FDP (Auszüge)

Vorankommen durch eigene Leistung
Gründerkultur vorantreiben
Gründergeist für Deutschland
Wir Freie Demokraten wollen eine Kultur des Gründergeistes und der Risikobereitschaft fördern.
Dafür möchten wir wirtschaftliches Grundwissen durch die flächendeckende Einführung eines
Schulfachs „Wirtschaft“ schon in der Schule stärken, die Finanzierung von Unternehmensgründungen
erleichtern, und dafür sorgen, dass auch im Scheitern immer die Chance für etwas Neues liegt.
Wir wollen Bürokratie abbauen, damit sich junge Unternehmen auf ihr Geschäft konzentrieren
können statt auf Formulare. Behördengänge für Gründer müssen soweit reduziert werden, dass eine
Gründung an einem einzigen Werktag und online möglich ist. Hierzu braucht es eine zentrale
behördliche Anlaufstelle für Gründer. Neben der Herstellung einer schnellen Geschäftsfähigkeit von
Gründungen möchten wir deshalb zum Beispiel ein bürokratiefreies Jahr für Start-ups schaffen.
Zudem sollen auch nebenberufliche Gründungen oder Gründungen aus der Elternschaft heraus
erleichtert werden. Sie machen etwa ein Fünftel aller Gründungen aus und bieten großes Potenzial.
Zudem sollen Gründerinnen und Gründer nicht schon Steuern zahlen, bevor die ersten Umsätze oder
Gewinne überhaupt angefallen sind. Bei der Gewerbesteuer kann durch die sogenannten
Hinzurechnungsbestimmungen eine Steuerlast auch dann entstehen, wenn keine Gewinne
erwirtschaftet sind. Wir wollen deshalb in den ersten drei Jahren nach Gründung den Freibetrag bei
der Gewerbesteuer verdoppeln, dabei soll der Freibetrag für Kapitalgesellschaften dem für
Personengesellschaften entsprechen. Denn Gründerinnen und Gründer schaffen Zukunft. Sie
schaffen Arbeitsplätze für sich selbst und andere. Sie schaffen Innovation und sorgen damit für
Dynamik in der gesamten Wirtschaft und Gesellschaft.
Wir Freie Demokraten wollen zudem Gründungen und Kleinstunternehmen von einem Zwang zu
möglicher Mehrfach-Kammerzugehörigkeit befreien. Weiterhin sind Unternehmer im Nebenerwerb
unterhalb eines Gewerbeertrages von 10.000 Euro jährlich (Grundfreibetrag), von Kammerbeiträgen
zu entlasten.
Unternehmensfinanzierung verbessern
Wir Freie Demokraten wollen den rechtlichen Rahmen bei der Unternehmensfinanzierung
vereinfachen. Denn junge Unternehmen benötigen am Anfang Geld, um ihr Geschäftsmodell aufund auszubauen und Voraussetzungen für Wachstum zu finanzieren. Neben Eigenkapital und dem
klassischen Bankkredit verbreiten sich innovative Finanzierungsmodelle wie das Crowdfunding immer
stärker. Dabei stellen viele Investoren kleinere Beträge zur Verfügung, die zusammen jedoch eine
ordentliche Finanzierung ergeben. Deshalb wollen wir die Vorschriften für diese Investitionen,
beispielsweise bei Prospektpflicht oder Selbstauskunft, so anpassen, dass sie unkomplizierter und
attraktiver werden, ohne den Investorenschutz zu vernachlässigen.
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Moderner Rechtsrahmen für moderne Geschäftsmodelle
…
Für die zeitgemäße Nutzung von Wohnraum wollen wir die Vermietung für private Vermieterinnen
und Vermieter vereinfachen, die nicht hauptberuflich vermieten. Homesharing, also die wiederholte
kurzzeitige Vermietung der selber bewohnten Wohnung bei eigener Abwesenheit oder Teile davon
bei eigener Anwesenheit, ist nicht gleichzusetzen mit professioneller Ferienwohnungvermietung.
Folglich sollten die bestehenden Regelungen überprüft und zugunsten von weniger Bürokratie und
mehr Bürgernähe angepasst werden. Gleichzeitig zum zeitgemäßen Rechtsrahmen für neue
Geschäftsmodelle brauchen aber auch die traditionellen Unternehmen mehr Spielraum, um
wettbewerbsfähig zu sein. Wir wollen deshalb faire Regeln für alle: klare Regeln für die Newcomer
und weniger Bürokratie für die Etablierten. So entscheiden am Ende die Kunden, also wir alle, den
fairen Wettbewerb um das beste Produkt.

