
 

 

Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, 
 
Ich wünsche Ihnen allen ein 
glückliches neues Jahr und 
hoffe, dass Sie ein frohes 
Fest verbringen konntet. 
 
Im Westen nicht Neues 
könnte man titeln. Wieder 
einmal hat die Regierungs-
koalition von CDU und FDP 
einen Haushalt für NRW ver-
abschiedet, der als Bankrott-
erklärung bezeichnet wer-
den kann. 
 
Die Debatte zum Landes-
haushalt im Dezember be-
zog sich nicht nur auf Fi-
nanzmittel 1. Sie war 
eine Bilanz von knapp fünf 
Jahren Regierungsarbeit. 
Diese Bilanz sieht düster 
aus. 
 
CDU und FDP haben es nicht 
geschafft, die „fetten“ Jahre 
nach der Regierungsüber-
nahme zu nutzen. Falsche 
Schwerpunkte, schlechtes 
Regieren, Chaos bei der 
WestLB und, und, und. Dies 
könnte ewig so weiter ge-
hen. CDU und FDP verant-
worten den höchsten Schul-
denberg in der Geschichte 
von NRW. 
 
Bei der U-Betreuung fällt 
unser Land immer weiter im 
Ländervergleich zurück. Das 
Turbo-Abitur grenzt Schüler 
noch weiter aus als bisher 
schon und führt zu Stress- 
und Drucksituationen wie 

im Managementbereich in 
der Wirtschaft. Studienge-
bühren halten eine Vielzahl 
der Studienberechtigten 
vom Weg an die Hochschu-
len ab. Dies wird immer wie-
der belegt und die aktuellen 
Studentenproteste sind hier-
bei nur die Spitze des Eis-
bergs. 
 
Gehen wir fünf Jahre zurück: 
CDU und FDP wollten mit 
Jürgen Rüttgers das Land 
verändern. Es ging um mehr 
Lehrer, kleinere Klassen und 
Fehlstunden. Es ging um 
mehr Arbeitsplätze. Es ging 
um Haushaltskonsolidie-
rung. 
 
Nichts von dem was sich die 
Landesregierung vorgenom-
men hat, hat funktioniert. 
Kein Ziel konnte erreicht 
werden. Im Gegenteil: CDU 
und FDP sind gescheitert! 
 
Der Schwerpunkt dieser Aus-

gabe meiner Nachrichten 
aus Düsseldorf liegt daher 
beim Haushalt 1 und der 
Arbeitsbilanz von CDU und 
FDP. Ich stelle Ihnen in dieser 
Ausgabe sowohl die Rede 
von Hannelore Kraft zur Ver-
fügung, wie auch unseren 
Ersetzungsantrag zum Haus-
halt mit vielen Kritikpunkten 
am Haushalt und unseren 
Alternativvorschlägen. 
 
Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, ein aufregendes Jahr 
ging zu Ende. Wir haben drei 
schwere Wahlkämpfe meis-
tern müssen und zumindest 
in Köln haben wir hierbei 
ordentlich ausgesehen. 
 
Für Ihr Vertrauen möchte ich 
mich daher herzlich bedan-
ken.  
 
Mit der Landtagswahl 1 
steht uns in diesem Jahr  
eine schwere Aufgabe bevor. 
Wir Kandidaten der SPD 
freuen uns bereits mit einer 
erfolgreichen Wahl in Köln 
den Beitrag für den Wechsel 
in NRW zu leisten und Han-
nelore Kraft zur Ministerprä-
sidentin zu machen. 
 
Mit den besten Grüßen, 
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Die Rede der Partei- und Fraktionsvorsitzenden von NRW, Hannelore Kraft, zum Landeshaushalt 1 der CDU/FDP-
Landesregierung vom 1.1.: 

 

Landeshaushalt 2010: Bilanz des finanzpolitischen Scheiterns 
 

Anrede, 
gestern konnten wir es in den Zeitun-
gen lesen: Der Ministerpräsident und 
seine Koalition haben ihre Ziele in die-
ser Legislaturperiode nicht erreicht. Sie 
möchten darum noch einmal  Jahre 
Zeit bekommen, damit sie endlich das 
erfüllen können, was sie schon beim 
letzten Mal versprochen haben. Herr 
Ministerpräsident, Herr Kollege Papke, 
ich höre, Sie wollen Nordrhein-
Westfalen nach der Landtagswahl in 
die Champions League führen. Das 
haben Sie schon vor  Jahren großspu-
rig angekündigt. 
 
