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Entschließungsantrag  
 
 
 
des Abgeordneten Rüdiger Sagel fraktionslos 
 
zu dem Antrag  
der Fraktion der SPD - Drucksache 14/7950 - 
 
"Die Versprechen des Finanzministers - eine Geschichte ohne Happy End"  
 
Nach dem Kahlen Asten des Finanzministers braucht NRW ein steuerpolitisches Al-
ternativkonzept 
 
NRW kommt durch die beinahe Verdoppelung der Neuverschuldung in 2009 auf drei Milliar-
den Euro jetzt insgesamt auf einen Rekordverschuldungsstand von über 120 Milliarden Euro. 
Finanzminister Linssen wird dann trotz günstiger Rahmenbedingungen in weniger als einer 
Legislaturperiode 15 Mrd. Euro neue Schulden gemacht haben. Dieser "Kahle Asten" ist der 
höchste jemals erreichte Schuldenstand in der Geschichte von NRW und führt zu einem jähr-
lichen Schuldendienst von über fünf Milliarden Euro.  
 
Das Milliarden Desaster bei der WestLB, für das Finanzminister Linssen ebenfalls die Ver-
antwortung trägt, lässt das Land noch tiefer in die roten Zahlen rutschen. 
 
Die Finanzkraft Nordrhein-Westfalens ist - trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs seit 2005 - 
in den vergangenen Jahren drastisch gesunken. NRW - einst Geberland im Länderfinanz-
ausgleich - ist unter der CDU/ FDP-Landesregierung zum Nehmerland geworden, das auf 
Zahlungen reicher Länder wie Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Hamburg angewie-
sen ist 
 
Der selbsternannte "ehrliche Kaufmann" Linssen, der nach Übernahme seines Regierungs-
amtes weder Nachtragshaushalte noch steigende Verschuldungen dulden wollte, ist jetzt 
nach drei Jahren Tätigkeit vollständig und in allen Punkten komplett gescheitert.  
 
Allerdings ist die schlechte Haushaltslage des Landes NRW nicht nur hausgemacht, sondern 
ebenfalls Folge der Steuer- und Finanzpolitik der CDU-SPD-Koalition auf Bundesebene. Die 
Koalitionsregierung aus CDU/CSU und SPD hat die Steuern überwiegend für Menschen mit 
kleinen und mittleren Einkommen sowie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhöht. Die 
in der Geschichte der Bundesrepublik beispiellose Erhöhung der Mehrwertsteuersatzes um 3 
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Prozentpunkte hat gerade die Menschen, die von kleinen Einkommen und Sozialleistungen 
leben müssen, zusätzlich belastet. Die großen Unternehmen, die Vermögenden, die reichen 
Erben werden dahingegen kaum oder gar nicht belastet. Damit setzt die Große Koalition die 
ungerechte und volkswirtschaftlich widersinnige Steuerpolitik der Regierung Schröder fort, 
die bereits Steuern insbesondere für Menschen mit hohen Einkommen und Unternehmen 
massiv gesenkt hatte.  
 
Statt der erwarteten 43,3 Milliarden Euro Steuern rechnet Finanzminister Helmut Linssen für 
2009 nur noch mit 42,1 Milliarden Euro. Es ist angesichts der aufziehenden Rezession davon 
auszugehen, dass die Steuereinnahmen in den nächsten Jahren noch weiter zurückgehen 
werden. Schon in den vergangenen Jahren hatte die Große Koalition mit ihrer Unterneh-
menssteuerreform für Steuermindereinnahmen aus den großen Unternehmen von jährlich 
ca. 8 Milliarden Euro gesorgt, davon allein 800 Millionen Euro für NRW. Die Folgen dieser 
Unternehmenssteuerreform werden in den kommenden Rezessionsjahren voll durchschla-
gen. 
 
Die Regierung unternimmt jedoch nichts, um dem entgegen zu steuern. Dabei ist es höchste 
Zeit für eine andere Politik. Für eine Finanzpolitik, die nicht auf ungerechte und volkswirt-
schaftlich widersinnige Rezepte von gestern setzt, sondern die aktiv gestaltet, die Lasten ge-
recht verteilt und die Geld in die Kassen bringt – auch um damit zusätzliche Beschäftigung 
zu fairen Bedingungen durch Zukunftsinvestitionen, bessere Bildung oder mehr soziale An-
gebote zu schaffen. Für mehr Arbeitsplätze, stabile Konjunktur, wachsende Binnennachfra-
ge, für Mindestlöhne und soziale Standards muss umgesteuert werden.  
 
Der Landtag beschließt:  
 
1.  Die Landesregierung wird aufgefordert, einen detaillierten Plan aufzulegen und dem 

Landtag vorzustellen, in dem deutlich wird, wann und wie ein ausgeglichener Landes-
haushalt vorgelegt werden kann und Schulden wieder abgebaut werden können.  

 
2.  Die Landesregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene für ein steuerpolitisches 

Alternativkonzept einzusetzen, das sicherstellt, dass die öffentlichen Haushalte über 
genügende Steuereinnahmen verfügen, um die gesellschaftlichen Aufgaben erfüllen zu 
können, und dass Gering- und Durchschnittsverdiener/innen entlastet und Besserver-
diener, vor allem Reiche und Vermögende, sowie finanzkräftige Unternehmen wieder 
stärker zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben herangezogen werden.  

 
3. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich angesichts der aufziehenden Rezession 

auf Bundesebene für ein Zukunftsinvestitionsprogramm für soziale und ökologische 
Nachhaltigkeit in Höhe von jährlich 50 Milliarden Euro zusätzlicher Ausgaben einzuset-
zen, welches die Stärkung der Binnennachfrage zum Ziel hat und somit die Kaufkraft 
der Bürgerinnen und Bürger stärkt. Das Land NRW beteiligt sich an dem Zukunftsin-
vestitionsprogramm mit jährlich 3 Milliarden Euro. Mit diesem Programm unterstützt es 
Investitionen in den Erhalt der öffentlichen Daseinsvorsorge, für Krankenhäuser, er-
neuerbare Energien und kommunale Infrastruktur. 

 
 
Rüdiger Sagel 
 
 
 
 


