
29.01.2014

Marcus Optendrenk MdL,
Haushalts- und Finanzpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion

Plenarsitzung Top 6
Gesetz zur Vorlage einer verbindlichen Finanzplanung bis 2020
(Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, Drucksache 16/4824)

„NRW muss zurück in die erste Liga der Haushalts- und Finanzpolitik“

Anrede,

wer sich die Geschichte unserer Bundesrepublik ansieht, stellt sehr schnell fest: in den
letzten 45 Jahren haben wir – mal mehr, mal weniger – über unsere Verhältnisse gelebt.
Egal wer im Bund oder auch bei uns hier in NRW regierte: immer war der Wunsch, Geld
auszugeben stärker ausgeprägt als die Einsicht, dass man auf Dauer nur das ausgeben
kann, was man vorher auch eingenommen hat. Nur 2008 hat das Land einmal im
Haushaltsvollzug 165 Millionen Euro mehr eingenommen als ausgegeben.

Schon die alten Römer wussten, dass es leichter ist, das Geld anderer Leute auszugeben.
Sie kannten die Menschen und die Verlockung, mit dem Geld anderer Gutes oder
vermeintlich Gutes zu tun. Und immer fand man Begründungen, warum denn gerade
diesmal das Geldausgeben unvermeidlich sei, warum man doch eigentlich etwas
Sinnvolles tue, ja in viele hehre Ziele investiere. Das Ergebnis war aber auch immer das
Gleiche: am Ende stand die Staatspleite, die das Volk jeweils teuer zu stehen kam.

Deshalb ist die Schuldenbremse des Grundgesetzes eine notwendige Antwort auf diese
ständige Versuchung des Schuldenmachens.

Auch heute schafft es die rot-grüne Landesregierung mit vielen Worten zu begründen,
warum Geld auszugeben an sich schon etwas Gutes ist und man doch einfach mit dem
bisher eingenommenen Geld gar nicht auskommen könne. Das süße Gift wirkt, es lähmt
den Verstand auf der Suche nach Lösungen, die sinnvoll und sparsam zugleich sind.
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Wenn man in unsere Landesgeschichte schaut, dann könnte man fast meinen, dieses Gift
wirke besonders intensiv bei Roten und Grünen. Die Rekordschulden der Jahre 1995 bis
2005 sind unvergessen. Und auch heute macht NRW fast 80 Prozent der Schulden aller
Bundesländer zusammen.

Doch an der Couleur alleine kann es nicht liegen. Schaut man in das ebenfalls rot-grün
regierte Schleswig-Holstein, dann zeigt sich: es liegt auch an den handelnden Personen.
Es kommt darauf an, ob jemand sich beim sparsamen Haushalten anstrengen will oder
eben nicht. Ob er sich lieber herausredet und als Kulissenschieber agiert oder hart
arbeitet.

Denn Schleswig-Holstein zeigt: wenn man sich anstrengt, kann man sogar
Haushaltsüberschüsse erzielen, wenn es einem eigentlich viel schlechter geht als NRW.
Wenn man zur Einhaltung der Schuldenbremse sogenannte „Konsolidierungshilfen“ der
anderen Länder bekommt, weil die Ausgangslage so schlecht war. 115 Millionen
Haushaltsüberschuss hat das nördlichste Bundesland unter SPD-Ministerpräsident Albig
2013 erwirtschaftet. Und selbst wenn man die 80 Millionen Hilfen herausrechnet, ist es
noch ein Überschuss. NRW dagegen macht mehr als 3 Milliarden Euro neue Schulden
und verschlechtert sich systematisch im Ländervergleich.

Was macht die Regierung Albig, was die Regierung Kraft nicht auch schaffen könnte?
Nach allen wirtschaftlichen Kennzahlen hat es NRW doch nicht schwerer als Schleswig-
Holstein.

Wer ist schuld? Der Strukturwandel? Oder ist mal wieder die finanzielle Bettdecke zu
kurz? Oder ist es die schwierige Sozialstruktur? Immer ist irgendwer oder irgendwas
schuld. Nur nie die Landesregierung.

Herr Minister, suchen Sie nicht ständig Ausreden, starten Sie nicht ständig
Ablenkungsmanöver wie mit dem Effizienzteam und den Globalpositionen im Haushalt,
stellen Sie sich dem Wettbewerb um die besten Ideen und Konzepte.

Wettbewerb ist übrigens nichts Schlimmes. Den gibt es auch im Sport. Und da feuern Sie
doch auch Ihren 1. FC Köln an und wollen, dass er wieder in die erste Liga aufsteigt. Und
das durch eigene gute Leistung. Es wird Zeit, sich klare Ziele als Land zu stellen. Das
klare Ziel lautet: nicht nur die Schuldenbremse 2020 einmalig zu erreichen, sondern sehr
zielgerichtet darauf hinzuarbeiten, auch danach immer mit dem Geld auszukommen, das
in die Kasse reinkommt. Dazu braucht man nicht irgendwelche unverbindlichen
Erklärungen. Dazu können Sie sich ganz einfach an dem grün-rot regierten Baden-
Württemberg orientieren. Lassen Sie uns gemeinsam eine in ihren Zielen verbindliche
Finanzplanung 2020 erarbeiten. Im Interesse der Menschen dieses Landes und seiner
Zukunftsfähigkeit.

Nur so kommt NRW wieder zurück in die erste Liga im Bereich Haushalt und Finanzen.
Dahin, wo das Land und seine Menschen hin gehören.


