirtschaftet wurde. Ich wünsche viel Freude beim Lesen.
Herzliche Grüße
Ihr Joachim Stamp
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Wer soll das bezahlen,
wer hat soviel Geld,
wer hat soviel pinke, pinke...
Schon 1949 fragte Jupp Schmitz, wer das alles bezahlen
soll?! Zwar sang er über seine Wirtschaft am Eck und seine
Ehefrau – doch der Grundtenor ist auf den klammen Staatshaushalt übertragbar. Von 1950 an wuchs der Schuldenberg
des öffentlichen Gesamthaushalts bis 2015 auf über zwei
Billionen Euro an. Auch in 2017 werden die Schulden weiter
steigen: Der Bund der Steuerzahler beziffert den Zuwachs
auf 68 EUR pro Sekunde. Eine schwarze Null bei der Neuverschuldung ist allerdings nur ein Zwischenziel, was erreicht
werden muss. Sobald die Schuldenuhr stehengeblieben ist,
muss diese nach und nach zurückgedreht werden. Bei einem
Verschuldungsgrad von über 70% im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt, ist das eine Mammutaufgabe, die es zu bewältigen gilt.

Florian Bräuer
Stellvertretender Kreisvorsitzender

Aktuell profitiert der deutsche Staatshaushalt von guten Rahmenbedingungen: Ein guter Arbeitsmarkt und extrem niedrige
Zinsen. Zum Einen werden also mehr Steuereinnahmen generiert, zum Anderen kostet das Geld am Kapitalmarkt weniger.
Jüngst wurde eine Studie der OECD veröffentlicht: Deutschland rangiert auf Platz 3 bei der Abgabenlast im Jahr 2015.
Nur in Österreich und Belgien zahlen die Bürgerinnen und
Bürger mehr an den Staat als hierzulande. Insbesondere
bei mittleren Einkommen verdient der Staat bei Gehaltserhöhungen ordentlich mit. Bei der sogenannten „kalten Progression“ bekommt der Staat einen überproportional hohen
Anteil an der Erhöhung. Für uns Freidemokraten ist klar: Der
Staat hat kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem, an dem aktiv gearbeitet werden muss.
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Debatte:
Liberale Note
der Finanzpolitik in Bonn

Werner Hümmrich
Vorsitzender der FDP-Fraktion im
Rat der Bundesstadt Bonn
und Vorsitzender des
Finanzausschusses

Die Haushaltssituation, auf deren Fundament die FDP-Ratsfraktion der städtischen Finanzpolitik eine liberale Note verleihen will, ist denkbar schlecht. Die Verschuldung der Stadt
liegt derzeit bei rund 1,7 Mrd. Euro. Eine Haushaltskonsolidierung wird seit Jahren gepredigt. Viele Ratsmehrheiten der
letzten Jahre hatten jedoch nicht die Kraft und oft auch nicht
den Willen, dieser Haushaltslage nachhaltig entgegenzusteuern und einen eindeutigen Konsolidierungskurs einzuschlagen. Lichtblick in dieser eher katastrophalen Haushaltslage
ist, dass Bonn im Grunde eine prosperierende Stadt ist.
Bonn ist eine der wenigen Großstädte in Nordrhein-Westfalen mit einem kontinuierlich starken Bevölkerungswachstum. Auch wenn der Wirtschaftsstandort aktuell mit dem
Wegzug bzw. Teil-Wegzug der beiden großen Unternehmen
Zurich-Versicherungen und Haribo zwei herbe Rückschläge
einstecken muss, ändert dies nichts an der Grundfeststellung einer wirtschaftlich stabilen Stadt. Und Bonn ist eine
Stadt mit Perspektive. Aufgrund dieser Umstände ist Bonn
eine Stadt, der bei den richtigen finanz-politischen Weichenstellungen der Weg in eine finanziell gesunde Haushaltslage
gelingen kann.

