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Antrag 
 
 
des Abgeordneten Rüdiger Sagel fraktionslos 
 
 
 
Zukunftsprogramm für soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit  
Innovation durch Investition  
 
Die Wirtschaftskonjunktur droht selbst nach Aussage der EU in eine Rezession zu drehen. 
So bedrohlich die Finanzmarktkrise für die deutsche Realwirtschaft ist und in der Zukunft 
noch werden kann, so wenig ist sie für den Abschwung verantwortlich, sie hat ihn aber mas-
siv verstärkt. 
 
Die wirtschaftliche Talfahrt ist schon länger absehbar. Der Aufschwung der letzten Jahre war 
vor allem durch wachsende Investitionen angetrieben. Im zweiten Quartal 2008 waren sie 
zum ersten Mal rückläufig. Deshalb ist auch der Aufschwung beendet. Dies hätte nur mit ei-
nem Anstieg der konsumtiven Binnennachfrage verhindert oder zumindest abgeschwächt 
werden können. Immer wieder wurde er prognostiziert, doch er fiel aus.  
 
Im ersten Halbjahr 2008 stiegen die Einkommen der Unternehmer um acht Prozent. Das 
Plus der Beschäftigten betrug dagegen im Durchschnitt nur zwei Prozent. Schon in „norma-
len“ Zeiten ist das lediglich ein Ausgleich für die Inflation, angesichts der aktuellen Preisent-
wicklung von über drei Prozent ein herber Verlust. Ursache ist der Abbau der Löhne und Ge-
hälter in vielen Bereichen. Die Binnennachfrage litt zusätzlich an der Sparpolitik der öffentli-
chen Haushalte. Finanzminister Steinbrück brüstet sich zudem damit, dass die Staatsquote 
weiter fällt und mittlerweile unter der von Großbritannien liegt.  
 
Dahingegen muss der Staat wieder seine Aufgaben wahrnehmen und in die Zukunft investie-
ren. Schwerpunkte für eine verstärkte öffentliche Investitionspolitik müssen sein: die Infra-
struktur erneuern, öffentliche Daseinsvorsorge stärken, soziale Dienstleistungen, Bildung 
und Forschung ausbauen, den ökologischen Umbau vorantreiben.  
 
Dazu bedarf eines groß angelegten öffentlichen Zukunftsinvestitions- und Innovationspro-
gramms auf Bundesebene, das entsprechend auch in Nordrhein-Westfalen umgesetzt und 
mit Landesmitteln ergänzt wird. 50 Milliarden Euro jährlich sollen bundesweit , mindestens 
drei Milliarden Euro darüber hinaus vom Land NRW aufgewandt werden, die der Bund und 
das Land NRW in Feldern gesellschaftlichen Bedarfs investieren und für mehr Beschäftigung 
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verwenden sollen. Damit sollen die Arbeitslosigkeit und der drohende Kriseneinbruch be-
kämpft sowie soziale und ökologische Nachhaltigkeit gefördert werden. Zur Finanzierung soll 
die Erbschaftssteuer für Reiche deutlich erhöht werden. Finanzstarke Unternehmen und 
Vermögende sollen mehr Steuern zahlen. Zudem können erhebliche Selbstfinanzierungsef-
fekte einkalkuliert werden, die sich aus wachsenden Einkommen der abhängig Beschäftigten 
und sinkender Arbeitslosigkeit ergeben. 
 
Dieses Zukunftsprogramm ist mehr als eine kurzfristige Konjunkturspritze – es ist ein wichti-
ger Beitrag um die wirtschaftliche Entwicklung zu stützen. Gerade weil die Finanzmarktkrise 
den konjunkturellen Abschwung in Deutschland massiv verstärkt, muss jetzt gegengesteuert 
werden. Durch Stärkung der Binnennachfrage – alles andere ist unverantwortlich. 
 
Mit dem Zukunftsinvestitions- und Innovationsprogramm soll die gesamtstaatliche Verantwor-
tung für die Lebensbereiche Gesundheit, Bildung und Arbeit wieder hergestellt und der öko-
logische Umbau in den Bereichen Energie, Verkehr und Abwasser einen großen Schritt vo-
rangebracht werden. 
 
Wollen junge Leute eine Familie gründen und Kinder bekommen, sind sie mit schlechten so-
zialen Rahmenbedingungen konfrontiert. Zu wenige Kitas – vor allem im Westen –, zu weni-
ge Kindergärten, zu wenige Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche und eine Schule, die sich 
an den Lebensperspektiven vieler Kinder versündigt. Deshalb: NRW-Politik muß für einen 
massiven Ausbau von Erziehung und Bildung eintreten. 
 