Einfachere Regeln für kleine und mittlere Unternehmen
Einfacheres Sozialversicherungsrecht
Wir Freie Demokraten wollen die Regeln auf dem Gebiet der Sozialversicherungspflichten
vereinfachen. Deshalb fordern wir die Rücknahme der Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge.
Denn momentan müssen Arbeitgeber den voraussichtlichen Sozialversicherungsbeitrag für den
laufenden Monat schätzen und diesen vor der Fälligkeit der Lohnzahlung abführen. Im Folgemonat
sind die Erklärungen dann entsprechend den tatsächlichen Entgelten zu korrigieren. Das führt dazu,
dass faktisch nicht mehr zwölf, sondern 24 Monatsabrechnungen im Jahr erstellt werden müssen.
Gerade für junge Unternehmen ist das eine gewaltige Belastung. Wenn die Fälligkeit der
Sozialversicherungsbeiträge hingegen wieder mit den Lohnzahlungen zusammenfällt, kann die
bürokratische Belastung an dieser Stelle halbiert werden.
IST-Besteuerung in der Umsatzsteuer
Wir Freie Demokraten wollen in Deutschland den Grundsatz der IST-Besteuerung bei der
Umsatzsteuer durchsetzen. In der Regel gilt für Unternehmen in Deutschland die sogenannte SOLLBesteuerung. Unternehmen müssen dabei die Umsatzsteuer für einen Auftrag an den Staat zahlen,
egal ob der Kunde bereits bezahlt hat. Daher kann ein Unternehmen momentan beantragen, die
Umsatzsteuer erst dann zu zahlen, wenn der Kunde gezahlt hat – die sogenannte IST-Besteuerung,
die wir zum Grundsatz machen wollen. Voraussetzung für den Antrag auf IST-Besteuerung ist
momentan, dass der Umsatz des Unternehmens im Vorjahr nicht höher war als 500.000 Euro. Mit
Blick auf Start-ups ist diese Schwelle jedoch zu niedrig. Durch Digitalisierung und Dynamik von neuen
Produkten können Umsätze schnell über diese Schwelle steigen. Daher wollen wir, solange noch
nicht der Grundsatz der IST-Besteuerung gilt, diese Schwelle deutlich erhöhen.
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Subventionsbremse für den Bundeshaushalt
Wir Freie Demokraten wollen eine Subventionsbremse für den Bundeshaushalt einführen und alle
staatlichen Subventionen überprüfen. Dazu sollen künftig alle Subventionen vom Bundeshaushalt
getrennt festgelegt und stufenweise abgeschmolzen werden. Denn der Staat greift viel zu häufig in
wirtschaftliche Prozesse ein, indem er Unternehmen und Verbraucherinnen und Verbrauchern für
ein bestimmtes Verhalten Geld zahlt oder Steuervergünstigungen gewährt. Solche Subventionen
nützen meist nur wenigen und schaden dem Gemeinwohl. So zum Beispiel die Kaufprämie für
Elektroautos. Davon profitieren nur große Automobilkonzerne. Bezahlen müssen es die
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.
Mittelstandsklausel für den Bund
Wir Freie Demokraten wollen eine verbindliche Mittelstandsklausel auf Bundesebene einführen.
Demnach sollen alle Gesetze und Verordnungen bezüglich ihrer Auswirkungen auf kleine und
mittlere Unternehmen geprüft werden. Denn der Mittelstand ist das Rückgrat und die Zukunft der
deutschen Wirtschaft. Mehr als 99 Prozent aller Unternehmen in Deutschland sind kleine und
mittlere Unternehmen. Rund 60 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbeiten
dort. Auch die meisten Auszubildenden lernen in kleinen und mittleren Unternehmen. Deshalb
müssen neue Gesetze und Verordnungen dieser besonderen Bedeutung des Mittelstandes in
Deutschland gerecht werden.

Chancen der Digitalisierung nutzen
Open-Data und Open-Government-Strategie
Wir Freie Demokraten fordern eine Open-Data- und Open-Government-Strategie für Deutschland.
Open-Data und Open-Government bedeuten, dass nichtunternehmensbezogene oder
nichtpersonenbezogene Daten der Verwaltung in maschinenlesbarer Form veröffentlicht und frei
zugänglich gemacht werden. Eine solche Offenlegung führt zu mehr Transparenz sowie einer
größeren Möglichkeit der öffentlichen Teilhabe. Denn nur, wenn Bürgerinnen und Bürger informiert
sind, können sie auch an der öffentlichen Diskussion teilnehmen. Für Unternehmen können
öffentlich zugängliche Daten wertvolle Informationen zu Absatzmärkten und
Standortentscheidungen bringen und neuartige und attraktive Angebote für Kunden ermöglichen.
Laut Studien kann dies bis zu 43 Milliarden Euro an Wertschöpfung und 20.000 neue Arbeitsplätze
generieren. Diese Chance müssen wir nutzen.

