
 

 

Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, 
 
wieder einmal haben es 
CDU und FDP geschafft, 
einen katastrophalen Haus-
haltsentwurf ins Parlament 
einzubringen und zu verab-
schieden. 
 
Trotz aller Möglichkeiten, 
nach dem Ausbruch der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise, 
Maßnahmen zu ergreifen 
und den Haushalt 2009 an 
die neue Lage anzupassen, 
wurde dies von der Landes-
regierung nicht einmal im 
Ansatz getan. 
 
Im Gegensatz zu den frühe-
ren Aussagen von CDU und 
FDP und deren Zielen im 
Wahlkampf 2005, steigen 
auch 2009 die Ausgaben 
des Landes weiter an. Vo 
Kosteneinsparung keine 
Spur. Die Schulden des Lan-
des werden in diesem Jahr 
auf einen neuen Re-
kordstand steigen. So sieht 
keine Verantwortungsvolle 
Finanzpolitik aus. So arbei-
tet man nicht für die Men-
schen in unserem Land. 
 
Bei der Neuverschuldung 
wird deutlich, das CDU und 
FDP in den letzten Jahren 
trotz Steuermehreinnahmen 
ihre Hausaufgaben nicht 
gemacht haben um struktu-
relle Verbesserungen zu 
machen. Damit wäre die 

heutige Finanzkrise sehr viel 
einfacher zu bewältigen. 
 

Die Finanz- und Wirtschafts-
krise ist eine große Heraus-
forderung, der sich die Poli-
tik stellen muss. Dies gilt a-
ber nicht nur für die Bundes-
regierung. Auch das Land 
NRW muss seinen Beitrag 
leisten und eigene Impulse 
zur Bewältigung der Krise 
geben. Leider lässt der 
Haushalt 2009 solche Maß-
nahmen vermissen. CDU und 
FDP haben die Chance ver-
tan, wichtige, eigene und 
kurzfristige Impulse zu ge-
ben um die Wirtschaft in 
unserem Land zu stärken. 
Davon hätte insbesondere 
die kleinen und mittelständi-
gen Unternehmen profitiert. 
Doch ohne ein durchdachtes 
Konzept  ist eine Stützung 
der Konjunktur und die Si-
cherung von Arbeitsplätzen 

nicht möglich. 
 
Die SPD-Fraktion hat im Lau-
fe der Haushaltsberatungen  
ein eigenes Konzept zur Be-
lebung der Konjunktur ein-
gebracht. Wir haben Maß-
nahmen entwickelt, die ohne 
erhebliche Belastungen des 
Haushaltes, insbesondere 
ohne eine wesentliche Neu-
verschuldung, konjunktur-
wirksame Investitionen in 
Höhe von knapp 2,4 Milliar-
den Euro bewirken. Zugleich 
wurde mit den Änderungs-
anträgen zum Haushalt er-
neut ein deutlicher inhaltli-
cher Schwerpunkt zugunsten 
von Kindern, Jugend, Familie 
und Bildung gesetzt. 
 
Leider hat sich die CDU/
FDP-Landesregierung wie-
der einmal als beratungsre-
sistent erwiesen. Schwarz/
Gelb hat keine politischen 
Schwerpunkte gesetzt. Der 
Haushalt beinhaltet kein 
Konzept und keine notwen-
d i g e n  I m p u l s e .      
Aus diesem Grund stelle ich 
Ihnen in diesem Sondernews-
letter unsere Analyse des 
Haushaltes zur Verfügung. 
Darüber hinaus ebenfalls 
die Rede von Hannelore 
Kraft aus der Haushaltsde-
batte. 
 
Mit den besten Grüßen, 
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Der vorliegende Haushalt von CDU und FDP beinhaltet - auch nach den Beratungen durch das Parla-
ment - keine Konzepte und keine eigenen Impulse des Landes zur Bewältigung der Krise. Als der 
Haushalt für das Jahr 2009 im August 2008 vom Finanzminister in den Landtag eingebracht wurde, 
war das Ausmaß der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise nicht absehbar. Landesregierung und 
Koalitionsfraktionen waren nicht in der Lage, durch Ergänzungsvorlagen und Änderungsanträge zum 
Haushalt dafür zu sorgen, dass er aktualisiert und den politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen 
der vergangenen Monate angepasst werden konnte. Trotz der Verschiebung der zweiten und dritten 
Lesung in das Jahr 2009 gilt heute weiterhin: Der Haushalt ist schon vor seiner Verabschiedung in sei-
nen Grundzügen Makulatur. 
 
Das Haushaltsvolumen steigt 2009 erneut, in diesem Jahr um 1,4 Milliarden Euro auf 52,7 Milliarden 
Euro. Das Volumen der Landeshaushalte stieg damit seit der Übernahme der Amtsgeschäfte durch 
CDU und FDP im Frühsommer 2005 um über 5,43 Milliarden Euro auf 52,7 Milliarden Euro. Im Gegen-
satz dazu kündigten CDU und FDP in ihrem Koalitionsvertrag vom 20. Juni 2005 eine "nachhaltige 
Rückführung des ungebremsten Ausgabenanstiegs" an. Die Schulden des Landes werden im Jahr 
2009 auf den Rekordstand von 120,5 Milliarden Euro steigen. Gegenüber dem Schuldenstand am 30. 
Juni 2005 in Höhe von 106,8 Milliarden Euro bedeutet das eine Zunahme der Verschuldung unter der 
schwarz-gelben Landeregierung um 13,7 Milliarden Euro. Dieser neuen Verschuldung stehen Steuer-
mehreinnahmen in den Jahren 2005 bis 2008 in Höhe von rund 7,5 Milliarden Euro gegenüber. Zu-
sammen betrachtet wird durch diese Zahlen deutlich, dass die amtierende Landesregierung in einer 
Zeit des wirtschaftlichen Wachstums keine strukturelle Verbesserung des Haushaltes erreicht hat. Der 
Landeshaushalt ist darum jetzt den Auswirkungen der Krise ungeschützt ausgesetzt. Bereits im No-
vember 2008 musste der Finanzminister mit der Ergänzungsvorlage die zu erwartenden Steuerein-
nahmen für das Jahr 2009 nach unten korrigieren. Mit dem bereits heute angekündigten ersten Nach-
tragshaushalt werden erheblich höhere Ausgaben in Folge der Konjunkturpakete I und II zu beschlie-
ßen sein, Mitte des Jahres ist mit einer weiteren Korrektur der Steuereinnahmen nach unten zu rech-
nen. Der Haushalt gerät der Landesregierung und der Koalition damit endgültig außer Kontrolle. 
 
Das Land hat in dieser Situation genauso wie der Bund die Verpflichtung, seinerseits eigene Impulse 
für die wirtschaftliche Entwicklung zu geben. Der Haushalt lässt dem entgegen konkrete Maßnahmen 
des Landes zur Förderung der Konjunktur vermissen. Der Ministerpräsident hat in einer gemeinsamen 
Pressekonferenz mit dem FDP-Fraktionsvorsitzenden am 16. Dezember 2008 angekündigt, im Jahr 
2009 "Investitionen von 2,99 Milliarden Euro voranzubringen". Vor allem in Krankenhäuser und Schu-
len sowie in die Verkehrsinfrastruktur werde zur Förderung der Konjunktur investiert. Im Sprechzettel 
des Ministerpräsidenten heißt es: "Der Landeshaushalt 2009 wird zahlreiche Ausgabenposten enthal-
ten, die bei der Stabilisierung der Konjunktur helfen." Als Beleg wird eine Vielzahl von Ausgabeposten 
aufgelistet. 
 
Tatsächlich handelt es sich dabei allerdings fast ausschließlich um Mittel, die bereits im Haushaltsent-
wurf 2009 (Stand 11/08) eingestellt waren beziehungsweise um Mittel des Bundes. Dieser Haushalts-
entwurf wurde in seinen Eckpunkten vom Finanzminister am 18. Juni 2008 der Öffentlichkeit vorge-
stellt und am 27. August 2008 in den Landtag eingebracht. Von der Landesregierung und der 
Landtagsmehrheit wird also ein Haushaltsentwurf im Nachgang als Konjunkturprogramm 
verkauft, der bereits ein halbes Jahr alt ist! Die Landesregierung hat also ihre Chance vertan, 
eigene und kurzfristig wirksame Impulse zur Stützung der Konjunktur und zur Sicherung von Arbeits-
plätzen in Nordrhein-Westfalen zu setzen. 
 
Die SPD-Landtagsfraktion hat in den Haushaltsberatungen ein eigenes Konzept für eine Belebung der 
Konjunktur in Nordrhein-Westfalen vorgelegt. Mit dem "NRW-Pakt 2009" und dem "Stärkungspakt 
Stadtfinanzen" wurden Maßnahmen entwickelt, die ohne erhebliche Belastungen des Haushaltes, ins-
besondere ohne eine wesentliche Neuverschuldung, konjunkturwirksame Investitionen in Höhe von 
knapp 2,4 Milliarden Euro bewirken. Zugleich wurde mit den Änderungsanträgen zum Haushalt erneut 
ein deutlicher inhaltlicher Schwerpunkt zugunsten von Kindern, Jugend, Familie und Bildung gesetzt.  
 
Die Änderungsanträge haben gezeigt: Die nordrhein-westfälischen Sozialdemokraten bekennen sich 
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zu einem sozialen Nordrhein-Westfalen, indem Potenziale gefördert und Chancen genutzt werden. Der 
politische Schwerpunkt der SPD wird vollständig durch Umschichtungen im Landeshaushalt gedeckt. 
Sie folgt damit wie in den Jahren zuvor dem Grundsatz einer seriösen Haushaltspolitik. Die Einzelplä-
ne des Haushaltes machen wie in den Vorjahren deutlich, dass Schwarz-Gelb keine politische Schwer-
punktsetzung vorgenommen hat und unterliegen daneben eine Vielzahl weiterer Kritikpunkte. Im Ein-
zelnen sind dies: 
 
1. Staatskanzlei 
Bekanntermaßen bemisst sich der Erfolg der Arbeit der Staatskanzlei nach politischer Auffassung des 
Ministerpräsidenten weniger in der Erarbeitung eines langfristig tragfähigen Zukunftskonzepts für un-
ser Land oder gelungener Gestaltung der Politik der Landesregierung Regierungsplanung und Ressort-
koordination rücken zugunsten der Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit immer stärker in den Hin-
tergrund. 
 
Die erst kürzlich im ersten Nachtragshaushalt 2008 erhöhten Ansätze für diesen Bereich bleiben un-
verändert unverhältnismäßig hoch. Darüber hinaus ist in den Wahljahren 2009 und 2010 wenig 
überraschend eine Reihe von neuen Veranstaltungen geplant, die aus diesem Bereich finanziert wer-
den. Darüber hinaus wird auch in den kommenden Jahren die Zahl der Preise und Auszeichnun-
gen inflationär weiter steigen. 
 
Auch der Personalhaushalt der Staatskanzlei steht weiter in der schlechten Tradition der Vorjahre - 
jüngst im 2. Nachtragshaushalt 2008 gab es z.B. 72 "goldene Fallschirme". 2009 wird die Staatskanz-
lei im Vergleich zum Zeitpunkt der Regierungsübernahme in Summe – wenn man den Kulturbereich 
fair einrechnet – zwar nur zwei Stellen mehr ausweisen. Von der Wertigkeit her ist die Staatskanzlei 
aber deutlich teurer geworden. Die Staatskanzlei wird dann im höheren Dienst um 22 Stellen 
und im gehobenen Dienst um 7 Stellen angewachsen sein. Gleichzeitig werden im mittleren 
Dienst 20 und im einfachen Dienst 7 Stellen abgebaut worden sein. 
 
Die internationale Arbeit unterliegt augenscheinlich derzeit keiner engen Koordination durch die 
Staatskanzlei. Die Kürzung der Mittel führt auch zu einer Verteilung der Mittel innerhalb der Staats-
kanzlei auf wenige Regionen - Afrika fällt dabei ganz heraus, das Weimarer Dreieck gerät ins Hinter-
treffen, Großbritannien, die Türkei, Russland und der asiatische Raum werden nicht einmal mehr er-
wähnt. Es bleibt im Europabereich nur noch das Projekt Benelux – noch immer ohne konkrete hand-
feste Ergebnisse bei der Umsetzung von Absichtserklärungen. Das Medienland Nordrhein-Westfalen 
verliert den Anschluss. Nordrhein-Westfalen ist in den 1990er Jahren der bedeutendste Medienstand-
ort in Deutschland geworden. Heute geben Berlin/Brandenburg und Bayern den medienpolitischen 
Takt vor. Für die Landesregierung ist Medienpolitik jedoch nur ein Randthema. Erst nach erheblichem 
Druck hat die Landesregierung anerkannt, dass die Filmstiftung NRW einen wesentlichen Beitrag für 
Film- und Fernsehproduktionen leistet. Neue Impulse gehen von der Staatskanzlei, dem Wirtschafts-
ministerium und der NRW.Bank jedoch nicht aus. Die Medienpolitik muss wieder in den Fokus der 
Landesregierung rücken, Ressourcen gebündelt und neue politische Initiativen ergriffen werden. 
 
