14. Oktober 2020 | Nr.

Brauer: Schamloses Auffüllen der Wahlkampfkasse
zulasten der kommenden Generationen
Grüne und CDU höhlen die Schuldenbremse aus, kaum dass sie in Kraft ist.
Zur heutigen Verabschiedung des Nachtragshaushalts und einer erneuten Schuldenaufnahme
über die Ausnahmeregelung der Schuldenbremse erklärt der finanzpolitische Sprecher der
FDP/DVP Fraktion, Stephen Brauer:
„Im März hat die FDP/DVP-Fraktion eine Schuldenaufnahme zur Corona-Bekämpfung noch
mitgetragen. Mit der heutigen Entscheidung aber verabschiedet sich grün-schwarz aus der
seriösen Haushaltspolitik und tritt endgültig in den Wahlkampfmodus. Eine beispiellose
Neuverschuldung wird mit Corona begründet, aber mit Programmen aus der Wunschliste der
Komplementärpartner Grüne und CDU gefüllt.
Was bewirkt das? Zuerst einmal zertritt die Koalition das zarte Pflänzchen der Schuldenbremse,
kaum da aus dem Boden tritt. Insbesondere der Rückgriff auf die Kreditermächtigung vom März
und den rückwirkenden Veränderungen beim Tilgungsplan lässt von der Schuldenbremse kaum
mehr das Papier übrig, auf dem sie steht.
Weiter schafft man Erwartungen mit einem sogenannten Investitionsprogramm in Höhe von 1,2
Milliarden, das sich am Ende als nachrangige Rücklage entpuppt. Sollten wir also mehr Gelder
zur echten Corona-Bekämpfung benötigen, z.B. zur Beschaffung eines Impfstoffs, werden diese
ganzen Stichworte kein Geld mehr erhalten. Dies wird allerdings erst nach dem Wahltag
sichtbar sein. Bis dahin, da gehe ich jede Wette ein, werden wir diese Investitionsabsichten in
jeder Rede eines Koalitionsabgeordneten und auf jedem Wahlkampfflyer sehen.
´Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not` - dieses Sprichwort ist Grün und Schwarz gänzlich
unbekannt. Denn weder hat man in Zeiten von Rekordsteuereinnahmen gespart, noch hat man
jetzt die Kraft dazu. Der Satz, man dürfe nicht in die Krise hineinsparen, verdeckt doch nur
mühsam die Tatsache, dass man weder die Bereitschaft noch die Kraft hat, tatsächlich zu
sparen, und sich von mühsam erkämpften Profilierungsprojekten zu verabschieden. Die
FDP/DVP-Fraktion lehnt diese Haushalt aus diesen Gründen ab.

Unsere Zustimmung findet dagegen die Hilfe für die Kommunen, die die Vereinbarungen des
Landes mit den Kommunalen Spitzenverbänden vom Juli umsetzt.“
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