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Schule und Wirtschaft
Die Vermittlung einer positiven Grundhaltung zum Thema Unternehmertum und Existenzgründung hat an den Schulen in NRW leider immer noch keinen eigenen, festen Platz in
den Lehrplänen. Was werden Sie tun, um Schülerinnen und Schülern zukünftig einen differenzierteren Überblick über das Thema Unternehmertum zu geben? Werden Sie ein Schulfach Wirtschaft in die Lehrpläne aufnehmen?
Das Thema Wirtschaft hat seinen festen Platz in den Lehrplänen, sei es in den Fächern Geographie, Geschichte, Sozialkunde, Politik und innerhalb des Lernbereichs Arbeitslehre mit dem
Fach Wirtschaftslehre an Gesamt- und Hauptschulen sowie in den unterschiedlichen Zweigen
des Berufskollegs. Ein Schulfach Wirtschaft wird bereits an einer Reihe von Gymnasien in der
Sekundarstufe II angeboten. In NRW ist 2010 ein Modellversuch zum Schulfach Wirtschaft in
den Realschulen gestartet, den wir evaluieren werden.
Einen eigenen Platz in den Lehrplänen für das Thema „Positive Grundhaltung zum Unternehmertum“ halten wir nicht für angemessen. Vielmehr gilt es ein Verständnis für die wirtschaftlichen Zusammenhänge und Interdependenzen sowie unternehmerische Initiativen zu vermitteln. Das Thema der Unternehmensethik, die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung, die Werteorientierung und Leistungen z. B. inhabergeführter Unternehmen gehören
ebenfalls in den Diskurs.
Schulen sind über die Jahrzehnte zu komplexen mittelständischen Unternehmen geworden. Was werden Sie tun, um den Schulen selber mehr Verantwortung für Budgets und
Personalführung zu geben? Werden Sie die Vergleichbarkeit von Schulen in allen Bereichen
(Lehrerstruktur, Abschlussnoten, Krankenstände) transparenter gestalten?
Schon mit dem Schulgesetz 2005 hat die damalige rot-grüne Landesregierung die „Eigenständige Schule“ eingeführt. Wir wollen dies in den nächsten Jahren verstärken und den
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Schulen mehr Budget- und Personalverantwortung übertragen. Die entgegenstehenden beamtenrechtliche Hürden wollen wir mit einer Dienstrechtsreform beseitigen.
Zentrale Prüfungen und gemeinsame Standards gewährleiten eine Vergleichbarkeit der Abschlüsse. Ein Schulranking mit der Veröffentlichung z.B. der Krankenstände lehnen wir ab. Ein
solches Ranking wird zum Beispiel den unterschiedlichen Ausgangslagen der Schulen sowie
den Datenschutzanforderungen bzgl .der Persönlichkeitsrechte der Lehrkräfte nicht gerecht.

Steuersystem
Das deutsche Steuersystem ist extrem komplex und nahezu nicht mehr zu durchschauen.
Was werden Sie unternehmen, damit sich Bund, Länder und Kommunen auf eine grundlegende Reform unseres Steuersystems einigen?
Das deutsche Steuersystem ist durch etliche Sonderregelungen und Ausnahmebestände verkompliziert, führt zu niedrigen Einnahmen und ist sozial unausgewogen. Von den größtenteils
historisch gewachsenen Sonderregelungen profitieren vor allem hohe Einkommen überproportional, so dass im oberen Bereich die durchschnittlichen Steuersätze wesentlich niedriger
sind als die nominellen.
Dieser Zustand führt zu einer problematischen Verlagerung der staatlichen Einnahmenströme, so dass öffentliche Aufgaben vor allem über Einnahmen aus den Sozialversicherungsbeiträgen und der Mehrwertsteuer finanziert werden. Diese Last schultern vor allem kleinere
und mittlere Einkommen überdurchschnittlich stark.
Im internationalen Vergleich werden Vermögen und Umweltverbrauch in Deutschland niedrig
besteuert, gleichzeitig ist die deutsche Einkommensteuer u.a. aufgrund der vielen Ausnahmetatbestände außerordentlich ertragsschwach.