Moderne Mobilität braucht moderne Infrastruktur
Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur
Wir Freie Demokraten wollen die Investitionen des Bundes in die Verkehrsinfrastruktur erhöhen und
damit die jahrelange Unterfinanzierung dort beenden. Denn heute verlieren wir viel zu viel Lebens
und Arbeitszeit, weil Straßen, Brücken oder Schienen nicht saniert oder ausgebaut werden: Der Staat
nimmt jedes Jahr über 50 Milliarden Euro an Steuern und Abgaben aus dem Straßenverkehr ein. Aber
nur etwa ein Fünftel davon fließt in Verkehrsinvestitionen. Angesichts bröckelnder Straßen und
Brücken ist das zu wenig. Der Bund muss deutlich mehr Mittel für Verkehrswege bereitstellen. Und
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das nicht nur für Bundesautobahnen oder -fernstraßen, sondern auch für den schienengebundenen
ÖPNV. Wir wollen zudem, dass der Bund in den nächsten 20 Jahren jeweils zwei Milliarden Euro in
einen Fonds zur Sanierung der Verkehrsinfrastruktur einzahlt. Denn Kommunen und Länder können
den Sanierungsstau bei ihren Verkehrswegen nicht allein beheben. Die Planung von wichtigen
Verkehrsprojekten in Deutschland dauert zu lange, ist oft ineffizient und teuer. Wir Freie
Demokraten wollen die Planungsprozesse optimieren und mehr Transparenz im Zusammenhang mit
der Nutzung des Verbandsklagerechtes. Berechnungen und Prognosen zeigen, dass die von der
Großen Koalition beschlossene Pkw-Maut in keinem Verhältnis steht. Voraussichtlich übersteigen die
Verwaltungskosten sogar die Einnahmen. Deshalb lehnen wir die Pkw-Maut ab.
Digitalisierungsoffensive im Verkehrswesen
Wir Freie Demokraten setzen uns für eine Digitalisierungsoffensive im Verkehrswesen ein. Damit
wollen wir den Verkehr hierzulande mit mehr Digitalisierung wieder auf die Überholspur bringen. Ob
auf der Straße, Schiene, über Wasser oder in der Luft – überall bieten sich durch intelligente
Verkehrssysteme und Mobilität 4.0 mit vollautomatisiertem und autonomem Fahren große Chancen:
Innovative neue Entwicklungen im Verkehrswesen dürfen durch bestehende Monopolregelungen
nicht behindert werden. Wir Freie Demokraten sehen autonomes Fahren als Chance für
selbstbestimmte Mobilität und gesellschaftliche Teilhabe für diejenigen, deren Mobilität derzeit
eingeschränkt ist. Autonom fahrende Verkehrsmittel bieten zudem neue Perspektiven für die
Attraktivität des ländlichen Raumes. Drohnen sind eine Chance insbesondere für den Rettungseinsatz
in ländlichen Gebieten. Daher fordern wir, die derzeit bestehenden gesetzlichen Beschränkungen von
Drohnen im Zusammenhang mit Rettungseinsätzen abzuschaffen. Wir fordern zudem, dass der
öffentliche Personennah- und Fernverkehr seine aktuellen Fahrplandaten in standardisierter,
maschinenlesbarer Form, der Öffentlichkeit frei verwendbar, zur Verfügung stellen muss. Auch die
Verkehrssteuerung muss endlich modernisiert werden, um unnötige Staus zu vermeiden. So wollen
wir unter anderem den Ausbau intelligenter Verkehrsbeeinflussungsanlagen vorantreiben: Ampeln
sollen vermehrt bedarfsgesteuert geregelt und mit Countdown-Anzeigen ausgestattet, sowie grüne
Wellen effektiv umgesetzt werden. Wir befürworten die Zulassung von Lang-LKW, sofern die Strecke
baulich dafür geeignet ist. Ein generelles Tempolimit auf Autobahnen sowie die weitere Absenkung
allgemeiner Höchstgeschwindigkeiten (wie beispielsweise innerorts flächendeckend auf 30 km/h)
lehnen wir ab.
Barrierefreiheit
Wir Freie Demokraten fordern mehr Barrierefreiheit. Die Möglichkeit, an allen Facetten des Lebens
teilzunehmen, ist Grundvoraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben. Damit ältere Menschen und
Menschen mit Einschränkungen ungehindert am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können,
müssen wir Barrieren abbauen. Dies betrifft auch digitale Angebote. Gleichzeitig sollen digitale
Angebote und Systeme genutzt werden, um Barrieren abzubauen oder zu verringern. Dazu müssen
die Programme der Stadtentwicklung für Barrierefreiheit effizient umgesetzt werden. Im öffentlichen
Bereich ist die Barrierefreiheit unerlässlich. Im privaten Bereich ist es im Blick auf viele Betroffene
ausreichend, wenn ein Teil der geförderten Wohnungen barrierefrei, ein anderer barrierearm
umgebaut wird. So kann bei begrenzten Mitteln ein größerer Effekt erreicht werden. Dies bedeutet
auch, dass der Staat offene und freie Formate verwenden muss. Für uns Freie Demokraten ist
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Barrierefreiheit eine Haltung. Deshalb begrüßen wir jeden Schritt in jedem Bereich, der Hindernisse
aus dem Weg räumt und somit zu mehr Barrierefreiheit beiträgt. Wir Freie Demokraten definieren
aber Barrierefreiheit weiter: Barrierefreiheit auch im Kopf. Wir wenden uns beispielsweise gegen
jede Art von Diskriminierung, insbesondere gegenüber Älteren. Altersgrenzen müssen der
Vergangenheit angehören. Wir wollen eine vorurteilsfreie Gesellschaft mit Chancen für jeden.

Moderner Umweltschutz
Innovative Kreislaufwirtschaft
Wir Freie Demokraten wollen die Rahmenbedingungen für eine innovative Kreislauf- und
Ressourcenwirtschaft verbessern und setzen verstärkt auf Müllvermeidung und Recycling. Das
marktwirtschaftliche Prinzip der Produktverantwortung, bei dem der Hersteller eines Produkts die
Verantwortung für dessen spätere Entsorgung trägt, muss weiter gestärkt werden. Im Gegensatz zum
allgemeinen Trend, wieder nach einer stärkeren Rolle der Kreise und Kommunen zu rufen, vertrauen
wir vor allem auf die Effizienz und die Wettbewerbsfähigkeit der privaten Entsorgungsunternehmen.

Flexible Altersvorsorge für moderne Erwerbsbiografien
Breitere Investitionsmöglichkeiten für Kapitalsammelstellen
Wir Freie Demokraten wollen es Lebensversicherern, Pensionskassen und Versorgungswerken
ermöglichen, vermehrt und einfacher in Start-ups, Aktien oder Infrastrukturprojekte zu investieren.
Denn eine freiwillige private Altersvorsorge ist künftig unverzichtbar, um den Lebensstandard im
Alter zu erhalten. Die anhaltende Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank verringert jedoch
deutlich die Renditen, da Versicherer, Pensionskassen und Versorgungswerke immer noch in ihren
Anlagemöglichkeiten beschränkt sind und daher einen Großteil des von ihnen verwalteten Kapitals in
festverzinslichen Wertpapieren anlegen. Für Sparer und Sparerinnen wird die private Altersvorsorge
dadurch unattraktiv. Dabei könnten gerade bei langen Anlagezeiträumen, wie bei der Altersvorsorge,
Aktien und alternative Anlageformen Chancen auf eine höhere Rendite bieten. Der langfristige
Planungshorizont erlaubt es, temporäre Marktschwankungen auszuhalten. Lebensversicherer,
Pensionskassen und Versorgungswerke sollen deshalb verstärkt in Aktien, Infrastrukturprojekte und
Unternehmensbeteiligungen investieren können, hierbei ist das Aufsichtsrechts anzupassen. Dies
bietet zugleich die Chance, Kapital für neue Geschäftsideen oder für Deutschlands unterfinanzierte
Infrastruktur zu mobilisieren.

