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2017 kommt es auf
uns alle an
SEHR GEEHRTE DAMEN
UND HERREN,
Sie halten das neue Magazin der Freien Demokraten in Hessen in der Hand.
Nach einer Phase der Selbstvergewisserung im Anschluss an die Bundestagswahl
2013 treten wir bundesweit anders auf: sachlich, kompetent und mit einer klaren Haltung für
Freiheit und Verantwortung. Neben dem Stil unseres
Auftretens hat sich auch das Erscheinungsbild der FDP
verändert. Zwei gute Gründe also, um unser Magazin einer
Frischzellenkur zu unterziehen.

Mit einer solchen Politik ist kein Staat
zu machen – gerade auch kein Staat,
wie wir Freien Demokraten ihn wollen:
ein Staat, der in Bildung, Digitalisierung
und Infrastruktur investiert und sich auf die
Durchsetzung des Gewaltmonopols konzentriert.
Ein Staat, der dort stark ist, wo es darauf ankommt, und
ansonsten auf die Entfaltung des Einzelnen setzt, seine
Fähigkeit, sein Leben in die Hand zu nehmen und Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.

Mit dem Titel frei.hessen untermauern wir unseren Anspruch, ein modernes Debattenmagazin herauszugeben,
das Freiheitsthemen noch stärker auf die politische Agenda in Hessen setzt. Die Ergebnisse der Kommunalwahl
zeigen, dass das Interesse der Bürger und die Zustimmung für die FDP steigen. Jetzt gilt es, mit den Menschen
noch stärker ins Gespräch zu kommen, da insbesondere
die öffentlich-rechtlichen Medien unsere Haltungen weitgehend ausblenden. Deshalb kommt es auf uns alle an.
Wir treten als Botschafter für die Verantwortung jedes
Einzelnen, den gebildeten und mündigen Menschen, für
wirtschaftliche Vernunft und Weltoffenheit auf.

Im Bundestagswahlkampf wird es darauf ankommen,
den Menschen diese Haltung überzeugend näherzubringen. Unser neues Magazin soll dazu einen Beitrag
leisten, am Ende kommt es aber auf uns alle an. Wir
werden die Menschen von der manchmal auch anstrengenden Idee der Freiheit überzeugen. Ich freue mich auf
das Gespräch und einen gemeinsamen Wahlkampf 2017
mit Ihnen.

IHR

Am Beispiel der USA können wir gerade sehen, zu welchen gesellschaftlichen Zuständen ein zwischen rechts
und links zerrissenes Land führt. Deshalb treten wir ein
für eine Politik der Mitte, bewusst moderat und mit in der
Demokratie wesentlichen und friedensstiftenden Kompromissen. Das ist etwas anderes als die Entpolitisierung, die Bundeskanzlerin Merkel unter dem Stichwort
der „asymmetrischen Demobilisierung“ seit Jahren propagiert. Diese Entpolitisierung ist Gift für unsere Gesellschaft. Sie suggeriert, der Einzelne könne sich ins Private
zurückziehen und alles andere übernehme der Staat.

DR. STEFAN RUPPERT
LANDESVORSITZENDER DER FDP HESSEN
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Sie können frei.hessen auch online lesen:
fdp-hessen.de/frei-hessen/
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Unsere Rente:
Zukunftsthema statt
Wahlkampfschlager
Von Bettina Stark-Watzinger, Till Mansmann und Reinhard Kunz
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Immer mehr Rentner auf immer weniger sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer: Obwohl die Wirtschaft brummt, obwohl die Anzahl der besetzten sozialversicherungspflichtigen Stellen auf Rekordhöhe ist,
verschiebt der demografische Wandel die Verhältnisse
so, dass wir nicht einfach weitermachen können wie
bisher. Kamen 1960 auf jeden Rentner noch sechs Arbeitnehmer, werden es 2030 nur noch zwei sein. Daher
fordert die FDP Hessen eine neue Rentenpolitik.

B

ettina Stark-Watzinger, Generalsekretärin der hessischen FDP, trägt an diesem sonnigen Septemberwochenende ein Schild durch Frankfurt. Hinter ihr
viele, die einen Kinderwagen vor sich herschieben – aber
darin sitzen keine Kinder, sondern symbolische Geldsäcke.
Es ist ein Symbol für den demografischen Wandel, für die
Verschiebungen, die sich daraus für die Altersabsicherung
der Deutschen ergeben werden: „Kinderwagen-Demonstration“ der hessischen FDP. „Zukunft(s)wagen – Nicht
Schulden vererben, sondern Möglichkeiten“ und „Zeigen
wir unseren Kindern, dass wir mit Geld umgehen können“
steht auf den Schildern, und die Geldsäcke stehen für die
Schulden. Es geht dabei auch um die Rente – die nicht so
bleiben kann, wie sie war, weil sich einfach die Bedingungen geändert haben.
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eine Chance vertan. Das neue Gesetz sieht zwar mit der
sogenannten Zielrente eine Öffnung zu neuen Anlageformen vor, und die Arbeitgeberhaftung wird auf die reine
Garantie der Betragszahlung eingeschränkt. Allerdings
schafft das „Betriebsrentenstärkungsgesetz“ zwei Klassen von Arbeitnehmern: Die vorgesehene Tarifexklusivität schließt viele Arbeitnehmer von vornherein aus, weil
die Ministerin den Gewerkschaften einen Gefallen tun
möchte. In Hessen sind jedoch schon heute nur noch 53
Prozent der Arbeitnehmer in tarifgebundenen Betrieben
beschäftigt.
Dass unser Rentensystem, das aus Bismarcks Zeiten
stammt, im 21. Jahrhundert in Anbetracht völlig anderer
gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Verhältnisse einer
grundlegenden Reform bedarf, versteht sich eigentlich
von selbst. Die Generation der Babyboomer geht in 15
Jahren in Rente und möchte diese gezahlt bekommen
von Kindern, die es nicht gibt. Und tatsächlich haben in
den vergangenen zwei Jahrzehnten verschiedene Regierungen dazu beigetragen, das System der Alterssicherung in Deutschland zu modernisieren und fit für die
Zukunft zu machen. Aber: „Die Große Koalition hat mit
rückwärtsgewandten rentenpolitischen Rekordausgaben
wie der Mütterrente und Fehlanreizen wie der Rente mit
63 das Rad jedoch zurückgedreht“, sagt Dr. Stefan Ruppert,
Landesvorsitzender der FDP Hessen. „Damit wurden in
unverantwortlicher Weise Milliarden von Beitragsmitteln
der Versichertengemeinschaft nach dem Gießkannenprinzip verteilt.“ Deshalb hat die FDP auf dem Bundesparteitag
beschlossen, die gesetzliche Rente zu flexibilisieren und
sie der modernen Arbeitswelt anzupassen: Ab dem 60.
Lebensjahr soll jeder frei entscheiden können, ob und
wann er in Rente geht. Wer früher geht, erhält eine geringere, wer später geht, eine höhere Rente. Gleichzeitig
sollen die Hinzuverdienstgrenzen fallen. Voraussetzung