Daher ist aus sozialen, ökonomischen und ökologischen Gründen eine Vereinfachung des
Steuersystems in Deutschland unser elementares Ziel welches wir u.a. durch Bundesratsinitiativen forcieren werden.
So unterstützen wir bspw. eine Reform der Umsatzsteuer, die darauf abzielt, den ermäßigten
Umsatzsteuersatz auf den Prüfstand zu stellen. Der Katalog der Steuerermäßigungen bedarf
hierbei einer grundlegenden Überarbeitung und Ermäßigungen, die nicht klar, nachvollziehbar und gerecht sind, müssen abgeschafft werden. Eine solche Reform ist ein erster wichtiger
Schritt zu einer Vereinfachung des Steuersystems und mehr Steuergerechtigkeit.

Investitionsstandort Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen muss als Investitionsstandort attraktiv bleiben. Wie wollen Sie erreichen, dass unser Bundesland auch in Angesicht aller ökologischen Anforderungen und bürokratischen Reglementierungen attraktiv für die Ansiedlung neuer Unternehmen
und die Realisierung neuer Investitionsvorhaben bleibt?
Nordrhein-Westfalen hat in den vergangenen zwei Jahren insbesondere in den Zukunftsbranchen wie der Umwelttechnik enorm aufgeholt. Es zeigt sich, wie wichtig insbesondere der
grüne Einsatz für umwelt- und ressourcenschonende Produktion war, immerhin investieren
zurzeit Unternehmen bundesweit in diese Technik, um Produktionskosten zu senken. Hiervon
profitieren insbesondere die mittelständischen Maschinenbauer in unserem Land. Dies ist nur
ein Beispiel dafür, wie wichtig die Überwindung der künstlichen Trennung von Ökonomie und
Ökologie ist. Ökologische Vorgaben und Anforderungen sind eben keine Wachstumshemmer,
sondern sorgen für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung. NRW soll hierbei nach unserer
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Vorstellung Vorreiter sein. Auch bei der Ansiedlung neuer Unternehmen, die wir uns natürlich
ebenfalls wünschen, bedarf es einer strategischen Neuorientierung, weg vom Bauen auf der
grünen Wiese, hin zu einem intelligenten Flächenrecycling in den Städten und Gemeinden.
Dieser Ansatz stärkt die Standorte, anstatt sie zu zerfasern. Und natürlich sind auch starke,
anziehende und handlungsfähige Städte eine gute Voraussetzung dafür, um für Unternehmen attraktiv zu sein. Mit dem Stärkungspakt Stadtfinanzen haben wir hierfür die Grundlagen gelegt.
Bürokratische Reglementierungen, die insbesondere für die KMU ein Hindernis darstellen,
wollen wir mit dem NRW-Mittelstandsgesetzes NRW, das in den letzten zwei Jahren im Dialog mit Unternehmerverbänden, IHKen, Gewerkschaften und vielen weiteren Akteuren erarbeitet wurde, entgegentreten. Es wird zukünftig dazu beitragen, dass Initiativen der Landesregierung frühzeitig auf ihre Auswirkungen für den Mittelstand geprüft werden.
Während die schwarz-gelbe Landesregierung unter Jürgen Rüttgers das alte Mittelstandsgesetz 2005 ersatzlos auslaufen ließ, wollen wir dieses Instrument weiterentwickeln und zu einer echten Erfolgsgeschichte im Zusammenwirken von Politik und Mittelstand werden lassen.

Schuldenabbau
Fast alle Gebietskörperschaften leisten sich immer noch Ausgaben durch die Aufnahme
neuer Schulden, für die zukünftige Generation zahlen werden müssen. Wie werden sie den
Schuldenstaat bekämpfen, einen ausgeglichenen Haushalt erreichen und Schulden abbauen? Wann wird NRW konkret den ersten ausgeglichenen Haushalt vorlegen?