Foto: Fotolia/Kathleen Rekowski

In den vergangenen Herbstwochen fanden die Beratungen
des Doppelhaushaltes 2017/2018 in den Ratsgremien statt.
Die Haushaltsverabschiedung war im Dezember. Was abzusehen war: es bleibt eng. Die FDP ist seit 2014 Bestandteil
der Ratsmehrheit. Es ist erklärtes Ziel dieser Koalition aus
FDP, CDU und Grünen, die haushaltspolitische Wende zu
vollziehen und mit einer nachhaltigen Konsolidierungspolitik die Gesundung der Stadtfinanzen herbeizuführen. Diese
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gemeinsame Überzeugung war für die FDP eine Grundvoraussetzung, um als Koalitionspartner in diese Koalition einzutreten. Mit der Verabschiedung des aktuellen
Doppelhaushaltes 2015/2016 hat die FDP mit ihren Koalitionspartnern wesentliche
Weichenstellungen getätigt, um bis zum Jahre 2021 zu einem ausgeglichenen Haushalt zu kommen. Der Haushalt ist wie ein Tanker, den man nur langsam drehen kann.
Um zum Ziel des Haushaltsausgleiches zu kommen, muss die FDP auf eine eiserne
Ausgabedisziplin achten. Denn Bonn hat im Wesentlichen kein Einnahmeproblem,
sondern ein Ausgabeproblem. Die Ausgaben der Stadt müssen reduziert werden, um
der Verantwortung für die künftigen Generationen gerecht zu werden.
Es gibt durchaus Ursachen für die aktuelle Haushaltssituation. Eine davon ist, dass
wir in Bonn in vielen Bereichen sehr hohe Standards haben. Beispiel Bäder: Bonn
hatte bisher – gemessen an der Einwohnerzahl - eine relativ hohe Zahl an Bädern.
Diese sind durch einen hohen Sanierungsstau vielfach in schlechtem Zustand, was
eine mäßige Attraktivität zur Folge hat. In diesem Bereich ist die Koalition ja auf einem erfolgversprechenden Weg. Bonn hat sehr viele Hallen – von der Beethovenhalle bis zur Halle Beuel. Es existiert aber immer noch nicht das seit Jahren geforderte
Hallenkonzept. Dieses Konzept soll Klarheit darüber bringen, welche Hallenkapazitäten wir für die Zukunft brauchen. Wir haben sehr viel Grünfläche, die aber auch
kostenträchtig gepflegt werden muss. Bonn hat einen sehr hohen Standard bei der
Kinderbetreuung, auf den wir auch stolz sind und der nicht geändert werden soll.
Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass das einen Preis hat. Die Stadt Bonn
hat sehr hohe Personalkosten. Dies belegen auch Vergleiche mit anderen Kommunen. Mit den aktuell laufenden Organisationsuntersuchungen in der Verwaltung wird
u.a. auch der Personalbestand in einzelnen Verwaltungsbereichen überprüft.
Bonn muss an verschiedenen Stellen von diesen hohen Standards runter. Die Stadt
muss sehr viel offener dafür werden, in einzelnen Bereichen die Bürgergesellschaft
anzusprechen und Mitspieler zu finden, die als Partner und Sponsoren auftreten.
Für diesen liberalen Ansatz bedarf es oftmals auch sehr viel Überzeugungsarbeit
bei den politischen Mitspielern. Mit Sparmaßnahmen macht man sich nicht nur
Freunde. Wichtig ist, Sinn und Zweck der Maßnahmen mit den Bürgerinnen und
Bürgern zu besprechen. Nach einem Abwägungsprozess gilt es für liberale Finanzpolitik, einen für richtig erachteten Einsparweg auch gegen Widerstände weiter zu
verfolgen.
Die FDP-Ratsfraktion sieht sich in Bezug auf die Haushaltspolitik als Garant für eine
nachhaltige Konsolidierungspolitik. Mit liberalen Ansätzen und Ideen wollen wir zu
einer Gesundung der Stadtfinanzen beitragen.
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Debatte:

Volle Steuerkasse!
Gebt uns unser Geld zurück

Julia Berg
Leiterin Verbandskommunikation
und Chefredakteurin
DER STEUERZAHLER,
Bund der Steuerzahler
Deutschland e.V.

Die Wirtschaft brummt, Steuern und Sozialabgaben füllen
die öffentlichen Kassen immer weiter. Rund 18,5 Mrd. Euro
beträgt der Haushaltsüberschuss für die erste Hälfte des
Jahres 2016. Vor allem die hohen Steuereinnahmen, die
niedrigen Zinsen und die gute Konjunktur spülen viel Geld
in die öffentlichen Kassen. Noch nie waren die Steuereinnahmen so hoch wie derzeit. Und sie steigen weiter. Allein
für 2020 werden Steuereinnahmen in der gigantischen Höhe
von mehr als 800 Mrd. Euro erwartet – 135 Mrd. Euro mehr
als 2015. Es sind die Bürger, die diese enormen Einnahmen
erwirtschaften. Selbst Kritiker von Steuersenkungen verstummen angesichts dieser Prognosen. Dass eine Entlastung der Bürger nicht zu finanzieren sei, gilt bei überquellenden Kassen augenscheinlich nicht. Mit den steigenden
Rekordeinnahmen hat die Politik einen Gestaltungsspielraum. Sie kann die Herausforderungen der Zeit – innere
Sicherheit, Integration der Flüchtlinge, Sanierung der Infrastruktur – annehmen, politische Akzente setzen und gleichzeitig die Bürger entlasten.