„Wir brauchen Politiker, die nicht nur in Wahlperioden
denken“, sagt Stark-Watzinger, „es kann doch nicht sein,
dass in unserer heutigen Gesellschaft Kinder das größte Armutsrisiko darstellen. Wenn jemand vorgesorgt hat,
muss das doch im Alter auch einen Unterschied machen!“
Deswegen tritt Stark-Watzinger, die für ihren Wahlbezirk
im Main-Taunus-Kreis für den Deutschen Bundestag
kandidiert, für eine Reform des Rentensystems ein.
Die Lage ist dramatisch: 1970 lag die durchschnittliche
Renten-Bezugsdauer eines West-Ruheständlers bei 11,1
Jahren – 2010 waren es bereits 18,4 Jahre. Und seitdem
ist die Lebenserwartung weiter angestiegen und wird
nach Expertenmeinung auch noch weiter ansteigen. Es
ist also klar: So, wie das Rentensystem finanzmathematisch konstruiert ist, wird es in Zukunft nicht mehr tragfähig sein. Die Zahlen wirken beunruhigend, aber es gibt
Auswege aus dem Dilemma. Doch dafür ist ein wenig politischer Mut gefragt – ein einfaches Weiter so wird nicht
funktionieren. Doch genau das scheint die Zielrichtung
von Arbeitsministerin Andrea Nahles zu sein: Mit ihrer
geplanten Reform der Betriebsrenten hat die Ministerin
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tik berät, „wer etwas gegen Altersarmut tun will, der darf
die Menschen nicht in die Irre führen: Der Staat wird über
die gesetzliche Rente den Lebensstandard nicht garantieren können. Wir brauchen eine starke zweite und dritte
Säule: die betriebliche und die private Altersvorsorge.“
Das damit verknüpfte Sozialpartnermodell von Ministerin Andrea Nahles gebe aber in weiten Teilen die falschen
Antworten und schaffe mit neuen komplexen Regeln eine
überflüssige Parallelwelt, so Kunz: „Statt die betriebliche
Altersvorsorge einfacher zu gestalten, wird sie in Zukunft
noch unübersichtlicher werden.“

„Der Auftrag an die Politik ist klar“, ergänzt Reinhard
Kunz, bis Ende 2015 Mitglied des Vorstands der Alte Leipziger Lebensversicherung, der die FDP in der Rentenpoli-

Ein weiteres Problem – und aus Sicht der FDP eine große
Ungerechtigkeit: Wer trotz klammer Haushaltskasse ein
paar Euro in eine private Vorsorge steckt, um so die magere
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für einen Renteneintritt schon ab 60 ist, dass das Einkommen aus gesetzlicher Rente, betrieblicher und privater Altersvorsorge oberhalb des Grundsicherungsniveaus liegt.

Aber auch die Höhe der freiwilligen Zusatzversorgung ist
zu knapp bemessen. „Wir wollen mehr Vorsorge ermöglichen und dabei steuerliche Vereinfachung erreichen“,
sagt Stark-Watzinger. Im Rahmen der Entgeltumwandlung
können bisher bis zu 4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze steuerbefreit für die Altersvorsorge angelegt werden. „Das ist zu wenig, um die Versorgungslücke im Alter
zu schließen!“, so die Generalsekretärin. „Die steuerliche
Förderung sollte daher für alle Produkte auf mindestens
10 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze erweitert
werden.“ Derzeit plant die Regierung jedoch nur eine
Anhebung auf 7 Prozent. „Das ist nett gemeint, geht aber
an der Realität vorbei“, so Stark-Watzinger.