Die Sicherung der Kommunen ist für uns ein grundlegender Baustein für ein wirtschaftlich
erfolgreiches und stabiles NRW. Als eine der ersten Maßnahmen nach dem Regierungsantritt
hat die Rot-Grüne Landesregierung noch im Jahr 2010 die Gemeindefinanzierung um über
350 Millionen Euro aufgestockt. Die Unterstützung der Kommunen haben wir im Gegensatz
zur CDU in den folgenden Jahren fortgesetzt. Wir haben die Grunderwerbsteuer erhöht, den
Kommunen den von CDU und FDP gestrichenen Anteil an der Grunderwerbsteuer zurückgegeben und sie auch bei der Erhöhung beteiligt. Das sind für die Kommunen jetzt jedes Jahr
190 Millionen Euro zusätzlich. Noch 2011 wurde zudem der Stärkungspakt Stadtfinanzen mit
einem Volumen von zunächst 350 Millionen Euro jährlich aufgelegt. Mit einer sinnvollen Gegenfinanzierung wollen wir dieses Programm auch nach der Wahl fortführen und perspektivisch mit einem Volumen von insgesamt mindestens 660 Millionen Euro ausstatten. Für uns
ist klar, dass der Bund sich deutlich stärker an den Soziallasten beteiligen und die Hälfte dieser Kosten übernehmen muss.
Wir haben wichtige Beiträge zur Gesundung der Kommunen – insbesondere in den vom
Strukturwandel betroffenen Kommunen – geliefert: die Aufstockung des Gemeindefinanzierungsgesetzes, die stärkere Berücksichtigung der Soziallasten bei der Kommunalfinanzierung
und den Stärkungspakt Stadtfinanzen. Wir haben damit gegen den Widerstand von CDU und
Linkspartei eine Trendwende bei der Kommunalfinanzierung eingeleitet.
Für den NRW-Haushalt gilt es, die Vorgaben der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse spätestens bis zum Jahr 2020 zu erfüllen. Schon 2011 haben wir die Neuverschuldung von
sechs- auf drei Milliarden Euro halbiert. Auch in diesem Jahr konnten wir im Gegensatz zur
CDU/FDP-Regierung einen Haushalt vorlegen, der deutlich unter der Verschuldungsobergrenze lag.
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Im Konkreten bedeutet dies, einerseits mögliche Einsparpotenziale voll auszuschöpfen und
andererseits die Einnahmesituation sowohl auf Landes-, aber auch auf Bundesebene zu
verbessern.
Wir werden uns konsequent weiteren Konsolidierungsschritten widmen. Förderprogramme
sollen nach Möglichkeit vom Vollkostenzuschuss auf Kreditbasis umgestellt werden. Die Eigenheimförderung muss zu Gunsten von Quartiersentwicklung, Gebäudesanierung und anderen Zukunftsprojekten umgeschichtet werden. Wir wollen das Schuldenmanagement zentralisieren und effektiver gestalten. Bundesländer, die ihren Verpflichtungen für eine ausreichende Steuer- und Betriebsprüfung nicht nachkommen, müssen dafür beim Finanzausgleich
sanktioniert werden.
Unkontrollierte Geldausgaben für Leuchtturmprojekte, wie für das Landesarchiv in Duisburg,
dürfen sich nicht wiederholen. Zudem wollen wir den Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu einem
modernen und leistungsfähigen Dienstleistungsbetrieb umbauen, um Kosten zu senken, den
Gebäudebestand energetisch zu sanieren und zukunftsfähig aufzustellen.
Doch nicht nur die Ausgabenseite, sondern auch die Einnahmeseite muss weiter konsolidiert
werden um die finanzielle Zukunft NRWs langfristig zu sichern.
Erste Schritte in diese Richtung wurden, beispielsweise durch die Erhöhung des Grunderwerbsteuersatzes, bereits vollzogen, so dass die Neuverschuldung in NRW in den vergangenen beiden Jahren unter rot-grüner Regierung gegenüber der schwarz-gelben Vorgängerregierung deutlich gesenkt werden konnte. Diesen Weg wollen wir auch nach der Landtagswahl im Mai konsequent fortführen.