Foto: Fotolia/Kathleen Rekowski

Jetzt geht es darum, aus den Absichtserklärungen der Politik
echte Konzepte zu erarbeiten. So sind die einkommensbezogenen Steuereinnahmen, also die heimlichen Steuererhöhungen, die kalte Progression und der Solidaritätszuschlag,
in den vergangenen sechs Jahren rund doppelt so schnell
gestiegen wie die Einkommen selbst. Folglich haben die
deutschen Steuerzahler im internationalen Vergleich zwar
recht hohe Bruttoverdienste, mit ihrem Nettoeinkommen
rangieren sie aber nur im Mittelfeld. So haben deutsche Arbeitgeber 2015 für ledige Durchschnittsverdiener die dritt-
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höchsten Bruttoarbeitskosten gezahlt, ihre Arbeitnehmer landeten mit ihrem Netto
jedoch nur auf Platz elf. Angesichts dieser Platzierung im internationalen Ranking
mahnt selbst die OECD zügige Steuerreformen an.
Diese Einsicht ist mittlerweile auch in der Politik gereift. Früh positionierte sich Finanzminister Wolfgang Schäuble für Steuererleichterungen im Umfang von bis zu 12 Mrd.
Euro. Die Zeichen der Zeit hat auch der Koalitionspartner SPD erkannt. Er stellt fest,
dass es angesichts steigender Überschüsse in den Haushalten schwierig zu vermitteln sei, warum dem Bürger davon nicht etwas zurückgegeben werden könne. Doch
das reicht nicht: Wenn die Politik von echten Entlastungen der Bürger spricht, kann
der Solidaritätszuschlag nicht ausgeklammert werden. Das weiß oder ahnt zumindest
auch die CDU/CSU-Fraktion. Die politische Willensbildung für eine Entlastung der
Steuerzahler ist zu begrüßen, aber nur ein Anfang. Denn die bisher genannten Summen reichen für eine spürbare und nachhaltige Entlastung der Bürger nicht aus.
Die Steuerpolitik avanciert mit den jüngsten Entwicklungen zum Top-Thema des
Bundestagswahlkampfs 2017. Bei kaum einem anderen Thema reiben sich die Parteien so sehr an der Gerechtigkeitsfrage. Zumal davon auszugehen ist, dass einige
Politiker im Wahlkampf die tatsächliche Lage der öffentlichen Kassen ausblenden
und in die Mottenkiste der Steuerpolitik greifen werden, um die Verteilungsdebatte
wieder anzufachen, um z. B. eine Wiedereinführung der Vermögensteuer zu fordern.
Dabei sollte allen Parteien bewusst sein, dass nicht nur für sie die Steuerpolitik eng
mit der Frage nach Gerechtigkeit verknüpft ist, sondern auch für die Bürger. Und die
spüren genau, dass sie zwar ganz gut verdienen, ihnen aber immer weniger Einkommen zur freien Verfügung bleibt. Die Politik hat jetzt die Chance, ungerechtfertigte
Belastungen zu streichen und das Steuerrecht zu vereinfachen. Damit würde sie
das partnerschaftliche Verhältnis der Steuerzahler zum Staat betonen und ihren
Worten Taten folgen lassen. Umfrangreiche Vorschläge und Konzepte dazu hat der
Bund der Steuerzahler längst entwickelt. Stichwort: Abbau des Soli – da die Politik
den Soli politisch an den „Aufbau Ost“ gekoppelt hat, ist er spätestens 2019 mit
dem Auslaufen des Solidarpakts zu streichen. Sonst könnte die Solidarität der Steuerzahler zur Steuerpolitik der kommenden Regierungskoalition bröckeln. Außerdem:
Korrekturen am Steuertarif – neben dem Abbau der kalten Progression und des
„Mittelstandsbauchs“ im Einkommensteuertarif ist der Tarif auf „Räder“ zu stellen.
Die Eckwerte des Einkommensteuertarifs müssen regelmäßig an die Einkommensentwicklung angepasst werden, damit der Spitzensteuersatz nicht immer früher,
sondern nur bei überproportionalen Lohnzuwächsen greift. Das wäre ein Beitrag zur
Steuergerechtigkeit. Die Bürger und Wähler werden es honorieren, wenn die Politik
ihre Lage erkennt und verbessert.
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Steuerpolitik