Einnahmen aus Glückspielerträgen müssen gesichert werden - Destinatäre brauchen steti-
ge verlässliche Zuwendungen! 
 
Die Einnahmen aus Wettspielerträgen sind seit mehren Jahren stetig rückläufig. Auch in den nächsten 
Jahren ist nicht damit zu rechnen, dass sich die Einnahmesituation positiv entwickelt, zumal der von 
NRW ratifizierte Glückspielstaatsvertrag keine rechtssichere Grundlage für die Verwaltung des Glück-
spielmonopols darstellt. Meldungen aus Brüssel lassen befürchten, dass die EU-Kommission gegen die 
Bundesrepublik Deutschland hierzu ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten wird. 
 
Die von den Stiftungen, Verbänden, Vereinen, Einrichtungen und Organisationen, die bisher aus den 
Glückspielerträgen Zuweisungen erhalten haben, erbrachten Leistungen sind unverzichtbar für unser 
Land. Die rückläufigen Einnahmen haben dort zu regelmäßigen Kürzungen der Zuweisungen geführt, 
die nur zum Teil durch Einsparungen und Umstrukturierungen kompensiert werden konnten. Einige 
Empfänger waren gezwungen, zur Finanzierung laufender Ausgaben ihre Substanz anzugreifen. 
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In NRW betrifft dieses folgende Destinatäre: 
 
• die Kunststiftung NRW 
• die Sportstiftung NRW 
• der Landessportbund für die Entwicklung des Breitensports 
• der Westdeutsche Fußball- und Leichtathletikverband und seine Regionalverbände für ihre 

Sportschulen und Sportheime 
• der Landessportbund zur Finanzierung seiner satzungsgemäßen Arbeit 
• das Deutsche Sport- und Olympiamuseum 
• die NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege 
• die Rennvereine (Verein zur Förderung der Vollblut und Traberzucht) 
• die Stiftung für Umwelt und Entwicklung 
• die Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 
• die Stiftung des Landes NRW für Wohlfahrtspflege 
• anerkannte Hilfeeinrichtungen für Spielsüchtige 
• die Dombauvereine 
 
Diese Empfänger brauchen für die laufende und die nächste Legislaturperiode eine auskömmliche Fi-
nanzierung und mittelfristige Planungssicherheit. Die bisherigen Empfänger von Glückspielerträgen 
dürfen nicht in dieser unsicheren Situation belassen werden, die ihre Arbeit und Existenz gefährdet. 
Damit deren Aufgaben auch in Zukunft verlässlich ausgeführt werden können, bedarf es zur Vertei-
lung der Mittel, aber auch zur Garantie einer Mindestausstattung einer klaren Regelung. 
 
Das Land muss den bisherigen Empfängern aus Glückspielerträgen Mindestzuweisungen zu garantie-
ren, die für den Fall, dass die Einnahmen hinter der Summe der Mindestzuweisungen zurückbleiben 
aus dem Landeshaushalt finanziert werden. Zum anderen sind den Destinatären - im Einzelfall auch 
förderfähigen Zwecken - feste Anteile aus dem Aufkommen der Glückspielerträge zuzuweisen. 
 
2. Kinder, Jugend und Familie 
Das sogenannte Kinderbildungsgesetz: Seit Inkrafttreten des Gesetzes im August 2008 wird immer 
deutlicher, dass das KiBiz wirkt, aber vornehmlich als Spargesetz, das die Ausbauquoten für unter 
Dreijährige auf Kosten der Qualität genau bis zum notwendigen Limit steigern soll und Kinderbildung 
im Wesentlichen zur Glückssache macht: 
 
• Für die Gebühren für die Kindertagesbetreuung ist nicht nur der Geldbeutel sondern auch der 

Wohnort der Eltern entscheidend: Millionäre in der einen Region des Landes haben Glück und 
zahlen rund 250 Euro für eine Leistung, für die in einer anderen Region des Landes Eltern mit 
einem durchschnittlichen Einkommen ein Vielfaches zahlen. 

 
• Pech haben auch die Beschäftigten in den Einrichtungen: Sie müssen mit einer Situation fertig 

werden, auf die sie nicht ausreichend vorbereitet wurden und erhalten zunehmend befristete 
oder Teilzeitverträge. Statt jedoch die mit den neuen Herausforderungen dringend benötigten 
Kompetenzen der vorhandenen Kräfte zu bündeln und systematisch weiter zu entwickeln, sind 
die Kindpauschalen so berechnet, dass eine Weiterqualifizierung mit entsprechenden Freistellun-
gen kaum möglich ist. Gleichzeitig sorgen sich die Kinderpflegerinnen und andere Ergän-
zungskräft um ihre Arbeitsplätze. Sie sollen an hektisch zusammengeschusterten Fortbildungen 
teilnehmen, die weder zahlenmäßig noch entstehende Stress wirkt sich auch auf die Kinder aus. 

 
• Die Bundesmittel für den Ausbau der Betreuungsplätze für unter Dreijährige verschwinden ent-

weder im Landeshaushalt (Betriebskosten) oder werden wegen bürokratischer Verzögerungen 
nicht abgerufen (Investitionskosten) 

 
Im Bereich der frühkindlichen Bildung liegen die Erfordernisse klar auf der Hand: 
 
• Beitragsfreiheit für ein Kindergartenjahr wäre ein wichtiges Signal für den Stellenwert dieses Bil-

dungsbereichs; 
• die Gehälter der pädagogischen Fachkräfte müssen dringend erhöht werden; 
• die Qualifikation aller Fachkräfte muss verbessert werden; 
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• bei ganztägigen Angeboten müssen kostenfreie Mahlzeiten zur Verfügung gestellt werden und 
• insgesamt muss die pädagogische Qualität erhöht werden; 
• beim Ausbau der Plätze für unter Dreijährige muss der Elternwille uneingeschränkt umgesetzt 

werden; 
• Kommunen sollten darin unterstützt werden, für alle niedrigen Einkommensgruppen eine Bei-

tragsfreiheit zu erreichen und besondere Maßnahmen zur Erreichung einer 
• höheren Kindergartenbesuchsquote einzuleiten. 
 
Die Familienzentren sind weiter eklatant unterfinanziert. Das sogenannte Kinderbildungsgesetz fordert 
von den Familienzentren nicht nur eine zum Teil sehr aufwändige Zertifizierung sondern auch einen 
erheblichen Ausbau der Leistungen. Diese können nicht für eine monatliche Zahlung von 1.000 Euro 
erbracht werden. 
 
Abgesehen von konzeptionellen Schwächen sollte die Sprachförderung von Kindern besser finanziert 
werden. Die vorgesehenen Mittel pro Kind führen zum Teil zu Zeitfensterchen wie bei VHS-Kursen für 
Erwachsene, in denen die Kinder eine ihnen zum Teil nicht oder nur gering geläufige Sprache erlernen 
sollen. Das Land hat sich aus der Finanzierung der Investitionen für Kindertageseinrichtungen mit 
dem Haushaltsplan fast komplett zurückgezogen: Im Bereich der Investitionen für Kindertageseinrich-
tungen werden 
 
• in 2009 rund 1,7 Millionen Euro weniger veranschlagt als in 2008 und 
• 89,86 % der Ausgaben vom Bund aufgebracht. 
• 5,43 % der Ausgaben des Landes sind notwendige Ausgaben zur Erlangung dieser Bundesmittel 

(gemäß Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zum KBFG). Es verbleiben 4,69 % (4,32 Milli-
onen Euro). 

 
Landesjugendplan 
Der Kinder- und Jugendförderplan ist im Haushalt 2009 um rund 5,1 Millionen Euro erhöht worden. 
Diese Steigerung erfolgte im Wesentlichen durch eine Zusammenlegung mit dem Sonderprogramm 
für Jugend und soziale Brennpunkte, die von der SPD-Fraktion bereits in den Haushaltsberatungen 
2008 gefordert wurde. Dies kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Kinder- und Jugendför-
dergesetz – entgegen der vorherigen Absichtserklärung aller Parteien – niemals in der vorgesehe-
nen Höhe von 96 Millionen Euro umgesetzt worden ist. Die Landesregierung bleibt um ca. 16 
Millionen Euro unter dem ursprünglich vorgesehenen Ansatz. 
 
Mit ihren zuletzt eingebrachten Änderungsanträgen haben CDU und FDP auch noch einige entschei-
dende Veränderungen am Landesjugendplan vorgenommen, die zum Teil fachlich mehr als fragwürdig 
sind: 
 
• Es wurde eine neue Position „Jugendaustausch mit der Türkei, Ghana und Israel“ eingeführt und 

mit etwas über einer Mio. Euro ausgestattet. Das ist - vor allem unter dem Aspekt des verstärk-
ten Austauschs mit Israel - richtig und lobenswert. Wie dies nun allerdings dazu führen kann, 
dass bei den Gedenkstättenfahrten die geplante Erhöhung des Ansatz durch die Koalitionsfrakti-
onen wieder zurück genommen wird, dürfte sich den Bürgerinnen und Bürgern des Landes nicht 
erschließen. 

 
• Besonders überraschend ist für die Fachöffentlichkeit sicherlich auch, dass der Bereich der 

„Besonderen Ansätze der Kinder- und Jugendarbeit“, der im Entwurf des Haushaltsplans noch 
einen Aufwuchs von 2,7 Millionen Euro erhalten sollte, nunmehr mit einer ausgesprochen gerin-
gen Aufstockung rechnen darf. In diesen Bereich fallen unter anderem die geschlechterspezifi-
sche Mädchen- und Jungenarbeit, deren Notwendigkeit fachlich kaum anzuzweifeln ist. Mit den 
Veränderungen am Jugendförderplan verabschieden sich die Regierungsfraktionen vom An-
spruch einer gestaltenden und nachhaltigen freien Kinder- und Jugendarbeit in Nordrhein-
Westfalen. 

 
Familienbildung 
Auf den ersten Blick scheint der Haushalt 2009 die Zahlen für die Familienbildung zu überrollen. Hier 
verbirgt sich aber die unter sozialen Aspekten fragwürdigste Änderung hinter einem fachlichen Desas-
ter: Die Modellfinanzierung für Projekte zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit  
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wurde auf Null gekürzt. Das ist sozial - so die einhellige Meinung aller Fachleute - unvertretbar. Die 
Mittel zur „Abwicklung“ der laufenden Projekte wurden wiederum in der Titelgruppe für die Familien-
hilfe und Familienbildung ausgewiesen. Das ist fachlich - so wiederum die einhellige Meinung aller 
Fachleute - unvertretbar. Die Vermeidung von Wohnungslosigkeit hat schlicht und einfach nichts mit 
der Familienbildung und der Familienhilfe zu tun. Familienpolitisch unvertretbar ist wiederum, dass 
dadurch der Etat für diese beiden wichtigen Bereiche um 300.000 Euro gekürzt wurde. Davon, dass 
sich Nordrhein-Westfalen zum „familienfreundlichsten Bundesland“ entwickeln soll, ist an dieser Stelle 
nichts zu spüren: Ganz im Gegenteil werden die Kürzungen der letzten Jahre noch weiter verschärft. 
 
3. Schule und Weiterbildung 
Es ist verständlich: Jeder möchte glänzend dastehen, auch unsere Schulministerin. Das peinliche Pan-
nenabitur, das Kopfnotenchaos, die Ganztags-Luftnummer und das ewige Hauptschulmärchen sind 
der Beweis für das exakte Gegenteil. Mit dem Haushalt 2009 versucht Barbara Sommer wieder zu 
glänzen. Vergeblich. Sommernachtstraum: Die Zahlen wachsen und wachsen Schulministerin 
Sommer poliert die Summen im Einzelplan 05 so auf, damit sie größer erscheinen, als sie in Wirklich-
keit sind. Der Anteil des Einzelplans 05 am Gesamthaushalt des Landes beträgt 25,4 Prozent. Hier 
schlägt Sommer zum ersten Mal zu: Laut Pressemeldung vom 03.09.2008 betrage der Anteil am Ge-
samthaushalt sogar 26,4 Prozent, wenn man die Bildungspausschale von 540 Millionen Euro hinzuzäh-
le. Dass es sich um Geld der Kommunen - sprich Mittel aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 
- handelt, stört Frau Sommer ebenso wenig wie die Tatsache, dass im Vergleich zu früheren Jahren 
der Anteil des Einzelplans 05 am Gesamthaushalt gesunken ist. 
 
