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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion DIE LINKE 
 
 
 
zu dem Antrag der Fraktion der FDP 
Rot-grüne Haushaltspolitik versinkt im Chaos 
- Drucksache 15/1198 - 
 
 
 
Für Haushaltsklarheit und -wahrheit – Transparente Investitionspolitik für soziale Ge-
rechtigkeit 
 
 
 
DIE LINKE will eine transparente Finanzpolitik und exakte Informationen für eine Politik der 
sozialen Gerechtigkeit. Gerade erst hatte der Verfassungsgerichtshof in Münster angeordnet, 
den Haushalt 2010 nicht abzuschließen und keine weiteren neuen Schulden aufzunehmen; 
da findet der Finanzminister plötzlich und gänzlich unerwartet 1,3 Milliarden Euro – eine rie-
sige Summe für die es zunächst keine Belege gibt, wie sie zustande gekommen ist. Bei die-
ser wundersamen Geldvermehrung machte nicht nur der Finanzminister keine gute Figur. 
Vielmehr wird deutlich, dass Haushaltsklarheit und -wahrheit bei der SPD/GRÜNEN-
Landesregierung noch nicht eingekehrt ist. Denn erst vor einigen Tagen offenbarte auch eine 
Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE, dass dem Ministerium die Orientierung dahingehend 
verloren gegangen ist, bei wem genau das Land NRW mit Milliarden verschuldet ist. 
Statt von vornherein Transparenz darüber herzustellen, wohin öffentliche Gelder fließen und 
woher sie kommen, lässt der Minister das Parlament und die Öffentlichkeit lange im Dunkeln.  
 
1,3 Milliarden Euro sind kein Kleingeld. Damit hätte man die sofortige Abschaffung der Stu-
diengebühren, der sich SPD und GRÜNE beharrlich verweigern ebenso finanzieren können 
wie z. B. die Verbesserung der Situation in den Kindertagesstätten. 
  
Die LINKE im Landtag fordert konkrete Aufklärung bei Finanzaktionen. Wir wollen, dass die 
Landesregierung konkrete Zahlen und Fakten auf den Tisch legt und zeitnahe Informationen 
gibt.  
  
CDU und FDP leisten keine konkrete Aufklärungsarbeit. Vielmehr scheint es ihnen nur 
um Showerfolge zu gehen, um von ihrer eigenen defizitären Haushaltspolitik abzulenken. Sie 
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selbst haben nicht nur in 5 Jahren Regierungszeit 23 Milliarden Euro neue Schulden ge-
macht und damit das Rekorddefizit von 130 Milliarden Euro aufgehäuft, mit einem jährlichen 
Schuldendienst von 5 Milliarden Euro. Zusätzlich haben sie auch noch schwarze Kassen 
angelegt und selber über Haushaltstransaktionen nur in Salamitaktik scheibchenweise das 
öffentlich gemacht, was meist über die Medien sowieso schon öffentlich war. Auch Finanz-
minister Linssen hat z. B. 2006 noch eine wundersame Geldvermehrung von 773 Millionen 
im Haushalt 2005 attestieren müssen. 
 
Ohne vernünftige Arbeitsgrundlagen, wie eine transparente Finanzpolitik und zeitnahe exak-
te Informationen über alle relevanten Veränderungen der Haushaltspositionen, kann das 
Parlament seinen Aufgaben nicht ordnungsgemäß nachkommen. Ohne ein Grundvertrauen 
in die Haushaltsehrlichkeit der SPD/GRÜNEN-Minderheitsregierung kann das Parlament 
nicht über die sinnvolle Verwendung der zur Verfügung stehenden Finanzvolumina beraten 
und vor allem auch keine Entscheidungen zugunsten der Bürger/innen unseres Landes 
Nordrhein-Westfalen treffen. Leider sind nun im Haushalt 2010 weitgehend vollendete Tat-
sachen geschaffen worden, die jedoch nicht folgenlos für die Aufstellung des Haushaltspla-
nes 2011 bleiben dürfen. Der Finanzminister muss dort  offen und ehrlich mit den Fraktionen 
auf Augenhöhe zusammenarbeiten und dazu sein haushaltspolitisches Frühwarnsystem ent-
sprechend ausrichten. Es darf auf keinen Fall erneut der Eindruck aufkommen, dass das 
Parlament in suboptimaler Weise von derartig einschneidenden Haushaltsbewegungen er-
fährt.  
 
  
Der Landtag beschließt:  
 

1. Die Landesregierung muss zeitnah und regelmäßig über die aktuelle Haushaltssitua-
tion informieren. 
 

2. Über den konkreten Mittelab- und -zufluss ist der Haushalts- und Finanzausschuss 
monatlich zu unterrichten, wie dies die Haushaltsordnung vorsieht. 

 
 
 
Rüdiger Sagel  
Bärbel Beuermann  
Wolfgang Zimmermann  
 
und Fraktion 
 
 