Woher nehmen Sie den Optimismus, 
dass Ihnen das in der nächsten Spiel-
zeit gelingt? Nach dem aktuellen 
Punktestand stehen Sie doch auf ei-
nem Abstiegsplatz. Ich weiß, Sie wol-
len dass nicht hören. Darum weigern 
Sie sich ja auch, die schlichten Fakten 
zur Kenntnis zu nehmen. Herr Minis-
terpräsident, wir wissen, was Sie heu-
te wieder sagen werden: Wir sind doch 
eigentlich gut voran gekommen,  
hätten wir einen ausgeglichenen 
Haushalt vorgelegt, wenn nicht die 
WestLB gewesen wäre und wenn uns 
dann nicht auch noch die weltweite 
Wirtschafts- und Finanzkrise gebeutelt 
hätte. Das erinnert an den bekannten 
Fußballerspruch: Zuerst hatten wir 
kein Glück, und dann kam auch noch 
Pech dazu. So einfach wollen Sie es 
sich machen. Aber so einfach ist das 
nicht.  
 
Alle 1 Bundesländer hatten in den 
letzten  Jahren dieselben Rahmenbe-
dingungen: Ab Mitte  erfolgte ein 
ungewöhnlich starker wirtschaftlicher 
Aufschwung mit rasant ansteigenden 
Steuereinnahmen. Sie hatten drei rich-
tig fette Jahre. Dann kam im Sommer 
 der Knick durch die Banken- und 
Wirtschaftskrise, der heute noch an-
hält. Erst Aufschwung, dann Krise - das 
gilt für alle Länder gleichermaßen. Es 
kommt bei der Bilanz Ihrer  Regie-
rungsjahre darauf an, was Sie für 
Nordrhein-Westfalen daraus gemacht 
haben. 
 
Es geht um objektive Daten und Fak-

ten zum Haushalt. Es geht darum, wo 
NRW heute im Ländervergleich steht 
und wo es vor der Krise stand. Die Fra-
ge lautet: Wie hat sich NRW in Ihrer 
Regierungszeit entwickelt? 
 
Anrede, 
verglichen mit der vorausgegangenen 
Wahlperiode konnten Sie aus dem 
Vollen schöpfen. Das belegen zwei 
Vergleiche: 
 
• Von Anfang  bis zum ..
 betrugen die Steuereinnahmen des 
Landes insgesamt 1, Mrd. Euro. 
Vom 1.. bis Ende 1 hat 
das Land dagegen 1, Mrd. Steu-
ern eingenommen. Sie haben also in 
einem vergleichbaren Zeitraum ,1 
Mrd. Euro Steuern mehr eingenom-
men als Rot-Grün vorher. 

• Der Schuldenstand des Landes stieg 
unter Rot-Grün im gleichen Zeit-
raum um , Mrd. Euro. Unter 
Schwarz-Gelb stieg er weiter um 
noch mal , Mrd. Euro. Sie haben 
also in einem vergleichbaren Zeit-
raum , Milliarden Euro weniger 
Schulden gemacht als Rot-Grün vor-
her. 

 
,1 Mrd. Euro mehr Steuereinnah-
men und nur , Milliarden Euro weni-
ger Neuverschuldung: Das ist Ihre fi-
nanzpolitische Bilanz - eine Bilanz des 
Scheiterns. 
 
Ich frage Sie: Was wäre aus diesem 

Land geworden und wie sähe der 
Haushalt heute aus, wenn Sie nicht 
diesen rasanten Aufschwung gehabt 
hätten? Welchen Schuldenstand hät-
ten wir dann heute zu verzeichnen? 
Herr Ministerpräsident, Sie haben 
 einen Fünf-Jahres-Vertrag als Trainer 
bekommen. In den ersten Jahren hat-
ten Sie nur leichte Spiele. Da haben Sie 
es versäumt, etwas für das Punktekon-
to zu tun. Sie hatten ein veraltetes 
Spielsystem, eine falsche Aufstellung 
und keine einsatzfähigen Ersatzspieler 
auf der Reservebank. Dann kamen die 
schweren Spiele. Heute stehen Sie im 
Tabellenkeller. Warum soll das Land 
Ihren Vertrag noch einmal verlängern? 
Erfolglose Trainer werden ausgewech-
selt. 
 
