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Florian Toncar kritisiert Ämterhäufung und
Kumpanei Zur Person
 
Der Jüngste der FDP-Bundestagsfraktion eckt bisweilen in den
eigenen Reihen an - Diskussion um WM-Teilnahme des Iran entfacht
 
WEIL IM SCHÖNBUCH. Die ersten hundert Tage in Berlin liegen hinter ihm.
Florian Toncar (FDP) war völlig überraschend in den Deutschen Bundestag
gewählt worden. Der 26-Jährige aus Weil im Schönbuch gilt als die
Nachwuchshoffnung der Liberalen. Was will er für seinen Wahlkreis
bewegen? Günter Scheinpflug hat ihn befragt.

Sie sind inzwischen zum Politjungstar avanciert. Viele große Zeitungen und
Magazine haben sich bereits um Sie gerissen. Sie waren häufig im
Fernsehen und auch bei Reinhold Beckmann zu Gast . . .

. . . ja, ich bin zuletzt auch von der "Bild"-Zeitung angerufen worden. Es ging
um das Thema Iran, die Menschenrechte und die Teilnahme des Landes an
der Fußball-Weltmeisterschaft nach den Äußerungen ihres
Regierungschefs über die Judenvernichtung. Die Zeitung hat mich zitiert mit
dem Satz, dass man die Teilnahme Irans prüfen müsse. Es lief am nächsten
Tag über die Agenturen, und wenn man in diesem Blatt erwähnt wird,
kommen viele Journalisten und wollen auch eine Stellungnahme. Ob ich will
oder nicht: als Fraktionsjüngster lenke ich natürlich die Aufmerksamkeit auf
mich. Da wird man in dem Berliner Medienbetrieb ganz schnell
herumgereicht.

Ist das manchmal etwas nervig?

Es ist manchmal etwas unwirklich, auf einmal im Blitzlichtgewitter zu
stehen. Das kam für mich ziemlich plötzlich. Aber man gewöhnt sich nach
und nach daran.

Sie realisieren also allmählich, wo Sie gelandet sind?

Dieses Jahr ist so viel passiert, ich war noch an der Universität, als das
Thema Neuwahl aufkam. Aber nach und nach verarbeite ich das Ganze.
Jetzt, Ende Dezember, kann ich sagen, es hat sich eingespielt: Ich kenne
meine Fraktion, die Abläufe im Parlament und in den Ausschüssen.

Das klingt bescheiden, denn Ihr Wort wird gehört und gilt bereits etwas.

Ja, über das Thema Iran und WM-Teilnahme gibt es nun eine Diskussion,
nicht nur bei uns in der Fraktion. Unser sportpolitischer Sprecher ist zum
Beispiel anderer Meinung als ich. Er trennt zwischen Politik und Sport und
sieht die Teilnahme der iranischen Fußballer unabhängig von der
politischen Stimmung. In diese Richtung geht auch die Position des
Weltfußballverbandes Fifa. Die Fifa hat es abgelehnt, Stellung zu beziehen.
Aber die Diskussion geht sicher weiter, vor allem dann, wenn der iranische
Präsident seine Äußerungen aufrechterhält und weitere Dinge sagt in die
Richtung, dass es den Holocaust nicht gegeben habe. Da kann sich auch
die Fifa nicht weiterhin heraushalten.

Themawechsel: Sie sind auch im Finanzausschuss tätig. Der Bund muss
sparen und wälzt Aufgaben und Kosten auf die Länder und Kommunen ab.
Zum Beispiel bei den Arbeitslosengeld-II-Empfängern und den
Unterhaltskosten. Jüngst wurde heftig über die Zuschüsse für die
Kommunen verhandelt. Was denken Sie darüber?

