
 

Leitantrag 
zum a.o. Kreisparteitags am 13. November 2021 in Gescher 
Antragsteller: Kreisvorstand 
 
Der Kreisparteitag möge beschließen: 
 
 
Leben wir die Freiheit 
 
Freiheit ist das Ideal von uns Freien Demokraten. Wir lieben sie. Und wir verteidigen sie. 
In unserem Leitbild haben wir definiert, welche Werte wir mit Freiheit verbinden. Dazu gehört 
viel mehr als nur Selbstbestimmung. Zur Freiheit gehören Chancen, etwa die Chance auf ein 
gutes und erfolgreiches Leben, unabhängig davon, wie der familiäre, religiöse, politische oder 
ethnische Hintergrund aussieht. Uns Freien Demokraten geht es um Dich! 
 
Im Leben läuft es nicht immer rund. Gerade in der heutigen Zeit bekommen das viele 
Menschen zu spüren. Corona hat uns weiter fest im Griff. Und unser Leben wird immer teurer. 
Energie, Wohnraum, Lebensmittel, Mobilität – in allen alltäglichen Lebensbereichen sind die 
Preise in den vergangenen zwölf Monaten teilweise drastisch angestiegen. Inzwischen so stark, 
dass dies die Nachrichten dominiert. Und Du bist auch betroffen! 
 
Wer ein hohes Einkommen hat, für den sind Preisanstiege verkraftbar. Steigende Energiepreise 
treffen aber nicht nur wohlhabende Haushalte. Eine warme Wohnung, Licht und gesund 
zubereitetes Essen gehören in unserem Land im 21. Jahrhundert zum Standard, den wir nicht 
missen wollen. Weil das so ist, treffen steigende Energiekosten im Verhältnis ausgerechnet die 
Geringverdiener am härtesten. Mit der Chance auf ein selbstbestimmtes Leben ist das nicht 
kompatibel. Und mit besseren Bildungschancen, die wir schaffen wollen, ändern wir akut auch 
nichts. 
 
Wir Freie Demokraten wollen den Wohlstand, den sich unser Land mit viel Schweiß erarbeitet 
hat, für die heutige und für kommende Generationen sichern. Wir wollen den Rahmen dafür 
schaffen, dass Grundbedürfnisse wie gesunde Lebensmittel und Energie heute und morgen für 
jedermann erschwinglich sind. Dafür haben wir Freie Demokraten liberale Antworten. 
 
1. Keine Steuern auf die Steuern mehr! 
 
Freiheit heißt auch, Verantwortung für unsere Gesellschaft zu übernehmen. Jede Bürgerin und 
jeder Bürger übernimmt diese: Mit Steuern. Ob Einkommensteuer, Mehrwertsteuer oder 
Energiesteuer – irgendwo ist jede Person in unserem Land belastet. In unserem Staat werden 
aber nicht nur Steuern auf bezahlte Waren erhoben. In der unstillbaren Gier nach mehr 
Einnahmen erhebt unser Land auch Steuern auf Steuern. Das ist etwa bei der Mehrwertsteuer 
auf die Energiesteuer so. Gerade in den Bereichen, wo Menschen mit geringen Einkommen 
verhältnismäßig stark belastet sind, werden doppelte Steuerlasten bei steigenden Preisen zur 
quälenden Last. Das muss sich unser Land abgewöhnen. Verbrauchssteuern auf alltägliche zum 
Leben benötigte Güter sind unfair und verhindern Chancen. Und noch viel schlimmer sind 
Steuern auf diese Steuern – sie gehören abgeschafft! 
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2. Investitionen statt konsumtiver Staatsausgaben 
 
Ausgaben des Staates können rentierlich oder verloren sein. Die Auszahlung von 
Sozialleistungen ist stets eine verlorene Ausgabe. Das ist nichts Abwertendes – diese 
Ausgaben führen einfach zu keinen neuerlichen Einnahmen. Dies heißt nicht, dass es sie nicht 
geben muss – im Gegenteil. Doch es wird deutlich: Sozialausgaben müssen zunächst 
erwirtschaftet werden. 
 
Unser Land steht vor großen Herausforderungen. Jede Bürgerin und jeder Bürger wird seinen 
Teil zur klimaneutralen und digitalen Transformation unseres Landes beitragen müssen. Da ist 
es wichtig, dass der Staat mit seinem Geld ordentlich wirtschaftet. Jeder Euro mehr an Steuern 
muss in den nächsten Jahren rentierlich in Zukunftsprojekte angelegt werden. Den Zuwachs 
verlorener Ausgaben wollen wir dagegen für zumindest einige Jahre bremsen. Das ist nicht 
unsozial, sondern damit können gerade all jene entlastet werden, die sich die hohen 
Investitionen der klimaneutralen und digitalen Transformation unseres Landes nicht ohne 
Investitionshilfen leisten können. 
 
3. Bildung ist der Schlüssel 
 
Digitalisierung bedeutet nicht, eine E-Mail zu schreiben, statt ein Schriftstück zu faxen. In den 
Köpfen ist das allerdings noch nicht überall angekommen. Das hemmt die Chancen junger 
Menschen enorm, weil die Defizite vor allem noch immer im Bildungssystem liegen. Dabei ist 
Bildung der Schlüssel zur Freiheit für jeden Einzelnen. Sie ist unsere Ressource. 
 