LIBERALE KERNFORDERUNGEN FÜR EINE ENKELFITTE RENTE
Keine Wahlgeschenke: Das Rentensystem darf nicht auf Kosten der nächsten Generationen im Wahlkampf
missbraucht werden.
2. Schaffung von Transparenz durch einfache säulenübergreifende Informationsplattformen und einen einfachen
Rahmen in Form von Altersvorsorgekonten
3. Flexibler Renteneintritt – Freiraum für individuelle Lösungen je nach der persönlichen Lebenssituation des
Einzelnen
4. Bezahlbare Rente auch für künftige Generationen – Aufweichen des Nachhaltigkeitsfaktors verhindern
5. Solidarität ohne Zuschüsse: Dauerhafter Erhalt der berufsständischen Versorgungswerke
6. Mehr Vorsorge ermöglichen: Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze auf 10 Prozent und Abschaffung der
Doppelverbeitragung der Vorsorge
7. Unternehmen die Möglichkeit geben, betriebliche Altersvorsorge anzubieten: Einführung von Modellen ohne
Arbeitgeberhaftung und Auflösung der Widersprüche zwischen Handels- und Steuerbilanz
8. Arbeitnehmer am Wachstum unserer Wirtschaft beteiligen: Höhere Flexibilität in der Anlage –
 gerade in
Zeiten von Niedrigzinsen – durch die Einführung einer Beitrags- statt Leistungszusage
9. Portabilität (Mitnahme) der betrieblichen Altersvorsorge verbessern: Steuerliche Gleichbehandlung aller
Durchführungswege
10. Vorsorge muss sich immer auszahlen: Einkünfte aus privater und betrieblicher Vorsorge nur zum Teil auf die
Grundsicherung anrechnen
1.
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?

Nachgefragt
1. Wie „sicher" ist die Rente in Anbetracht der demografischen Entwicklung überhaupt noch?

!

Flexi-Rentengesetz gehen nicht weit genug und dürften
nur wenig Wirkung entfalten. In Teilen positiv, aber insgesamt zu mutlos ist der Gesetzentwurf zur Stärkung der
Betriebsrente. Richtig sind die Förderung von Geringverdienern und ein Freibetrag für Betriebsrente und Riesterrente bei Altersgrundsicherung. Von der sehr wünschenswerten reinen Beitragszusage sind jedoch gerade
viele kleine Unternehmen ausgeschlossen.

Wenn die geburtenstarken Jahrgänge in den nächsten zehn
bis 20 Jahren in Rente gehen, müssen in der gesetzlichen
Rentenversicherung drei Arbeitnehmer zwei Rentner
finanzieren statt wie heute einen. Um die aktive Generation nicht zu überfordern, bleibt es deshalb richtig, dass
die Renten weniger stark steigen als die Löhne. Dies ist
seit der Rentenreform 2001 mit dem Nachhaltigkeitsfaktor auch so vorgesehen. Die umlagefinanzierte Rente
bleibt eine sichere und stabile Säule der Altersvorsorge,
die weiterhin den größten Teil zur Altersversorgung beisteuert. Sie muss allerdings ergänzt werden durch mehr
kapitalgedeckte Altersvorsorge.

4. Wie kann die betriebliche Altersvorsorge in kleinen
und mittleren Unternehmen gestärkt werden?
Zu Recht scheuen Unternehmen unkalkulierbare Risiken
und zu viel Bürokratie. Hier muss die Betriebsrente gerade für kleine und mittlere Unternehmen mit der Möglichkeit einer reinen Beitragszusage attraktiver werden.
Hierzu sollte auf ein Tarifvertragserfordernis verzichtet
werden, ebenso wie auf eine notwendige Zustimmung
des Betriebsrats, den es in so gut wie keinem Kleinbetrieb gibt. Die reine Beitragszusage muss für alle Durchführungswege der Betriebsrente ermöglicht werden. Die
Anhebung des steuerlichen Dotierungsrahmens auf 7
Prozent der Beitragsbemessungsgrenze ist zu gering, 8
Prozent sind mindestens erforderlich.

2. Was sind für Sie die drei wichtigsten Reformpunkte
in der Altersvorsorge?
Wer länger und gesünder alt wird, muss auch länger zur
Finanzierung seiner Rente beitragen und kann dies nicht
nachfolgenden Generationen überlassen. Der entscheidende Punkt für eine faire Verteilung der demografischen
Lasten zwischen den Generationen ist deshalb eine tatsächliche Anhebung des Renteneintrittsalters. Die Rente
mit 67 darf deshalb nicht weiter torpediert werden durch
einen abschlagsfreien Rentenzugang ab 65 oder gar ab
63. Darüber hinaus muss die Motivation des Einzelnen
für Eigenvorsorge im Alter durch einen Freibetrag auf Altersgrundsicherung für Ansprüche aus Rente, Betriebsrente und privater Altersvorsorge entscheidend gestärkt
werden. Dazu gehört auch ein Altersvorsorgekonto, das
ausweist, wie viel gesetzliche Rente, Betriebsrente und
Zahlungen aus privater Altersvorsorge jemand im Alter
erwarten kann.
3. Welche Folgen erwarten Sie aus den bisherigen
Beschlüssen der Großen Koalition für die hessischen
Unternehmen und ihre Beschäftigten?
Die abschlagsfreie Rente mit 63 hat seit 2014 leider schon
viele tausend Fachkräfte in die Frührente geführt. Zusammen mit den Kosten für die sogenannte Mütterrente
bezahlen die Beitragszahler hierfür mit fast einem zusätzlichen Beitragssatzpunkt. Das macht Arbeit dauerhaft
teurer und kostet Beschäftigung. Die marginalen Verbesserungen beim Hinzuverdienst zu einer Rente durch das

DR. STEFAN HOEHL
Geschäftsführer Arbeitsmarkt- und
Sozialpolitik der Vereinigung der
hessischen Unternehmerverbände e. V. (VhU)
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gesetzliche Rente aufzubessern, dem wird dieses Zusatzeinkommen im Alter von der Grundsicherung wieder abgezogen. „Man kann den arbeitenden Menschen im Land
nicht vermitteln, dass jemand, der nicht zusätzlich privat
vorgesorgt hat, am Ende genauso dasteht wie jemand, der
etwas zurückgelegt hat“, erklärt Stark-Watzinger die Position der hessischen FDP. „Wir stellen uns eine Lebensleistungsrente vor – und die müsste anders aussehen, als
es die Große Koalition derzeit plant: Private Vorsorge sollte
möglichst gar nicht von der Grundsicherung im Alter abgezogen werden dürfen“, fordert Stark-Watzinger.