auf Bundesebene
LIBERALE SICHTWEISE

Dr. Hermann Otto Solms
Bundesschatzmeister der FDP

Wir haben in Deutschland eine immer größere Umverteilung
von Privat zu Staat. Während der Staat ein enorm hohes Steueraufkommen verzeichnet, bleibt für die Bürger immer weniger übrig und sie stecken fest im eisernen Klammergriff aus
Steuern und Abgaben. Das Lohnniveau stieg von 2005 bis
2015 gerade mal um 23 Prozent. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich aber das Steueraufkommen von Bund, Ländern und
Gemeinden um fast 50 Prozent, insgesamt um 220 Milliarden
Euro. Und es wird so weitergehen: Laut Steuerschätzung gibt
es bis 2020 nochmals 135 Milliarden Euro Staatseinnahmen
obendrauf – und das bei durchaus vorsichtiger Wachstumsprognose. Hinzu kommt, dass die dauerhaft niedrigen Zinsen
den Staat auf der Ausgabenseite stark entlasten, aber den
Arbeitnehmern die Rentabilität ihrer privaten Altersvorsorge
drastisch verschlechtern.
Diese Steuerpolitik ist ungerecht. Der Staat wird immer reicher, weil der Steuerzahler immer mehr abgeben muss. Wir
wollen, dass diese Schere zwischen dem Staat und den Bürger
geschlossen wird. Wir wollen, dass die Bürger endlich am Erfolg beteiligt werden. Immerhin haben sie und nicht der Staat
diesen Erfolg mit ihrem Fleiß und ihrer Arbeit erwirtschaftet.
Ziel muss es sein, vor allem die Mitte der Gesellschaft zu entlasten – also von der Verkäuferin über den Facharbeiter bis
zum Ingenieur. Denn heute werden etwa 92 Prozent des gesamten Aufkommens der Einkommensteuer von 50 Prozent
der Steuerpflichtigen aufgebracht. Das sind diejenigen, die
mehr als 30.000 Euro im Jahr verdienen. Die meisten davon
ganz normale Arbeitnehmer und besonders viele Familien mit
Kindern, die ohnehin besondere Lasten tragen.
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Für uns stehen dabei drei Ziele im Mittelpunkt. Wir wollen den Mittelstandsbauch
und die kalte Progression abbauen. Der Staat frisst einen Großteil der Lohnerhöhungen auf. Die Bürger haben dadurch weniger Geld in der Tasche, als ihnen
eigentlich zusteht. Diese schleichende Enteignung der Leistungsträger unserer
Gesellschaft muss ein Ende haben. Deshalb fordern wir den dauerhaften Abbau
der kalten Progression. Dazu wollen wir den Steuersatz im mittleren Einkommensbereich kräftig senken und zudem die Kinderfreibeträge erhöhen.

Foto: www.colourbox.de

Wir wollen, dass der Spitzensteuersatz bei deutlich höheren Einkommen als bisher einsetzt. Heute wird der Spitzensteuersatz ab einem Jahreseinkommen von
54.000 Euro fällig. Das betrifft inzwischen viele Facharbeiter
und auch Alleinstehende. Während das Steuersystem früher
verschiedene gesellschaftliche Gruppen unterschiedlich besteuert hat, entwickelt es sich heute zunehmend zu einem
Einheitssteuer-System, das immer mehr Menschen – und auch
Unternehmen – mit dem Spitzensteuersatz belastet. Wir wollen
den Steuertarif zudem auf Räder stellen, so dass die Steuersätze dem Einkommensniveau automatisch angepasst werden. Und wir wollen den Solidarzuschlag beseitigen. Dieser
Zuschlag auf die Steuern bedeutet für alle – Bürger wie Unternehmen – eine durchgängige Erhöhung des Steuersatzes. Im
Übrigen handelt es sich bei ihm um eine Sondersteuer. 30 Jahre
nach der Deutschen Einheit spätestens mit dem Auslaufen des
Solidarpakts muss der Soli beendet werden. Dies wird seit Jahren
politisch versprochen, aber nicht gehalten.
Eine Reform in diesen drei Elementen sollte ein Entlastungsvolumen von mindestens 30 Milliarden Euro als
Ziel haben. Die derzeit von der Bundesregierung
geplanten Steuererleichterungen von rund 6,3 Milliarden Euro sind dagegen völlig unzureichend. Zumal sie von Zusatzbelastungen wie Sozialbeiträgen,
Grundsteuer und Energiekosten zum Großteil neutralisiert werden. Die Frage nach der Gegenfinanzierung erübrigt sich vor dem Hintergrund der enorm
hohen Steuermehreinnahmen. Die FDP fordert eine
neue Balance zwischen Bürger und Staat und
wird diese zu ihrem Eckpfeiler im steuerpolitischen Programm für die Bundestagswahl machen.
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Bonn

Studentenleben
im Überdruss oder
Geld- und Wohnungsnot?

