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Rülke: Chaotischer Aktionismus anstatt einer nachhaltigen
Konzeption
Grün-rote Landesregierung ist Aufgabe nicht gewachsen
Die FDP-Landtagsfraktion steht den Plänen der grün-roten Landesregierung zur Sanierung des
Haushalts äußert kritisch gegenüber. So äußerte sich der Fraktionsvorsitzende Dr. Hans-Ulrich
Rülke wie folgt:
„Es ist absolut unseriös, über 5 000 abzubauende Stellen zu reden, solange die
entsprechenden Bereiche, in denen diese gestrichen werden sollen, nicht genannt werden.
Darüber hinaus ist anscheinend nicht einmal klar, welche Aufgaben der bisherigen
Stelleninhaber nicht mehr, in anderer Form bzw. von Dritten wahrgenommen werden sollen.
Nach allem, was die grün-rote Landesregierung bisher geleistet hat, ist nicht zu sehen, dass
eine derartige Aufgabe von der Regierung auch nur in Ansätzen bewältigt werden kann.“
So fehle auch ein Jahr nach der Ankündigung des Abbaus von 11.600 Stellen im Lehrerbereich
jegliche Konzeption, wie dies mit den Zukunftsvorhaben im Bereich Bildung - dem Ausbau von
Ganztagesangeboten, mehr Inklusion, einer verbesserten Unterrichtsversorgung und einer
stärkeren individuellen Förderung - vereinbart werden könne. Finanzpolitisch motivierte
Stellenstreichungen und bildungspolitisch motivierte Mehranforderungen stünden hier
beziehungslos nebeneinander.
In den Ministerien hingegen sei Grün-Rot bislang nur durch gewaltige Stellenvermehrungen
aufgefallen - deren inhaltliche Begründung sowohl im Verkehrs- als auch im
Integrationsministerium bis zum heutigen Tage rätselhaft geblieben ist. Dasselbe gelte für die
Anforderungen von mehr als 80 zusätzlichen Stellen für das von der Bevölkerung nachdrücklich
abgelehnte Projekt „Nationalpark“.
Es sei daher umso dringlicher, den Bürgern reinen Wein einzuschenken, als das Grün-Rot
bislang den Eindruck erwecke, in zentralen Bereichen der Landesverwaltung eher mehr als
weniger Stellen bereithalten zu wollen, so in der inneren Sicherheit und der Steuerverwaltung.
Bildung und Wissenschaft, Innere Sicherheit und Steuerverwaltung stellen zusammen über 80
Prozent der im Landeshaushalt vorhandenen Stellen.
„Es ist absurd, aus dem restlichen Bereich die genannten 5 000 Stellen erwirtschaften zu
wollen. Es ist also mit Spannung zu erwarten, welche Wahlversprechungen als nächstes
einkassiert werden, sofern der Stellenabbau tatsächlich kommt.“
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