RÜCKBLICK
Als Otto von Bismarck 1889 das Rentenversicherungssystem („Gesetz betreffend die Invaliditäts- und Alterssicherung“) einführte – bei einem Rentenalter
von 70 Jahren (erst 1916 wurde das auf 65 Jahre reduziert) nach mindestens 30 Jahren Beitragszahlung
–, war das eine wirkliche politische Innovation. Aber
die Bedingungen waren andere: Die durchschnittliche
Lebenserwartung lag bei weniger als 50 Jahren (für
20-Jährige: rund 60), die Rentenbezieher kamen im
Schnitt nur zwei (!) Jahre lang in den Genuss der staatlichen Rente. Nur ein Viertel der Einzahler erreichten
überhaupt selbst den Rentenanspruch. Und heute fast
vergessen: Das deutsche Rentenmodell war als weitgehend kapitalgedecktes System gestartet, erst in den
1950er Jahren wurde es in ein Umlagemodell umgewandelt – vor dem „Pillenknick“ der 1960er Jahre, der
den demografischen Wandel, wie wir ihn heute kennen,
ausgelöst hat. Seitdem haben sich Bevölkerungsstruktur und Arbeitswelt gewandelt – das Rentensystem
muss daran angepasst werden.

Die Zeiten haben sich geändert, die Menschen leben länger,
andererseits ist die Produktivität der Arbeitnehmer dank
der Erfolge der sozialen Marktwirtschaft nach liberalen
Prinzipien enorm angestiegen – deswegen braucht das
Rentensystem eine moderne Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit. „Die Große Koalition gibt als
Antwort auf die Veränderungen des digitalen Zeitalters
leider eine analoge Rentenpolitik – das kann nicht funktionieren. Wir können diese Herausforderungen bewältigen – wir müssen es aber auch angehen und dürfen
keine Zeit mehr mit Modellen aus vergangenen Tagen
vergeuden“, fordert Stark-Watzinger.
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Wege aus
der Niedrigzinsfalle
G

eldpolitik ist Umverteilung: Niedrige Zinsen belasten Sparer und entlasten Kreditnehmer; bei hohen
Zinsen ist es umgekehrt. Daran hat sich gegenüber
früher nichts geändert. Was sich aber geändert hat: Es
gibt keine geldpolitischen Zyklen mehr, die Zinsen sind
quasi an der Nulllinie festgenagelt. Und dies wird auf absehbare Zeit auch so bleiben, zumindest in Europa. Ein
Ausgleich der Verteilungswirkungen über den Zyklus findet nicht mehr statt. In Zeiten der Währungsunion gibt es
noch eine weitere gravierende Umverteilung zwischen
Ländern. Seit 2012, dem Jahr der „Eurorettung“ („whatever it takes“), kumulieren sich Zinsgewinne für die
hochverschuldeten Haushalte vielfach (aber nicht nur)
in südlichen Ländern, während für deutsche Haushalte
ein deutliches Minus beim Saldo von Zinseinnahmen und
-ausgaben zu Buche steht.
Wichtiger noch als die kurzfristigen Zinsverluste sind die
Auswirkungen auf die Alterseinkommen heutiger Sparer.
Aus Sicht der Sparer sind Zinsen die Entschädigung dafür, Konsum von heute in die Zukunft zu verschieben. Für
den Nullzins-Sparer gibt es keine solche Prämie mehr.
Seine Konsummöglichkeiten in der Zukunft wachsen
nicht mit dem Zins und sie werden sogar real weniger,
wenn die Inflation positiv ist. Auch in den Altersvorsorgevermögen der Unternehmen oder der freien Berufe tun
sich große Lücken auf. Hier müssen Beitragssätze der
Beschäftigten erhöht oder größere Teile des Gewinns zur
Nachdotierung von Kapitalreserven genutzt werden, für
produktive Verwendungen stehen diese Mittel nicht zur
Verfügung – ein volkswirtschaftlicher Nachteil.

MICHAEL HEISE
Chefvolkswirt,
Allianz SE
Zinsen zu profitieren. Zum anderen sollten Sparer an
anderer Stelle entlastet werden: bei den Steuern! Angesichts der riesigen Zinsgewinne, die der Schuldner Staat
derzeit erzielt, wäre dies nur recht und billig. Niedrigere
Tarife auf viel beklagte Niedrigeinkommen wären an der
Zeit, das würde auch die Sparfähigkeit erhöhen. Um gezielte Sparanreize zu geben, wären höhere Freibeträge
oder die Wiedereinführung der Spekulationsfrist sinnvoll.
Zusätzliche Belastungen dagegen – Vermögenssteuer,
Abschaffung der Quellensteuer – wären weitere Bremsen
für die Vermögensentwicklung und würden die zukünftigen Pensionäre – in Zeiten sinkender Beschäftigung!
– immer mehr vom Kollektiv und vom Staat abhängig
machen. Über allem steht aber die Notwendigkeit einer
konsequenten und konsistenten Wachstumspolitik, die
Investitionen und Produktivität fördert, um nachhaltiges
Wachstum zu schaffen – als Voraussetzung für wieder
steigende Zinsen. Nur so können wir der Zinsfalle wirklich
entkommen.