Gespart werden muss natürlich auf allen Ebenen. Am besten ist zu
wirtschaften, wenn es eine klare Aufgabeneinteilung gibt. Derjenige, der die
Aufgabe ausführt, sollte sie auch selbst bezahlen können. Wenn der Bund
Aufgaben an die Länder und Kommunen abgibt, muss er auch das Geld
dafür liefern, und zwar in vollem Umfang. Das sollte im Grundgesetz
verankert werden.

Jetzt sind wir bei der Föderalismusdebatte.

Ich bin dafür, dass die Kommunen nicht auf Zuschüsse warten müssen,
sondern von vornherein über das Geld verfügen, um die Vorhaben zu
bezahlen. Auch die Kofinanzierung, dass erst Geld fließt, wenn ein anderer
auch bezahlt, und eine Straße erst gebaut werden kann, wenn die
Geldgeber alle ihren Beitrag geleistet haben, ist nicht okay. Das hat mit
kommunaler Selbstverwaltung wenig zu tun, die im Zuge der
Föderalismusreform gestärkt werden muss.

Stichwort Straßenbau: Im Kreis ist seit Langem der Ausbau der
Bundesstraße 464 nötig und der Autobahn 81 - eine primäre Aufgabe des
Bundes. Warum läuft hier ebenfalls alles so zäh? Schon lange liegt der
Vorschlag einer Überdeckelung der Fahrstreifen bei Böblingen und
Sindelfingen auf dem Tisch.
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Ich bin für die Überdeckelung, weil diese Autobahn ursprünglich eine
Bundesstraße war und die Wohngebiete ganz nahe an die Route
heranreichen. Ich hoffe, dass der Ausbau der A 81 Ende nächsten Jahres
beginnt. Ich werde mit Nachdruck diese Bauvorhaben dem
Regierungspräsidium in Stuttgart nahe legen, wo ich am 10. Januar einen
Gesprächstermin habe. Der Deckel über der Autobahn wird dort übrigens
leider als schwer finanzierbar beurteilt. Ich habe den Eindruck, dass man
bei Lärmschutzmaßnahmen ohnehin sparen möchte. Was den Ausbau der
B 464 anbetrifft: ich bin für einen Kreisverkehr an der Altdorfer Kreuzung
und möchte dafür sorgen, dass die Straße so bald wie möglich erweitert
wird.

Auf den Ausbau der Straßen im Kreis warten nicht nur unzählige
Autofahrer. Auch die Automobilbranche hat großes Interesse daran.
Apropos: zum Stellenabbau bei Daimler-Chrysler haben Sie sich nicht
geäußert. Weshalb eigentlich nicht?

Weil ich glaube, dass es klare Vereinbarungen zwischen der
Unternehmensleitung und dem Betriebsrat gibt und für die ausscheidenden
Mitarbeiter gesorgt wird.

Nun bauen aber auch andere Großunternehmen im Kreis ebenfalls
zahlreiche Stellen ab. Ist das angesichts mancher Firmengewinne
betriebswirtschaftlich sinnvoll und ethisch vertretbar?

Ich glaube schon, dass Unternehmen eine Verpflichtung haben, sich um
das Schicksal ihrer Mitarbeiter zu kümmern. Ein leichtfertiger Stellenabbau
ist zu vermeiden, es gibt viele Möglichkeiten von Arbeitszeitmodellen. Es
werden auch oft viele Überstunden gemacht. Da könnte ein Ausgleich
geschaffen werden, bevor man zu Stellenstreichungen übergeht. Dass der
Personalabbau auch Probleme schaffen kann, haben wir am Beispiel von
IBM gesehen. Als es wieder mehr Aufträge gab, hat man händeringend
versucht, die entlassenen Mitarbeiter wieder zu finden und anzustellen,
ganz einfach weil sie das nötige Knowhow hatten.

Man könnte zum Beispiel zuerst bei den Managergehältern sparen.