Bis mittags schlafen, dann mal kurz in den Hörsaal und bis früh morgens Party machen?
Sein ganzes Geld – wahlweise das von Mami und Papi oder eben das vom BAföGAmt – für Alkohol und Shoppen ausgeben? Klischees wie diese hört wahrscheinlich
jeder Student von Zeit zu Zeit. Die meisten können darüber nur lachen. Denn sowohl
zeitlich als auch finanziell ist das Studium eine große Herausforderung. Vorlesungen
beginnen häufig um acht und Seminare ziehen sich bis in die späten Abendstunden,
sodass es keine Seltenheit ist, dass man an fünf Tagen die Woche von morgens bis
abends in Seminarräumen und Bibliotheken verbringt. Zeit viel Geld auszugeben gibt
es also ohnehin nicht. Doch nicht nur das. Die Mieten, insbesondere für ein bis zwei
Zimmerwohnungen steigen stetig an, die Sozialbeiträge der Universitäten ebenfalls
und gleichzeitig beziehen von Jahr zu Jahr weniger Studenten BAföG. Kein Wunder also,
dass allein in Bonn mehr als die Hälfte aller Studenten neben dem Voll- bzw. Erststudium einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Und dabei liegt Bonn im Vergleich zu anderen
Studentenstädten lediglich im Mittelfeld.
Aber wofür genau geben Studenten ihr Geld aus und wie viel? Laut der 20. Sozialerhebung, verfügen Studenten in Deutschland im Schnitt über 794 Euro im Monat. Von
diesen knapp 800 Euro geht der Großteil (ca. ein Drittel) für Mietkosten drauf. Der Bundesschnitt liegt bei monatlichen Ausgaben von 298 Euro, Nebenkosten mitinbegriffen.
Die durchschnittlichen Mietkosten in Bonn liegen bei 309 Euro, was uns Platz 14 in
der Rangfolge der Hochschulstädte nach Höhe der Mietkosten einfährt. Die ersten
Plätze werden belegt von Großstädten wie Köln, München, Hamburg und Düsseldorf.
Der zweitgrößte Ausgabenpunkt für Studenten ist Ernährung (165 Euro), gefolgt von
Ausgaben für Mobilität (Bus und Bahn, Autos etc., 82 Euro). Lernmittel, Versicherungsleistungen, Kleidung und (Tele-)Kommunikation sind weitere Ausgabenfelder. Letztlich
bleiben Studenten im Schnitt für jedwede Freizeitaktivitäten 68 Euro pro Monat. Bei all
diesen Aspekten sind punktuelle Ausgaben, wie beispielsweise Semesterbeiträge oder
Semestertickets, die jedes halbe Jahr anfallen, nicht mitinbegriffen.
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Mehrere Maßnahmen sind denkbar, um den Studenten das Leben in finanzieller Hinsicht einfacher und vor allem unabhängiger zu gestalten. Zum einen kann mit Hilfe eines elternunabhängigen BAföGs dafür Sorge getragen werden, dass auch wirklich alle
Studenten gleiche (finanzielle) Grundvoraussetzungen haben. Außerdem fallen teure
und aufwändige bürokratische Prüfungs- und Gewährungsverfahren weg. Im Zuge eines elternunabhängigen BAföGs würde man also eine finanzielle Grundlage schaffen,
auf die jeder einzelne Student bauen kann. So würde Erwerbsarbeit neben dem Studium von einem Muss, um seine Miete zu zahlen, zu einer Option werden, um sich
ein berufliches Netzwerk aufzubauen, Kenntnisse zu sammeln und sich etwas on top
dazuzuverdienen. So sähe tatsächliche Gleichberechtigung aus.
Ein weiterer Punkt, der bei den durchschnittlichen Ausgaben von Studenten ansetzt,
ist zum anderen die Schaffung von studentischem Wohnraum. Wohnheimplätze,
WG-Zimmer und Singlewohnungen sind nur begrenzt verfügbar. Jeder Student hat vermutlich schon mindestens eine Wohnungsbesichtigung auf 25 Quadratmetern mit 20
anderen Menschen um sich herum mitgemacht. Auch WG-Castings, bei denen unter
vielen Bewerbern der oder die Beste rausgepickt wird, sind gang und gäbe. Mit der
Schaffung von mehr studentischem Wohnraum würden Hörsaal-Camps zu Beginn des
Semesters und zahlreiche Wartesemester für einen Wohnheimplatz der Vergangenheit
angehören und auch die Mieten an sich würden nicht mehr in die Höhe schießen, da
auf eine Wohnung nicht mehr Unmengen an Bewerbern kommen.
» Katharina Sprott
Stellv. Kreisvorsitzende der JuLis Bonn
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Landeshaushalt 2017
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Keine griechischen Finanztricks
für Nordrhein-Westfalen

Ralf Witzel
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender der
FDP-Landtagsfraktion NRW
und Sprecher für Haushalt, Finanzen
und Personal