Welche Auswege gibt es aus der Zinsfalle? Der naheliegende Rat – noch mehr sparen – dürfte für die wenigsten
Haushalte wirklich hilfreich sein, denn die Einkommen
geben es kaum her. Stattdessen gilt es an zwei anderen
Stellschrauben anzusetzen: Zum einen sollten starre Garantiekonzepte – auch bei Riester – durch neue, flexible
Lösungen ersetzt werden. Dies eröffnet den Sparern die
Möglichkeit, im Laufe der Jahre von Chancen am Kapitalmarkt – etwa bei Aktien – oder auch wieder steigenden
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Investieren
statt konsumieren
Freie Demokraten fordern Schwerpunktsetzung auf Zukunftsprojekte
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In den letzten Wochen des Jahres werden traditionell
im Landtag die Weichen für das kommende Jahr gestellt:
Im Rahmen der Haushaltsberatungen kann jede Fraktion
über entsprechende Anträge klare politische Schwerpunkte setzen – und dass die Meinungen darüber, an welchen Stellen die Landesmittel am besten investiert sind,
weit auseinandergehen, ist vorprogrammiert. Es kommen dabei auch recht grundsätzliche Unterschiede in den
Ansätzen zum Tragen, beispielsweise ob die finanziellen
Mittel bloß zur allgemeinen Aufstockung vorhandener
Budgets verwendet werden oder ob mit klaren Zukunftsinvestitionen ein eher gestalterischer Ansatz gewählt
wird.

h
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die Freien Demokraten unter anderem durch die Einrichtung eines „Chief Digital Officers (CDO)“ als Stabsstelle in
der Staatskanzlei ändern und auf diese Weise einen notwendigen roten Faden für sämtliche Digitalisierungsbestrebungen etablieren. Neben der Bündelung sämtlicher
Haushaltsprodukte, die sich mit der Thematik Digitalisierung befassen, sieht der Vorschlag der Freien Demokraten eine Gesamtinvestition von 320 Millionen Euro bis 2021
vor. Damit sollen unter anderem ein Modellprojekt für autonomes Fahren aufgelegt, die Polizei flächendeckend mit
Tablets ausgestattet und eine Digitalisierungsoffensive an
den Hochschulen gestartet werden.

D

ie Ausgangslage für das kommende Jahr könnte jedenfalls kaum besser sein: Durch Rekordsummen
bei den Steuereinnahmen wird dem Land in 2017 so
viel Geld zur Verfügung stehen wie nie zuvor. Eigentlich
wäre dies genau der richtige Anlass, um Hessen fit für die
Zukunft zu machen. Doch anstatt wichtige, wegweisende
Investitionen zu wagen, verwaltet Finanzminister Dr.
Thomas Schäfer das Geld lieber in gewohnter Tradition.
Darüber hinaus mangelt es der Landesregierung ganz
offensichtlich am politischen Willen, den Schuldenabbau
entschieden voranzutreiben. Folglich versagt die schwarzgrüne Haushaltspolitik gleich in doppelter Hinsicht.
Mit mehr als 30 Änderungsanträgen hat die Landtagsfraktion der Freien Demokraten der Landesregierung Empfehlungen für wichtige Zukunftsinvestitionen gegeben. Aus
Sicht der FDP herrscht aktuell besonders großer Bedarf
an Investitionen in den Bereichen Digitalisierung, Bildung
und Straßenbau.

Hessens Bildungsorte stärken
Modernisierungsbedarf sehen die Freidemokraten auch an
Hessens Schulen, die teilweise in einem beunruhigenden
Zustand sind. Nicht selten berichten Eltern von unzumutbaren Sanitäranlagen, zerfledderten Schulbüchern
oder Lehrmitteln aus dem letzten Jahrhundert. Deshalb
will die FDP-Landtagsfraktion ein Investitionsprogramm
auflegen, das zwei Ziele verfolgt: den Sanierungsstau
aufzulösen und die Ausstattung der Schulen auch im Hinblick auf die Digitalisierung zu verbessern. Um dies zu

Hessen 4.0 – Digitalisierung bündeln,
gestalten und beschleunigen

„Für ein Land wie Hessen
bietet die Digitalisierung zahlreiche
Chancen. Diese gilt es zu ergreifen.“

Zwar lässt die Landesregierung die Herausforderungen,
vor denen Hessen hinsichtlich der Digitalisierung steht,
nicht vollkommen außer Acht, jedoch fehlt bislang eine
schlüssige Gesamtstrategie. „Ein Blick in die Einzelpläne
der schwarz-grünen Ministerien genügt, um zu bemerken,
was beim Thema Digitalisierung in Hessen aktuell schiefläuft“, merkte Florian Rentsch bei einer Pressekonferenz der Fraktion zum Haushalt im November an. „Statt
einer nachvollziehbaren Bündelung der unterschiedlichen
Aufgaben in einer zentralen Stelle ist die Digitalisierung
in Hessen vielmehr ein über sämtliche Ressorts verstreuter Flickenteppich“, so Rentsch. Diesen Zustand wollen

Florian Rentsch.
Vorsitzender der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag

erreichen, sollen in den kommenden fünf Jahren jährlich
100 Millionen Euro für die Schulen zur Verfügung gestellt
werden. Die Mittel sollen anhand der Schülerzahlen an die
Schulträger verteilt werden, damit auch jene Kommunen,
die bereits Sanierungen vorgenommen haben, nicht für
ihre Weitsicht im Nachhinein bestraft werden.
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Für die Freien Demokraten steht fest, dass Bildung als
Kernthema stets einen besonderen Stellenwert haben
sollte. Deshalb wollen sie auch den Bereich der frühkindlichen Bildung stärker in den Fokus der hessischen
Bildungspolitik rücken. „Wir wissen heute, dass die Bildungsprozesse der frühen Kindheit den weiteren Bildungsweg unserer Kinder ganz entscheidend beeinflussen.
Entsprechend führen Investitionen in eine qualitativ gute
Frühförderung auf lange Sicht dazu, dass später weniger
Mittel eingesetzt werden müssen, um Versäumtes zu reparieren“, erklärt René Rock, sozialpolitischer Sprecher der
Landtagsfraktion. Um die hessischen Kitas zu Bildungsorten auszubauen, fordert die Fraktion die Bereitstellung
von 20 Millionen Euro für den Bereich der frühkindlichen
Bildung.