Selbstbestimmt in allen Lebenslagen
Datenschutz in der digitalisierten Welt
Verfügungsgewalt über personenbezogene Daten
Wir Freie Demokraten wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger Verfügungsgewalt über auf ihre
Person bezogenen Daten haben. Niemand soll sie gegen deren Willen nutzen können („Opt-In“).
Dazu braucht es Transparenz: Jeder muss wissen, wer, wann und warum personenbezogene Daten
speichert und darauf zugreift. Wer entschieden hat, staatlichen oder privaten Stellen Zugriff auf sie
zu geben, muss auch weiterhin die Kontrolle behalten („Auskunftsrecht“). Es muss überprüfbar sein,

FDP (Auszüge)
ob sich die Nutzer an die rechtlichen Rahmenbedingungen halten. Sensible Daten sollen nur dann
außerhalb der Reichweite deutscher Behörden und Gerichte auf Servern, außerhalb des
Anwendungsbereiches der EU-Datenschutzgrundverordnung, gespeichert werden dürfen, wenn das
Datenschutz und Datensicherheitsniveau dort dem der EU-Datenschutzverordnung im Wesentlichen
entspricht.
Selbstbestimmung im Internet der Dinge
Wir Freie Demokraten wollen, dass datenbezogene Geschäftsmodelle und Selbstbestimmtheit im
Internet der Dinge sich nicht ausschließen. Dort, wo nicht-personenbezogene Daten in oder durch
Maschinen erfasst und gespeichert werden, sollen nicht nur die Hersteller der Geräte und
Dienstleister der Services ein Recht an der Nutzung der Daten haben, sondern auch die Nutzer der
Maschinen selbst. Wir wollen ein Nutzungsrecht an diesen Daten schaffen, das alle Akteure in die
Lage versetzt, die gewonnenen Daten für sich zu nutzen. Damit wollen wir gesellschaftlichen
Fortschritt mit Verbraucherschutz und Datensouveränität in Einklang bringen. Unser Ziel ist es, dass
Innovation möglich bleibt, ohne ungewollt Privatsphäre zu opfern.

Der Patient im Mittelpunkt
Ambulante Versorgung stärken
Wir Freie Demokraten wollen, dass die ambulante ärztliche Versorgung und die
Niederlassung in eigener Praxis mit Übernahme einer langfristigen, wohnortnahen
Verantwortung für die Patientenversorgung wieder an Attraktivität gewinnen. Die
niedergelassenen Haus- und Fachärzte bilden die Basis der flächendeckenden und
hochwertigen ambulanten ärztlichen Versorgung in unserem Land. Besonders die
demografische Entwicklung und die Zunahme des Anteils älterer Menschen erfordert ein
gutes Angebot in diesem Bereich. Die ambulante ärztliche Versorgung und die Orientierung
auf die häusliche Umgebung erleichtern zudem die Einbeziehung der Pflege und weiterer
Gesundheitsberufe. Hier steht der Patient im Mittelpunkt. Zentralisierte Versorgungsformen
haben sich bisher nur punktuell als praktikabel erwiesen. Die gesetzlichen
Vergütungsregelungen erschweren es derzeit, Behandlungsmethoden aus dem Krankenhaus
in den ambulanten Sektor zu überführen. Die dafür notwendigen Verfahren in der
Selbstverwaltung müssen beschleunigt werden. Für die Dauer der Entscheidungsverfahren
muss die stationäre Vergütung erhalten bleiben, damit kein Patient unversorgt bleibt.