Anrede, 
es geht heute um die Schlussbilanz 
Ihrer Haushaltspolitik. Da gehört es 
dazu, dass wir auch schon eine erste 
Bilanz Ihrer Regierungspolitik ziehen. 
Wir werden das sicher gemeinsam in 
den nächsten Wochen und Monaten 
noch vertiefen. Heute schauen wir 
schon einmal auf einige ausgewählte 
Ressorts: 
 
Sie, Herr Finanzminister, verantworten 
den höchsten Schuldenstand in der 
Geschichte des Landes. Und Ihre Bilanz 
mit Blick auf die Landesbank und die 
Sparkassen ist nicht besser: Die 
WestLB wurde durch den Kauf hochris-
kanter Papiere soweit in die Schieflage 
gebracht, dass sie nur durch massiven 
Einsatz der Steuerzahler in Bund, Land 
und Gemeinden und durch die Spar-
kassen vor dem völligen Zusammen-
bruch gerettet werden konnte. Sie 
wollten eine höhere Rendite erreichen, 
um die Bank dann gewinnbringend 
privatisieren zu können. Was ist am 
Ende herausgekommen? 
 
Unter Ihnen ist die WestLB vom Tafel-
silber zum Restposten geworden:  
Mrd. Eiro Risiken ausgelagert, über 1 
Millionen Euro musste das Land bisher 
schon cash auf den Tisch legen - Ten-
denz steigend. 
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Damit hätten wir in diesem Jahr für 1
. Kinder ein beitragsfreies Kinder-
gartenjahr finanzieren können - oder 
auch . neue U-Plätze schaffen 
können. Das wäre eine vernünftige 
Politik gewesen! 
 
Bildungspolitik ist das Kerngebiet der 
Landespolitik. Da waren Ihre Verspre-
chungen am Größten. In den Schulen, 
bei der Bildung sollte alles besser wer-
den. Heute ist klar: In keinem Politik-
bereich sind Sie so krachend geschei-
tert wie gerade in der Bildung. Die Bi-
lanz der Schulministerin ist eine Bilanz 
des Schreckens. 
 
Sie haben entlang der gesamten Bil-
dungskette so ziemlich alles falsch 
gemacht, was man in viereinhalb Jah-
ren nur falsch machen kann. Ich nenne 
nur wenige Stichworte: 
 
• Bei der U-Förderung kommen wir 

zu langsam voran, wir fallen im Län-
dervergleich zurück. 

• Die ganz aktuelle Umfrage des VBE 
zur Sprachförderung beweist: Viele 
Tests, wenig Förderung, viel zu we-
nig Erfolg. 

• Mit der Aufhebung der Grundschul-
bezirke und den verbindlichen 
Grundschulempfehlungen haben Sie 
selbst das Erfolgsmodell Grundschu-
le beschädigt. Nachhilfe schon für 
Siebenjährige ist die traurige Konse-
quenz. 

• Der Unsinn mit den Kopfnoten hat 
zusätzlichen Druck erzeugt. 

• Mit Ihrem Turboabitur haben Sie in 
den weiterführenden Schulen den 
maximal möglichen Schaden ange-
richtet. Die betroffenen Kinder ha-
ben vielfach keine echte Kindheit 
mehr. Freizeit, Hobbys und Familien 
müssen unter Ihrer Fehlentschei-
dung leiden. Sie haben damit 
zugleich der Durchlässigkeit des 
Schulsystems schweren Schaden 
zugefügt. In der Sekundarstufe I er-
folgt faktisch kein Wechsel mehr 
von der Haupt- und der Realschule 
aufs Gymnasium. Sie haben neue 
Mauern errichtet, statt zu helfen, 
bestehende Hemmnisse abzubauen. 

• Schließlich: Bis heute gibt es keine 
Lösung für die Schülerinnen und 
Schüler im Doppeljahrgang, die 1 
Abitur machen. Die Eltern fürchten 
zu Recht, dass weder genug Studien-
plätze noch genug Ausbildungsplät-
ze vorhanden sein werden. Sie fürch-
ten um die beruflichen und die Le-

benschancen ihrer Kinder. 
 