Auch die hessischen Landesstraßen sind kein Schwerpunktthema der schwarz-grünen Landesregierung. Zwar
befinden sich nach Angaben des Verkehrsministeriums
aktuell rund 3.300 Kilometer in einem schlechten oder
sehr schlechten Zustand, dennoch will man bis 2022 gerade mal 640 Kilometer sanieren. „Seit ihrem Antritt hat
die schwarz-grüne Landesregierung die Mittel für den
Landesstraßenbau sukzessive gekürzt. Wenn die Landesregierung nicht endlich die Kurve kriegt, wird sich
der Zustand der Straßen in den nächsten Jahren weiter
dramatisch verschlechtern“, kritisiert Jürgen Lenders,
verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion.
Auf diese Weise werde nicht nur die Instandhaltung vernachlässigt, sondern auch der für Hessen wichtige Ausund Neubau der Verkehrsinfrastruktur verhindert. Die
Fraktion habe deshalb Vorschläge herausgearbeitet, wie
die Landesregierung die zur Verfügung gestellten Mittel
um weitere 131 Millionen Euro anheben könnte.

Hessens Straßen brauchen
eine echte Offensive
Markante Beispiele, wie Versäumnisse der aktuellen Politik langfristige Schäden verursachen können, lassen sich
auch im Bereich der Infrastruktur aufzeigen: So liegt der
Fokus von Verkehrsminister Al-Wazir seit Amtsantritt vor
knapp drei Jahren eher auf der Förderung des Rad- und
Fußverkehrs statt auf der Verwirklichung von Straßenbauprojekten. Dabei rangiert Hessen mittlerweile auf Platz 4
der Liste der staureichsten Bundesländer. Deutschlandweite Stau-Spitzenreiter sind übrigens zwei der wichtigsten
Verkehrswege in Hessen: die A 3 und die A 5. Umso bedauerlicher ist es aus Sicht der FDP, dass Al-Wazir im Rahmen
des Bundesverkehrswegeplans 2030 nicht mehr Gelder für
Hessen gefordert hat, obwohl nach Verkehrsprognosen des
Bundes der Schwerlastverkehr bis 2030 um 39 Prozent,
der PKW-Verkehr um 12 Prozent steigen wird. Hessen als
Transitland wird davon überproportional betroffen sein.

Vorhandene Mittel richtig nutzen

© seamartini / iStock /
Thinkstock

Die Freien Demokraten im Hessischen Landtag haben die
Bereiche Digitalisierung, Bildung und Infrastruktur als
wegweisende Projekte für Hessens Zukunft ausgemacht.
Dafür sei es keineswegs erforderlich, den Weg der Reduzierung der Neuverschuldung zu verlassen – stattdessen
müssten nur die Prioritäten anders gesetzt sowie die zur
Verfügung stehenden Mittel besser genutzt werden.
So beinhaltet der Vorschlag der Freien Demokraten die
Rücknahme der Arbeitszeitverkürzung und die Nutzung
von Privatisierungsmöglichkeiten. „Wir plädieren dafür,
bei der 42-Stunden-Woche zu bleiben und die entsprechend vorgesehenen Stellenaufwüchse in den jeweiligen
Einzelplänen (insgesamt fast 1.000 Stellen) zu streichen.
Denn auf diese Weise ergeben sich nicht nur positive
Auswirkungen auf den Haushalt 2017 in Höhe von 20
Millionen Euro, sondern auch auf die Folgehaushalte in
Höhe von jährlich rund 50 Millionen Euro“, erklärt der
haushaltspolitische Sprecher der Fraktion, Dr. h. c. JörgUwe Hahn.
„Darüber hinaus wollen wir – statt staatliche Anteile zu
erhöhen – den genau entgegengesetzten Weg einschlagen und konsequent landeseigene Beteiligungen und
Liegenschaften auf Privatisierungsmöglichkeiten prüfen.
Denn die Möglichkeit zur Veräußerung von staatlichen
Anteilen birgt für das Land ein erhebliches Potenzial,
frei werdende Mittel in wichtige Zukunftsprojekte zu investieren.“ Beispiele für zielführende haushaltspolitische Maßnahmen wären unter anderem eine Absenkung
der Beteiligung des Landes Hessen an der Fraport AG auf
25,1 Prozent sowie der Verkauf der Anteile an der Messe
Frankfurt und der Nassauischen Heimstätte.
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Der Hesse:
Das ewige Sorgenkind
von Schwarz-Grün
W