Zum zweiten Mal schlug die Schulministerin am 3. September 2008 im Schulausschuss zu: Der Einzel-
plan 05 werde - so Barbara Sommer - von 2005 bis 2009 um 1,4 Milliarden Euro steigen. Hört sich 
gut an und vermittelt den Eindruck, dass diese Summe zum größten Teil in neue Lehrerstellen inves-
tiert wurde. Stimmt aber nicht: Für neue Lehrerstellen wurden in dem Zeitraum - wenn überhaupt - 
geschätzt rund 330 Millionen Euro mehr ausgegeben. Die restliche Steigerung verschlangen sächliche 
Verwaltungsausgaben, gesteigerte Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionsausgaben und Ausgaben 
für das vorhandene Personal. Allein der - regierungsunabhängige und automatische - Anstieg der Ver-
sorgungsleistungen für Lehrkräfte betrug rund 540 Millionen Euro in dem Zeitraum 2005 bis 2009. 
 
Alle guten Dinge sind drei: Deshalb feiert die Schulministerin natürlich, dass ihr Haushalt in 2009 ge-
genüber 2008 um rund 700 Millionen ansteigen wird. Was sie natürlich verschweigt ist die Tatsache, 
dass allein ca. 260 Millionen Euro für die Steigerung der Versorgungsleistungen für die Lehrkräfte ein-
gesetzt werden müssen. 
 
Lehrerstellen-Zauberei: Die Wirklichkeit in den Schulen sieht anders aus 
Auch bei den Lehrerstellen gilt: Immer neue, mächtigere Zahlen müssen her. Glaubt man dem Schul-
ministerium, nehmen sie von Pressemitteilung zu Pressemitteilung zu. Sie variierten sogar von Kabi-
nettsmitglied zu Kabinettsmitglied schon zwischen 4.000 und 14.000 Stellen. Im Erläuterungsband 
zum Einzelplan 05 schreibt die Landesregierung: "Gegenüber der Situation bei Übernahme der Regie-
rungsverantwortung durch die jetzige Landesregierung im Jahr 2005 wird sich damit zum Schuljahr 
2009/2010 die Unterrichtsversorgung an den öffentlichen und privaten Schulen um 6.915 zusätzlich 
geschaffene sowie 7.530 trotz zurückgehender Schülerzahlen den Schulen belassenen Lehrerstellen, 
also um insgesamt 14.445 Lehrerstellen verbessern." Hört sich alles gut an, die Realität sieht anders 
aus. Die aktuelle Statistik zum Unterrichtsausfall von 2008 hat einen gravierenden Schönheitsfehler. 
Sie legte für jeden nachprüfbar dar, dass die von der Landesregierung immer wieder vorgegaukelte 
Lehrerstellenversorgung von im Schnitt 104,1 Prozent für eine Schule nur auf dem Papier Bestand 
hatte. In der Realität waren an den Schulen nur ca. 100,1 Prozent angekommen. 
 
Hochgerechnet bedeutet das de facto: 5800 Lehrerstellen existieren nur auf dem Papier. Der 
„virtuelle Lehrer“ war enttarnt. 
 
Hinzu kommen zwei strukturelle Lücken im Haushalt des Schulministeriums. Zum einen fehlen auf-
grund der sogenannten Kienbaum-Lücke rund 4.300 Lehrerstellen im System. Sicher, diese Lücke hat 
die schwarz-gelbe Landesregierung als Altlast vorgefunden. Allerdings wurde diese zu Zeiten der SPD-
geführten Landesregierung nicht nur reduziert, sondern auch ganz klar dokumentiert und keine heile 
Welt der Unterrichtsversorgung vorgegaukelt. Zum anderen fehlen geschätzte 2.000 Lehrerstellen für 
die Grund- und Hauptschulen. 
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Hintergrund ist: Die Zuweisung der Lehrerstellen erfolgt nach Klassengröße. Für die Grundschule und 
die Hauptschule sind das 24 Schülerinnen und Schüler. Gleichwohl stellt das Schulministerium fest, 
dass im Schnitt in der Grundschule 23,4 und in der Hauptschule 21,9 Schülerinnen und Schüler in ei-
ner Klasse sind. Die Lehrerzuweisung wird aber anhand der Klassengröße von 24 Schülern vorgenom-
men. In der logischer Konsequenz fehlen Lehrerinnen und Lehrer. 
 
Auch stehen keine 6.915 neuen Lehrerstellen für zusätzlichen Unterricht zur Verfügung. Abgezogen 
werden müssen knapp 3.000 Stellen für den Ganztag (größtenteils kapitalisiert für außerunterrichtli-
che Angebote), 1.000 Stellen, die im August 2005 aufgrund gestiegener Schülerzahlen (so der Fi-
nanzminister) besetzt wurden und 900 Stellen für den Vertretungspool an Grundschulen (die zu Las-
ten des Programms „Geld statt Stellen“ geschaffen wurden). Unterm Strich reduziert sich die Zahl auf 
knapp 2.000 Stellen, die angeblich für eine verbesserte Unterrichtsversorgung zur Verfügung stehen. 
Obwohl also laut Landesregierung alle Schulen "zulegen", bleibt es dabei: Im zunehmenden Maße fällt 
Unterricht aus, für individuelle Förderung fehlen die Ressourcen, die Schulen werden mit Gütesiegeln 
abgespeist. Verschwiegen wird, dass die 7.530 Stellen aus den Demographiegewinnen den Schulen 
nur zur Verfügung gestellt werden, weil neue Aufgaben zu erledigen sind (Vorziehen des Einschu-
lungsalters, Englisch in der Grundschule, Ausbau der Stundentafel in der Sek. I aufgrund der Schul-
zeitverkürzung, Rückgabe der Vorgriffsstunden etc.). 
 
Schnee von gestern ist die Aussage der Landesregierung: „Klar ist auch, dass die neue Landesregie-
rung alle Lehrerstellen, die durch zurückgehende Schülerzahlen zur Verfügung stehen, im Schulbe-
reich erhalten wird.“ (Pressemitteilung des MSW vom 22.03.2006) Wenn dem so wäre, warum wur-
den dann rund 1.300 sogenannte kw-Stellen abgebaut (es sollten zunächst sogar 2.000 kw-
Stellen abgebaut werden). Die SPD hat vor diesem Hintergrund einen Haushaltsantrag in Höhe von 
rund 65 Millionen Euro gestellt, damit diese gestrichenen Stellen wieder eingerichtet werden können. 
Und natürlich wird nicht erwähnt, dass z.B. in 2009 die Hauptschulen 876 Stellen verlieren. Dies 
verwundert, ist doch die Hauptschule das Hätschelkind der Landesregierung. Im Übrigen: Neben der 
Hauptschule verlieren im Übrigen die Grundschulen 274, die Weiterbildungskollegs 69 und die Berufs-
kollegs 523 Lehrerstellen). 
 
Späte Einsicht beim Ganztag – Programm mit schweren Mängeln 
In 2009 startet die Landesregierung ihre sogenannte „Ganztagsoffensive“, die sich aus dem Investiti-
onsprogramm "1.000-Schulen-Programm", dem gebundenen Ganztag an Realschulen und Gymnasien 
(in 2009 und 2010 jeweils 54 Realschulen und 54 Gymnasien, also in zwei Jahren insgesamt 216 
Schulen) und der pädagogischen Übermittagbetreuung (Geld oder Stelle) zusammensetzt. Dieses 
längst überfällige Ganztagsprogramm greift endlich die Forderung der SPD-Landtagsfraktion auf, al-
lerdings nicht konsequent genug. Bei näherer Betrachtung wird klar, dass es sich um ein Programm 
mit schwerwiegenden Mängeln handelt. Das Investitionsprogramm ist unzureichend. Im Gegensatz 
zum Programm „Investition Zukunft Bildung und Betreuung“ der ehemaligen SPD-geführten 
Bundesregierung, das nur einen Eigenanteil der Kommunen von 10 Prozent vorsah, müssen die Kom-
munen nun mindestens 50 Prozent übernehmen. Außerdem stellt die Landesregierung pro Schu-
le maximal 100.000 Euro bereit. Eine völlig realitätsferne Summe, da Fachleute z.B. den Bau einer 
Mensa (ohne eigene Küche) mit rund 750.000 bis 1.500.000 Euro beziffern. Die Begrenzung des In-
vestitionsprogramms auf zwei Jahre wird dem bestehenden und dem noch erwachsenden Bedarf in 
keiner Weise gerecht. Glücklicherweise wird hier das von der Bundesregierung beschlossene Konjunk-
turpaket II Abhilfe schaffen, da durch die Schwerpunktsetzung im Bildungsbereich die investiven Maß-
nahmen auch dem Ganztag zugute kommen. 
 
Bei der Einführung gebundener Ganztagsschulen hatte die Landesregierung eine Antragsflut erwartet 
und musste feststellen, dass die Skepsis gegenüber dem Landesprogramm überwog. Nur unter Au-
ßerachtlassung des eigenen Erlasses (pro Stadt oder Kreis zwei Realschulen und zwei Gymnasien) ka-
men mit Ach und Krach 160 anstatt der erwarteten 208 Anträge zu Stande. Und ein Ungleich-
wicht entsteht: Während in Köln 17 Ganztagsschulen entstehen sollen, wird es z.B. in Dortmund, 
Wuppertal und Hagen keine einzige geben. Das Konzept für die gebundenen Ganztagsschulen, 
das auf einen Lehrerstellenzuschlag ohne Flexibilisierungsmöglichkeiten eingeschränkt werden soll, 
lässt keinen Raum für die Integration bisheriger Kooperationsangebote mit freien Trägern und verhin-
dert trotz der guten Erfahrungen aus den offenen Angeboten eine Weiterentwicklung der Zusammen-
arbeit von Schule und Jugendhilfe. Erst auf massiven Druck reagierten CDU und FDP mit einem ent-
sprechenden Änderungsantrag, um so den Mix der Professionen auch an gebundenen Ganztagsschu-
len zu 
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ermöglichen. 
 
Weiterbildung: Keine Korrektur der im letzten Jahr vorgenommenen Kürzungen 
Zur Vorgeschichte: CDU und FDP haben Rot-Grün in der Vergangenheit massiv dafür kritisiert, dass 
die Weiterbildungsmittel reduziert wurden. Rot-Grün hat die damaligen Kürzungen aufgrund des Kon-
solidierungsdrucks vorgenommen, aber auf die Jahre 2004/2005 beschränkt. Noch während der Wei-
terbildungskonferenz 2005 sprach sich Schwarz-Gelb für eine Erhöhung bzw. Rücknahme der alten 
Kürzungen aus. Insbesondere die CDU hatte sich vor der Landtagswahl sogar per Antrag aus dem 
Fenster gelehnt und die Rücknahme der Kürzungen versprochen (Drs. 13/6949). Schon mit dem 
Haushalt 2006 wurde die Regierungskoalition wortbrüchig (- 5,3 Millionen Euro). Richtig zugeschlagen 
hat Schwarz-Gelb aber in 2007: Die Mittel wurden um 8,2 Millionen Euro gekürzt. Diese Kürzung wird 
auch in 2009 fortgeschrieben und gefährdet somit den Weiterbildungsstandort NRW. Die SPD fordert 
die Erhöhung der Weiterbildungsmittel um acht Millionen Euro. Sie kommt somit einer Forderung der 
Weiterbildungseinrichtungen bzw. der sie vertretenen Organisationen nach. Zudem fordert die SPD 
zusätzlich 1,5 Millionen Euro für schulabschlussbezogene Lehrgänge. Die Volkshochschulen konnten 
im letzten Jahr vielen an Schulabschlusskursen Interessierten keinen Platz anbieten, da die finanziel-
len Ressourcen für entsprechende Lehrgänge fehlten. Mit der Erhöhung wird sichergestellt, dass deut-
lich mehr Personen als bisher ihren Schulabschluss an den Volkshochschulen nachholen können. 
 
Gesamtschulfeindliche Politik beenden 
Die Landesregierung betreibt eine Politik gegen Gesamtschulen. Der Elternwille für diese 
Schulform wird ignoriert. So werden u.a. Anträge auf Neugründungen mit dem Hinweis abgelehnt, 
dass der Ganztagsbetrieb nicht zu finanzieren sei. Mit einem entsprechenden Haushaltsantrag will die 
SPD Lehrerstellen bereitstellen, um Neugründungen von Gesamtschulen im Ganztagsbetrieb zu er-
möglichen. 
 
4. Gesundheit und Soziales 
Die Strukturen der Freien Wohlfahrtspflege werden mittelfristig durch zwei Entwicklungen bedroht, 
auf welche die Landesregierung erkennbar keine Antworten hat, aber darüber hinaus auch ganz offen-
sichtlich keine Antworten geben will: Zum Einen lassen die Diskussionen in der EU über die kommen-
de Dienstleistungsrichtlinie schlimmstenfalls eine Zerschlagung der in Deutschland etablierten subsidi-
aren wohlfahrtsstaatlichen Strukturen befürchten. Zum Anderen bleibt nach wie vor die grundsätzli-
che Frage ungelöst, wie die Landesregierung bei insgesamt rückläufigen Glücksspieleinnahmen sicher-
stellen will, dass die Freie Wohlfahrtspflege auch in Zukunft in die Lage versetzt wird, die subsidiären 
Aufgaben im Bereich der Sozialpolitik zu auszuführen. Die Landesregierung handelt hier grob fahrläs-
sig! 
 
