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Antrag 
 
der Fraktion DIE LINKE 
 
 
Neoliberale und unsoziale Sparpolitik - SPD und Grüne auf Kurswechsel mit der FDP 
 
 
Zurzeit kennzeichnen zwei aktuelle Entwicklungen die politische Lage in NRW. Einerseits der 
sich abzeichnende Kurswechsel der Minderheitsregierung von SPD und Grünen - weg von 
den zarten Anfängen einer vorsorgenden Investitionspolitik - hin zu einer reinen Sparpolitik. 
Andererseits die Angst der immer wieder mit extremistischen Parolen auftretenden FDP vor 
dem Untergang. Beide Entwicklungen treiben in NRW ein neues Bündnis zusammen: Eine 
neoliberale Ampelkoalition der unsozialen Sparpolitik soll nun das Überleben der 
Minderheitsregierung sichern. 
  
Die SPD/Grüne Landesregierung soll jetzt zum Rettungsring für die ertrinkende FDP werden, 
die nach ihren Wahllügen und ihrer Lobbypolitik für Hotelbesitzer und Konzerne in der 
Zwischenzeit beim Projekt 1,8 Prozent angekommen ist. SPD und Grüne brauchen dringend 
einen neuen Partner, der sie nach dem Ende ihres zaghaften Versuchs für eine vorsorgende 
Politik nun bei einer unsozialen Politik der Haushaltskonsolidierung durch radikale 
Ausgabenkürzungen im neoliberalen Stil unterstützt. Da darf es nun sogar diese FDP sein, 
die bei SPD und Grünen mitmischt. 
  
Von einem Politikwechsel für soziale Gerechtigkeit und ökogische Nachhaltigkeit in NRW 
wird keine Rede mehr sein können, wenn sogar die FDP fast problemlos den nun geplanten 
NRW-Regierungskurs unterstützen kann. Solche Spardiktate lösen keine sozialen Probleme. 
DIE LINKE hat diesem  Kurswechsel eine klare Absage erteilt und deutlich gemacht, dass es 
nur mit ihr eine nachhaltige soziale und ökologische Politik geben kann die die Arbeits- und 
Lebensverhältnisse der Menschen verbessert. Die hilflose und kurzsichtige Strategie des 
„Sparens um jeden Preis“ zerstört die Lebensqualität in unserem Lande. Die bereits im 
Kabinett beschlossene und verfassungsrechtlich bedenkliche globale Minderausgabe in 
Höhe von 750 Millionen Euro steht offensichtlich als erstes Signal der Radikalkürzungen für 
den Haushalt 2012.  
  
Nun soll mit Hilfe der FDP insbesondere in der Haushaltspolitik noch beherzter zum Rotstift 
gegriffen werden. Dies, nachdem bereits die Ministerpräsidentin ein "Effizienzteam" 
eingesetzt hatte, um Sparpotentiale auszuloten und der SPD-Fraktionsvorsitzende einen 
"strammen Sparkurs" und "tabuloses Sparen" verkündet hatte. Auch in den Ministerien 
arbeiten bereits solche Sparbeauftragte. Offensichtlich stehen jetzt alle Haushaltspositionen 
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zur Disposition. Zudem wollen auch die Grünen voll auf "Sparpolitik" setzen. Dass dabei im 
Gegensatz dazu aber weiterhin die WestLB mit Milliardensummen unterstützt werden soll, 
schert SPD und Grüne wenig. 
  