Politik, die rechnen kann
Faire Balance zwischen Bürger und Staat
Belastungsgrenze für Steuern und Sozialabgaben
Wir Freie Demokraten wollen eine Belastungsgrenze für die direkten Steuern und Sozialabgaben im
Grundgesetz festschreiben. Nur wenn den Bürgerinnen und Bürgern genügend von ihrem
Einkommen bleibt, können sie sich ihre Wünsche erfüllen und eine eigene Altersvorsorge leisten.
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Moderate Steuer- und Beitragssätze schaffen diese notwendigen Freiräume. Die
Gesamtbelastungsgrenze sollte 50 Prozent nicht überschreiten.
Keine heimlichen Steuererhöhungen durch die Kalte Progression
Wir Freie Demokraten wollen den Einkommensteuertarif so ändern, dass der Staat nicht länger von
heimlichen Steuererhöhungen profitiert. Nach Berechnungen des ifo Instituts hat der Staat seit 2010
ein zusätzliches Steueraufkommen in Höhe von 70 Milliarden Euro über die sogenannte Kalte
Progression erhalten. Im gleichen Zeitraum ist für eine vierköpfige Familie, die ihr zu versteuerndes
Jahreseinkommen von 40.000 Euro um 20 Prozent steigern konnte, die jährliche Steuerbelastung um
40 Prozent gestiegen. Allein durch die Kalte Progression hat diese Familie unter dem Strich laut ifo
Institut seit 2010 mehr als 3.000 Euro verloren. Wenn eine regelmäßige Korrektur des
Einkommensteuertarifs unterbleibt, werden die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auch in den
kommenden Jahren erhebliche Mehrbelastungen zu tragen haben. Bis zum Jahr 2030 erhöhen sich
die jährlichen Mehreinnahmen des Staates auf 65 Milliarden Euro. Wir wollen einen dauerhaften
Einstieg in eine regelmäßige Anpassung des Steuertarifs einschließlich der Freibeträge, Freigrenzen
und Pauschbeträge an die Inflation – der Tarif wird also „auf Räder gestellt“.
Solidaritätszuschlag wie versprochen abschaffen
Wir Freie Demokraten wollen den Solidaritätszuschlag abschaffen. Der Solidaritätszuschlag war und
bleibt eine nicht auf Dauer angelegte Sondersteuer. Seine Einführung im Jahr 1991 war von der
Politik mit der Finanzierung der Deutschen Einheit gerechtfertigt worden. Bereits seit dem Jahr 2011
übersteigen die Soli-Einnahmen die jährlichen Ausgaben aus dem Solidarpakt. Ende 2019 läuft der
Solidarpakt aus. Dann ist die Erhebung des Solidaritätszuschlags nicht mehr zu rechtfertigen. Die
Abschaffung des Solidaritätszuschlags ist eine Frage der politischen Glaubwürdigkeit. Wir wollen den
Solidaritätszuschlag bis Ende 2019 abschaffen.
Gerechte Erbschaftsteuer
Wir Freie Demokraten wollen, dass sich Sparen und Vermögensaufbau lohnen. Ein nachhaltiger
Umgang mit Vermögen ist gut: für jeden einzelnen Bürger und jede einzelne Bürgerin, ihre Familien
und die Gesellschaft. Die Weitergabe von erarbeitetem Eigentum und Vermögen und die Fortführung
von Familienunternehmen darf durch steuerliche Regelungen nicht behindert werden. Anstrengung
muss sich lohnen. Für Unternehmen ist eine Besteuerung der Unternehmenssubstanz schädlich.
Deshalb lehnen wir eine Wiedereinführung der Vermögensteuer und eine weitere Verschärfung der
Erbschaftsteuer ab. So halten wir die Unternehmer in Deutschland und sichern die Arbeitsplätze hier
bei uns. Bei Erbschaften zwischen Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartnern wollen wir, dass
zukünftig keine Erbschaftsteuer anfällt.
Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer
Wir Freien Demokraten wollen eine Entlastung der Bürger beim Erwerb von Wohneigentum. Wir
Freien Demokraten wollen bei der Grunderwerbsteuer einen Freibetrag von bis zu 500.000 Euro für
natürliche Personen einführen. Denn die Steuertreiberei der Bundesländer macht es Familien aus der
Mittelschicht fast unmöglich, Wohneigentum zu erwerben. Der Freibetrag soll für den Erwerb von
Wohnimmobilien durch natürliche Personen gelten. Erst darüber kommt es zur Entstehung der
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Steuer. Dies ist notwendig, weil seit 2006 die Grunderwerbsteuerlast deutlich gestiegen ist, was
vielen den Erwerb der eigenen Immobilie erschwert. Einige Bundesländer haben seitdem ihren
Grunderwerbsteuersatz sogar fast verdoppelt: von dreieinhalb auf sechseinhalb Prozent. Bei einem
Kaufpreis von 300.000 Euro fallen dort dann fast 20.000 Euro zusätzlich für die Grunderwerbsteuer
an. Mit dem vorgeschlagenen Freibetrag würde die Grunderwerbsteuer in diesem Fall auf null sinken,
also gar nicht anfallen. Dadurch wollen wir es den Menschen erleichtern, ihren Traum vom eigenen
Haus oder der eigenen Wohnung zu verwirklichen und zugleich für das Alter vorzusorgen. Denn wer
im Alter keine Miete zahlt, hat mehr Freiräume.

Rahmenbedingungen für eine starke Wirtschaft
Verbesserte Abschreibungsbedingungen
Wir Freie Demokraten wollen die Abschreibungsbedingungen verbessern. Für uns setzt ein faires
Steuersystem die notwendigen Impulse für Innovation, Wirtschaftswachstum und Beschäftigung in
Deutschland. Wir wollen deshalb die degressive AfA für bewegliche Wirtschaftsgüter
wiedereinführen, auch um den technologischen Wandel zu beschleunigen. Für digitale Anlagegüter
wie Hard- und Software wollen wir einheitliche und verkürzte Abschreibungsfristen von höchstens
drei Jahren, um die kurzen technologischen Zyklen dieser Güter fair abzubilden und die Investitionen
in die Digitalisierung zu stärken. Die Grenze für die Sofortabschreibung geringwertiger
Wirtschaftsgüter wollen wir ebenfalls erhöhen. Auch die steuerlichen Rahmenbedingungen für
Investitionen in den Wohnungsbau sind nicht attraktiv. Hier wollen wir die Bedingungen verbessern
und die lineare Abschreibung von zwei Prozent auf drei Prozent erhöhen.
Unternehmerische Freiräume stärken
Wir Freie Demokraten wollen unternehmerische Freiräume stärken und bürokratische Belastungen
vermindern. In dieser Legislaturperiode sind zusätzliche Belastungen, unter anderem durch die
Mindestlohndokumentationspflichtenverordnung, die Arbeitsstättenverordnung und das
Entgeltgleichheitsgesetz entstanden.
Sicherung der Mittelstandsfinanzierung
Wir Freie Demokraten wollen faire Wettbewerbsbedingungen auf dem Bankenmarkt, um so
Privatpersonen sowie kleinen und mittleren Unternehmen auch zukünftig eine angemessene
Finanzierung zu sichern. Die Verschärfung von regulatorischen Auflagen im Zuge der Bewältigung der
weltweiten Finanzkrise führt allein in Deutschland jährlich zu Kosten in Höhe von etwa neun
Milliarden Euro. Die Belastung durch zusätzliche Bürokratie trifft insbesondere die kleinen und
mittleren Finanzinstitute, die im Wesentlichen die gleichen regulatorischen Anforderungen erfüllen
müssen wie internationale Großbanken (One size fits all). Wir wollen, dass dem in der EUGesetzgebung verankerten Prinzip der Verhältnismäßigkeit sowohl in der europäischen wie
nationalen Bankenaufsicht stärkere Geltung verschafft wird. Kleinere Banken mit risikoärmeren
Geschäftsmodellen sollen von regulatorischen Auflagen im Meldewesen und in der Offenlegung
entlastet werden. Wir fordern die schnelle Einführung der von der Bundesbank vorgeschlagenen
„Small Banking Box“, welche die Erleichterung spezifiziert.
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Anspruch auf verbindliche Auskunft im Steuerrecht
Wir Freie Demokraten wollen durch einen Anspruch auf verbindliche Auskünfte im Steuerrecht durch
die Finanzverwaltung zukünftig wirklich Rechtssicherheit schaffen. Im Vordergrund muss stehen, dass
Bürger oder Unternehmer durch die verbindliche Auskunft die steuerlichen Folgen einer geplanten
wirtschaftlichen Entscheidung mit möglichst wenig Aufwand innerhalb einer angemessenen Zeit im
Vorherein absehen können.