Genau diese Bedürfnisse faßt das Zukunftsinvestitions- und Innovationsprogramm zusam-
men. Ein wichtiger Schwerpunkt ist die Bildung. Hier sind bundesweit mindestens 20 Milliar-
den Euro jährlich notwendig, für Ganztagsschulen und Kinderbetreuung, Weiterbildung, 
Hochschulen und die Ausweitung der BAföG-Leistungen. Personalausgaben in diesen Be-
reichen sind Investitionen in die Zukunft. Gerade auch vor dem Hintergrund der demografi-
schen Entwicklung müssen wir in die Bildung unserer Kinder mehr investieren, denn ihre Bil-
dung und Ausbildung sichert den Wirtschaftstandort NRW auch in Zukunft. 
 
Weitere wichtige Schwerpunkte sind die Infrastruktur in den Kommunen und die Ökologie. 
Für Umweltschutz und ökologischen Umbau, insbesondere für Investitionen in Energieein-
sparung und erneuerbare Energieträger, die Erneuerung der Abwasserentsorgung und Ver-
kehrsinvestitionen, sind 15 Milliarden Euro jährlich erforderlich. Darüber hinaus sind weitere 
Investitionen in kommunale Infrastruktur und Daseinsvorsorge notwendig. Damit muss er-
reicht werden, dass einkommensschwache Haushalte ihre Grundversorgung sicherstellen 
können. 
 
Das Zukunftsinvestitionsprogramm soll über Konzepte eines öffentlich geförderten Beschäf-
tigungssektors hinausgehen. Es geht um die Schaffung von einer Million tariflich korrekt ein-
gruppierten und bezahlten Arbeitsplätzen. Hier handelt es sich nicht um eine Arbeitsbeschaf-
fung, sondern der Ausgangspunkt ist der Ausbau von Dienstleistungen, um die Bedürfnisse 
der Menschen besser befriedigen zu können. Dabei besteht ein erheblicher Nachholbedarf. 
In den letzten 15 Jahren ist nämlich die öffentliche Beschäftigung in Deutschland dramatisch 
gesenkt worden. Der Anteil an allen abhängig Beschäftigten beträgt bei uns nur noch zwölf 
Prozent. Nur Japan hat geringfügig weniger. Alle anderen Industriestaaten weisen höhere 
Daten vor: Die USA haben einen Anteil von 16 Prozent, Großbritannien von 22 Prozent und 
Schweden liegt bei 33 Prozent. Hätten wir in Deutschland diese schwedische Marke, gäbe 
es keine Erwerbslosen mehr. 
 
Öffentlich geförderte Beschäftigung soll das Zukunftsinvestitions- und Innovationsprogramm 
für Langzeiterwerbslose und andere Menschen vorsehen, die besonders schlechte Chancen 
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auf dem Arbeitsmarkt haben. Für sie sollen zusätzlich bundesweit bis zu 500.000 Beschäfti-
gungsverhältnisse geschaffen werden. Dabei sollen durch Konzentration öffentlicher Fi-
nanzmittel und durch ihre Kombination mit anderen Fonds reguläre, versicherungspflichtige, 
tariflich oder zumindest entsprechend unserer Mindestlohnforderung bezahlte Arbeitsplätze 
geschaffen werden. Diese Beschäftigung soll vor allem in den Regionen und Ländern mit der 
höchsten Langzeitarbeitslosigkeit, also insbesondere in Ostdeutschland und in NRW im 
Ruhrgebiet, geschaffen werden. 
 
Nordrhein-Westfalen ist wie kaum ein anderes Bundesland von Industrie und Arbeit geprägt 
worden und steht in der Tradition der linken Arbeiterbewegung und der Gewerkschaften. 
Neue wirtschaftliche Perspektiven müssen deshalb hier weiter geführt werden. Die Massen-
erwerbslosigkeit mit all ihren Folgen, ist die wichtigste ungelöste Gerechtigkeitsfrage in unse-
rem Land. Es braucht überzeugende und strukturierte Konzepte und Maßnahmen, die auf-
einander aufbauen und ineinander greifen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen und nicht auf 
die Konjunktur zu hoffen. Zur Reduzierung der Arbeitslosigkeit als größtem Problem benötigt 
NRW Investitionen in die Zukunft,  den Ausbau der öffentlichen Infrastruktur und öffentlich 
geförderten Beschäftigung, sowie Förderprogramme für Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit.   
 