Das Leben aller Finanzminister gestaltet sich in Deutschland
derzeit eigentlich komfortabel wie lange nicht mehr. Bund,
Länder und Gemeinden können bis zum Jahr 2020 mit rund
100 Milliarden Euro an zusätzlichen Steuermehreinnahmen
rechnen. In den Jahren nach der letzten Finanzmarktkrise
sind noch vollständig andere Annahmen getroffen worden.
Die seit Jahren sprudelnden Steuereinnahmen lassen auch
die Defizite der Länderhaushalte schrumpfen – im Jahr 2015
haben die Länder insgesamt sogar einen Überschuss von
2,8 Mrd. Euro erwirtschaftet. Die Finanzlage der Kommunen einmal ausgeklammert, handelt es sich hierbei um ein
Novum der jüngeren Geschichte.
Leider gibt es jedoch Licht und Schatten bei den Haushaltslagen der Länder. Während neun von 16 Ländern im
laufenden Jahr einen Haushalt aufstellen, der ohne neue
Kredite auskommen soll, wird im bevölkerungsreichsten
Bundesland Nordrhein-Westfalen weiterhin massiv auf Neu-
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verschuldung gesetzt. Rund 1,6 Mrd. Euro soll an neuen Krediten aufgenommen werden. Zur Einordnung: Dies entspricht rund 80 Prozent der zu zahlenden Bezüge an
Polizeibeamte. Es handelt sich hierbei also keinesfalls um eine geringe Summe – auch
nicht vor dem Hintergrund des Gesamthaushaltsvolumens von rund 70 Mrd. Euro. Seit
2010 hat die Landesregierung es damit aber immerhin geschafft, die ursprüngliche
Kreditaufnahme von 5 Mrd. Euro entsprechend zu reduzieren. Hierfür klopft sich der
Finanzminister öffentlichkeitswirksam gerne selber auf die Schulter.
Doch selbst dieser matte Schein trügt, denn die Finanzlage Nordrhein-Westfalens ist
deutlich dramatischer als es die von Finanzminister Dr. Norbert Walter-Borjans veröffentlichten Zahlen vermuten lassen. Dies zeigt sich insbesondere an drei Aspekten:
Erstens profitiert das Land – so paradox dies klingen mag – gerade wegen des hohen
Schuldenniveaus von der historischen Niedrigzinsphase überproportional stark. Seit
dem Jahr 2010 hat es eine Entlastung bei den Zinsausgaben von über 1,5 Mrd. Euro
gegeben – trotz eines immer weiter steigenden Schuldenstandes. Ob diese drastische
Entlastung des Landeshaushaltes jedoch von Dauer ist, ist völlig offen. Steigt der Zinssatz mittelfristig um nur einen Prozentpunkt, steigen die Zinsausgaben um 1,4 Mrd.
Euro. Das Land sitzt also nicht nur auf einem hohen Schuldenberg, sondern gleichzeitig auch auf einer Zinsbombe.
Zweitens überlagern die rasant steigenden Steuereinnahmen die Tatsache, dass unter
Rot-Grün die tatsächliche Haushaltkonsolidierung – also die strukturelle Reduzierung
des Ausgabenniveaus durch eine Reduktion der Staatstätigkeit – sträflich vernachlässigt wurde. Von fast 18 Mrd. Euro Steuermehreinnahmen geht die rot-grüne Landesregierung im Vergleich zum letzten Haushaltsplan der Vorgängerregierung des Jahres
2010 aus – Überschüsse werden aber mitnichten erwirtschaftet, weil zugleich das
Ausgabenniveau drastisch hochgefahren wurde. Echte Haushaltskonsolidierung stand
nie auf der Agenda von SPD und Grünen – statt dessen diverse kostspielige Wahlgeschenke. Doch auf den aktuellen Steuerregen ist auf Dauer kein Verlass.
Und drittens ist die Haushaltssituation des Landes geschönt, weil immer wieder Haushaltstricks anwendet werden. Der Finanzminister lässt sich gerne mit griechischen
Finanzbeamten ablichten, die Nachhilfe in Sachen Steuervollzug aus Nordrhein-Westfalen bekommen sollen. Dieser bilaterale Austausch geht aber offenbar in beide Richtungen, denn in Nordrhein-Westfalen hat seit einigen Haushaltsjahren das „Greek
Balancing“ Einzug erhalten – die Haushaltszahlen des Landes werden durch umfangreiche Tricks geschönt. Dies reduziert zwar den Kreditbedarf des Landeshaushaltes –
was gut in der Öffentlichkeit zu verkaufen ist –, führt aber bei anderen landeseigenen
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r landeseigene Unternehmen