Statt Bildung endlich als Mondfahrtprojekt zu behandeln und den Raketenbooster für 
Bildungsinvestitionen zu zünden, wird weiter diskutiert. Jahrgang für Jahrgang verlässt die 
Schule – im Vergleich mit den internationalen Eliten halten unsere Bildungseinrichtungen einen 
immer größeren Abstand. Wer dabei tatenlos zuschaut, begeht einen Anschlag auf die 
Chancen kommender Generationen. Vor allem jetzt, wo wir die Folgen der Coronapandemie 
in der Bildung besonders hart zu spüren bekommen ist klar: Nie gab es mehr zu tun – und es 
muss jetzt angepackt werden!  
 
4. Respekt vor der Lebensmittelerzeugung 
 
Frische Lebensmittel sind deutlich teurer geworden. Eine Mitverantwortung dafür trägt die 
deutsche Bürokratie. Immer mehr Auflagen für die Landwirtschaft machen die 
Lebensmittelerzeugung teurer. Preissteigerungen können nicht mehr durch Landwirte 
aufgefangen werden – Preiserhöhungen sind die Folge. Daran können wir etwas ändern. Statt 
die bürokratischen Fesseln immer enger zu schnallen, brauchen wir Entlastungen für die 
deutsche Landwirtschaft. Wenn EU-Regeln ausschließlich 1:1 umgesetzt würden, wäre bereits 
viel Last von den Schultern der Landwirtschaft genommen worden. 
 
Doch nicht nur Auflagen und steigende Energiekosten setzen landwirtschaftlichen Betrieben zu. 
Die zu bewirtschaftende Fläche in Deutschland nimmt von Tag zu Tag an. Immer mehr Fläche 
wird versiegelt und dadurch der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen. Ein Grund dafür: 
Gebaut wird in die Fläche nicht in die Höhe. Das wollen wir ändern. Es muss einfacher und 
attraktiver werden, in die Höhe zu bauen – nicht mit unansehnlichen Plattenbauten, sondern 
mit architektonisch passenden Highlights im Städtebau. Auch Städte wie Bocholt oder Ahaus 
hätten das Potenzial für ansehnliche Wohn- und Geschäftstürme – planerisch muss man sie nur 
zulassen! 
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5. Verteidigen wir die Freiheit! 
 
Freiheit lieben wir. Und wir verteidigen Sie, wenn es denn sein muss. Noch nie in der 
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland waren so harte und so langanhaltende 
Freiheitseingriffe beschlossen worden wie zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Gerichte 
mussten unverhältnismäßige Regeln von Bürgermeistern, Landräten und Landesministern 
stoppen – bis die Bundesregierung die gerichtliche Kontrolle abstellte und nur das 
Bundesverfassungsgericht noch zuständig war. Die gerichtliche Einzelfallprüfung war dahin. 
 
Uns Freie Demokraten schmerzt eine solche Entwicklung. Und wir fühlen uns bestätigt in 
unserem Tun: Für Freiheit muss jeden Tag erneut gestritten werden, sonst verlieren wir sie. 
 
Aus der Corona-Pandemie müssen die Konsequenzen gezogen werden – schonungslos und 
schnell. Und wir müssen unsere staatlichen Institutionen vor denen festigen, denen unsere 
Freiheit ein Dorn im Auge ist. 
 
Wir Freie Demokraten wollen die Freiheit leben. In allen Lebensbereichen. Nie gab es mehr zu 
tun, um das zu erreichen. Ganz konkret streben wir im Kreis Borken an: 
 

• Die Höhe der kommunalen Steuern und vor allem der Grundsteuer B, die besonders 
Familien mit geringen Einkommen trifft, wollen wir auf den Prüfstand stellen. Finanzielle 
Spielräume müssen genutzt werden, um finanzielle Beinfreiheit für die Bürgerinnen und 
Bürger zu schaffen. 
 

• Konsumtive Ausgaben von Städten, Gemeinden und Kreis müssen auf den Prüfstand. 
Das Investitionsvolumen für die Schaffung von Klimaneutralität und die Realisierung der 
Digitalisierung muss dagegen hochgeschraubt werden. 

 
• Unsere Bildungsinvestitionen im Kreis Borken müssen auf den Prüfstand. Vielfach 

werden die heutigen Bemühungen nicht ausreichen, um beste Bildung zu vermitteln. 
Dann muss nachjustiert werden. 
 

• Bebauungspläne der Städte und Gemeinden gehören auf den Prüfstand. Wo kann 
höher gebaut werden? Wo kann eine Nachverdichtung erfolgen? Bevor neue 
Bauflächen für Mehrparteienhäuser geschaffen werden, müssen Potenziale in 
bestehenden Baugebieten genutzt werden. 
 

• Das Vorgehen der Rathäuser und des Kreishauses in der Corona-Pandemie muss 
nachträglich auf den Prüfstand. Ohne Rücksicht müssen Erfolge und Misserfolge 
evaluiert werden. Nicht zum Selbstzweck, sondern um in Zukunft besser auf Krisen 
vorbereitet zu sein – ohne Freiheit mehr als nötig opfern zu müssen. 

 