Eine moderne innovative, soziale und ökologische Wirtschaftspolitik setzt ebenso auf das 
produzierende Gewerbe und die Industrie im Land wie auf zukunftsfähige Arbeitsplätze im 
Dienstleistungsbereich. Gerade NRW als bedeutendstes Wirtschaftsland der Bundesrepublik 
braucht eine leistungsstarke produzierende Industrie, einen industriellen Kern, um Impulse 
für den Dienstleistungssektor, für Handwerk, Wissenschaft und Forschung zu geben. Tech-
nik muss umwelt- und sozialverträglich gestaltet werden. Nicht nur neue Arbeitsplätze müs-
sen geschaffen werden, sondern die Arbeitsbedingungen müssen verbessert, Ressourcen 
geschont und Emissionen verringert werden. Der sozial-ökologische Umbau in NRW ist da-
her auch im ureigenen wirtschaftlichen Interesse und muss Hand in Hand mit den Akteuren, 
wie ArbeitnehmerInnnen und Gewerkschaften, gestaltet und zukunftsfähig gemacht werden.  
 
Eine soziale und ökologische Industriepolitik ist insbesondere für das Ruhrgebiet nötig. Die 
Landesregierung organisiert den Rückzug aus der Steinkohle ohne ein Programm zur Förde-
rung alternativer Arbeitsplätze und läßt das Ruhrgebiet zum Armenhaus NRW`s verkommen. 
Neben einer mittelfristigen Förderung der Steinkohle muss das Ziel aber sein, beim notwen-
digen Umbau und Strukturwandel neue industrielle Arbeitsplätze zu schaffen. Deshalb ist 
von Bundes- und Landesregierung zu fordern, die eingesparten Subventionen für die Stein-
kohle für ein Programm alternativer Industriearbeitsplätze im Ruhrgebiet einzusetzen.  
 
Es muss ein Programm gefordert werden, wie wichtige Industriebranchen in NRW, z.B. E-
nergie, Logistik, Materialentwicklung, Chemie- und Stahlproduktion, ausgebaut und weiter-
entwickelt werden können. Dabei muss mit den Gewerkschaften, Arbeitgeber-, Umweltver-
bänden und Kommunen zusammengearbeitet werden. 
 
NRW verfügt über starke und leistungsfähige Regionen mit ausgeprägten Kompetenzen in 
den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik und Chemie, aber auch in den Bereichen Na-
notechnologie, Biotechnologie, Medizintechnik, Moderne Verkehrstechnik, Neue Werkstoffe 
und Nachrichtentechnik. Überdies kann NRW auf eine besondere Expertise im Bereich der 
Umwelttechnologien zurückgreifen, so dass  
das Land einen erheblichen Beitrag zur ökologischen Modernisierung der Bundesrepublik 
insgesamt leisten kann.  
 
Ein Förderprogramm von Bund und Land für Arbeitsplätze im Bereich erneuerbarer Energien 
und energetischer Häusersanierung, das insbesondere für die Bergbauregionen im nördli-
chen Ruhrgebiet greift, ist zu fordern. Dabei ist auch die Situation der Zulieferindustrie zu be-
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rücksichtigen.Wärmeisolierung und energiesparende Technologien gilt es zu fördern. Das 
schafft zahlreiche neue Arbeitsplätze, vor allem in der Bau-, Metall- und Elektroindustrie so-
wie im Handwerk.   
 
Das Zukunftsinvestitions- und Innovationsprogramm setzt auf soziale und ökologische Nach-
haltigkeit. Eine gerechte und zukunftsfähige Wirtschaftspolitik, eine Stabilisierung der Sozial-
systeme, Lebenschancen und Lebensqualität, müssen zukünftig mit einem zunehmend ge-
ringeren Ressourcenverbrauch realisiert werden. Eine solche Entkoppelung, das zeigt die 
Praxis, ist möglich, und der Weg einer erhöhten Ressourceneffizienz muss konsequent ge-
gangen werden. Durch Ressourceneffizienz im Verfahrens- wie im Produktbereich sind weit-
reichende Innovationen und enorme Beschäftigungspotentiale möglich.  
 
Durch bessere Wärmedämmung und energetische Sanierung von Gebäuden lässt sich nicht 
nur der Energieverbrauch verringern sondern auch neue Arbeitsplätze vor allem im Hand-
werk schaffen, wie es auch zu geringeren Energiekosten führt. Durch die Nutzung der Poten-
tiale der Nanotechnologie, der Membrantechnologie wie auch neuer Verfahren der Abwas-
sertechnologie, in welchen Bereichen NRW bereits eine  
Spitzenstellung hat, lassen sich ebenfalls zahlreiche neue Arbeitsplätze schaffen. Sowohl in 
der Solar-wie in der Windenergiebranche kann die  
Spitzenstellung noch ausgebaut werden.  
 