Kredite werden zunehmend übe

aufgenommen

Unternehmen zu einem erhöhten Kreditbedarf, der zwar der Öffentlichkeit weitestgehend verborgen bleibt, jedoch trotzdem dem Land zuzurechnen ist. Im Jahr
2016 und 2017 entlastet so beispielsweise der Schattenhaushalt Bau- und Liegenschaftsbetrieb den Landeshaushalt um über 800 Millionen Euro, die dieses sogenannte landeseigene Sondervermögen selbst am Kapitalmarkt aufnehmen muss.
Kurz vor den anstehenden Wahlen hat die rot-grüne Landesregierung darüber hinaus ein kreditfinanziertes Investitionspaket für die Schulinfrastruktur mit einem
Gesamtvolumen von 2 Mrd. Euro geschnürt. Im Landeshaushalt sucht man diese
Ausgaben jedoch vergeblich, denn sie werden von der NRW.BANK bezahlt – der
nächste Verschiebebahnhof. Das Land übernimmt die Zins- und Tilgungslasten,
jedoch nicht unmittelbar, sondern erst in der nächsten Legislaturperiode startend
und mit einer geplanten letzten Rate im Jahr 2041. Das ist das genaue Gegenteil
von generationengerechter Haushaltspolitik.
Es bestätigt sich eine alte Weisheit: Haushalte werden in den wirtschaftlich guten
Jahren ruiniert, nicht in Zeiten von Wirtschaftskrisen. Es ist daher um so wichtiger,
dass Freie Demokraten eine „Politik, die rechnen kann“ durchsetzen. Im Land, den
Kommunen und ab dem nächsten Herbst auch wieder im Bund.
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Kandidatenvorstellung
Wahlkreis Bonn

Müller-Rech

Landtagswahl
Wahlkreis Bonn I

1. Was ist Liberalismus für dich?
Ein Lebensgefühl! Als Rheinländerin gilt
für mich „Jede Jeck ist anders“, dass jeder
Mensch so leben darf, wie ihn es glücklich
macht. Der Staat soll die Menschen dabei in
Ruhe, aber nicht im Stich lassen.
2. Welches inhaltliche Ziel wirst du im
Landtag verfolgen? (Herzensthema)
Ich möchte NRW wieder für Familien
lebenswert machen. Wir brauchen zum
Beispiel flexiblere Betreuungsmöglichkeiten, bessere Chancen, Wohneigentum zu
erwerben und eine moderne Verkehrs
infrastruktur.
3. Was verbindet dich mit Bonn?
Bonn ist meine Heimat. In Duisdorf geboren, im Musikerviertel aufgewachsen und in
der Südstadt zur Schule gegangen, bin ich
ein echt bönnsche Mädsche.
4. Was unterscheidet dich von den Kandidaten politischer Mitbewerber?
Mich sieht man mal im Hosenanzug und
mal in der Lederjacke. Ich kann leise, pointierte Töne anschlagen und im Stadion aus
voller Kehle meinen Verein anfeuern. Ich bin

sehr heimatverbunden, aber auch in der
Welt zu Hause. Der größte inhaltliche
Unterschied ist, dass ich den Menschen
zutraue, ihr Leben selbst in die Hand zu
nehmen, für sich selbst zu entscheiden,
ihr Glück zu suchen und mit den eigenen
Händen etwas für sich und ihre Familie
zu erreichen.
5. Wie verbringst du einen freien Tag?
Immer mit lieben Menschen und hervorragendem Essen! Ich fahre gerne Mountainbike, gehe in der Stadt bummeln und
schaue gern Fußball. Wenn ich mehrere
freie Tage am Stück habe, verreise ich
am liebsten in ferne Länder, weil ich
gern die Welt entdecke.
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Stamp

Landtagswahl
Wahlkreis Bonn II

1. Was ist Liberalismus für dich?
Liberalismus ist für mich eine Gesellschaftsordnung, in der sich jeder unabhängig von seiner Herkunft selbstbestimmt
entfalten kann. Den Rahmen dafür bieten
der Rechtsstaat und die Soziale Marktwirtschaft.
2. Welches inhaltliche Ziel wirst du
im Landtag verfolgen? (Herzensthema)
Chancen für alle durch beste Bildung, eine
geordnete Einwanderungspolitik, sichere
Arbeitsplätze durch weniger Bürokratie für
Mittelstand und Industrie.
3. Was verbindet dich mit Bonn?
Heimat in all ihren Facetten: der Rhein,
der Kottenforst, Alt- und Südstadt, die
Museumsmeile, der Hofgarten, Universität und Poppelsdorfer Schloss, Erin-

Lambsdorff

4. Was unterscheidet dich von den
Kandidaten politischer Mitbewerber?
Ich bleibe meinen politischen Grundsätzen
treu. Ein Urteil, ob das auch für meine Mitbewerber gilt, wäre anmaßend.
5. Wie verbringst du einen freien Tag?
Mit meiner Familie, Freunden, bei einem
Konzert oder auf dem Fußballplatz.