Generationengerechtigkeit
Beendigung der Niedrigzinspolitik der EZB
Wir Freie Demokraten fordern ein Ende der Niedrigzinspolitik der EZB. Denn die Niedrigzinspolitik
verschiebt Lasten in die Zukunft und schadet somit der Generationengerechtigkeit. Außerdem gibt es
keine Anreize, Strukturreformen voranzutreiben und das Schuldenmachen zu beenden. Der Grund
für die Niedrigzinspolitik liegt vor allem am niedrigen Wachstum in der EU, das auf die massive
Reformabstinenz in Europa zurückzuführen ist.

Neustart in der Energiewende
Vollendung des europäischen Energiebinnenmarktes
Wir Freie Demokraten wollen die Energiewende zu einem gesamteuropäischen Projekt machen, in
dessen Zentrum die Ziele Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Umweltschutz stehen. Dazu
müssen die Liberalisierung des Energiebinnenmarktes abgeschlossen und der transeuropäische
Netzausbau gestärkt werden. Strom soll dort produziert werden, wo die Standortbedingungen die
geringsten Kosten erlauben. Der EU-Emissionshandel als marktwirtschaftliches Steuerungsinstrument
zur kosteneffizienten Vermeidung von Emissionen muss gestärkt aus der bevorstehenden Reform
hervorgehen und auf weitere Sektoren (zum Beispiel Wohnen und Verkehr) ausgedehnt werden.

Klimaverträglichkeit und Effizienz
Stärkung des EU-Emissionshandels für den Klimaschutz
Wir Freie Demokraten wollen mit dem Emissionshandel als zentralem Steuerungsinstrument im
Klimaschutz die Innovationskraft der Märkte nutzen, zunächst in der EU, so schnell wie möglich
weltweit. Bis heute hat die deutsche Energiewende mehr als 150 Milliarden Euro gekostet, ohne dass
es zu einer wirklichen Reduzierung der Emissionen gekommen wäre. Eine Unzahl von
Klimaschutzzielen und -instrumenten für unterschiedliche Lebensbereiche und Branchen verteuern
den Klimaschutz unnötig und blockieren die Mittel für alternative Optionen der
Treibhausgasreduzierung. Bessere Impulsgeber für klimafreundliche Innovationen sind ein
weltweiter Preis für CO2-Emissionen, langfristig verlässliche Emissionsziele und unternehmerische
Flexibilität beim Handel mit den Emissionszertifikaten. Deshalb wollen wir als ersten Schritt den EUEmissionshandel durch eine Ausweitung auf weitere Sektoren stärken und damit fit für zukünftige
Kooperationen mit anderen internationalen Emissionshandelssystemen machen. Allerdings brauchen
globale Wirtschaftsbereiche wie Schifffahrt und Luftverkehr auch globale Vereinbarungen.
Gleichzeitig lehnen wir Eingriffe in die Preisbildung am Markt für Emissionszertifikate wie etwa
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Mindestpreise ab. Mit den Erlösen aus der Versteigerung der Emissionszertifikate sollen keine
Subventionstöpfe gefüllt werden.
Keine Alleingänge in der Klimapolitik ohne Nutzen
Wir Freie Demokraten wollen, dass Energiepolitik nicht zur Verbotspolitik wird. Heute werden den
Menschen die Ziele der Energiepolitik mit immer neuen Vorschriften, Subventionen und
Zwangsabgaben aufgezwungen. Wir wollen marktwirtschaftliche Anreize und keine Verzichts- und
Verbotsideologie mit staatlicher Gängelung. Nationale Alleingänge wie den Klimaschutzplan 2050
lehnen wir ab. Er schreibt für einzelne Sektoren in Deutschland konkrete Einsparziele vor, ohne einen
wesentlichen Klimaeffekt zu haben. Damit verteuert er das Leben der Menschen und gefährdet
Arbeitsplätze. Mit solcher planwirtschaftlichen Bevormundung nehmen wir uns die notwendige
Offenheit für den technischen Fortschritt. Zudem sind gemeinsame europäische Klimaziele
festgelegt. Das heißt, dass jede Tonne in Deutschland zusätzlich gespartes CO2 in anderen
europäischen Ländern zusätzlich ausgestoßen werden kann. Alleingänge Deutschlands in der
Klimapolitik sind also ökologisch wirkungslos. Daher müssen die Klimaziele Deutschlands wieder an
die gemeinsamen europäischen Ziele angeglichen werden.