In der industriellen Anlagentechnologie wie in der Brennstoffzellentechnik können weitere 
Potentiale genutzt werden. Dies bietet sich vor allem auch im Fahrzeugbau an. Nachwach-
sende Rohstoffe können in der Chemieindustrie den Grundstoff Erdöl zu einem guten Teil 
ablösen. Ziel sollte es sein, differenzierte Exportstrategien für nachhaltige Produkt-Pakete 
aus NRW für Zukunftsmärkte und Zielländer zu entwickeln. 
 
Das Zukunftsinvestitionsprogramm stärkt die Binnennachfrage. Damit können über eine Mil-
lion zusätzliche sozialversicherungspflichtige und tariflich bezahlte Arbeitsplätze geschaffen 
werden, davon hunderttausende Arbeitsplätze in NRW.  
 
Dafür brauchen Bund, Länder und Gemeinden sowie die Sozialversicherungen hinreichende 
und stabile Einnahmen, um mehr für Investitionen und Personal ausgeben zu können, ohne 
sich immer höher zu verschulden. Die Rechte der Kommunen müssen gestärkt werden. 
Kommunale Aktivitäten sind zu verstärken, um Abfallwirtschaft, Wasserversorgung und Ab-
wasserentsorgung, Stadtwerke und Energieversorgung zu rekommunalisieren. Dies ist eng 
mit einer sozialen und ökologischen Stadtentwicklung zu verzahnen.  
   
Zur Finanzierung des Zukunfts- und Innovationsprogramms bedarf es einer neuen, gerech-
ten Steuerpolitik und somit eines Umbaus des Steuersystems, der die öffentlichen Haushalte 
auf eine solide Grundlage stellt. Gewinn- und finanzstarke Unternehmen, Vermögende und 
Menschen mit hohen und sehr hohen Einkommen müssen wieder einen angemessenen An-
teil zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen. Das Zukunftsinvestitions- und Innovati-
onsprogramm wird außerdem zu Einsparungen beim Arbeitslosengeld und gleichzeitig zu 
steuerlichen Mehreinnahmen führen. Kurz: Ein Zukunftsinvestitionsprogramm weist soge-
nannte »Selbstfinanzierungseffekte« auf, die zu einer effektiven Kostenbelastung von maxi-
mal 50 Prozent führen. Beschäftigte mit geringeren Einkommen und kleine Gewerbetreiben-
de können im Rahmen eines solchen Konzepts für mehr Steuergerechtigkeit sogar entlastet 
und ihre Kaufkraft damit gestärkt werden.  
   
Der Landtag setzt sich für eine andere Politik ein. Die soziale und ökonomische Spaltung 
muss überwunden werden. Der Staat muss seinen Aufgaben endlich wieder gerecht werden, 
und die öffentliche Infrastruktur und Daseinseinsvorsorge weiterentwickeln. Es geht um ein 
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qualitatives Wachstum, das zugleich mehr Beschäftigung schafft, soziale Dienstleistungen 
und öffentliche Daseinsvorsorge stärkt und den ökologischen Umbau voranbringt, und um 
einen gesellschaftspolitischen Richtungswechsel, der soziale Bedürfnisse der Mehrheit der 
Menschen über private Profitinteressen stellt.  
 
Deshalb beschließt der Landtag NRW:  
 
1. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene für ein Zukunftsinvestitions- 
und Innovationsprogramm für soziale und ökologische Nachhaltigkeit in Höhe von jährlich 50 
Milliarden Euro zusätzlicher Ausgaben einzusetzen, welches die Stärkung der Binnennach-
frage zum Ziel hat und somit die Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger stärkt.   
 
2. 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, erneuerbare 
Energien und kommunale und regionale Infrastruktur.  
 
3. 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. 
   
4. Die Landesregierung wird aufgefordert, regionale Konferenzen durchzuführen, auf denen 
mit Gewerkschaften, Bürgerinitiativen, Sozialverbänden, Naturschutzverbänden und allen In-
teressierten über die Ausgestaltung von regionalen Forderungen an ein Zukunftsinvestitions- 
und Innovationsprogramm diskutiert wird.  
   
 
Rüdiger Sagel 
 


