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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion DIE LINKE 
 
 
 
zum Antrag der CDU  
"Volksabstimmung in Hessen zeigt - 70 Prozent der Bürger wollen eine Schulden-
bremse in der Landesverfassung"  
- Drucksache 15/1637 - 
 
 
 
Schuldenbremse löst keine Finanzprobleme 
 
 
 
Die LINKE im Landtag teilt mit der Föderalismus-Kommission die Sorge um die Verschul-
dung der öffentlichen Hand. Wir wollen stabile Haushalte, weil wir eine handlungsfähige Poli-
tik wollen. Sowohl ausufernde weitere Verschuldung als auch platte Verschuldungsverbote 
machen Politik aber handlungsunfähig. Das ist für uns der Leitsatz auch im Kampf gegen die 
Finanz- und Wirtschaftskrise, die immer noch finanzielle Ressourcen in ungeahntem Aus-
maß erforderlich macht. Aktuell ist dies insbesondere bei der WestLB ersichtlich, wo weitere 
Finanzhilfen von bis zu zehn Milliarden Euro nicht mehr ausgeschlossen sind. Alles letztlich 
zu Lasten der Steuerzahlenden in NRW. Niemand kann zum jetzigen Zeitpunkt präzise beur-
teilen, was das insgesamt für die öffentlichen Haushalte bis 2020 bedeutet. Deswegen ist die 
Schuldenbremse keine Antwort in der Sache. Die Schuldenbremse löst keine Finanzproble-
me. Die Landesfinanzen werden so nicht nachhaltig konsolidiert. Vielmehr handelt es sich 
um ein Manöver, das populistisch Sparsamkeit suggeriert. Insgesamt wird die Politik durch 
diese Haushaltsfessel aber unflexibel bis hin zur Handlungsunfähigkeit. 
 
Die Schuldenbremse ist außerdem auch in der Form keine akzeptable Antwort. Wir teilen die 
bereits öffentlich diskutierten verfassungsrechtlichen Bedenken. Bund und Länder sind laut 
Grundgesetz in ihrer Haushaltswirtschaft selbständig und voneinander unabhängig. DIE 
LINKE in NRW verteidigt die Budgethoheit der Landesparlamente. Diese Budgethoheit geht 
bereits jetzt mit Verschuldungsregelungen einher - insbesondere durch die verfassungsrecht-
liche Obergrenze in Gestalt der Investitionssumme sowie durch die Ausnahmeregelungen 
des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes. Für die vor uns liegende Zeit ist das ein hinrei-
chend definierter Rahmen. Im Gegensatz zu einer Schuldenbremse muss nun endlich die 
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Einnahmeseite der öffentlichen Haushalte deutlich verbessert werden. Dazu braucht es Initi-
ativen unter anderem für eine höhere Spitzen- und Erbschaftssteuer und das auf lange Zeit.  
 
Die Finanzplanung des Landes 2010 bis 2014 zeigt auf, dass die Einhaltung der Schulden-
bremse ab 2020 eine reaktionäre Utopie ist. So müssten die Primärausgaben im Basismodell 
der Langfristprojektion des Finanzministeriums ab 2015 jährlich um 0,25% sinken, damit der 
Haushaltsausgleich 2020 erreicht werden kann. Wird ein BIP-Wachstumsszenario wie zwi-
schen 1999 und 2008 unterstellt, sänken die Primärausgaben um jährlich 0,82%. Eine solche 
Haushaltspolitik würde die Qualität der Bildung, der öffentlichen Dienstleistungen, des Sozi-
alstaats, der Forschung und der Infrastruktur nachhaltig ruinieren. Wer die Schuldenbremse 
bei gegebener Einnahmesituation umsetzen will, ruiniert vorsätzlich das Land NRW. 
 
Das Kaputtsparen von Haushalten fördert die bereits vorhandene soziale Ungerechtigkeit 
und vergrößert die Schere zwischen arm und reich. Jetzt noch die Schuldenbremse in der 
Landesverfassung einzuführen ist grundsätzlich falsch und eine inakzeptable Haushaltsfes-
sel.  Ein solcher Schritt ist politisch rückwärtsgewandt und hat mit vorsorgender Landespolitik 
nichts zu tun, zudem schadet es der Demokratie. Vielmehr muss die NRW-Landesregierung, 
wie Schleswig- Holstein, gegen die Schuldenbremse klagen und zusätzlich im Bundesrat 
zum Beispiel für die Einführung der Millionärssteuer kämpfen. 
 
 
 Der Landtag NRW stellt fest: 
 
1.  Das Land NRW und seine Kommunen sind strukturell unterfinanziert. 
 
2.  Die Verankerung einer Schuldenbremse in der Landesverfassung erhöht den Druck, 
sinnvolle Ausgaben zu kürzen, und ist daher entschieden abzulehnen. 
 
Der Landtag NRW fordert die Landesregierung auf: 
 
1.  Der Klage des Landtages von Schleswig-Holstein gegen die Schuldenbremse beizutreten 
oder eine eigene Klage gegen die Schuldenbremse einzureichen. 
 
2.  Die Bundesregierung auf Grund der fortbestehenden strukturellen Unterfinanzierung des 
Landes NRW zu verklagen. Ziel muss eine Erhöhung des Anteils der Länder an den Ge-
meinschaftssteuern sein. 
 
 
 
Rüdiger Sagel 
Bärbel Beuermann 
Wolfgang Zimmermann 
 
und Fraktion 
 