Ein unkomplizierter Staat
Effiziente und unkomplizierte Verwaltung
Bürokratieabbau durch Ausbau der Behörden zu One-Stop-Shops
Wir Freie Demokraten wollen den Menschen den Umgang mit Behörden erleichtern und diese
konsequent zu One-Stop-Shops ausbauen. Bürger und Unternehmen sollen nicht mehr zu
verschiedenen Behörden müssen, um etwas zu erledigen, sondern nur noch zu einem Anlaufpunkt,
an dem alles Nötige erledigt werden kann – am besten online. So müssen alle Daten nur einmal
erfasst werden und vormals unterschiedliche Anmeldevorgänge bei unterschiedlichen Stellen werden
synchronisiert. Daher fordern wir die Ausweitung der sogenannten Einheitlichen Stelle. Dafür sollen
die einheitlichen Ansprechpartner nach der Dienstleistungsrichtlinie (2006/123/EG) auf alle
Verwaltungsbereiche ausgedehnt werden. Dafür muss die IT-Infrastruktur des öffentlichen Sektors in
Deutschland dynamisch fortentwickelt werden. Dazu gehört die Konsolidierung der IT-Strukturen und
die weitere Digitalisierung der Verwaltungsprozesse in den Behörden sowie zwischen den Behörden,
Bürgern und der Wirtschaft. Die mittelständische IT-Wirtschaft ist dabei wegen ihrer hohen
Innovationsfähigkeit und ihrer ordnungspolitischen Bedeutung besonders zu berücksichtigen.
Einführung des „Once-Only"-Prinzips
Wir Freie Demokraten fordern, dass Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger Informationen, die
sie an Behörden weitergeben, nur einmal übermitteln müssen, wenn sie das wollen. Gerade für
kleine und mittelständische Unternehmen nehmen Formulare und Verwaltung einen unnötig hohen
Teil ihrer kostbaren Zeit ein. Verschärft wird dieser Zeit-Killer noch, wenn die gleichen Informationen
von unterschiedlichen Stellen verlangt werden. Daher fordern wir mehr Transparenz bei den
Behörden untereinander: Wenn Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger Informationen einmal
weitergegeben haben, sollen die Behörden in ihrem Auftrag auch für die Weitergabe an weitere
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relevante Stellen sorgen („Once-Only“-Prinzip). Für die Datenweitergabe werden transparente
Regelungen über Anlass, Umfang und Zweck der Weitergabe sowie die entsprechenden
Speicherfristen geschaffen. Die Datensätze sollen bei den zugreifenden Behörden dezentral
gespeichert werden. Wenn Arbeitgeber per Gesetz zur Herausgabe von Daten verpflichtet sind, muss
dies auf die für Arbeitgeber unbürokratischste Art möglich sein. Bereits heute werden die vielen
elektronischen Verfahren zwischen Arbeitgebern und den Behörden dadurch erschwert, dass
Arbeitnehmer der elektronischen Übermittlung der Daten widersprechen können. Das heißt,
Arbeitgeber müssen Papierformulare ausfüllen, wenn Arbeitnehmer dies möchten, obwohl bereits
elektronische Verfahren existieren. Das konterkariert die erhofften Vorteile der elektronischen
Datenübertragung. Die Einschränkung muss daher bei der Auskunftspflicht liegen, nicht bei der Art
der Datenübertragung.
Bürokratieabbau durch „one in, two out"-Prinzip bei der Gesetzgebung
Wir Freie Demokraten wollen die Belastungen der Bürgerinnen und Bürger und Betriebe durch zu viel
Regulierung abbauen. Dazu schlagen wir eine zeitliche Begrenzung von Gesetzen sowie das „one in,
two out“-Prinzip vor. Neue Regelungen sollen nur dann verabschiedet werden, wenn zugleich in
doppeltem Umfang Folgekosten an anderer Stelle zurückgeführt werden. Außerdem sollen neue
Regelungen ein Ablaufdatum erhalten, damit überprüft werden kann, ob sie sich bewähren.

Digitalisierung richtig nutzen
Einführung eines Digitalministeriums
Wir Freie Demokraten fordern die Einführung eines Digitalministeriums. Digitalisierung ist eine der
zentralen Herausforderungen der Gegenwart. Das macht sie zu einer komplexen
Querschnittsaufgabe. Wir wollen das Kompetenzgerangel zwischen fünf Ministerien in Sachen
Digitalisierung beenden. Wir setzen uns dafür ein, dass die Fäden in einer Hand zusammenlaufen.
Diese Synergieeffekte führen zu einer schlankeren und effizienteren Regierung.
Flächendeckendes Glasfasernetz
Wir Freie Demokraten wollen überall in Deutschland hochleistungsfähiges Internet durch
flächendeckende Gigabit-Infrastrukturen sowohl im Festnetz als auch beim Mobilfunk. Glasfaser
überträgt Daten deutlich schneller als die weit verbreiteten Kupferkabel. Selbst wenn Kupferkabel
mittels des sogenannten Vectoring nachgerüstet werden, erreichen sie nicht annähernd die
Übertragungsgeschwindigkeit von Glasfaser. Der Ausbau soll in Regions-Clustern ausgeschrieben
werden, sodass ein Ausbau auch im ländlichen Raum attraktiv ist. Alle Provider müssen Kapazitäten
auf neuen Glasfaserleitungen mieten können. Dies ermöglicht echten Wettbewerb bis an die
Grundstücke bei gleichzeitiger Refinanzierung über die kommenden Jahrzehnte.

