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Haußmann: Sozialhaushalt setzt auf Symbole und
Expansion
Musterland für gute Arbeit, aber drastische Kürzungen im eigenen
Verantwortungsbereich - In der Haushaltsdebatte über den Etat des Sozialministeriums sagte
der sozialpolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Jochen Haußmann:
Der vorliegende Staatshaushaltsplan ist ein Dokument des Wegs in den Schuldenstaat. Obwohl
schon der Ursprungsentwurf eine Steigerung des Haushaltsvolumens um 7 Prozent beinhaltete,
haben die Regierungsfraktionen die Spendierhosen aus dem Schrank geholt und noch einmal
4,2 Millionen Euro draufgesattelt. Von den wohlmeinenden Ausführungen über
Generationengerechtigkeit und Schuldenproblematik bleibt nicht viel übrig. Ich zitiere Frau
Ministerin Altpeter aus dem Bericht zum Staatshaushaltsplan: ‚Zu einer guten Sozialpolitik
gehört nämlich auch eine ausgeglichene Haushaltsbilanz. Je weniger Schulden wir den
künftigen Generationen hinterlassen, desto größer ist ihr Handlungs- und
Gestaltungsspielraum‘. Dem kann ich voll zustimmen. Wenn man den Satz ernst meint, hätte
man aber den Haushalt nicht so ausweiten dürfen. Das ist aber nicht der einzige Bruch
zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Die großen Wahlversprechungen von Grün und Rot im
Bereich der Krankenhausfinanzierung bleiben weiterhin unerfüllt. Weder gibt es jährlich 600
Mio. Euro, noch eine Verdoppelung der Mittel. Es gibt zwar einen Mittelanstieg um rund 20 Mio.
für die öffentlichen Krankenhäuser auf 382,8 Mio. Euro, dafür wird bei den privaten um 5 Mio.
Euro gekürzt. Hier zeigt sich wieder einmal mehr die Staatsgläubigkeit von Grün-Rot und die
Allergie gegen alles Private. Auch bei den Zentren für Psychiatrie wird gekürzt. Symbole für die
Seele der SPD werden aus dem Landeshaushalt finanziert: das ‚Landesprogramm gute und
sichere Arbeit‘ und eine Million Euro für einen Armuts- und Reichtumsbericht. Dabei haben wir
kein Erkenntnisproblem! Wir brauchen eine Qualifizierungsinitiative und die volle Vereinbarkeit
von Beruf und Familie. Und wer wie diese Landesregierung jungen Beamtenfamilien monatlich
bis zu 300 Euro aus der Tasche zieht, der darf sich wahrlich nicht sozial nennen. Eine derartige
Gehaltskürzung könnte sich in Zeiten des Fachkräftemangels kein privater Arbeitgeber
erlauben. Hier fällt die Maske und es zeigt sich, was von den Sonntagsreden vom ‚Musterland
für gute und sichere Arbeit‘ in den Bereichen übrig bleibt, in denen man selbst unmittelbare
Verantwortung trägt.
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