Schuldenbremse: Wo sparen und wo mehr Einnahmen schaffen?
Der Focus vom 19.4.2010 stellt die Einnahmen und Ausgaben des Staates für 2010 gegenüber. Es
geht um
319.500.000.000 Euro.
Finanziert werden die Ausgaben:: / Ausgeben werden die für:
25% durch neue Kredite---12% für Zinsen und Kredite
9% durch Gebühren--------10% für Verteidigung
66% durch Steuern ---------0,05 für Gesundheit
------------------------------- 8% für Bau und Verkehr
---------------------------------3% für Bildung
---------------------------------45% für Rente und Arbeitsmarkt
---------------------------------0,03 für sonstige soziale Belange
---------------------------------13% für den Rest des Haushaltes
Bleibt also festzustellen, dass gut die Hälfte der Neuverschuldung nur dazu dient, Zinsen und
Rückzahlungen für bestehende Kredite zu zahlen.
Es fehlen zur Finanzierung dieses Haushaltes 80,2 Mrd. Euro. Diese Summe müsste alleine im
Bund durch Einsparung ersetzt werden oder durch Mehreinnahmen gedeckt werden.
Wo kann der Staat sparen?
Wo kann er Einnahmen her bekommen?
Wo kann die Politik durch eine bessere Rahmengesetzgebung Folgekosten für den Staat
vermeiden?
Wo kann durch Investitionen soviel gespart werden, dass sich für diese Investitionen eine
Kreditfinanzierung lohnt?
Es kommen ja noch die Schulden der Länder und Kommunen hinzu.
Ein Teil der Verschuldung ist hausgemacht und man kann im aktuellen Handeln nicht erkennen,
dass die Politiker das ändern wollen! Projekte wie Stuttgart 21, wo mit Milliarden Euro ein
Tunnelbahnhof geschaffen wird, der störanfälliger ist, als der größere Kopfbahnhof und zu geringe
Kapazitäten hat, um Verkehr künftig auf die Schiene zu verlagern, hat höchste Priorität. Dagegen
unterbleiben die vielen wichtigen Investitionen in das Netz der schöpfungsfreundlichen Bahn, in
deren Folge eine preiswertere Bahn möglich wäre. Die so künstlich teuer gehaltene Bahn wird der
Staat sich nicht mehr leisten wollen und so wird es bei den Sparmaßnahmen sicher um einen neuen
Bahnabbau gehen. Mensch und Umwelt leiden an der Verhinderung besserer verkehrspolitischer
Konzepte und den Missbrauch der Bahn für eine sinnlose Subventionierung der Bauwirtschaft.
Auch das Ziel des ewigen Wirtschaftswachstums, dass eigentlich bei jeden Christen die
Alarmglocken läuten lassen müsste, hat durch die Versuche mit Konjunkturprogrammen auf Pump
die Wirtschaft anzukurbeln zur Verschuldung beigetragen. Die besseren Zeiten für die
Kreditrückzahlung, auf die gesetzt wurde, hat es nicht gegeben.
Die internationalen Verträge schaffen Freihandel, ohne soziale Standards zwingend festzulegen. Die
Folge sind Lohndumping, Wettbewerbsnachteile für gute Unternehmen und damit geringere
Steuereinnahmen für den Staat.
Der Staat setzt noch immer falsche Prioritäten bei der Energiepolitik! Die Privilegien der

Atomindustrie und umweltfeindliche Subventionen gehen in die Milliarden.
Neubauprojekte müssen hinterfragt werden. Es gibt genug, was erhalten werden muss. Allenfalls
kleinere Maßnahmen, wie Kreisverkehre oder der Ausbau von Bahnknotenpunkten (kreuzungsfreie
Einfädelung von Strecken) sind m.E. noch verantwortbar. Die Bauwirtschaft hat doch genug damit
zu tun, den Verfall unserer Straßen und Eisenbahnen zu stoppen, wenn das mal richtig angegangen
wird!
Die Politik geht geschickt vor. Es wird eine Schuldenbremse beschlossen, die aber nicht sofort
greift. da akut keiner betroffen ist, geht keiner dagegen auf die Straße. Wenn die aber greift, werden
die Politiker sagen, wir können jetzt wegen der Gesetzeslage nicht anders handeln! Alle politisch
aktiven Gruppen sind daher gefordert, sich auf dieses Sparprogramm vorzubereiten.
Dabei sollte man sich nicht von ideologischen begriffen, wie der Staatsquote beeinflussen lassen, da
auch die Staatsquote, wenn diese für vernünftige Dinge ausgegeben wird, in den privaten
Geldbeuteln landet. dagegen können Konzerngewinne auch in Spekulationen enden.
Verschuldung ist keine Lösung, da so zusätzlich zu den Umweltkosten unser heutiger Wohlstand
von künftigen Generationen bezahlt werden muss.
Welches wissen und welche Lösungen haben die anderen Forenteilnehmer? Wo gibt es gute
Informationen über bessere Lösungen unserer Probleme? Bitte teilt dies in den
Kommentaren mit.
Wie gelingt eine gerechte Sozialpolitik, die jedem ein auskömmliches Leben ermöglicht, aber auch
von jedem das einfordert, was dieser für die Gesellschaft leisten kann? Denn gerecht ist es nicht,
wenn einer für sein Geld jeden Tag um 6 Uhr an der Stechuhr stehen muss, während andere das
Geld frei bekommen. Wer Geld bekommt, muss m.E. auch bereit sein, dafür etwas der Gesellschaft
zu geben. So eine vorhandene Gegenleistung würde Missbrauch bei der Beanspruchung solcher
Gelder reduzieren und könnte dabei helfen, Personen, die am Arbeitsmarkt keine Chance haben,
etwas mehr zu zahlen, als dies heute geschieht.
Also, lassen wir uns nichts zu schulden kommen und beginnen wir jetzt rechtzeitig diese
notwendige Diskussion. Denn es geht hier um Menschen und die Umwelt und da dürfen Christen
nicht schweigen und müssen nach Lösungen suchen. Es gibt dazu genug Verlautbarungen der
letzten beiden Päpste, die uns Christen dazu anregen müssen, uns einzumischen, um
Verbesserungen zu erreichen.
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