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Rede: 

"Das Verhalten von Finanzminister Linssen ist merkwürdig" 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Am Beginn der Woche fand eine 
Festveranstaltung zum 60-jährigen Bestehen des Landesrechnungshofes Nordrhein-
Westfalen statt. Dazu möchte ich der Präsidentin des Landesrechnungshofes, Frau 
Scholle, von dieser Stelle aus meine besten Wünsche für das nächste Jahrzehnt 
aussprechen.  
 
(Heiterkeit und Beifall von der SPD) 
 
Ebenfalls beglückwünschen möchte ich die Präsidentin des Landesrechnungshofes 
dazu, dass sich das Große Kollegium des Landesrechnungshofes entschieden hat, 
ab 2007 einen Ergebnisbericht für Landtag, Landesregierung und vor allen Dingen 
für die interessierte Öffentlichkeit abzufassen, der einen zusammenfassenden 
jährlichen Überblick über den Stand der Umsetzungen der jeweiligen 
Prüfungsfeststellungen des Landesrechnungshofes und der daraus resultierenden 
Beschlüsse des Haushaltskontrollausschusses gibt.  
 
Warum mir das wichtig ist, möchte ich begründen. Damit ist das wichtige fehlende 
Mosaiksteinchen hinzugekommen, nämlich die Bilanzierung, welche Vorschläge des 
Landesrechnungshofes und des Haushaltskontrollausschusses von der 
Landesregierung umgesetzt worden und welche unerledigt geblieben sind. Dies 
zeichnet für die Öffentlichkeit ein Gesamtbild über die Arbeit des 
Landesrechnungshofes, des Haushaltskontrollausschusses und der 
Landesregierung.  
 
Aus der Arbeit des Haushaltskontrollausschusses mit dem Jahresbericht 2007 des 
Landesrechnungshofes über das Ergebnis der Prüfung des Geschäftsjahres 2006 
kann man berichten, dass sie zum überwiegenden Teil unspektakulär war. Das hat 
der Kollege Hüsken schon dargestellt. Die Regierung ist einsichtig. Die Vorschläge 
werden umgesetzt. Die Fehler werden abgestellt.  
 
Aber mit der Einsichtigkeit ist es nicht immer so. Zum Beispiel in der Angelegenheit 
der Prüfung des IT-gestützten Bezügeverfahrens kam es zu einer ärgerlichen 
Haltung des Finanzministeriums, das aus „arbeitsökonomischen Gründen“ auf eine 
Stellungnahme, die vom Landesrechnungshof gefordert wurde, verzichtete.  
 
(Hans-Willi Körfges [SPD]: Hört, hört!) 
 
Dies lässt sich sicherlich nicht mit § 96 der Landeshaushaltsordnung vereinbaren. Es 
kam zu einer recht heftigen Diskussion im Ausschuss.  
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Diese erleben wir öfters – gerade auch bei den Fällen, die der Kollege Hüsken 
genannt hat: beim Inkubator, beim Zentrum für Türkeistudien und bei neuen Fällen in 
diesem Jahr. Manchmal fragen wir uns, ob die Antworten, die uns die 
Landesregierung im Haushaltskontrollausschuss gibt, so fürchterlich ernst gemeint 
sind. 
 
Wenn ich darüber nachdenke, dass zum Beispiel Briefe des Landesrechnungshofes 
in der Poststelle nicht an den Minister oder an den zuständigen Menschen, sondern 
an jemanden geleitet werden, der sogar daran beteiligt gewesen ist, finde ich, dass 
das ein etwas merkwürdiges Verfahren ist. Aber darüber kann man noch einmal in 
Ruhe reden.  
Ich erwähne dies deswegen, weil ich die gestrige öffentliche Schelte des 
Finanzministers im Plenum gegenüber dem Landesrechnungshof recht merkwürdig 
und seltsam fand. Ich kann nachvollziehen, dass Prüfberichte des 
Landesrechnungshofes nicht immer angenehm für eine Regierung sind. Aber sie 
sind notwendig und für die interessierte Öffentlichkeit auch sehr wichtig.  
 
Wie schon im Jahr zuvor hat der Landesrechnungshof im Jahresbericht 2007 
kritisiert, dass die Verschuldung des Landeshaushaltes weder gestoppt wurde noch 
zurückgeführt worden ist. 
 
– Zitat aus der Pressemitteilung von Frau Präsidentin Scholle vom 2. Juni 2008 
anlässlich der Vorstellung des Jahresberichtes 2007: 
 
„Nach den für das Haushaltsjahr 2007 verfügbaren, vorläufigen Daten ist die 
Nettokreditaufnahme zwar im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gesunken. 
Gleichwohl wurde nunmehr mit 118,2 Milliarden € ein neuer Schuldenhöchststand 
erreicht.“ 
 
Für diese Aussage wurde sie gestern sehr deutlich und mehrmals vom 
Finanzminister in öffentlicher Sitzung kritisiert. Ich persönlich fand die Art und Weise 
und den Inhalt der öffentlichen Zurechtweisung des Landesrechnungshofs durch den 
Finanzminister doch sehr ungewöhnlich und eigentlich auch sehr bedenklich. 
 
(Beifall von der SPD) 
 
Ich fand dies umso bemerkenswerter vor dem Hintergrund, dass eigentlich der 
Landesrechnungshof für den Finanzminister – auf jeden Fall was das Finden von 
Einsparpotenzialen angeht – ein Verbündeter sein sollte. Und mit Verbündeten geht 
man eigentlich nicht so um. Es zeigt sich, dass der Landesrechnungshof im 60. Jahr 
seines Bestehens die in der Verfassung vorgesehene Unabhängigkeit weiterhin zum 
Wohle des Landes nutzt und den Finger in die Wunden legt. Das haben auch wir 
erleben müssen, als wir in der Regierung waren. Das fand die damalige Opposition 
ganz toll. Ich kann mich an sehr viele Sitzungen des Haushaltskontrollausschusses 
von 2000 bis 2005 – damals habe ich ihm auch schon angehört – erinnern. Jetzt 
habe ich das Gefühl, dass bei einigen Kollegen eine Amnesie eingesetzt hat. Die 
sehen den Landesrechnungshof heute etwas anders.  
 
Zum Schluss: Beim Festakt zum 60. Bestehen des Landesrechnungshofs in dieser 
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Woche glänzten der Finanzminister und seine Staatssekretärin durch Abwesenheit. 
Auch das fand ich sehr merkwürdig. 
 
(Gisela Walsken [SPD]: Peinlich!) 
 
Lassen Sie mich eine letzte Frage stellen: Hat der Landesrechnungshof mit seiner 
Kritik an der Landesregierung so ins Schwarze getroffen? – Vielen Dank.  
 
(Beifall von der SPD) 


