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Entschließungsantrag  

des Abgeordneten Rüdiger Sagel, fraktionslos 

zur Sondersitzung des Landtags NRW am 16. Januar 2009  
 gemäß Artikel 38 Abs. 4 der Landesverfassung 

auf Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Pakt für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland - Auswirkungen und Konsequen-
zen für Nordrhein-Westfalen 
 
 
CDU und SPD verteilen Geschenke für die Falschen - Fortschreibung sozialer Unge-
rechtigkeit 

Die Zeit drängt. Viel zu lange hat die große Koalition in Berlin gezögert, ein Konjunkturpro-
gramm aufzulegen. Nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf, wurden die 
Auswirkungen der Finanzkrise auf die Realwirtschaft ignoriert. Jetzt wurde überhastet ein 
Programm entworfen, das Gefahr läuft, wirkungslos zu verpuffen und zudem sozial völlig un-
ausgewogen ist. Bundes- und Landesregierung setzen ihren Kurs der sozialen Kälte unver-
mindert fort. Entgegen aller Sonntagsreden von sozialer Gerechtigkeit haben sie ein Pro-
gramm zusammengekungelt, das an der großen Mehrheit der Bevölkerung vorbei geht. Das 
Programm der Koalition hat eine schwere soziale Schieflage. Unternehmen, Reiche und 
Vermögende werden weiter entlastet, Normalverdienende nur völlig unzureichend entlastet, 
Geringverdiener, Rentnerinnen und Rentner und Bezieher von Sozialleistungen gehen weit-
gehend leer aus. Sie werden am Ende die Lasten zu zahlen haben.  

Bei der Steuer gibt es einen Steuernachlass von ungefähr vier Euro (!) im Monat für Niedrig-
verdiener/innen. Bei Beschäftigten mit einem Einkommen von 60.000 Euro liegt der Steuer-
nachlass bei 22 Euro im Monat. Bei den Krankenkassenbeiträgen wird der durchschnittlich 
verdienende Beschäftigte um 7,50 Euro im Monat "entlastet". Die Maßnahmen sind un-
gerecht und die Binnennachfrage wird nicht angeschoben.  

Die Bundesregierung bietet gerade einmal neun Milliarden Euro jährlich für öffentliche Inves-
titionsprogramme auf. Das sind weniger als 0,4 Prozent. Damit sind die Investitionen zu nied-
rig angesetzt, besonders im Bildungsbereich. Im Vergleich zu anderen Industriestaaten gibt 
Deutschland 25 Milliarden Euro zu wenig für Bildung aus. Das Gleiche gilt bei Investitionen in 
die Infrastruktur. In Anbetracht der historischen Dimension der Krise ist dies verantwortungs-
los. 
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Notwendig sind mindestens 50 Milliarden Euro, damit das Konjunkturpaket seinem Namen 
gerecht wird. Nur so könnten über eine Million Arbeitsplätze gesichert und geschaffen wer-
den. Die Regierung spannt keinen Schutzschirm auf, sondern lässt mittelständische Unter-
nehmen, Beschäftigte, Arbeitslose und ihre Familien im Regen stehen. 

Für Familien, für Kinder gibt es nur Almosen. 100 Euro einmalig (!) je Kind und die Anhebung 
der Regelsätze für Hartz-IV-Kinder von 60 auf 70 Prozent ist vollkommen unzureichend. 
Menschen in Armut können dies nur als zynisch empfinden. 

Im Gegensatz zu dieser Knauserigkeit wird nach dem 480 Milliarden Schutzschirm für Ban-
ken ein weiterer Schutzschirm für Unternehmen in Höhe von 100 Milliarden Euro aufge-
spannt - und die Bürgerinnen und Bürger sollen zahlen. 

Bei genauer Betrachtung des Konjunkturprogramms zeigt sich, dass sich bei fast allen ent-
scheidenden Punkten die Union durchgesetzt hat und Geschenke an ihre Klientel verteilt. 
Besonders deutlich wird dies bei den geplanten Steuersenkungen. Hatten die Sozialdemo-
kraten ursprünglich darauf gedrängt, Entlastungen bei niedrigen Einkommen über eine Erhö-
hung der Reichensteuer gegenzufinanzieren, passiert nun das Gegenteil: Der Grundfreibe-
trag, von dem alle Einkommen gleichmäßig profitieren, wird zunächst weniger stark erhöht 
als ursprünglich geplant. Gleichzeitig wird die Steuerkurve so verschoben, dass Spitzenver-
dienerInnen besonders stark entlastet werden.  

