Antrag
für den a.o. Kreisparteitag der FDP Minden-Lübbecke
am 8.9.2017 in Lübbecke

5-Punkte-Programm für Berlin
Dem Mühlenkreis geht es gut. Der Beschäftigungsstand ist hoch, die Arbeitslosigkeit niedrig und die
meist mittelständischen Unternehmen sind national und international erfolgreich. Dies zu erhalten
und in die Zukunft zu führen, erfordert die richtigen politischen Weichenstellungen. Derzeit lahmt
der politische Veränderungswille in Deutschland. Die große Koalition in Berlin verteilt nur das Geld
der Bürger ohne das Land fit für die Zukunft zu machen. Wie Mehltau liegt der Reformstau über dem
Land. Wir Freie Demokraten sagen deshalb: Jetzt muss gehandelt werden, damit die Menschen hier
in unserer Region ihre eigenen Vorstellungen vom Leben verwirklichen können. Die neue NRWLandesregierung hat bereits die richtigen Weichen gestellt. Jetzt müssen auch im Bund die Bremsen
gelöst werden.
1. Deutschland muss schlanker werden
Wir wollen Bürger und Mittelstand von Bürokratie entlasten. Der Staat stranguliert Bürger und
Unternehmen immer mehr. Viele Dokumentations- und Berichtspflichten gegenüber dem Staat
können Bürger und Unternehmen heutzutage nicht mehr ohne fremde Hilfe von Steuerberatern und
Rechtsanwälten leisten. Das muss sich wieder ändern. Gesetze und Verordnungen müssen stärker
auf ihre bürokratische Wirkung auf den Mittelstand hin überprüft werden. Dokumentationspflichten
(Mindestlohn) müssen auf ein Minimum reduziert und auf möglichst eine Behörde reduziert werden.
2. Deutschland muss günstiger werden
Wir wollen die Bürger entlasten. Der Staat hat den Bürgern und Unternehmen in den vergangenen
vier Jahren über 162 Milliarden Euro zusätzlich an Steuern abgenommen. Bis Ende 2021 werden es
sogar 282 Milliarden Euro zusätzlich sein. Wir Freien Demokraten wollen die Bürger durch eine
Abschaffung des Solidaritätszuschlags, der Stromsteuer und der kalten Progression in der
Einkommensteuer entlasten. Die Grunderwerbsteuer soll für die erste Immobilie entfallen. Damit
wollen wir ein Entlastungsvolumen von mindestens 40 Milliarden Euro für die Bürger erreichen. Die
Sozialversicherungsbeiträge haben mit rund 40 Prozent wieder ein historisches Hoch erreicht,
obwohl die Beschäftigungslage und damit die Beitragseinnahmen immer weiter steigen. Die Beiträge
müssen wieder sinken, damit auch Arbeitnehmer mit geringen und mittleren Einkommen entlastet
werden.
3. Deutschland muss fitter werden
Wir wollen private Investitionen in Deutschland anregen, weil wir glauben, dass Bürger und
Unternehmen besser investieren als der Staat. Dazu wollen wir die Abschreibungsbedingungen bei
Unternehmen und Immobilien verbessern, und steuerliche Anreize für die Forschungsförderung
setzen. Für uns sind aber auch öffentliche Investitionen für Straßen, Schiene und Wasserstraße
wichtig, weil die Wirtschaftsregion Minden-Lübbecke nicht von der wirtschaftlichen Entwicklung
anderer Regionen abgehängt werden darf. Dies gilt auch für den Breitband- und
Mobilfunknetzausbau hier in unserer Region. Der 50 Mbit/s-Ausbau darf erst der Anfang sein.

Weitere Schritte müssen folgen. Dazu sollte der Bund seine Beteiligungen an Deutschen Post und
der Telekom veräußern, um hier zusätzliche Investitionsmittel zu heben.
4. Deutschland muss offenerer werden
Der gemeinsame europäische Markt mit 500 Millionen Bürgern ist der größte Binnenmarkt der Welt.
Ihn zu erhalten und offen zu halten, muss die Anstrengung einer neuen Bundesregierung sein. Viele
heimische Unternehmen sind international und europäisch aufgestellt. Unser gemeinsamer
Wohlstand hängt davon ab, dass Deutschland und die EU sich nicht abschotten, sondern für den
Freihandel in der EU und außerhalb kämpfen.
5. Deutschland muss optimistischer werden
Unsere Region ist darauf angewiesen, dass Regierung und Parlament nicht mit Verboten versuchen,
ökonomische oder ökologische Ziele zu erreichen, sondern für den technologischen Fortschritt offen
sind. Wir lehnen Fahrverbote für Dieselfahrzeuge ab. Wir unterstützen den Individualverkehr und
wollen ihn nicht diskriminieren, auch weil wir wissen, dass viele Bürger im Mühlenkreis existentiell
auf ihr Auto angewiesen sind. Wir Freien Demokraten vertrauen auf den Bürger, auf die
Innovationskraft der Menschen und auf ihre Fähigkeit, ihr Leben selbstbestimmt und darum
erfolgreich zu leben.