ahrscheinlich haben Sie es längst geahnt: Der
Hesse als solcher ist ein leichtsinniges Geschöpf
mit Hang zu gefährlicher Unvernunft. Er isst gerne Fleisch und liebt es, mit dem Auto zu fahren und in den
Urlaub zu fliegen. Doch damit ist dank der schwarz-grünen
Landesregierung bald Schluss! Denn die christlich-ökologische Koalition weiß, was der Hesse offenbar nicht weiß:
nämlich, was gut für ihn ist.
Pünktlich zum 70. Geburtstag unseres Bundeslandes
brennt die Hessische Landesregierung deshalb mit dem
„Klimaschutzplan 2025“ ein ganzes Feuerwerk von beachtlichen 160 Maßnahmen ab, die auf durchaus kreative,
vor allem aber sehr grundsätzliche Weise regeln, wie wir
Hessen bitte schön zu leben haben: Flächendeckendes
Tempo 30 in den Innenstädten, generelles Überholverbot,
Innenstadtparkplätze nur noch für Carsharing, höhere Steuern auf Benzin und Diesel, Solardachpflicht für jeden, Vorhaltepflicht von Notstromversorgungssystemen, Zuteilung
von Strommengen nur zu bestimmten Zeiten, Umerziehung
von Landwirten im Sinne des Ökolandbaus und natürlich die
Neuauflage des „Veggie Days“ – die Liste der schwarz-grünen Ideen ließe sich an dieser Stelle beliebig weiterführen.
Vollkommen zu Recht werden Sie sich spätestens an dieser
Stelle fragen, warum die sonst so kommunikationsfreudige Landesregierung ausgerechnet diese Pläne bislang
für sich behält. Auch hier ist die Antwort im Wesen des
Landesbürgers zu finden. Eindeutige Diagnose von CDU
und Grünen: Der Hesse leidet unter einem chronischen
Sturkopfsyndrom mit mangelnder Einsichtsfähigkeit, was
selbstverständlich einer Heilung seines Hangs zur gefährlichen Unvernunft massiv entgegensteht. Oder anders
ausgedrückt: Da es ohnehin keinen Sinn macht, mit den
Hessen zu diskutieren, dürfen diese von der Akutintervention der Regierenden – so die logische Strategie von
Schwarz-Grün – am besten gar nichts mitbekommen.

DANIEL RUDOLF
Pressesprecher
Wie die klammheimliche Umsetzung des schwarz-grünen
Masterplans in der Praxis aussieht, lässt sich besonders
schön an den Ausführungen zur „Vorbildrolle der Gemeinschaftsverpflegung“ aufzeigen. Um die Hessen von ihrem
pathologischen Fleischverzehr zu kurieren, setzen die
schwarz-grünen Volksheiler nämlich fortan auf „die Veränderung der Menüs in kaum beachteten kleinen Schritten
in Richtung vegetarischer und veganer Elemente in der
Menügestaltung“. In einigen Monaten dann werden sich
Millionen von Menschen hessenweit verdutzt die Augen
reiben und plötzlich feststellen, dass sie unbemerkt und
unwillentlich zu Vegetariern geworden sind – so sieht es
offenbar zumindest der ökologisch-christliche Plan vor.
Mit ihrem Maßnahmenkatalog offenbaren CDU und Grüne
jedenfalls sehr deutlich, welches Menschenbild ihrer Politik zugrunde liegt: der Hesse als großes Sorgenkind der
Koalition, das beständig mit subtilen „Wohltaten“ in die
vermeintlich richtige Richtung geschubst werden muss.
Die Kommunalwahl im Frühjahr 2016 war ein erster Gradmesser, dass die Bürgerinnen und Bürger unseres Bundeslandes über diese Form der Politik nicht wirklich begeistert
sind – das zeigten die Verluste für Union und Grüne, die über
„kaum beachtete kleine Schritte“ deutlich hinausgehen.
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FDP klagt
gegen Hessische
Jagdverordnung

E

s ist ein gewöhnlicher DIN-A4-Umschlag, den Florian
Rentsch am 12. September 2016 in einen Briefkasten
in der Wiesbadener Luisenstraße einwirft. Doch der
Inhalt könnte weitreichende Konsequenzen haben: Denn in
dem Umschlag befindet sich die 46-seitige Klageschrift
der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag gegen die Hessische Jagdverordnung. Neben inhaltlich falschen Ansätzen
sei das Vorgehen von Union und Grünen vor allem aus
rechtlichen Gründen nicht hinnehmbar, begründet Rentsch
die einstimmig beschlossene Initiative der FDP-Fraktion:
„Indem Gesetze, die der Landtag erlassen hat, durch Ver-

versammelten sich Ende September 2015 mehr als 3.000
Jägerinnen und Jäger vor der Staatskanzlei in Wiesbaden,
um gegen die neuen Regulierungen zu demonstrieren.

Privatjagd wird faktisch abgeschafft
Die Freien Demokraten unterstützten den Protest der
Jäger sowohl auf Kundgebungen als auch mit parlamentarischen Mitteln – beispielsweise in Form einer
Anhörung, die auf Initiative der FDP-Fraktion im Umweltausschuss stattfand. „Die Sachverständigen haben klar
dargelegt, dass die aktuelle Fassung der neuen Jagdverordnung sehr viele Jagdzeiten berührt. Wenn diese in
dieser massiven Häufung neu geregelt werden sollen, ist
dies ein deutliches Zeichen für die Notwendigkeit einer
parlamentarischen Beteiligung. Darüber hinaus gibt es
massive Bedenken in Bezug auf das verfassungsmäßig
garantierte Eigentumsrecht. Die Gesamtheit der Hürden
und Einschränkungen, die erfolgen sollen, führt dazu,
dass die Privatjagd faktisch abgeschafft wird“, fasste
Jürgen Lenders, jagdpolitischer Sprecher der Fraktion,
die Ergebnisse der Anhörung zusammen. Doch trotz der
erheblichen verfassungsrechtlichen Vorbehalte der Experten trat die neue Jagdverordnung im Dezember 2015
in Kraft.