Insgesamt benötigt soziale Arbeit in vielen Arbeitsfeldern zusätzliche Ressourcen, um mit Hilfe des 
Bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe den vielschichtigen Problemen vieler Bürgerinnen 
und Bürger unseres Landes, wie etwa Armut, Ausgrenzung, Pflegenotstand, Integration, mangelnde 
Prävention im Gesundheitsbereich, mangelnde Bildungsunterstützung qualifiziert und durch die Förde-
rung der Hilfe zur Selbsthilfe begegnen zu können. Die geringe finanzielle Ausstattung geht zu Lasten 
der Bürgerinnen und Bürger, für die es nur noch eingeschränkt Schulungen, Fortbildungen und Quali-
fizierungen geben kann. 
 
Damit wird den Ehrenamtlichen und Freiwilligen auch die Möglichkeit genommen, ihre oftmals sehr 
anstrengenden sozialen Tätigkeiten zu unterstützen und damit wertzuschätzen. Der Appell allein, dass 
Bürgerinnen und Bürger sich verstärkt engagieren sollen, reicht nicht aus. So wird der Umfang des 
Engagements auf Dauer nicht zu steigern sein, sondern führt zu Verdruss sowie zu Vertrauens- und 
Glaubwürdigkeitsverlusten. Gebraucht wird eine nachhaltige Förderstruktur, die eine verlässliche 
Dienstleistung für die Engagierten bietet. 
 
Krankenhausförderung 
In 2008 wurde sehr deutlich, das die Umstellung der Krankenhausförderung von Einzelinvestitio-
nen auf eine Pauschalförderung ohne Übergangsphase erfolgt und so billigend in Kauf genommen 
wird, dass es zu großen Verwerfungen kommt. Dieser Prozess wird in 2009 weiter fortschreiten. 
Auch die Erhöhung des "Krankenhausportals NRW" um 5 Mio. Euro kann nicht davon ablenken, dass 
die Landesregierung weit hinter der Erwartung zurückbleibt, die sie selber an die Bundesregierung 
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stellt, nämlich die Barmittel für Krankenhäuser deutlich zu erhöhen. Die Bundesregierung hat dies mit 
dem Krankenhausfinanzierungsreformgesetz getan. Die Landesregierung kann noch nicht einmal das 
Vorjahresniveau halten. 
 
Schlimmer noch: Gerade das konfrontative Verhalten der Landesregierung, ohne Rücksicht auf die 
Finanzeffekte in anderen Ländern, hat Kompromisse auf Bundesebene erschwert. Fakt ist aber, das 
die Krankenhäuser in NRW erheblich von dem Krankenhausfinanzierungsreformgesetz profitieren wer-
den. Die nun im Konjunkturpaket II beschlossenen Mittel des Bundes in Höhe von 170 Millionen Euro 
für die Krankenhäuser in NRW können jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es derzeit keine 
Krankenhausplanung des Landes gibt und damit auch keine fachlich abgesicherte vernünftige Vertei-
lung der Mittel auf die mehr als 400 Krankenhäuser in NRW. 
 
Kinder- und Jugendpsychiatrie 
Eine neuere groß angelegte epidemiologische Studie des Robert-Koch-Instituts im letzten Jahr hat ge-
zeigt, dass in unserem Lande etwa 20 % der Kinder psychische Auffälligkeiten aufweisen; bei rund 10 
% werden behandlungsbedürftige seelische Störungen festgestellt – Angststörungen, Depressionen, 
ADHS und Störungen des Sozialverhaltens. Das sind absolut gesehen mehr als 1 Million Kinder und 
Jugendliche in Deutschland, bzw. ca. 250.000 in NRW. Diese Störungen beeinträchtigen nicht nur das 
Kind, sondern auch Familienangehörige – insbesondere die Eltern – und andere Bezugspersonen. 
 
In kaum einem anderen medizinischen Teilgebiet gibt es jedoch eine so dramatische Unterversor-
gung wie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie: In der Anhörung "Psychiatrie in NRW" am 
31.01.2007 berichtete der ärztliche Direktor des westfälischen Instituts in Hamm, dass derzeit nur ca. 
10 % der behandlungsbedürftigen Kinder und Jugendlichen kinder - und jugendpsychiatrisch sowie 
kinder- und jugendpsychotherapeutisch adäquat versorgt werden. In vielen Regionen bestehen War-
tezeiten von sechs Monaten. 
 
Hier besteht sofortiger und dringlicher Handlungsbedarf, sowohl die ambulante wie auch stationäre 
Versorgung zu verbessern. Die geeigneten Instrumente sind gemeinsam mit den entsprechenden Gre-
mien der Selbstverwaltung zu entwickeln. Die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen ha-
ben sich jedoch durch eine ideologische Auseinandersetzung über die vermeintlich "richtigen" Angebo-
te selber gelähmt und den bestehenden politischen Konsens über Handlungsnotwendigkeiten leicht-
fertig aufgekündigt. Dadurch befördert die Landesregierung die tiefe Spaltung der verschiedenen An-
gebote der Psychotherapie und macht in erster Linie Kinder und Jugendliche zu den Opfern dieses 
Streits. 
 
Wohnungslosenhilfe 
Mit der Streichung der Wohnungslosenhilfe im Landeshaushalt nimmt die Landesregierung einen neu-
erlichen Anstieg der Obdachlosenzahlen in Nordrhein-Westfalen in Kauf. Die Auswirkungen der Wirt-
schaftskrise wird die Menschen erst 2009 treffen. Hier ist nicht weniger, sondern mehr Unterstützung 
gefordert. Die Begründung der Landesregierung, eine weitere Förderung aufgrund der um 70 Prozent 
gesunkenen Zahl der Wohnungslosen sei nicht mehr erforderlich, ist nicht nur falsch, sondern auch 
zynisch und absurd. Das Verhalten der Landesregierung ist in diesem Fall an Doppelbödigkeit nicht 
mehr zu überbieten. Während Ministerpräsident Rüttgers öffentlichkeitswirksam die Schirmherrschaft 
für den Verein 'Gemeinsam gegen Kälte' in Nordrhein-Westfalen inne habe, streicht der Fachminister 
die komplette finanzielle Unterstützung für alle Wohnungslosenprojekte in NRW. Vor allem der vorge-
legte Änderungsantrag von CDU und FDP belegen ausdrücklich, dass man am Auslaufen der Förde-
rung festhält. 
 
Fazit: 
Offensichtlich setzt die Landesregierung ihre 2006 begonnene Politik der Haushaltssanierung 
auf Kosten der sozial Benachteiligten sowie der Familien und Kinder auch 2009 fort. 
 
5. Innen 
Auch im vergangenen Jahr erwies sich die schwarz-gelbe Koalition gerade auf dem Feld der Innenpoli-
tik als Regierung der gebrochenen Versprechen. Im Koalitionsvertrag ist festgehalten, dass die Polizei 
das notwendige Personal braucht, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Die Wirklichkeit des Regierungshan-
delns unter der Verantwortung des Innenministers Wolf sieht allerdings für das Haushaltsjahr 2009 
den Abbau von 755 Planstellen und Stellen im Bereich der Polizei vor. 
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Eine peinliche Niederlage hat Innenminister Wolf der Landesregierung auf dem Feld der inneren Si-
cherheit bereitet. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die im nordrhein-westfälischen 
Verfassungsschutzgesetz geltende Regelung zu Online-Durchsuchungen grundgesetzwidrig und damit 
nichtig ist. Das Bundesverfassungsgesetz hat die massive Kritik der SPD-Landtagsfraktion an der von 
der Landesregierung verabschiedeten Regelung zu Online-Durchsuchungen auf ganzer Linie bestätigt. 
Innenminister Wolf hat mit seinem schlampigen Gesetz sein Waterloo erlebt. Karlsruhe hat mit seiner 
Entscheidung deutlich gemacht, wie handwerklich stümperhaft Innenminister Wolf die Online-
Durchsuchung geregelt hat. Das nordrhein-westfälische Verfassungsschutzgesetz entspricht in keinem 
Punkt den vom Verfassungsgericht formulierten rechtsstaatlichen Ansprüchen. 
 
Warnende Stimmen gab es genug. Für einen NRW-Verfassungsminister, der von seinem eigenen Par-
teifreund Gerhart Baum auf den Boden des Grundgesetzes zurückgeholt werden muss, wird zu Recht 
die Frage gestellt, ob er für sein Ministeramt geeignet ist. Nach dem vernichtenden Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts hat Innenminister Wolf seine Aktivitäten auf dem Feld der Sicherheitsgesetze ein-
gestellt. Er hat sein Versprechen, zeitnah ein verfassungsgemäßes Gesetz für den Verfassungsschutz 
vorzulegen, nicht erfüllt. Damit hat er zu verantworten, dass Verfassungsschutzbehörde und Bürge-
rinnen und Bürger über die Befugnisse der Sicherheitsbehörden in diesem für die Bekämpfung des 
Terrorismus wichtigen Bereich verunsichert sind. 
 
Ebenso fehlt es weiterhin an der schon im Koalitionsvertrag versprochenen Novelle des 
nordrhein-westfälischen Polizeigesetzes. 
Zu begrüßen ist demgegenüber die Ankündigung von Innenminister Wolf, in dieser Legislaturperiode 
keine weiteren Polizeibehörden zusammenzulegen. Er beendet damit seine konzeptionslose Poli-
zeiorganisationsreform. Es ist gut, dass diese planlose Zusammenlegung von Polizeibehörden vor-
bei ist. Für die CDU/FDP-Koalition war bisher der Eintritt von Polizeipräsidenten in den Ruhestand das 
entscheidende Kriterium für die Zusammenlegung von Kreispolizeibehörden. Über den Polizistinnen 
und Polizisten des Landes schwebt nun nicht mehr die Furcht vor neuen und vor allem willkürlichen 
Organisationsungetümen; sie können sich wieder auf ihre Aufgaben der Gefahrenabwehr und Krimi-
nalitätsverfolgung konzentrieren. 
 
Für die Feuerwehrleute, Polizisten und Justizvollzugsbeamten in Nordrhein-Westfalen hat der Innen-
minister nur lasche Worte, aber keine guten Taten übrig. CDU und FDP haben unseren Antrag abge-
lehnt, der die Ruhegehaltsfähigkeit der Feuerwehr- und Polizeizulage über den 31. Dezember 2007 
hinaus abgesichert hätte. Die besonderen Anforderungen, denen diese Berufsgruppen während ihrer 
Arbeit ausgesetzt sind, sind der schwarz-gelben Koalition völlig egal. 
 
Tatenlosigkeit zeichnet auch das Wirken der schwarz-gelben Landesregierung auf dem Gebiet der 
Dienstrechtsreform aus. Während der Bund und einige Länder zumindest Eckpunkte, zum Teil auch 
schon Gesetzentwürfe vorgelegt haben, beschränken sich die Aktivitäten der Landesregierung auf die 
Ankündigung des Ministerpräsidenten eine Expertenkommission zu berufen. Angesichts der Bedeu-
tung der Dienstrechtsreform für die Zukunftsfähigkeit des öffentlichen Dienstes ist dieses Zögern 
nicht nur ein Versäumnis, sondern eine mit jedem Tag schwer wiegende Hypothek für das Land und 
seine Bürger. 
 
6. Rechtspolitik 
Auch wenn es nach dem Jahr 2007 und dem Foltermord in der Justizvollzugsanstalt Siegburg kaum zu 
glauben ist: Frau Justizministerin Müller-Piepenkötter steht auch im Jahr 2008 in der Verantwortung 
für Ansehensverlust der nordrhein-westfälischen Justiz. Die Stichworte lauten im Jahr 2008: Fall Lich-
tinghagen/Zumwinkel und Folter in der Justizvollzugsanstalt Gelsenkirchen. 
 
Trotz der angekündigten Schaffung von 90 Stellen für Richter und Staatsanwälte bleibt es bei unserer 
Feststellung: das Wahlversprechen von CDU und FDP, eine angemessene Personalausstattung in der 
Justiz zu schaffen, wird nicht erfüllt. Die Zahl der Stellen für planmäßige Beamte und Richter, für 
beamtete Hilfskräfte und der Arbeitnehmer in der ordentlichen Gerichtsbarkeit lag im Jahr der Re-
gierungsübernahme 2005 bei 21.401, während sie - unter Einrechnung der in dem entsprechen-
den Änderungsantrag der schwarz-gelben Regierungsfraktionen vorgesehenen Schaffung von 50 wei-
teren Stellen - im Jahr 2009 bei 20.422 Stellen liegen wird. 