Sie haben Recht, manche Managergehälter sind völlig unangemessen.
Aber sie hängen auch mit den Verflechtungen der Unternehmen zusammen
und mit der Postenhäufung. Ich bin dafür, das Gesellschaftsrecht zu ändern,
damit wir eine Transparenz erhalten und Manager sich nicht gegenseitig
mehrere Gehälter genehmigen können. Das Problem ist die Kumpanei,
dass man sich Beträge zuschiebt, die dem Wert der Arbeit nicht
entsprechen.

Ohne indiskret sein zu wollen: auch Sie haben Ihr Einkommen jetzt deutlich
erhöhen können. Was machen Sie mit der Abgeordnetenentschädigung von
7000 Euro plus der steuerfreien Kostenpauschale von rund 3500 Euro?

Ich kaufe Möbel, zahle Kautionen, habe gewisse Anfangsinvestitionen
dadurch, dass ich in Berlin und Stuttgart zwei Wohnungen einrichten muss.
Da geht das Geld auch weg. Danach habe ich vor, eine ganze Menge in die
private Altersvorsorge zu stecken. Das was ich jetzt bekomme, ist natürlich
eine unverhoffte Finanzspritze, und ich versuche damit sinnvoll umzugehen.
Die Kostenpauschale verwende ich für eine Zweitwohnung in Berlin, Fahrt-
und Hotelkosten und für die Büroausstattung. Auch das summiert sich
immer enorm.

Wie groß war eigentlich Ihr Lampenfieber vor Ihrer ersten Rede im
Bundestag, die Sie kurz vor Weihnachten gehalten haben?

Das hat schon Stunden vorher angefangen, dass ich sehr nervös war. Als
ich am Rednerpult stand, war es aber vorbei. Man kennt die Plenardebatten
ja eigentlich nur aus der Tagesschau. Es ist schon ein komisches Gefühl,
auf einmal selbst da zu stehen und zu reden. Es war fast meine gesamte
Fraktion da und auch sonst war der Plenarsaal fast voll. Hinterher gab es für
den Premierenredner eine Flasche Sekt.

Haben Sie schon daran gedacht, was nach der Legislaturperiode kommt?
Wenn Sie möglicherweise nicht wieder gewählt werden? Es sei denn, es
gebe wieder eine erfolgreiche FDP-Zweistimmenkampagne? Machen Sie
es wie Herr Schröder?

(Toncar lacht schallend): Es war nicht selbstverständlich, dass ich gewählt
wurde. Von daher haben Sie mit Ihrer Aussage Recht. Gedanken über
meine berufliche Zukunft habe ich mir schon das ganze Jahr gemacht. Ich
würde nach der Zeit in Berlin in eine Rechtsanwaltspraxis gehen oder
vielleicht auch selbst eine eröffnen.

Florian Toncar, am 18. Oktober 1979 in Hamburg geboren, ist Sprecher für
Menschenrechte und humanitäre Hilfe seiner Fraktion, Mitglied des
Petitionsausschusses und stellvertretendes Mitglied im Finanzausschuss.
Der 26-Jährige trat 1998 der FDP bei und leitete 2002 den
Bundestagswahlkampf seiner Partei im Kreis. Am 18. September 2005
wurde er mit fünf Prozent der Erststimmen und 14 Prozent der
Zweitstimmen in den Deutschen Bundestag gewählt.

Seit 2003 ist er Mitglied des FDP-Landesvorstands und Landesvorsitzender
der Jungen Liberalen sowie Mitglied des erweiterten Bundesvorstands. Der
Absolvent des Goldberg-Gymnasiums Sindelfingen (Note 1,0) legte im Juli
2005 das erste Staatsexamen in Jura an der Universität Heidelberg ab. Er
studierte ein Jahr an der University of Cambridge vor allem Europa- und
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Völkerrecht, ist Jugendbetreuer bei der Deutschen
Lebensrettungsgesellschaft in Weil im Schönbuch und unter anderem
Mitglied der Deutsch-Israelischen Gesellschaft.
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