„Wir sehen es als unsere parlamentarische
Pflicht an, dieses Vorgehen der Landesregierung vor Gericht klären zu lassen.“
Florian Rentsch.
Vorsitzender der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag

ordnungen einer Ministerin ausgehöhlt und konterkariert
werden, tritt die schwarz-grüne Landesregierung die
Rechte des Parlaments mit Füßen.“
Zuvor hatten die Pläne von CDU und Grünen zu massiven
Protesten seitens der hessischen Jägerschaft geführt. So
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Für Schonzeitfestlegung gibt es keine
hinreichende naturschutzfachliche Begründung!

Die Änderung der Jagdverordnung am Parlament
vorbei bedeutet eine Aushöhlung des Jagdrechts!

Seitens der hessischen Jäger, mit denen die FDP-Fraktion in einem engen Austausch stand, wurde darüber hinaus stets betont, dass es keine nachvollziehbare naturschutzfachliche Begründung für die neuen Regelungen
gibt. „Aus wildbiologischer Perspektive muss man viele
der neuen Regelungen als schlicht unsinnig bezeichnen: Niemand kann stichhaltig erklären, warum Füchse
oder Waschbären besser geschützt werden sollen, wenn
man damit zugleich riskiert, dass diese kleineres Wild
dezimieren“, so Lenders. Den jagdpolitischen Sprecher
erreichten zudem zahlreiche Zuschriften von Jägern, die
anmahnten, dass durch die verlängerte Schonzeit für
Füchse massive Schäden im Bereich des Niederwildes
entstünden. „Statt einseitiger politischer Entscheidungen brauchen wir auch im Bereich der Jagd eine vernünftige und ausgewogene Balance. Kein Jäger schießt
zum Spaß, sondern übernimmt die Verantwortung dafür,
Schäden an Wald und Feld zu verhindern und die Population im Gleichgewicht zu halten. Wenn ihm das aufgrund
der rechtlichen Rahmenbedingungen jedoch nicht mehr
möglich ist, dann müssen wir mit erheblichen Schäden –
vor allem in der Landwirtschaft, aber auch in der Natur
– rechnen“, so Lenders.

Neben zahlreichen falschen Aspekten waren letztlich auch
rechtliche Erwägungen zum grundsätzlichen Umgang der
Landesregierung mit Parlamentsrechten entscheidend
für die Klage der FDP-Fraktion. Sollte es Schule machen,
dass weitreichende Regelungen über den Verordnungsweg
am Parlament vorbei durchgedrückt werden, verliert der
Landtag als Institution erheblich an politischem Gewicht.
Mit einem Urteil wird frühestens 2017 gerechnet.

h
VIDEO:
http://bit.ly/2g6e5Jc
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Ängste erkennen,
Probleme lösen
xxxxxxxxxxxx

DR. STEFAN RUPPERT
Landesvorsitzender
der FDP Hessen

nungsspektrums ab. In vielen dominiert ein städtisch-grüner Wohlstandsdiskurs, der Alltagsthemen und Probleme
ausklammert und allzu oft die eigene Meinung für eine
Nachricht hält. Das trägt mitunter Züge eines hochmoralischen Erziehungsprogramms.

Hand aufs Herz: Wie viel hätten Sie auf den Sieg von
Donald Trump gewettet?
Nichts. Ich ging – wohl beeinflusst durch die Berichterstattung in Deutschland – von einem Sieg Hillary Clintons aus.

Schauen wir auf Europa: Warum sind linke wie rechte
Populisten momentan so erfolgreich?
Viele Menschen sind angesichts der Globalisierung und
des raschen gesellschaftlichen Wandels verunsichert. Populisten appellieren an diese Ängste und sprechen die dahinterliegenden Themen auch an, ohne allerdings Lösungen zu bieten. Leider begehen die aktuell im Bundestag und
anderen Parlamenten vertretenen Parteien oft den Fehler,
ebenfalls auf Ängste zu setzen. Sie verstärken so den Effekt.
Hingegen werden reale Alltagssorgen nicht angesprochen.

In Deutschland spricht derzeit alles dafür, dass die AfD
2017 in den Bundestag einzieht. Führen Sie das ausschließlich auf die Flüchtlingskrise zurück?
Die Flüchtlingskrise hat meines Erachtens nur eine seit
längerem bestehende Verunsicherung sichtbar gemacht.
Die AfD nutzt sie und appelliert an die niedersten Instinkte im Menschen. Wir werden das nicht mit moralischer
Entrüstung bekämpfen können, sondern nur, indem wir
Zuwanderung steuern, die Mitte der Gesellschaft stärken,
Sozialversicherungssysteme zukunftsfest machen, unseren Wohlstand durch soziale Marktwirtschaft erhalten
und vor allem in Bildung investieren.

Wie sollten die Freien Demokraten auf das Erstarken
der Populisten reagieren?
Mit eigenen Vorschlägen, mit einer Sprache, die Mut macht
und den Einzelnen stärkt. Hierfür ist die bestmögliche Bildung zentral. Ängste müssen angesprochen werden. Ferner muss deutlich werden, dass Politik sich auch um die
Entlastung kleinerer und mittlerer Einkommen kümmert.

Warum fühlen sich immer mehr Menschen benachteiligt,
obwohl es unserem Land noch nie so gut ging wie heute?
Der rasante Wandel hat etwas Verunsicherndes. Ich merke
das an mir selbst, etwa wenn eine neue Software Einzug
hält. Den Wandel können wir nicht aufhalten, es kommt
deshalb darauf an, den Menschen durch Ausbildung und
die Kommunikation der Chancen zu helfen. Der Staat
muss einen verlässlichen Rahmen schaffen, in dem der
Einzelne sich entfalten kann.

Welche Rolle spielen die Medien?
Sie machen den gleichen Fehler, den ich zuvor den im
Bundestag vertretenen Parteien angelastet habe. Zudem
bilden einige von ihnen nur einen Ausschnitt unseres Mei-
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