 

 

Seite 11 

7. Wissenschaft 
Im Gegensatz zu den Vorjahren steigt der Wissenschaftshaushalt zum ersten Mal überproportional. 
Dieses Wachstum ist aber leider nicht auf neue Schwerpunktsetzung der Landesregierung zugunsten 
von Bildungspolitik zurückzuführen, sondern strukturell bedingt, da der Finanzierungsbedarf von 
Bund-Länder-Mischaufgaben ansteigt - z.B. durch die von der SPD durchgesetzte BAföG-Erhöhung 
oder den Hochschulpakt 2020. Das Engagement der Bundesregierung – bis hin zu den jüngsten Er-
gebnissen beim Konjunkturpaket II – ist zu begrüßen. Die Landesregierung kann hier nicht Schritt 
halten. 
 
Bei der Forschungsfinanzierung nehmen sich die alleinigen Landesprogramme in den letzten Jahren 
mit 75 Millionen Euro gegenüber den EU-Programmen mit 135 Millionen Euro und vor allem den 
Bund-Länder-Mischprogrammen mit 385 Millionen Euro immer geringer aus. Der negative Trend 
der Verlagerung von Mitteln im Forschungsbereich weg von Landes- hin zu Bundespro-
grammen wird zwar in diesem Jahr erstmals nicht länger fortgesetzt, aber die Verlagerung der letz-
ten Jahre macht sich mittlerweile zunehmend bei Bundeswettbewerben in allen Bereichen bemerkbar. 
Aktuelles Beispiel Spitzencluster: NRW ist nicht mehr vertreten. Aktuelles Beispiel Spitzen-
professorinnen: Der Anteil von 
NRW ist auf 15% abgesackt. 
 
Ursache ist, dass sich das Land durch falsche Gesetzgebung im Hochschulbereich der eigenständigen 
Profilierungsmöglichkeiten selbst beraubt hat, die aber unabdingbar sind, wenn man mehr Exzellenz 
erreichen will. Minister Pinkwart hat hier alles auf die Karte "Innovationsfond aus Privatisierungserlö-
sen" und die damit verbundene Kofinanzierung durch Ziel-2-Mittel gesetzt. Die Ergebnisse sind hier 
bisher jedoch mehr als dürftig. Zudem werden dringende Probleme im Hochschulbereich nicht ange-
gangen. Der steigende Fachkräftemangel, der Rückgang der Studierendenquoten, die fehlenden 
Wohnheimkapazitäten, der schneckenhafte Ausbau der Studienplätze und die steigenden Energiekos-
ten sind nur einige Beispiele für den täglich wachsenden Turm unerledigter Hausaufgaben, dessen Hö-
he und Einsturzgefahr mit jedem Tag wächst. Langfristig schlimmer noch wirken die nicht gehaltenen 
Versprechen des Ministers. Hier einige der traurigen Beispiele: 
 
• Die Innovationskraft des Landes soll gestärkt werden, aber gleichzeitig werden die erfolgreichs-

ten Forschungsinstitute in NRW, die Titelgruppe-73-Institute, fahrlässig aufgelöst. 
• Der Studienstandort NRW soll international attraktiver werden, aber gleichzeitig werden statt 

der angekündigten 3,1 Millionen Euro in Folge der Schließung der Studienkollegs nur 477.000 
Euro zur Förderung von ausländischen Studierenden eingestellt. 

• Die Studiengebühren sollten durch Stipendienprogramme abgefedert werden, aber die Privat-
wirtschaft wollte nicht. Daraufhin sollte der Staat einspringen. Schlimm genug, aber dann kam 
das: Statt der angekündigten 8,6 Millionen Euro, die für ein eigenes Stipendienpro-
gramm im Nachgang des Scheiterns des Ministers aufgelegt werden sollten, kommen nur 
540.000 Euro zustande. Das macht 300 Stipendiaten im Jahr. Bei 460.000 Studierenden 
entspricht das einem Anteil von 0,065 Prozent. Angekündigt waren 10 Prozent. 

 
8. Wirtschaft 
Das Ziel-2-Fördersystem, dass die schwarz-gelbe Landesregierung gegen Rat von allen Seiten ein-
geführt hat, ist zu teuer, intransparent, aber vor allem zu langsam - die Impulse kommen gerade 
jetzt in der wirtschaftlichen Situation in den Unternehmen nicht an. Die Landesregierung liegt bei der 
Zielerreichung bei weniger als 10 %. 
 
Die Wettbewerbe müssen um kurzfristig tragfähige Instrumente erweitert werden. Insgesamt reden 
wir bei diesem Riesenprogramm von rund 2,566 Milliarden Euro über die ganze Laufzeit. In 2007 und 
2008 sind 25,1 Millionen Euro geflossen. Das sind bei den EU-Mitteln exakt 7 % und bei den Landes-
mitteln 9,2 % dessen, was in 2007 und 2008 verausgabt werden sollte. 
 
Klimaschutz und Energie - Landesregierung ohne Klimaschutzkonzept für NRW 
Im Mai 2008 hat die Landesregierung eine Klimaschutzstrategie vorgelegt, die den Namen nicht verdient. 
Seit dem ist die schwarz-gelbe Landesregierung auf dem Rückzug und sucht nach Schuldigen und Ausre-
den dafür, dass sie beim Klimaschutz auf der ganzen Linie versagt. Im Parlament streiten sich die Wirt-
schaftsministerin und der Umweltminister, wer im Klimaschutz das Sagen hat. Die Landesregierung wei-
gert sich, das erfolgreiche Klimaschutzkonzept der SPD-geführten Regierungen fortzuschreiben  
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und versucht dies jetzt mit PR-Aktionen zu überdecken. Unter dem Vorwand der Wirtschaftskrise und 
des Emissionshandels werden die eigenen Klimaschutzziele schon in Frage gestellt, bevor auch nur 
eine einzige Maßnahme ergriffen wurde. 
 
Steinkohleausstieg schadet NRW 
Die Landesregierung täuscht die Öffentlichkeit. Nach wie vor behauptet die Landesregierung, dass 
eingesparte Steinkohle-Subventionen in den Strukturwandel und in Innovationen investiert würden. 
Das trifft aber nicht zu. Dies belegt der Haushaltsentwurf der Energieministerin schonungslos. So 
wurden in den Haushaltsjahren 2007, 2008 und 2009 bereits insgesamt ca. 280 Millionen 
Euro weniger für Steinkohlehilfen etatisiert als 2006, ohne dass diese Mittel in den Struk-
turwandel oder in erneuerbare Energien investiert wurden. Dieses Geld muss so, wie es im Ko-
alitionsvertrag versprochen ist, für den Strukturwandel in den Bergbaurückzugsregionen eingesetzt 
werden. Das muss getan werden, damit die wirtschaftliche Entwicklung in diesen Regionen gestärkt 
wird und damit diese Regionen aus der aktuellen Krise gestärkt heraus kommen. 
 
Kahlschlag bei den erneuerbaren Energien 
Zu Recht stehen die erneuerbaren Energien auf der Internetseite des Energieministeriums unter Zu-
kunftsenergien. Hier müssten sich "eingesparte" Kohlemillionen finden. Das Gegenteil ist der Fall. Dies 
trifft besonders die kleinen und mittleren Unternehmen, die hier Unterstützung benötigen. Auch hier 
keine Spur von den eingesparten Kohlemillionen. 
 
Fazit: 
Die Landesregierung hat kein klima- und energiepolitisches Gesamtkonzept. Sie verspielt die Füh-
rungsrolle des Energielandes Nr. 1 bei der nachhaltigen Nutzung der heimischen Energien, beim Kli-
maschutz und bei der Ressourceneffizienz. 
 
9. Umwelt 
CDU/FDP-Landesregierung betreibt Scheitern des Umweltgesetzbuches - Mittelstands-
feindliche Politik 
Das Scheitern des Umweltgesetzbuches ist ein schwerer Rückschlag für die Umwelt und die kleinen 
und mittelständischen Unternehmen. Das Scheitern wird von Innenminister Wolf begrüßt obwohl Um-
weltminister Uhlenberg sich aktiv an der Erstellung des Umweltgesetzbuches beteiligt hat. 
 
CDU und FDP verhindern so ein transparentes und unbürokratisches Umweltrecht. Die bestehende 
Zersplitterung des Umweltrechts bleibt weiterhin bestehen. Das schadet Wirtschaft und Umwelt glei-
chermaßen. Angesichts der aktuellen Konjunkturkrise ist es wichtig, dass die Wirtschaft von bürokra-
tischen Hindernissen befreit würde, ohne dass Umweltstandards abgebaut werden. Im Immissions-
schutz- und Wasserrecht hätte künftig das Prinzip gegolten: 'ein Projekt – eine Behörde – ein Verfah-
ren – eine Genehmigung'. 
 
Landesregierung bricht Versprechen von mehr Lebensmittelkontrolleuren! 
Ministerpräsident Rüttgers hat 2006 auf dem CDU-Parteitag die Einstellung von 500 Lebensmittelkon-
trolleuren angekündigt. Diese wird es nicht geben. Die Landesregierung bricht wieder einmal ein Ver-
sprechen. Zwei Jahre später musste Uhlenberg einräumen, dass im Jahr 2009 gerade einmal rund 
dreißig Lebensmittelassistenten eingestellt werden. Lebensmittelassistenten sind weniger ausgebildet 
und haben weit weniger Kompetenzen bei den entsprechenden Lebensmittelkontrollen. 
 
Landeshundegesetz hat sich bewährt 
Die schwarz-gelbe Koalition verabschiedet sich erneut von einem ihrer populistischen Wahlverspre-
chen. Im vergangenen Landtagswahlkampf kündigten FDP und CDU vollmundig an, dass Landeshun-
degesetz überarbeiten zu wollen. Heute bewertet die Landesregierung das Hundegesetz positiv und 
will es stillschweigend verlängern. Eine Evaluation des Landeshundegesetzes durch das Umweltminis-
terium zeigt, dass die geltenden Regelungen sich bewähren. FDP und CDU haben in der letzten Legis-
laturperiode Landeshundegesetz das Gesetz als bürokratisch und teuer bekämpft und sich vehement 
gegen eine restriktive Anleinpflicht für große Hunde gewehrt. Davon will die schwarz-gelbe Landesre-
gierung heute nichts mehr wissen. 
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Aus für Umweltzonen - Landesregierung lässt die Menschen im Stich 
Die Landesregierung entzieht sich mit ihrer Absage an eine einheitliche Umweltzone im Ruhrgebiet 
ihrer Verantwortung für den Schutz der Gesundheit der Menschen. Anstatt durch eine große Umwelt-
zone die Feinstaubbelastung zu reduzieren und die Menschen vor Gesundheitsschäden zu schützen, 
haben sich die Landesminister gegenseitig bekämpft und einen unüberschaubaren Flickenteppich von 
Fahrverbotszonen geschaffen. Nur eine einheitliche Lösung für das gesamte Ruhrgebiet hilft den Men-
schen und stützt die Attraktivität des Ruhrgebietes als lebenswerten Raum und Wirtschaftsstandort. 
Mit dem von der schwarz-gelben Landesregierung geplanten Flickenteppich geht das nicht. 
 
Wasserentnahmeentgelt bleibt erhalten 
Die SPD geführte Landesregierung und die Koalitionsfraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/Die Grünen 
hatten sich 2004 dazu entschieden, ein Wasserentnahmeentgelt in Nordrhein-Westfalen einzuführen. 
CDU und FDP hatten im letzten Wahlkampf versprochen, das Wasserentnahmeentgelt nach einer Re-
gierungsübernahme unverzüglich abzuschaffen. Bislang ist sie diesem Versprechen nicht nachgekom-
men. Im Gegenteil: Es deutet alles darauf hin, dass sie das Wasserentnahmeentgelt nach Ablauf das 
31. Dezember 2009 verlängern wird. Auf eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion zur Zukunft des Was-
serentnahmeentgelt antwortet diese vage: "Die Landesregierung wird sich zu gegebener Zeit mit der 
Frage beschäftigen." 
 
10. Bauen und Verkehr 
Ausverkauf des sozialen Wohnungsbaus! 
Bis zum Jahre 2019 wird sich die Zahl der Sozialwohnungen in NRW fast halbiert haben, dabei finden 
bereits heute zahlreiche Menschen, die Anspruch auf eine Sozialwohnung haben, keinen angemesse-
nen Wohnraum mehr. Und diese Situation wird sich in manchen Regionen des Landes noch verschlim-
mern. Beispielsweise für die Rheinschiene, Münster oder Bielefeld prognostizieren Experten extremen 
Mangel an preiswertem Wohnraum. In anderen Regionen drohen Slums. Hier sind die Bestände viel-
fach veraltet und in einem Zustand der energetisch nicht vertretbar ist. 70 Prozent der Bestände im 
sozialen Wohnungsbau müssen energetisch nachgerüstet werden. Das kostet ca. 7 Milliarden Euro. 
Ein ebenso großer Anteil der Wohnungen muss demografiefest gemacht werden. Dafür braucht es e-
bensoviel Geld. Dieses Geld ist gut angelegt. Das Handwerk profitiert und kurbelt die Binnenkonjunk-
tur an, die Mieter profitieren von besseren Wohnungen und niedrigeren Heizkosten. 
 