Bremsen beim Wohnungsbau lösen
Ein Staat, der die Dinge unnötig kompliziert macht, darf sich nicht wundern, wenn nichts mehr
passiert. Kaum ein Lebensbereich wurde in den letzten Jahren so stark reguliert wie der
Wohnungsbau. Die Folgen: Die Kosten steigen und es wird viel zu wenig gebaut. Lösen wir diese
Bremsen und sorgen für mehr Wohnraum!
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Mehr Wohnraum schaffen
Wir Freie Demokraten wollen die Wohnungsnot in deutschen Großstädten bekämpfen. Mangel kann
man aber nicht verwalten. Es muss schlicht mehr Wohnraum her. Dazu wollen wir den Neubau von
Wohnungen attraktiver machen und zum Beispiel die jährliche Abschreibungsrate für Gebäude von
zwei auf drei Prozent erhöhen. Dies setzt Anreize zum Bauen, weil Investitionen schneller steuerlich
geltend gemacht werden können.
Mietpreisbremse abschaffen
Wir Freie Demokraten wollen die sogenannte Mietpreisbremse abschaffen. Denn sie ist tatsächlich
eine Wohnraumbremse, weil sie Investitionen in mehr Wohnraum verhindert. Gerade
Privatpersonen überlegen sich im Moment genau, ob sich Investitionen noch lohnen. Dabei stellen
sie laut der Gebäude- und Wohnungszählung 2011 etwa zwei Drittel der Mietwohnungen bereit und
wollen gewöhnlich auch keine horrenden Renditen erwirtschaften. Wenn sich die Vermietenden aus
dem Markt zurückziehen, verknappt das Wohnungsangebot weiter. Die Chancen auf bezahlbaren
Wohnraum werden dadurch nicht besser.
1:1-Umsetzung der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie
Wir Freie Demokraten wollen die EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie so umsetzen, dass einzelne
Verbrauchergruppen beim Neu- oder Umbau von Wohneigentum nicht unnötig benachteiligt
werden. Denn die EU-Richtlinie sieht vor, dass der Wert eines Neu- oder Umbaus bei einer Prüfung
der Kreditwürdigkeit ein entscheidendes Kriterium sein kann, statt allein auf das Einkommen des
Schuldners zu schauen. Die deutsche Umsetzung klammert diese Möglichkeit aber aus. Gerade junge
Familien vor einer Elternzeit oder Rentnerinnen und Rentner ziehen so den Kürzeren, wenn allein ihr
Einkommen zur Berechnung herangezogen wird und sie deswegen keine Finanzierung mehr erhalten.
Deshalb wollen wir die restriktiven Gesetzesvorschriften der Großen Koalition auf eine 1:1Umsetzung der EU-Richtlinie zurückführen.
Zweckbindung der Bundesmittel zur Wohnungsbauförderung
Wir Freie Demokraten fordern eine Zweckbindung der Bundesmittel zur Wohnungsbauförderung.
Vor allem in deutschen Ballungsräumen fehlen tausende Wohnungen, der Bedarf wächst von Jahr zu
Jahr. Um diesen Engpass zu bekämpfen, stellt der Bund jährlich rund 500 Millionen Euro zur
Verfügung. Anstatt damit die dringend benötigten Wohnungen zu bauen, versinken diese Gelder
aber zum Teil in den Kassen der Länder und Städte. Wir fordern daher eine Zweckbindung der
Bundesmittel: Geld, das zur Errichtung von Wohnungsbau zur Verfügung gestellt wird, muss auch
dafür eingesetzt werden.
Wohnungsbauförderung
Der Wohnungsbau wird im notwendigen Maße angeregt, wenn jeder Mieter zahlungsfähig ist. Dafür
sorgt in ein sachgerecht ausgestaltetes Wohngeld, das der örtlichen Mietenentwicklung jährlich
angepasst wird. Es kommt jedem Mieter sofort zugute, sobald er eine Wohnung angemessener
Größe zu einem angemessenen Mietpreis gefunden hat oder eine Erhöhung der Miete seiner
Wohnung wegen steigender Vergleichsmieten hinnehmen muss. Die "Subjektförderung" mit
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Wohngeld verdient daher aus sozialliberaler Sicht den Vorzug vor einer "Objektförderung" durch eine
angeblich "soziale Wohnungsbauförderung". Diese verbreitet die Illusion einer Berechtigung auf eine
Wohnung mit einer subventionierten "Kostenmiete". Es macht keinen Sinn, der Hälfte der
Bevölkerung einen "Wohnberechtigungsschein" auszustellen und nur für einen sehr kleinen Teil der
Bevölkerung Sozialwohnungen bereitstellen zu können. Das ist offensichtlich politischer
Sozialschwindel, den wir Freien Demokraten nicht mitmachen wollen. Wir wollen die Berechtigung
auf Bezug einer Sozialwohnung auf diejenigen Bevölkerungskreise begrenzen, die auf dem freien
Wohnungsmarkt auch mit einem Wohngeldanspruch erfolglos bleiben, weil Vermieter sie trotz ihrer
Zahlungsfähigkeit nicht akzeptieren.

Die Auszüge zum Wahlprogramm der FDP wurden erstellt von: Andreas Beulich, BFW-Referent
Europapolitik, Markt, Digitalisierung