Sie sind dafür verantwortlich, dass ein 
unglaublicher Druck in das System 
gekommen ist. Druck, der Schülern 
den Spaß am Lernen vergällt. Druck, 
der Lehrer die Lust an ihrem Job verlie-
ren lässt. Druck, der Eltern um die Zu-
kunft ihrer Kinder fürchten lässt und 
der bis in die Familien hinein fatale 
Folgen hat. Sie haben dies bewirkt 
durch eine Vielzahl von Fehlentschei-
dungen in der Gesetzgebung und in 
der Umsetzung durch die Ministerien - 
beginnend bei den ganz Kleinen bis 
hin zu den Hochschulen. 
 
Anrede, 
Sie sind nicht lernfähig. Sie lernen 
nichts aus Ihren Fehlern der letzten 
viereinhalb Jahre. Im Wahlprogramm 
wird die CDU unverdrossen am drei-
gliedrigen Schulsystem festhalten, so 
hat es Kollege Wüst nach seiner Inter-
viewpause gerade noch einmal ange-
kündigt: Gegen die Abstimmung mit 
den Füßen, gegen den Elternwillen 
versuchen Sie Kinder zwangsweise in 
Schubladen zu stecken, aus denen sie 
nicht mehr herauskommen. Machen 
Sie ruhig weiter so, damit die Men-
schen merken, dass die Reise mit Ih-
nen in die bildungspolitische Sackgas-
se führt. Umso mehr Zustimmung 
werden wir für unseren Vorschlag des 
längeren gemeinsamen Lernens in 
Gemeinschaftsschulen gewinnen. 
 
Schließlich die Hochschulen: Nord-
rhein-Westfalen war ein Schwerpunkt 
der Streiks und Aktionen der Studie-
renden. Allenthalben wird beklagt: 
Studiengänge sind nicht mehr studier-
bar. Auch an den Hochschulen gilt: 

statt Spaß am Lernen nur Frust durch 
unsinnigen Druck. Die Studierenden 
fordern zu Recht: Nachsitzen, Herr 
Minister Pinkwart! 
 
Anrede, 
diese falsche Schul- und Bildungspoli-
tik zeigt sich auch bei den Länderran-
kings. Herr Ministerpräsident, das sind 
die objektiven Messergebnisse, das ist 
Ihre Bilanz in Zahlen nd Fakten. NRW 
steht nicht auf einem Champions Lea-
gue-Platz, sondern höchstens im Mit-
telfeld, vielfach aber im Tabellenkeller 
oder sogar auf einem Abstiegsplatz. 
Das sind neutrale Studien, Ihre Bilanz 
wird da von quasi unabhängigen 
"Wirtschafts-Prüfern" erstellt und tes-
tiert. Die Studien zeigen: im Bildungs-
bereich ist Ihnen so gut wie nichts ge-
lungen. Da können Sie sich auch nicht 
mit der Krise herausreden oder jam-
mern, dass Sie noch  Jahre brauchen: 
Da, wo NRW in Ihrer Regierungszeit 
zurückgefallen ist, da tragen Sie auch 
die Verantwortung. 
 
Ein Beispiel von vielen: Beim Bildungs-
monitor der Initiative Neue Soziale 
Marktwirtschaft ist NRW von  auf 
 vom 11. auf den 1. Rang abge-
rutscht. Zu diesem Ergebnis trägt ganz 
wesentlich auch die Bilanz des Wis-
senschaftsministers bei: 
 
Herr Minister Pinkwart, mit Ihrem so 
genannten Hochschulfreiheitsgesetz 
und mit den Studiengebühren haben 
Sie dem Hochschul- und Wissen-
schaftsstandort und dem Innovations-
land NRW einen denkbar schlechten 
Dienst erwiesen. 
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Das bescheinigt Ihnen ausdrücklich 
auch der Stifterverband der Deutschen 
Wissenschaft. NRW liegt bei dessen 
Bologna-Check in der Schlussgruppe. 
Mit der Bologna-Reform - der Umstel-
lung auf Bachelor- und Master-
Abschlüsse -, die wir nach wie vor 
grundsätzlich unterstützen - sollten 
zwei wichtige Ziele erreicht werden: 
die Vergleichbarkeit der Studienab-
schlüsse innerhalb Europas sollte er-
höht werden, die Studieninhalte soll-
ten reformiert und entschlackt wer-
den. Damit sind Sie nach dem Ergebnis 
des Bologna-Checks gescheitert. 
 