Doch 2009 soll ein schwarzes Jahr für die Wohnungsbaupolitik werden, geht es nach der Landesregie-
rung. Sie plant, das Landeswohnungsbauvermögen vollständig in die NRW.Bank zu integrieren. Nach-
dem sie in den letzten Jahren bereits mehrfach die Überschüsse der WfA für allgemeine Haushalts-
zwecke abgeschöpft hat, will sie nun die Zweckbindung der 18 Milliarden Euro für den Wohnungsbau 
abschaffen. In der Perspektive heißt das: soziale Wohnungspolitik wird demnächst nach Kassenlage 
gemacht - vom Vorstand der NRW.Bank. 
 
Bereits im Jahr 2008 hatte Minister Wittke das andere großes wohnungspolitische Instrument der Lan-
desregierung neben dem Wohnungsbauvermögen verscherbelt. Das Land verkaufte die LEG mit ihren 
93.000 Wohnungen an die Heuschrecke Whitehall. Im Ergebnis: Kräftig steigende Mieten, sinkende 
Instandhaltungsaufwendungen und Modernisierungsstopp. Die Sozialcharta ist ein zahnloser Tiger. 
Für den Haushalt des Ministeriums für Bauen und Verkehr war diese Aktion ein dickes Minusgeschäft. 
Er hat von den 787 Millionen Euro, die das Land durch den Verkauf eingenommen hat, nichts gese-
hen. 
 
Kommunalstraßen sind die Verlierer 
Die Föderalismuskommission hat festgelegt, dass Kommunalstraßen nicht durch den Bund gefördert 
werden dürfen. Sie zu fördern ist eine Aufgabe der Länder. Deswegen kommen sie nicht im Konjunk-
turpaket vor. Doch statt hier mit Landesmitteln Konjunkturhilfe zu leisten senkt der Ver-
kehrsminister den Förderanteil, mit dem er den kommunalen Straßenbau unterstützt. Allein 
gelassen werden die Kommunen auch mit den beträchtlichen Sanierungsnotwendigkeiten 
bei Stadtbahnen. Die Notlage der Kommunen und der ÖPNV stehen für den Verkehrsminister nicht 
im Fokus. 
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11. Gemeindefinanzierungsgesetz 2009 
Trotz der verbesserten wirtschaftlichen Situation im Berechnungszeitraum, befinden sich rund ein 
Viertel der Städte, Gemeinden und Kreise des Landes in der Haushaltssicherung, weil sie ihren Haus-
halt nicht ausgleichen konnten. Unter diesen wiesen viele Städte und Gemeinden besonders hohe 
Konsolidierungsbedarfe auf, die sich ohne ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept in der vorläu-
figen Haushaltswirtschaft (§ 82 GO NRW) befanden. 
 
rund 13 Milliarden Euro gestiegen. Die kommunalen Verbindlichkeiten sind daher weiter angewach-
sen. Das kürzlich beschlossene Konjunkturprogramm II des Bundes wird zudem die Verschuldung der 
Kommunen in NRW zusätzlich erhöhen, da die Investitionsmittel, die das Land an die Kommunen wei-
tergibt, zu einem Teil von diesen nachlaufend (ab 2012) kofinanziert werden müssen. 
 
Im Gemeindefinanzierungsgesetz 2009 werden die Kommunen weiterhin mit insgesamt 23 Prozent 
am Landesanteil der Gemeinschaftssteuern beteiligt (Steuerverbund). Darin enthalten ist ein Ver-
bundsatzanteil von 1,17 Prozentpunkten zur pauschalen Abgeltung von Ausgleichsansprüchen aus der 
Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes aus 
der Deutschen Einheit im Haushaltsjahr 2009. Diese pauschale Abgeltung von 1,17 Prozent zusam-
men mit den Ausführungen zum Gesetzentwurf zeigen, wie der Finanzminister mit der Beteiligung der 
Gemeinden an den Lasten des Solidarpakts in Zukunft umzugehen gedenkt. Faktisch wird somit 
der 23%-Anteil dauerhaft gekürzt. 
 
Wesentliche strukturelle Veränderungen gegenüber 2008 sieht der Steuerverbund 2009 nicht vor. Die 
Vorschläge des im Juni 2008 vorgelegten ifo-Gutachtens zur Weiterentwicklung des kommunalen Fi-
nanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen stellen ebenfalls keine Verbesserung der kommunalen Finanz-
ausstattung dar. 
 
Im Steuerverbund 2009 steht im Ergebnis eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von rd. 7,9 
Milliarden. Euro zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2008 ergibt sich somit ein Plus von rd. 
400 Mio. Euro (+ 5,3%). 
 
Trotz des Anwachsens der Finanzausgleichsmasse aus dem Steuerverbund ist der Mehrbetrag, den die 
Kommunen in 2009 über das GFG erhalten, nicht ausreichend, die strukturellen Defizite der kommu-
nalen Haushalte auch nur annähernd zu beheben. Ebenso wirken sich die im Jahr 2007 durch die 
Struktur des GFG geänderten finanziellen Mindereinnahmen oder Mehrbelastungen (z. B. Wegfall des 
Anteils an der Grunderwerbsteuer, Verdoppelung des Anteils an der Krankenhausfinanzierung) auch 
auf diesen Haushalt aus. 
 
Das Versprechen der Koalition, durch eine Reform die Kommunalfinanzen dauerhaft zu 
konsolidieren, bzw. zu verbessern, wird durch dieses GFG 2009 wieder nicht eingelöst. Ver-
suche der Regierung die Weiterleitung der Investitionsmittel aus dem Konjunkturpaket des Bundes als 
besonders kommunalfreundlich darzustellen, sind Augenwischerei. Bei genauerer Betrachtung erweist 
sich, dass das Land nur seiner Verpflichtung zur Weitergabe des 70 % Anteils nachkommt. Die Kom-
munen werden zwar wichtige Investitionen vorziehen können, ihre strukturellen Haushaltsprobleme 
bleiben weiter ungelöst. 
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Herr Ministerpräsident, Herr Fi-
nanzminister, 
 
Sie haben sich in den letzten 
Jahren in diesen Debatten immer 
wieder gerühmt für Ihre – ver-
meintlichen – Erfolge bei der 
Haushaltskonsolidierung. Richtig 
ist: Die Neuverschuldung ging in 
den letzten Jahren zurück. Sie 
sind auf der Konjunkturwelle ge-
surft. Sie haben das ausschließ-
lich aus den wachsenden Steuer-
einnahmen finanziert. Es waren 
die Erfolge der Finanz- und Wirt-
schaftpolitik in Berlin, von Rot-
Grün genauso wie die der großen 
Koalition, die Sie für sich rekla-
mieren wollten. 
 
Ich will noch einmal die Zahlen 
nennen: Von 2005 bis 2008 gab 
es rund 7,5 Milliarden mehr 
Steuereinnahmen. Trotzdem 
wird die Neuverschuldung im 
nächsten Jahr schon nach dem 
jetzt vorliegenden Entwurf auf 
die Rekordsumme von 120,5 Mil-
liarden Euro steigen. Zur Erinne-
rung: Am 30 Juni 2005 waren es 
106, 8 Milliarden. 
 
Das Land hat in den fetten Jah-
ren keinerlei Reserven angelegt, 
auf die wir jetzt in der Krise zu-
rückgreifen könnten. Sinkende 
Steuereinnahmen müssen Sie 
eins zu eins mit neuen Schulden 
ausgleichen. Und die Kosten für 
die Belebung der Konjunktur 
kommen noch oben drauf. Der 
Haushalt, über den wir heute 
beschließen, ist darum auch 
größtenteils Makulatur. Längst 
wird am ersten Nachtrag ge-
schrieben. Die Einnahmen bre-
chen weiter ein, die Ausgaben 
steigen sprunghaft an. Sie haben 
keine Antwort darauf. Sie vollzie-
hen das alles nur noch nach. Sie 
gestalten nicht, Sie werden ge-
trieben. 
 
In dieser Situation erreicht uns 
die Nachricht, dass NRW im Jahr 

2008 wieder zum Nehmerland in 
Länderfinanzaugleich geworden 
ist. Das macht deutlich: Sie ha-
ben die Ziele nicht erreicht, mit 

denen Sie angetreten sind. Sie 
wollten den Haushalt konsolidie-
ren - stattdessen gibt es wieder 
höhere neue Schulden. Sie woll-
ten NRW im Ländervergleich an 
die Spitze führen - stattdessen 
fällt unser Land zurück. 
 
Anrede, 
die Finanz- und Wirtschaftskrise 
ist die größte Herausforderung 
seit Jahrzehnten. NRW kann sich 
in dieser Situation nicht damit 
begnügen, nur das umzusetzen, 
was an Impulsen und Vorgaben 
aus Berlin kommt. Das größte 
Bundesland muss eigene Impul-
se setzen, eigene Ideen entwi-
ckeln.  
 
Sie versuchen es stattdessen mit 
einem Trick: Der Finanzminister 
listet akribisch alle Investitionen 
auf, die er schon im letzten 
Sommer in den Haushalt hinein-
geschrieben hat. Und sie, Herr 
Ministerpräsident, verkaufen das 
d a n n  a l s  d a s  " N R W -
Konjunkturprogramm". 

 
Neue Maßnahmen, zusätzliche 
Impulse? Fehlanzeige! Das Land 
beteiligt sich an den Kosten der 
beiden Konjunkturprogramme. 
Aber wo sind eigene, zusätzliche 
Maßnahmen, was tut NRW 
selbst? 
 
Herr Ministerpräsident, in Ihrer 
Neujahrsansprache haben Sie 
gesagt, dass es die Wirtschaft 
sehr schwer haben wird. "Wer 
jetzt nicht handelt, verlängert 
die Krise. Wir müssen die Ärmel 
aufkrempeln und anpacken." Das 
waren Ihre Worte. Wir fragen 
Sie: 
 
Wo bleiben die Taten? 
 
Wir haben Ihnen als eigenes Pro-
gramm des Landes schon vor 
Weihnachten den 'NRWPakt 
2009' vorgeschlagen. Mit ihm 
können Investitionen im Wert 
von 2,4 Milliarden Euro ausgelöst 
werden - durch Kommunen, 
durch Träger von Kindergärten, 
durch Sportvereine. Mit einem 
geringen Mitteleinsatz ist ein ho-
her Effekt zu erreichen - zur 
Stärkung der Konjunktur und zur 
Sicherung von Arbeitsplätzen. 
Sie haben diesen Vorschlag nicht 
einen Moment lang ernsthaft ge-
prüft, sondern ihn sofort pau-
schal verworfen. Sie fordern 
zwar immer wieder konkrete 
Vorschläge der Opposition ein. 
Aber Sie sind daran in Wirklich-
keit nicht im Geringsten interes-
siert. 
 
Anrede, 
die Krise trifft unser Land in be-
sonderer Weise. Täglich errei-
chen uns Meldungen über Insol-
venzen, die Zahl der akut be-
drohten Arbeitsplätze steigt von 
Tag zu Tag. 
 
Herr Ministerpräsident, in dieser 
Situation reicht es nicht aus, 
nach Geld aus Berlin zu rufen 

 

Haushalt 2009 
Rede der SPD-Fraktionsvorsitzenden Hannelore Kraft 

Hannelore Kraft 



 

 

Seite 16 

Wo bleibt die gestaltende Wirt-
schaftspolitik des Landes in die-
ser Krise? Was sind Ihre Impul-
se? Sie sprechen mit der Wirt-
schaft und den Gewerkschaften. 
Aber wo sind Ihre konkreten Ini-
tiativen? Nicht Reden, Handeln 
ist das Gebot der Stunde. 
 
Die Menschen erwarten von uns, 
dass wir, die Politik, aus Fehlern 
der Vergangenheit lernen. Wir 
müssen Strukturen grundlegend 
verändern. 
 
Anrede, 
die Maßnahmen der Konjunktur-
pakete I und II können nur der 
erste Schritt sein. Es reicht aber 
nicht, wenn der Staat nur als 
Krisenfeuerwehr gerufen wird. 
Genauso wenig dürfen wir ihn als 
bloßen Zahlmeister sehen, der 
einspringen muss, wenn die 
Wirtschaft das Land an den Rand 
des Ruins geführt hat. Wirt-
schaftspolitik muss wieder ges-
talten. 
 
Es darf nicht wieder passieren, 
dass Manager und Banker aus 
purer Gier alle anderen mit in 
den Strudel reißen. Wir müssen 
strukturell umsteuern, damit ei-
nem solchen Verhalten zukünftig 
ein Riegel vorgeschoben wird. 
Darum müssen wir in einem wei-
teren Schritt an die Strukturen 
ran, die uns das eingebrockt ha-
ben. Peer Steinbrück hat gute 
Vorschläge für die Reform der 
Finanzmärkte vorgelegt. Anfang 
März muss darüber im Koaliti-
onsausschuss entschieden wer-
den. 
 