Ähnlich ist der Effekt bei den Krankenversicherungsbeiträgen. Diese sinken nicht nur weni-
ger stark als zuvor diskutiert. Ein Skandal ist, dass auch Unternehmer bei den Krankenkas-
senbeiträgen entlastet werden, anstatt die paritätische Finanzierung wieder einzuführen. Und 
auch die Neuwagen-Prämie nützt eher Menschen mit hohen Einkommen. 

Diese Umschichtung des Konjunkturpakets zugunsten von GutverdienerInnen und Unter-
nehmen ist nicht nur ungerecht, sie ist auch wirtschaftlich nicht hilfreich. Denn während Men-
schen mit wenig Geld jeden zusätzlichen Euro tatsächlich ausgeben und damit die Konjunk-
tur stärken, sparen Besserverdienende einen deutlich größeren Teil ihres Geldes. 

Besonders bedenklich ist allerdings die langfristige Wirkung dieses Pakets: Während die  
- politisch und ökonomisch - sinnvollen Maßnahmen wie Schulsanierungen und Kinderzu-
schläge nur einmal anfallen, bleiben die Steuergeschenke auf Dauer bestehen. Die Einnah-
meausfälle, die sich daraus zwangsläufig ergeben, werden in Kombination mit der ebenfalls 
beschlossenen "Schuldenbremse" in der Zukunft zu neuen Sparhaushalten führen. Und wie 
negativ sich eine Politik der leeren Kassen auswirkt - für die Sozialbedürftigen ebenso wie 
fürs Bildungssystem und damit auch den Standort - haben wir lange genug erlebt. Weil die 
Regierung die Reichen ungeschoren davonkommen lassen will, könnte das bedeuten: 
Agenda 2020, Sozialkürzungen in ungeahnter Größenordnung. 

DIE LINKE setzt dem Konjunkturprogramm der Bundesregierung ihren Vorschlag für einen 
neuen Gesellschaftsvertrag für soziale Gerechtigkeit, Demokratie und Ökologie zur Bewälti-
gung der Krise entgegen. Um die Wirtschaftskrise abzufedern und Arbeitsplätze zu sichern, 
braucht Deutschland ein Programm für Investitionen in Bildung, Gesundheitswesen, Ener-
giewende und Infrastruktur und zur Stärkung der Binnennachfrage, d.h. zur Erhöhung der 
Renten, der Hartz IV-Sätze und zur Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns in Höhe von 
mindestens 50 Milliarden Euro jährlich ab 2009. Dabei müssen die Profiteure der Krise end-
lich zur Kasse gebeten werden, beispielsweise durch eine 5-prozentige Millionärsteuer auf 
das Vermögen. So können alleine 80 Milliarden Euro zusätzlich eingenommen werden. 
Kernpunkte sind zudem die Unternehmensbeteiligung von Beschäftigten und die Bankenver-
gesellschaftung. 
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Eine frühzeitige Einführung von Mindestlöhnen würde überdies Steuereinnahmen sichern. 
Die Neoliberalen in allen Parteien verkündeten nun, dass auch Rentnerinnen kürzer treten 
müssten. Die Versorgung der Wirtschaft mit Geld kann nicht der Willkür privater Banken 
überlassen werden, die das Finanzsystem ruiniert haben. Die LINKE fordert außerdem einen 
Stopp des Bahn-Börsengangs und die Überführung von Stromnetzen und Krankenhäusern in 
die öffentliche Hand. 

Über wichtige Entscheidungen müssten Beschäftigte mitbestimmen können. Wenn ein Un-
ternehmen wie Nokia erst Fördergelder in Anspruch nimmt und dann den Standort schließt, 
ist da unhaltbar. Eine Belegschaftsbeteilung soll bei Betrieben mit über 500 Mitarbeitern 
staatlich geregelt und als Prozess eingeführt werden. 

Anstatt Autobauer mit Milliarden zu unterstützen oder in den Straßenbau zu investieren, soll-
ten Bildung und die energetische Sanierung von Altbauten gefördert werden. 