Mehr noch: Es ging auch um mehr in-
ternationalen Austausch. Da sind wir 
nicht vorangekommen, im Gegenteil. 
NRW belegt jetzt den letzten Platz, 
wenn es um die Mobilität der Studie-
renden aus dem und ins Ausland geht. 
Das zeigt der Ländercheck des Stifter-
verbandes. Schlimmer noch: Man kann 
zum Teil nicht mal mehr innerhalb 
unseres Landes wechseln. 
 
Sie tragen die Hauptverantwortung 
für diese Entwicklungen: Sie haben 
dem Land, Sie haben sich selbst und 
uns als Parlament die Steuerungsmög-
lichkeiten entzogen, die man braucht, 
um Fehlentwicklungen vorzubeugen. 
Sie wollten die Hochschulen in eine 
vermeintliche Freiheit entlassen, Sie 
haben die Ökonomisierung auch die-
ses öffentlichen Bereiches vorangetrie-
ben. 
 
Jetzt erhalten Sie die Quittung: Wenn 
man die Zügel vollends aus der Hand 
gibt, die Hochschulen sich selbst über-

lässt, bleibt dem Minister nur noch, 
Appelle an die Hochschulen zu richten 
- wirklich verbessern kann man dann 
nichts mehr. Ihre Lösung in der Not 
heißt: Studiengebühren. Immer, wenn 
es finanziell eng wird, dann rufen Sie 
nach dem Einsatz der Studiengebüh-
ren. Ihre Politik ist ein Armutszeugnis, 
eine Kapitulationserklärung. Statt das 
notwendige Geld für leistungsfähige 
Hochschulen aufzubringen, lassen Sie 
die Studierenden mehr und mehr das 
Studium selbst bezahlen. Das Ergebnis 
haben uns die Statistiker des HIS, des 
Hochschulinformations-Systems, am 
Dienstag druckfrisch beschrieben: 
 
Für  Prozent der Studienberechtig-
ten, die in  kein Studium aufge-
nommen haben, waren finanzielle 
Gründe ausschlaggebend. Sie fürchten 
die drohende Überschuldung durch 
Studienkredite.  Prozent haben sich 
wegen der Studiengebühren gegen ein 
Studium entschieden. Bei den Frauen 
liegt der Anteil sogar bei  Prozent. 
Auch das sind Zahlen aus Ihrer 
Schlussbilanz. Zahlen, die beweisen, 
dass Ihr Weg in die Studiengebühren 
ein Irrweg war und ist. 
 
Anrede, 
so sind die Fakten - zusammengerech-
net und aufgeschrieben von neutraler 
Seite. Herr Ministerpräsident, nun ver-
suchen Sie diese katastrophalen Er-
gebnisse ja immer durch den Hinweis 
auf die angeblich exorbitant steigen-
den Bildungsausgaben in unserem 
Land wegzudiskutieren. Auch hier geht 
es um Zahlen und Fakten. Schauen wir 
genau hin: Ja, der Schuletat wächst. 

Aber nur ein Viertel von der Steige-
rung gegenüber  kommt als Qua-
litätsverbesserung an den öffentlichen 
Schulen an. Das meiste geht für Ge-
halts- und Lohnerhöhungen und ganz 
besonders für die Beihilfen und Ver-
sorgung pensionierter Lehrerinnen 
und Lehrer drauf. Wir haben es Ihnen 
schon mehrfach gesagt: Nur Lehrer 
geben Unterricht, unbesetzte Stellen 
oder Pensionäre geben keinen Unter-
richt. Sie rechnen sich über Versor-
gungslasten im Schuletat reich. Stellen 
Sie den Haushalt um: Veranschlagen 
Sie die Versorgungslasten zentral 
beim Finanzminister und Ihre Rechen-
kunststückchen fallen in sich zusam-
men. 
 