Dann steht auch ein anderes 
Thema auf der Tagesordnung, 
das genauso wichtig ist: Wir 
müssen verbindliche Regeln für 
die Manager festlegen. Gier und 
Eigennutz kann man nicht ver-
bieten, aber man kann ihnen 
Grenzen setzen. Es gibt eine Rei-
he von Punkten, auf die sich die 
Große Koalition schon geeinigt 
hat. Aber CDU/CSU haben offen-
sichtlich aus dem Desaster an 
den Finanzmärkten noch nicht 

die notwendigen Konsequenzen 
gezogen. Sie blockieren eine Rei-
he von zentralen Forderungen 
der SPD für eine bessere Kon-
trolle bei überzogenen Manager-
gehältern: 
 
• Die CDU lehnt eine Begren-

zung der steuerlichen Ab-
zugsfähigkeit von Manager-
bezügen und Abfindungen 
ab, 

• sie weigert sich, Manager 
dazu zu verpflichten, ihre 
Entscheidungen nicht nur an 
Unternehmensinteressen, 
sondern auch am Allgemein-
wohl auszurichten, 

• sie will nicht, dass Aufsichts-
räte und Manager stärker 
haftbar gemacht werden, 
wenn sie versagen. Es kann 
nicht sein, dass sie sich mit 
Versicherungen vollständig 
ihrer Verantwortung entzie-
hen können. 

 
Wenn die Union diese strukturel-
len Veränderungen weiter ver-
hindert, wird die SPD schärfere 
Regeln für Manager zum Thema 
im Bundestagswahlkampf ma-
chen. 
 
Anrede, 
wenn wir über Höchstgrenzen 
bei den Einkommen reden, dann 
müssen wir auch über Mindest-
grenzen reden. Ich hoffe, dass 
sich am Freitag im Bundesrat 
eine Mehrheit für die Aufnahme 
weiterer Branchen in das Arbeit-
nehmerentsendegesetz und das 
Mindestarbeitsbedingungenge-
setz findet. Auch hier versagt 
NRW. Die sozialen Sonntagsre-
den des Ministerpräsidenten und 
seines Arbeitsministers sind 
längst vergessen, wenn es im 
Bundesrat zur Abstimmung 
kommt. Dann wird wieder eine 
Politik der sozialen Kälte exeku-
tiert. 
 
Der eigentliche Skandal ist aber, 
dass CDU und CSU im Zusam-
menwirken mit einigen kleinen 
Splittergewerkschaften verhin-
dern, dass die Leih- und Zeitar-

beiter in unserem Land einen 
Mindestlohn erhalten. Ich halte 
fest: Jetzt in der Krise sind die 
Leih- und Zeitarbeiter die ersten, 
die rausgeschmissen werden. 
Gleichzeitig wird ihnen durch-
gängig der gleiche Lohn verwei-
gert, obwohl sie die gleiche Ar-
beit machen. Und jetzt wird auch 
noch durch die Union der Min-
destlohn torpediert - mit dem 
zynischen Hinweis darauf, dass 
es irgendwo einen Tarifvertrag 
gibt, in dem eine Gewerkschaft, 
die diesen Namen nicht verdient, 
einen Dumpinglohn akzeptiert 
hat. 
 
Anrede, 
hier muss ich auch einige Worte 
zum FDP-Vorschlag, die gesetzli-
che Krankenversicherung abzu-
schaffen, verlieren. Die FDP hat 
nichts begriffen. Das Privat vor 
Staat in der Finanzbranche hat 
uns gerade in die schwerste 
Konjunkturkrise der Nachkriegs-
zeit geführt. Und nun will der 
politische Arm der Neoliberalen 
die gesetzliche Krankenversiche-
rung mit ihrer Privat-vor-Staat-
Ideologie kaputtmachen. 
 
Gerade in diesen Tagen zeigt 
sich aber, wie wertvoll das staat-
lich garantierte Solidarprinzip ist. 
Die FDP will diese Solidarität auf-
kündigen. Sie betreibt die soziale 
Spaltung Deutschlands. In den 
USA kann man sich gerade anse-
hen, welche katastrophalen Fol-
gen eine ausschließlich private 
Absicherung von Lebensrisiken 
hat. 
 
Millionen Menschen haben weder 
Krankenschutz noch eine Alter-
versicherung, weil die privaten 
Versicherungen die Gelder ver-
zockt haben. 
 
Anrede, 
Strukturveränderungen sind 
auch hier bei uns in NRW erfor-
derlich. In dieser Krise müssen 
wir alles tun, um Mittelstand und 
Handwerk zu fördern und von 
bürokratischen Bürden 
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zu entlasten. Die Ziel-2-
Förderung wäre ein Instrument, 
mit dem Sie jetzt agieren könn-
ten. Dazu müssten Sie die Ver-
fahren beschleunigen und entbü-
rokratisieren, damit schnell et-
was geschieht. Was passiert 
stattdessen? Sie verzetteln sich 
in einer Vielzahl von Program-
men und Wettbewerben. Bei de-
nen werden – so fürchte ich – 
die Kosten für die Bürokratie am 
Ende in keinem Verhältnis zu 
den wirtschaftlichen Effekten 
stehen. Sie müssten insbesonde-
re kleinen und mittelständischen 
Unternehmen Anreize für Inves-
titionen geben. Stattdessen ma-
chen Sie die Verfahren kompli-
ziert und ziehen sie in die Länge. 
Damit schrecken Sie die Unter-
nehmen ab: Welcher Mittel-
ständler lässt sich auf solch ein 
kosten- und arbeitsintensives 
Wettbewerbsverfahren ein, bei 
dem seine Erfolgschancen er-
schwindend gering sind? 
 
Bürokratieabbau, das war doch 
Ihr Thema! Sie wollten die Wirt-
schaft von den Fesseln der Büro-
kratie befreien. Europarecht soll-
te nur noch Eins zu Eins umge-
setzt werden. 
 
Herr Ministerpräsident, ich emp-
fehle Ihnen dringend einen Blick 
in die so genannte Infrastruktur-
richtlinie zum Regionalen Wirt-
schaftsförderungsprogramm des 
Landes, die Ihre Wirtschaftsmi-
nisterin am 8. Januar 2009, also 
mitten in dieser Krise, veröffent-
licht hat. Da wird nicht europäi-
sches Recht Eins zu Eins umge-
setzt, das ist "Eins zu Eins plus 
XXL"! 
 
Zunächst einmal: aus 96 Ziffern 
und Unterziffern in der alten Fas-
sung, die eine Regelung enthal-
ten, sind in der neuen Fassung 
148 geworden. Nennen Sie das 
Bürokratieabbau? Glauben Sie, 
dass Sie es der Wirtschaft so 
einfacher machen, zu investie-
ren? Ich bin durch einen mittel-
ständischen Unternehmer auf 
diese geänderte Richtlinie auf-
merksam gemacht worden, der 

an der Regelungswut und dem 
Bürokratendeutsch verzweifelt 
ist. 
 
Ein Beispiel dafür: Unter Punkt 
6.8 der Richtlinie heißt es, ich 
zitiere wörtlich, "Bei der Förde-
rung von nicht auf Gewinnerzie-
lung ausgerichteten Innovations-
mittlern nach Nr. 3.6, 2. Alterna-
tive werden die förderbaren 
Bruttoausgaben der Förderung 
zugrunde gelegt. Ein Abzug von 
künftigen Einnahmen erfolgt 
nicht, da dieser den erhaltenen 
Fördervorteil an die begünstigten 
Endempfänger durchreichen 
muss und er aus der erhaltenen 
Förderung keinen Vorteil ziehen 
darf. Auf Ebene der Endempfän-
ger sind die üblichen Beihilfere-
gelungen zu beachten." 
 
Zitat Ende. Was sollen solche 
neuen bürokratischen Hürden in 
dieser Zeit? Wollen Sie Maßnah-
men der Forschungs- und Inno-
vationsinfrastruktur nun fördern 
oder wollen Sie sie verhindern? 
Dieses bürokratische Monstrum 
ist jedenfalls in keiner Weise för-
derlich! 
 
Frau Ministerin Thoben, Sie ver-
tun die Chance, mit den Ziel-2�-
Mitteln positive konjunkturelle 
Impulse zu setzen: Von 2007 bis 
2013 stehen Mittel der EU und 
des Landes in einer Gesamthöhe 
von 1,972 Milliarden Euro zur 
Verfügung. Einen Großteil dieser 
Mittel vergeben Sie über Wettbe-
werbsverfahren. Wettbewerbe 
sind grundsätzlich kein schlech-
tes Instrument. Aber das Verfah-
ren darf nicht dazu führen, dass 
die Mittel beim Land liegen blei-
ben - schon gar nicht in der heu-
tigen Wirtschaftslage. Genau das 
passiert aber: Von den Mitteln, 
die Sie für Ihre Wettbewerbe re-
serviert haben, sind 2007 und 
200 nur deutlich weniger als 10 
Prozent abgeflossen. Sie fördern 
nicht die Wirtschaft, Sie überfor-
dern Sie mit Ihrer Bürokratie. 
 
Anrede, 
ein ganz wichtiger Schritt zum 
Bürokratieabbau wäre das ein-

heitliche Umweltgesetzbuch. Seit 
vielen Jahren sind die Umweltpo-
litiker in Bund und Ländern dar-
um bemüht, ein einheitliches 
Umweltgesetzbuch zu schaffen. 
Dadurch soll eine Vielzahl einzel-
ner Regelungen abgelöst und ein 
einheitliches Verfahren in den 
Ländern sichergestellt werden. 
Die Wirtschaft, besonders der 
Mittelstand, unterstützt das Vor-
haben ausdrücklich. Es wäre ge-
rade in der heutigen Situation 
ein wichtiges Signal des Staates 
für Bürokratieabbau und ein Aus-
weis der Handlungsfähigkeit der 
Politik. 
 
Nun droht das einheitliche Um-
weltgesetzbuch zu scheitern – 
weil die bayerische Landesregie-
rung und die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion es in letzter 
Minute torpedieren. Parteitaktik 
wird über die Sache gestellt. Den 
Schaden hat die Wirtschaft – ge-
rade auch hier in Nordrhein-
Westfalen. Und was tut die Lan-
desregierung? Umweltminister 
Uhlenberg hat noch im Oktober 
2008 von einem "Meilenstein in 
der Geschichte des Umwelt-
rechts" gesprochen. Jetzt geht er 
in Deckung und Innenminister 
Wolf begrüßt das Scheitern aus-
drücklich. Die Koalition ist tief 
zerstritten. 
 
Anrede, 
mit dem Konjunkturpaket II ha-
ben die Bundesregierung und der 
Bundestag schnell und konse-
quent auf die bedrohliche Lage 
für Unternehmen und Arbeits-
plätze reagiert. Die SPD hat da-
für in der Großen Koalition die 
entscheidenden Impulse gege-
ben. Frank-Walter Steinmeier 
und Peer Steinbrück haben sich 
dabei große Verdienste erwor-
ben. Nicht zuletzt auch deshalb, 
weil sie der Bundeskanzlerin den 
Rücken gestärkt haben gegen 
die Zögerlichen und Wankelmüti-
g e n  u n t e r  d e n  C D U -
Ministerpräsidenten und gegen 
deren Begehrlichkeiten. 
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Ich hoffe sehr, dass auch der 
Bundesrat den Weg für dieses 
Paket freimachen wird. Die Obst-
ruktionspolitik der FDP darf nicht 
erfolgreich sein. Wer den Men-
schen populistisch alles auf ein-
mal verspricht – Steuersenkun-
gen, Schuldenabbau und staatli-
che Hilfspakete für die Wirtschaft 
– der wird vielleicht kurzfristig 
mit steigenden Umfragezahlen 
belohnt, Herr Minister Pinkwart. 
Aber einen seriösen Beitrag zur 
Bewältigung der größten Wirt-
schafts- und Finanzkrise des 
Landes kann man so nicht leis-
ten. Wir sind sehr gespannt, wie 
das Land Nordrhein-Westfalen 
im Bundesrat abstimmen wird. 
 
Anrede, 
es war gut, dass sich die Forde-
rung aus den CDU-regierten Län-
dern nicht durchgesetzt hat, 
praktisch die Hälfte der Bundes-
mittel für Projekte der Länder in 
Anspruch zu nehmen. Und es 
war dringend notwendig, dass 
die Landesregierung schnell zu 
einer Vereinbarung mit den kom-
munalen Spitzenverbänden über 
die Umsetzung des Investitions-
programms gekommen ist. Ich 
fürchte allerdings, Herr Minister-
präsident, dass Ihre Hinwendung 
zu den Kommunen hauptsächlich 
auf den nahenden Wahltermin 
zurückzuführen ist und nicht auf 
eine Neuorientierung Ihrer Politik 
gegenüber Städten und Gemein-
den. 
 