Aufgrund der Steuerpolitik von CDU und FDP im Bund fehlen dem Land NRW jedoch massive
Einnahmen, welche zum einen für eine Konsolidierung des Haushaltes sowie für die Anpassung der Besoldung fehlen. Wir werden uns im Bund massiv für eine gerechtere Politik einsetzen und diese bei entsprechenden Mehrheiten auch umsetzen. Dazu gehört eine effektive
Besteuerung hoher Vermögen und Erbschaften und eine Stärkung der Kommunen bei Soziallasten und der Gewerbesteuer. Dies bietet neben einer konsequenten Konsolidierungspolitik
des Landes dann wieder Spielräume für Zukunftsinvestitionen. Dazu gehört neben einer zukunftsgerichteten Bildungspolitik, einem konsequenten Klimaschutz und der Stärkung der
Kommunen auch eine faire und leistungsgerechte Bezahlung des Personals und insbesondere
unserer Beamten. Alle diese Ziele sind wir angegangen und haben sie bis zur Grenze des
Haushaltspolitisch - insbesondere vor dem Hintergrund von Schuldenbremse und Konnexität vertretbaren verfolgt. Der Verlust der Schwarz-Gelben Mehrheit im Bund durch die Regierungsübernahme von Rot-Grün in NRW
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf beschwören alle politischen Richtungen als einen
wichtigen Baustein für eine positive wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung unseres Landes. Wo werden Sie die Schwerpunkte setzten, um unser Land kinder-, elternund familienfreundlich zu gestalten?
Wir werden nach wie vor alle Kräfte auf unsere Aufholjagd beim Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren konzentrieren. Wir haben bereits 310 Millionen Euro seit
2010 aus Landesmitteln bewilligt und wollen den Kommunen und Trägern bis Anfang 2013
weitere 360 Millionen Euro zu Verfügung stellen. Leider hatte die schwarz-gelbe Vorgängerregierung keinen einzigen Cent Landesmittel bereitgestellt, weswegen wir beim U3-Ausbau
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im Vergleich zu anderen Bundesländern um Jahre zurückgeworfen sind. Aber wir sind dennoch zuversichtlich, pünktlich zum 1.8.2013 genügend Plätze bereitstellen zu können, damit
alle Eltern, die dies wünschen, einen Platz erhalten können.
Auch die qualitative Weiterentwicklung der Bildung, Erziehung und Betreuung der Jüngsten
liegt uns im Interesse der Kinder am Herzen. Wissenschaftlich belegt ist: je länger Kinder aus
bildungsfernen Schichten gute ausgestattete Kindergärten besuchen, desto besser sind später ihre Bildungsabschlüsse. „Kein Kind zurücklassen“ ist daher unsere Devise und meint gerade Kinder aus problematischen Verhältnissen, für die wir positive Zukunftsperspektiven
eröffnen wollen. Gute Kitas kosten auch nicht nur Geld, sie bringen volkswirtschaftlich langfristig Nutzen: Eltern können früher wieder arbeiten, bessere Bildungserfolge der Kinder vermeiden künftige Soziallasten und bringen gleichzeitig dem Staat mehr Einnahmen, Kinder aus
Migrantenfamilien lernen schnell deutsch und haben keine Sprachprobleme beim Schuleintritt.
Gerne würden wir die 2 Milliarden Euro, die die Bundesregierung für ein Betreuungsgeld ausgeben will, in die Schaffung eines qualitativ hochwertigen und bedarfsgerechten Betreuungsangebots stecken. Dies entspricht sowohl den Forderungen aus Wirtschaft und Gewerkschaften, als auch von Familienverbänden und Familienforschung. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Mittel für das geplante Betreuungsgeld möglichst vollständig in die bessere
Vereinbarkeit von Familie und Beruf fließen.
Wir wollen auch mehr Betriebe dazu gewinnen, den Arbeitszeiten angepasste Betreuungsangebote zu schaffen. Wichtig ist uns jedoch immer eins: Das Wohl jedes einzelnen Kindes gehört in den Mittelpunkt unserer Bemühungen. Daher müssen Kitas und die Arbeitsbedingungen in den Kitas so sein, dass alle gerne dort hingehen.
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