In dieser Woche hat die Schulministe-
rin dann die frohe Botschaft verkün-
det, dass NRW im Bildungsfinanzbe-
richt an der Spitze stünde. Sie hat da-
bei verschwiegen, dass Rheinland-
Pfalz als SPD-geführtes westliches Flä-
chenland noch eine höhere prozentua-
le Steigerung als NRW vorzuweisen 
hat. Dennoch: die Zahlen für  se-
hen auf den ersten Blick gut aus. Aber 
Vorsicht: Da handelt es sich um Soll-
zahlen, um Ihre Wunschzahlen. Dieser 
Bericht geht von Haushaltsansätzen 
aus. Und wir haben es ja gelernt: Gera-
de im Schulbereich sind Ihre Sollzahlen 
oft Phantasiezahlen. Sie rechnen Kos-
ten für Lehrer hinein, die es gar nicht 
gibt - der Unterrichtsausfall an den 
Schulen ist der schlagende Beweis. 
Nehmen Sie doch lieber die Zahlen für 
 aus dem Bildungsfinanzbericht. 
Das sind Ist-Zahlen - harte Fakten. Und 
da liegt NRW bei den Bildungsausga-
ben pro Schüler unter dem Durch-
schnitt, bei Grundschülern sogar auf 
dem vorletzten Platz. 
 
Anrede, 
diese Landesregierung ist mit dem 
Versuch gescheitert, den Bildungsbe-
reich entscheidend voran zu bringen. 
Sie haben keinen wirklichen Schwer-
punkt bei der Bildung gelegt. Wir ha-
ben mit unseren Änderungsanträgen 
zum Haushalt in den Jahren seit  
immer wieder deutlich gemacht, wie 
das möglich gewesen wäre - und zwar 
ohne höhere Neuverschuldung. Wir 
haben vorgeschlagen, mehr Lehrer 
einzustellen. Sie haben das abgelehnt. 
Wir haben vorgeschlagen, in die Bei-
tragsfreiheit für die Kindergärten ein-
zusteigen und sofort das letzte Kinder-
gartenjahr beitragsfrei zu stellen. Sie 
haben das abgelehnt. 
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Wir wollten mehr für U-Betreuung 
und für den Jugendbereich tun. Sie 
haben das abgelehnt. CDU und FDP 
haben vor  Wünsch-Dir-Was-
Kataloge als Haushaltsanträge vorge-
legt - ohne realistische Deckung und 
ohne jede Schwerpunktsetzung. So 
haben Sie dann auch Ihre Haushalts-
politik gestaltet. Die  Mrd. Steuer-
mehreinnahmen, die Sie seit Mitte 
 hatten, sind dem Finanzminister 
zwischen den Fingern zerronnen, sind 
im Haushalt versickert, ohne politische 
Wirkung zu zeigen. Sie haben keine 
strukturellen Reformen, keine Struk-
turverbesserungen auf den Weg ge-
bracht. Sie hatten nicht die Kraft und 
nicht den Willen zu einer echten 
Schwerpunktsetzung. Wir haben uns 
ganz konsequent auf Bildung, Jugend 
und Familie konzentriert. Und diesen 
Schwerpunkt werden wir ab Mai 1 
in der Regierung auch konsequent um-
setzen! 
 
Anrede, 
an dieser Stelle will ich noch eine An-
merkung zur gestrigen Debatte über 
d i e  E i n f ü h r u n g  d e r  N u l l -
Schuldengrenze machen. Es ist richtig, 
dass wir uns alle um eine Begrenzung 
der Schulden bemühen. Das sind wir 
den jungen Menschen in unserem 
Land, die später dafür aufkommen 
müssen, schuldig. Aber es ist genauso 
richtig, dass wir die notwendigen Zu-
kunftsinvestitionen nicht vernachläs-
sigen dürfen. Wir müssen heute in 
Bildung und Innovation investieren. 
Wir müssen heute in Betreuung inves-
tieren. Wir müssen heute in Integrati-
on und in Sprachförderung investie-
ren.  
 
 
Tun wir das nicht, dann müssen die 
jungen Leute von heute, morgen teuer 
für unsere Fehler bezahlen. Wenn wir 
heute Geld aufnehmen, um damit in 
die Zukunft zu investieren, dann zahlt 
sich das morgen aus. Wer mit einer 
Null-Schuldengrenze dem Land diese 
Möglichkeit nimmt, der tut den nach-
kommenden Generationen damit kei-
nen Gefallen. 
 