Dafür gibt es auch schon konkre-
te Hinweise: Die Tinte unter der 
Vereinbarung mit den kommuna-
len Spitzenverbänden war noch 
nicht trocken, da hatte Frau Mi-
nisterin Thoben Ende letzter Wo-
che bereits ein Gespräch mit den 
Oberbürgermeistern und Bürger-
meistern aus den Kohlerückzugs-
gebieten abgesagt. Sie will jetzt 
nichts mehr von der Zusage wis-
sen, dass die bei den Kohlebei-
hilfen eingesparten Mittel als 
Strukturhilfen in diese Gebiete 
zurückfließen. Zur Begründung 
führt sie an, dass die Ruhrge-
bietsstädte genug Geld aus dem 

Konjunkturpaket II bekämen. 
Wenn das Ihre Politik ist, wird 
sich das Konjunkturpaket II für 
unsere Städte und Gemeinden 
bald als vergiftetes Geschenk 
erweisen: Sie geben ihnen Geld 
vom Bund für Investitionen und 
streichen dafür an anderer Stelle 
Zusagen für Landesmittel. 
  
Das würde in die Linie Ihrer bis-
herigen Politik passen: Die Kür-
zungen, Mindereinnahmen und 
Mehrbelastungen für die Kom-
munen belaufen sich seit Ihrer 
Regierungsübernahme auf 1,845 
Milliarden Euro. Eine Fortsetzung 
dieser Politik zu Lasten der Kom-
munen wäre fatal, denn viele 
Städte und Gemeinden in NRW 
haben ein massives strukturelles 
Haushaltsproblem. Sie sitzen in 
der 'Vergeblichkeitsfalle': Sie 
können noch so sehr sparen, es 
ist faktisch nicht möglich, zu ei-
nem Haushaltsausgleich zu kom-
men. Demographische Entwick-
lung, Sozialstruktur und Arbeits-
losigkeit in diesen Städten füh-
ren zu einer Spirale nach unten. 
Die Folgen sind dramatisch: 
 
• Ende 2007 befanden sich 

147 Kommunen in der 
Haushaltssicherung, davon 
102 ohne ein genehmigtes 
Haushaltssicherungskon-
zept, 

• die Städte und Gemeinden 
in NRW sind mit 13,6 Milli-
arden Euro Kassenkredit 
belastet, das sind fast 50 
Prozent aller Kassenkredite 
in Deutschland, 

• die Verbindlichkeiten der 
NRW-Kommunen lagen En-
de 2007 bei ca. 47 Milliar-
den Euro,  

• die Pro-Kopf-Verschuldung 
der NRW-Kommunen ist 
von 2005 bis 2007 um 23,3 
Prozent gestiegen. 

 
Dagegen helfen nur strukturelle 
Veränderungen. Als Sofortmaß-
nahme  haben  w i r  d en 
'Stärkungspakt Stadtfinanzen' 
vorgeschlagen: Die besonders 
belasteten Städte sollen für fünf 

Jahre von der Zins- und Til-
gungslast für Kredite in Höhe 
von bis zu 7 Milliarden Euro be-
freit werden. Damit erhalten sie 
Luft zum Atmen und können so-
fort Investitionen in einer Höhe 
von 420 Millionen Euro tätigen. 
Sie sollen damit in die Lage ver-
setzt werden, dringend erforder-
liche Maßnahmen durchzuführen, 
um die Abwärtsspirale zumindest 
zu bremsen. Auch diesen Vor-
schlag haben Sie ohne jede wei-
tere Prüfung verworfen. Wir blei-
ben dabei: Diese Kommunen 
brauchen Hilfe - und zwar sofort! 
 
Anrede, 
wenn wir über den Haushalt 
sprechen, müssen auch wir über 
die Politik der sozialen Kälte 
sprechen. Bund und Länder ar-
beiten mit Milliarden, um im In-
teresse der Menschen die 
schlimmsten Folgen der Krise 
abzuwenden. Das ist richtig. Es 
kann aber nicht sein, dass 
gleichzeitig an den Ärmsten der 
Armen gespart wird. Es ist und 
bleibt falsch, 1,1 Millionen Euro 
zu streichen, die für Obdachlose 
vorgesehen waren. Die Koaliti-
onsfraktionen haben nicht den 
Mut gehabt, das zu korrigieren. 
Gerade 100.000 Euro wollen Sie 
jetzt locker machen. 
 
Wir geben Ihnen mit unserem 
Änderungsantrag heute noch 
einmal die Gelegenheit, Ihren 
Fehler auszubügeln. Dafür muss 
nicht ein Cent neue Schulden 
aufgenommen werden. 
 
Anrede, 
wir machen dem ganzen Haus an 
dieser Stelle ein weiteres Ange-
bot: Lassen Sie uns gemeinsam 
einen Fehler wieder ausbügeln, 
den wir auch alle gemeinsam 
gemacht haben. In den letzten 
Tagen war viel über Kinderarmut 
und über die Regelsätze für Kin-
der bei Hartz IV zu lesen. Das 
Bundesverfassungsgericht wird 
sich mit dieser Frage befassen 
müssen. Wir Politikerinnen und 
Politiker dürfen uns in dieser Fra-
ge nicht hinter dem  
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Gericht verstecken. Wir müssen 
selber dafür sorgen, das diese 
Sache wieder in Ordnung ge-
bracht wird. 
 
Wir brauchen wieder einmalige 
Beihilfen für Kinder, um den Be-
dürfnissen individuell gerecht zu 
werden. Kinder sind die Zukunft 
des Landes. Wir sind bereit, mit 
Ihnen allen gemeinsam eine Ini-
tiative zu starten, damit diese 
Botschaft auch in Berlin verstan-
den wird. 
 
Anrede, 
wir brauchen eine neue, eine so-
ziale Politik für unser Land. Die 
Kürzungen bei den Obdachlosen 
stehen nicht allein. Mit dem Plan, 
das Vermögen der Wohnungs-
bau fö rde rans ta l t  i n  d i e 
NRW.Bank zu überführen, wird 
die Axt an den sozialen Woh-
nungsbau gelegt. Sie lassen die 
Sozialmieter für die WestLB be-
zahlen. 
 
Auch das trifft die Schwachen 
und die Schwächsten der Gesell-
schaft. 
 
Anrede, 
auch im Haushalt sind struktu-
relle Veränderungen bitter not-
wendig. Wir brauchen einen 
wirklichen Schwerpunkt bei Kin-
dern und Bildung. Wir müssen 
Perspektiven und Vertrauen 
schaffen, denn eine gute Zukunft 
für unsere Kinder ist auch eine 
gute Zukunft für unser Land. Bil-
dung entscheidet über unsere 
Zukunft. 
 
Herr 
Ministerpräsident, Überschriften 
reichen nicht aus. Ich kann Ih-
nen die nachfolgenden Zahlen 
nicht ersparen: Der Anteil des 
Bildungsetats am Gesamthaus-
halt lag 2006 bei 26 Prozent. 
2008 betrug der Anteil nur noch 
24,5 Prozent. Der Anteil des Bil-
dungsetats an den Steuerein-
nahmen lag 2006 bei 33,6 Pro-
zent, 2008 nur noch bei 30,1 
Prozent. Natürlich ist der Bil-
dungsetat von den absoluten 
Zahlen her gestiegen: Von 2006 

mit 12,58 Milliarden auf 12,68 
Milliarden in 2008. Diese Steige-
rung von 101 Millionen Euro - 
das wissen wir doch alle hier im 
Plenum - hat nichts mit mehr 
Geld für die Bildung zu tun, son-
dern gleicht noch nicht einmal 
die gestiegenen Versorgungslas-
ten in Höhe von knapp 175 Milli-
onen Euro aus. 
 
Sie versuchen, diese Fakten 
wegzudiskutieren. Ich nenne die 
Stichworte 'Virtuelle Lehrer' und 
'Unterrichtsausfall'. Frau Ministe-
rin Sommer, Sie haben mit ei-
nem Federstrich die Linie der Ko-
alition aufgegeben, dass Lehrer-
konferenzen außerhalb der Un-
terrichtszeit stattfinden müssen. 
In dem verzweifelten Bemühen, 
Ihre Fehler beim Kopfnoten-
Chaos vergessen zu machen, 
haben Sie entschieden, einen 
Unterrichtstag pro Halbjahr für 
Zeugniskonferenzen zu opfern. 
Damit haben Sie zugleich eine 
Million Stunden Unterrichtsaus-
fall amtlich angeordnet. Herr 
Kollege Papke hat – wenn auch 
mit bemerkenswert langer Reak-
tionszeit – festgestellt, dass hier 
ein klarer Bruch der Koalitions-
vereinbarung vorliegt. Der weih-
nachtliche Friede war Anfang des 
Jahres schnell dahin. Die Koaliti-
on ist auch hier tief zerstritten. 
 
Anrede, 
die Menschen brauchen Vertrau-
en und Perspektive. Die Krise, in 
der wir zur Zeit stecken, geht 
auch wieder vorbei. Dafür müs-
sen wir heute die Weichen stel-
len. Wir müssen jetzt alle Kräfte 
bündeln, um nicht nur einiger-
maßen aus der Krise herauszu-
kommen, sondern gestärkt und 
optimistisch für die Zukunft. 
NRW ist stark. 
 
NRW hat starke Menschen. Un-
sere Offenheit ist unser Kapital. 
Politik muss vorausschauend und 
visionär sein. Politik muss ges-
talten. Wir müssen uns im 
Schwerpunkt insbesondere um 
die Bereiche Bildung und Integ-
ration, Wirtschaft, Infrastruktur 
und Ressourcensicherheit küm-

mern. 
 
Anrede, 
Sie ruinieren den einst guten Ruf 
des Energielandes NRW. Ihre 
Energie- und Klimaschutzpolitik 
beschränkt sich mittlerweile dar-
auf, Entscheidungen aus Berlin 
und Brüssel zu kritisieren und 
Bedrohungsszenarien an die 
Wand zu malen. So setzen Sie 
den Status von NRW als Energie-
land Nr. 1 aufs Spiel. 
 
Stichwort erneuerbare Energien: 
Ende 2008 wurde in Berlin der 
Bundesländervergleich Erneuer-
bare Energien vorgestellt. Dort 
wird aus einer Vielzahl von Fak-
toren ein Gesamtbild zusammen-
getragen. Ergebnis: Ihre Landes-
regierung hat in dem Vergleich 
ein blamables Zeugnis bekom-
men. Im Gesamtranking der 
Bundesländer liegt Nordrhein-
Westfalen auf einem verheeren-
den 12. Platz. Noch düsterer 
sieht es für Erfolge beim techno-
logischen und wirtschaftlichen 
Wandel bei den Erneuerbaren 
Energien aus: hier landet NRW 
auf dem vorletzten Platz. Das ist 
das Ergebnis Ihrer Politik. 
 
Dabei geht es nicht um Peanuts. 
Die Erneuerbaren Energien sind 
ein wichtiger Faktor für NRW. 
Frau Ministerin, Sie haben es 
gestern selbst noch einmal be-
tont: Mehr als 21.000 Arbeits-
plätze, knapp 5,5 Milliarden Um-
satz. Aber: Wir fallen auch auf 
diesem Gebiet zurück. Die Inves-
toren gehen tendenziell dorthin, 
wo sich ein günstiges politisches 
und wirtschaftliches Klima für sie 
findet. Deshalb liegt Branden-
burg vorne und nicht NRW. Ge-
rade die Wirtschaftsministerin 
müsste doch diejenigen in die 
Schranken weisen, die immer 
noch in ihrer pathologischen  
A b n e i g u n g  v o n 
´Windindustriemonstern´ reden. 
Aber anstatt die Chancen der 
Erneuerbare Energien für NRW 
zu ergreifen, hat Ihre Regierung 
den Austausch veralteter Windrä-
der gegen leisere  
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hocheffiziente Anlagen abgebla-
sen. Wir haben heute bereits 
ausführlich darüber diskutiert: 
Anstatt für neue Kraftwerkspro-
jekte in Nordrhein-Westfalen 
einzustehen, orakelt die Koalition 
von einer ´Renaissance der A-
tomenergie´. Sogar von Neu-
bauten von Atomkraftwerken ist 
die Rede. Frau Ministerin, Sie 
sind nicht in der Lage, Kohle-
kraftwerke gegen Ihre eigenen 
Parteifreunde vor Ort durchzu-
setzen. Darum setzen Sie auf 
längere Laufzeiten, obwohl die-
ser Kurs NRW schwer schaden 

würde. Unser Land ist aus guten 
Gründen und aus wohlverstande-
nem eigenem Interesse aus der 
Atomenergie ausgestiegen. 
 
Anrede, 
wir setzen dagegen: Klimaschutz 
ist keine Bedrohung für NRW, 
Klimaschutz ist ein Wachstums-
motor. Wir wissen: NRW braucht 
neue Impulse. 
 
Herr Ministerpräsident, Sie ges-
talten nicht. Sie verwalten, statt 
zu gestalten. Das schafft keine 
neuen Perspektiven. Das schafft 

kein Vertrauen in eine gute Zu-
kunft.  
 
In dieser Krise ist nicht die Zeit 
für parteipolitisches Klein-Klein. 
 
Wir müssen gemeinsam neue 
Chancen schaffen. 
 
Vielen Dank! 