Bundestagswahl
Wahlkreis Bonn

1. Was ist Liberalismus für dich?
Politik soll Bürger in Ihrem Privatleben so
wenig wie möglich einschränken, gleichzeitig soll die Gesellschaft tolerant sein gegenüber Menschen mit anderen Lebensentwürfen. Toleranz bedeutet aber nicht Ignoranz.
Wenn es Probleme in Familien, in Gesellschaftsteilen bis hin zu Parallelgesellschaften gibt, muss der Rechtsstaat eingreifen.
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Für die Wirtschaft gilt: Ich will faire
Spielregeln für den Wettbewerb in einem
Rechtsstaat mir sozialer Marktwirtschaft.
Damit der Wettbewerb fair ablaufen kann,
brauchen wir wenige klare Regeln, an die
sich alle halten statt komplizierter Regelwerke voller Schlupflöcher. Es darf nicht
sein, dass der Bönnsche Ladenbesitzer
höhere Steuern zahlt als das schwedische Möbelhaus oder die amerikanische
Kaffeekette.
2. Welches inhaltliche Ziel wirst du
im Bundestag verfolgen?
(Herzensthema)
Ich bin gelernter Diplomat und habe für
das Auswärtige Amt auf Posten im In- und
Ausland gearbeitet. Auch im Europaparlament bin ich im Auswärtigen Ausschuss
und war Leiter der EU-Wahlbeobachtungsmissonen in Bangladesch, Kenia,
Guinea, Libyen und Myanmar. Daher ganz
klar: Mein Steckenpferd ist die Außenpolitik und da besonders Demokratieförderung und Sicherheitspolitik. Im Binnenmarktauschuss und jetzt als Mitglied im
Handelsausschuss des Europäischen
Parlaments habe ich auch Erfahrungen in
praktischer Wirtschaftspolitik sammeln
können.
3. Was verbindet dich mit Bonn?
In Köln bin ich geboren, in Bonn aufgewachsen. Bei den Sportfreunden
Ippendorf habe ich Fußball gespielt,
am AKO mein Abitur gemacht, in der
Uni-Bibliothek im Schloss fürs Examen
gebüffelt und meine beiden Kinder sind
hier geboren. Bonn ist meine Heimat.

Hier kann ich abschalten und Radtouren
durch die Stadt, den Rhein entlang oder
durchs Umland machen. Gleichzeitig
scheint Bonn gerade aus seinem Dornröschenschlaf zu erwachen. Die Stadt wird
geprägt durch viele Studenten und coole
Unternehmen, der Ruf des „Beamtendorfes am Rhein“ verschwindet, die Stadt
entwickelt sich.
4. Was unterscheidet dich von den
Kandidaten politischer Mitbewerber?
Meine Hauptkonkurrenten sind erfahrene
Mitglieder des Bundestages und allesamt
respektable Persönlichkeiten. Mit meiner
Erfahrung als Europaabgeordneter bringe
ich genauso viel Expertise, aber auch
eine neue Perspektive mit. Die Arbeit im
Europäischen Parlament ist – im Gegensatz zum Bundestag – viel mehr durch die
Zusammenarbeit von Abgeordneten unterschiedlicher Parteien geprägt, da muss
man Brücken bauen können. Das werde
ich auch bei meiner Arbeit im Bundestag versuchen. Klar ist aber auch: Jeder
streitet für seine Positionen und mein Ziel
ist, liberale Politik für Bonn, für NRW und
für Deutschland durchsetzen.
5. Wie verbringst du einen freien Tag?
Bonn und das Umland bieten so viele
Möglichkeiten: Wandern an der Ahr, spazieren am Rhein oder Radfahren durch
das Vorgebirge. Da fällt es mir schwer,
einen Standard-Tag zu beschreiben - es
sei denn, es ist Bundesligaspieltag. Den
verbringe ich am liebsten beim Effzeh
im Stadion. Oder zumindest zum Fußball
gucken in Poppelsdorf.
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Termine

Uhr
21. Januar 2017 – 10:30
FDP Bonn
Neujahrsempfang der
nngasse 30, 53111 Bonn
Gasthaus „Im Stiefel“, Bo
Uhr
07. Februar 2017 – 19:30
orf
Ortsparteitag FDP Duisd
08. Februar 2017 – 19:00
l
Ortsparteitag FDP Beue

Uhr

Uhr
07. März 2017 – 19:00
Godesberg
Ortsparteitag FDP Bad
Uhr
08. März 2017 – 19:00
Ortsparteitag FDP Bonn
Uhr
20. März 2017 – 19:30
nn
Kreisparteitag FDP Bo
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