NRW könnte in diesem Sinne mit gutem Beispiel voran gehen, allerdings droht auch hier ei-
ne verkehrte Schwerpunktsetzung. Die Sanierung von Kitas und Schulen ist oft dringend er-
forderlich. Doch werden mit diesen Investitionen nur die Versäumnisse der letzten Jahre 
kompensiert. Nachhaltig sind Bildungsinvestitionen nur dann, wenn die pädagogische 
Betreuung durch mehr qualifiziertes Personal verbessert wird. Gebäude sind zwar wichtig, 
bilden und erziehen jedoch keine Kinder. Vor allem beim Ausbau der Übermittagbetreuung 
ist die Neueinstellung von qualifizierten Erzieherinnen wichtig. Für Kinder aus Familien mit 
Migrationshintergrund müssen außerdem systematisch und besser koordinierte Angebote 
zur Sprachförderung geschaffen werden, die dem Ziel der Chancengleichheit für eine erfolg-
reiche Schullaufbahn dienen. Unmittelbar nachhaltig sind diese Maßnahmen, weil Bildung 
und Qualifizierung gefördert werden. Durch die Neueinstellung von Personal erhöht sich 
gleichzeitig die Kaufkraft, womit die Binnennachfrage gesteigert wird. 

Durch die energetische Sanierung von Altbauten wird die Umweltbelastung reduziert. Die 
Mieter profitieren durch die Verringerung der Heizkosten. Das Programm muss aber langfris-
tig angelegt sein. Die Betriebe benötigen Planungssicherheit, wenn sie für die Sanierung 
mehr Personal einstellen sollen. Das sollte in den Finanz- und Haushaltsplänen für die kom-
menden vier bis fünf Jahre entsprechend festgelegt werden. Nur so wirkt das Konjunkturpro-
gramm nachhaltig und verpufft nicht wie ein Strohfeuer. 

Deshalb beschließt der Landtag NRW: 

1.  Der Landtag setzt sich für eine andere Politik ein und lehnt das Konjunkturprogramm der 
Bundesregierung ab. Die soziale und ökonomische Spaltung muss überwunden werden. 
Der Staat muss seinen Aufgaben endlich wieder gerecht werden, und die öffentliche Inf-
rastruktur und Daseinseinsvorsorge weiterentwickeln. Es geht um ein qualitatives Wachs-
tum, das zugleich mehr Beschäftigung schafft, soziale Dienstleistungen und öffentliche 
Daseinsvorsorge stärkt und den ökologischen Umbau voranbringt, und um einen gesell-
schaftspolitischen Richtungswechsel, der soziale Bedürfnisse der Mehrheit der Men-
schen über private Profitinteressen stellt. 

2.  Die Landesregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene für ein Zukunftsinvestiti-
ons- und Innovationsprogramm für soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit 
in Höhe von jährlich 50 Milliarden Euro zusätzlicher Ausgaben einzusetzen, welches die 
Stärkung der Binnennachfrage zum Ziel hat und somit die Kaufkraft der Bürgerinnen und 
Bürger stärkt. Neben der Senkung des Eingangssteuersatzes müssen Hartz IV-Bezüge 
und Renten angehoben sowie Mindestlöhne eingeführt werden. Kernpunkte sind zudem 
die Unternehmensbeteiligung von Beschäftigten und die Bankenvergesellschaftung. 
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3.  Das Land NRW ergänzt das Bundes-Zukunftsinvestitionsprogramm mit jährlich mindes-
tens 3 Milliarden Euro. Mit diesem Programm unterstützt es Investitionen in den Erhalt 
der öffentlichen Daseinsvorsorge, für Schulen und Hochschulen, Krankenhäuser, erneu-
erbare Energien und kommunale und regionale Infrastruktur.  

 Darüber hinaus übernimmt das Land für die rund 100 Städte und Gemeinden in NRW mit 
Nothaushalt deren Eigenanteil an dem Zukunftsinvestitionsprogramm. 

4.  Die Landesregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene für eine Millionärssteuer 
sowie für den Erhalt und eine deutliche Erhöhung der Erbschaftsteuer einzusetzen, um 
die Lasten und Risiken der öffentlichen Haushalte durch die Finanzmarktkrise gerecht 
und der Leistungsfähigkeit entsprechend zu verteilen. 

5.  Die Landesregierung wird aufgefordert, regionale Konferenzen durchzuführen, auf denen 
mit Gewerkschaften, Bürgerinitiativen, Sozialverbänden, Naturschutzverbänden und allen 
Interessierten über die Ausgestaltung von regionalen Forderungen an ein Zukunftsin-
vestitions- und Innovationsprogramm diskutiert wird. 

 

Rüdiger Sagel 

   
 
 