Die enormen über Jahre aufgelaufenen Schuldenberge in NRW wurden bisher unter 
Beteiligung der etablierten Parteien in der Regierungszeit unter CDU/FDP sowie SPD/Grüne 
aufgebaut. Für diese Gesamtverschuldung und die Ungleichgewichte in den öffentlichen 
Haushalten tragen die Menschen in diesem Lande keine Verantwortung. DIE LINKE fordert 
deshalb im Rahmen einer sozial-ökologisch ausgerichteten Finanzpolitik eine Veränderung 
der Verteilung bereits vorhandener Einnahmen und darüber hinaus auch zusätzlicher 
Steuereinnahmen durch eine andere Steuerpolitik. Wir brauchen keine Schuldenbremse 
sondern endlich Initiativen der Landesregierung auf Bundesebene zur Verbesserung der 
Einnahmeseite der öffentlichen Haushalte, z. B. höhere Spitzen- und Erbschaftssteuersätze, 
einer Millionärssteuer und die Einführung einer Vermögenssteuer, die Einführung der 
Finanztransaktionssteuer. Dies würde zudem dafür sorgen, dass diejenigen, die durch 
verantwortungslose Spekulation und maßloses Profitstreben maßgeblich die Krise 
mitverursacht haben, auch zur Kasse gebeten werden. 
  
Da die SPD auch in der Industriepolitik, nach den Bekenntnissen der Ministerpräsidentin, 
Taten folgen lassen will und sich ebendort ein heftiger Streit mit den Grünen um ein neues 
Klimaschutzgesetz abzeichnet, ist es kein Wunder, dass insbesondere der SPD-
Fraktionsvorsitzende mit dem FDP-Fraktionsvorsitzenden eine engere Zusammenarbeit 
vereinbart hat. So kann die SPD nun zukünftig mit der FDP als Speerspitze ihre Interessen 
vorantreiben und dem grünen Koalitionspartner klar die Grenzen aufzeigen. 
  
Dass ausgerechnet der FDP-Fraktionschef, der bislang wie kein anderer und als 
bekennender Neo-Liberaler für klare Kante gegen SPD und Grüne stand, den Kurswechsel 
einleitet, mag überraschen. Doch die Hoffnung auf Verbleib im Parlament hat bisher noch 
jeden parlamentarischen Wendehals der FDP überzeugt. Vielmehr überrascht da lediglich 
die freundliche Aufnahme des Manövers der neoliberalen FDP bei der SPD und noch 
vielmehr bei den Grünen, die dies trotz vorhandener Kritik als "erfreulich" bezeichnen. Man 
kann daraus schließen wie weit ihre angstgetriebene und unsoziale Finanzpolitik schon 
gediehen ist. 
 
  
 Die Landesregierung wird daher aufgefordert: 
 

1. Keine neoliberale Kürzungspolitik von SPD und Grünen mit der FDP zu betreiben 
 

2. Für eine Politik der sozialen Gerechtigkeit und ökologischen Nachhaltigkeit zu sorgen 
 

3. Keine Haushaltspolitik zu Lasten der Menschen in NRW und zugunsten von 
Milliardensummen für die WestLB. Die privaten Gläubiger der WestLB müssen 
beteiligt werden 
 

4. Nach dem Regierungswechsel muss nun endlich der Politikwechsel folgen 
 

5. Endlich die angekündigte Bundesratsinitiative für die Wiedereinführung der 
Vermögenssteuer bis Ende des Jahres einzubringen. Die Vermögenssteuer kommt 
insbesondere den Ländern zu Gute 

 
6. Zusätzliche Investitionen und Ausgaben in gesellschaftlich dringlichen Belangen  

zu tätigen für: 
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a. die Einführung eines landesweit gültigen Sozialtickets;  die Schaffung neuer 
sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze insbesondere im öffentlichen 
Dienst und hier vor allem im Bildungsbereich; die Erhöhung der sozialen und 
ökologischen Zukunftsinvestitionen insbesondere zum Ausbau der 
öffentlichen Daseinsvorsorge und zur Armutsbekämpfung 

b. höhere Zuweisungen an die Kommunen, um dort drohendem Personalabbau 
und der Einschränkung der öffentlichen Infrastruktur entgegenzuwirken 
 

7. Gegen die Schuldenbremse zu klagen 

 

Bärbel Beuermann  
Wolfgang Zimmermann  
Özlem Alev Demirel 
Rüdiger Sagel 
 
und Fraktion 

 