Wie teuer Fehler von heute im Bil-
dungsbereich für die Wirtschaft von 
morgen sein werden, das hat gerade 
das Ifo-Institut im Auftrag der Bertels-
mann-Stiftung errechnet: 
 
Wenn wir es nicht schaffen, den Anteil 
der Risikoschüler in den kommenden 

Jahren deutlich zu senken, dann wird 
das unser Land teuer zu stehen kom-
men. Für die Bundesrepublik entste-
hen dadurch bis zum Jahr  Kosten 
in Höhe von  Mrd. Euro. Und Nord-
rhein-Westfalen ist besonders gefor-
dert: NRW und Hessen haben die 
höchste Quote an Problemschülern. 
 
Wer das hinnimmt, wer da nicht ge-
gensteuert, der schwächt dauerhaft 
den Wirtschaftsstandort NRW. Aus 
diesen Gründen kommt die Studie 
auch zu dem Ergebnis, dass längeres 
gemeinsames Lernen für die wirt-
schaftliche Entwicklung des Landes 
unverzichtbar ist. Hier müssen wir 
endlich anpacken, statt über formale 
Null-Schuldengrenzen zu diskutieren! 
 
Anrede, 
Stichwort Wirtschaft: Eine Spezialistin 
für schlechte Plätze bei Rankings ist 
auch die Wirtschaftsministerin. Beim 
Mittelstandsbarometer von Ernst & 
Young erhält NRW durchgängig nur 
schlechte bis katastrophale Noten: Bei 
der Bewertung der regionalen Rah-
menbedingungen nur Platz , bei der 
Zufriedenheit mit der Bildungspolitik 
Platz 1 - bei beiden sind Sie gegen-
über  von Platz 1 abgestürzt! Und 
bei der Zufriedenheit mit der Mit-
telstandspolitik erreicht NRW sogar 
nur Platz 1 - das ist ein Absturz um 1 
Plätze! Dabei sollte das doch Ihre spe-
zielle Zielgruppe in der Wirtschaftspo-
litik sein. 
 
CDU und FDP wollten doch den Mit-
telstand als Motor der Wirtschaft in 
NRW stärken. hre Bilanz in der Mit-
telstandspolitik ist miserabel: Die 
schwarz-gelbe Mittelstandspolitik ist 
gescheitert, der Mittelstand und das 
Handwerk in NRW fühlen sich von die-
ser Regierung extrem schlecht behan-
delt. Ihre Wirtschaftspolitik, Frau Mi-
nisterin, hat das Land eben nicht nach 
vorne gebracht, wie es das Ziel des 
Ministerpräsidenten war. Er wollte 
sich an der Spitze, an Bayern und Ba-
den-Württemberg orientieren. Davon 
ist nicht viel geblieben. Beim Bundes-
länderranking der Initiative Neue Sozi-
ale Marktwirtschaft wird das mehr als 
deutlich: Nordrhein-Westfalen ist 
wirtschaftlich nicht auf dem Weg nach 
oben, sondern wir fallen in der Krise 
im Vergleich mit den anderen Bundes-
ländern zurück: 
 
 bis  belegte NRW in dieser 
Studie im Dynamikranking noch Platz 

11, in Ihrer Zeit, Herr Ministerpräsident, 
sind wir auf den zweitschlechtesten 
Platz 1 zurückgefallen. Auch im Be-
standsranking haben wir verloren: 
 haben wir noch Platz  belegt, in Ih-
rer Zeit, Herr Ministerpräsidenten, ist 
unser Land um drei Plätze auf den 
Platz  abgerutscht. 
 
Herr Ministerpräsident, da haben wir 
wieder ein Testat der "Wirtschafts-
Prüfer": Ihre Bilanz ist miserabel. Es 
liegt nicht an der Krise, dass NRW zu-
rückfällt. Krise ist auch in den anderen 
Ländern. Es liegt daran, dass dieses 
Land schlecht regiert wird. Frau Minis-
terin, die Bilanz in der Energiepolitik 
sieht nicht besser aus. Über das Desas-
ter, das Sie beim Kraftwerksbau in 
Datteln angerichtet haben, müssen 
wir hier ja ständig wieder diskutieren. 
Mit Ihrem Einsatz für die Verlängerung 
der Laufzeit der Kernkraftwerke ver-
sperren Sie den heimischen und den 
erneuerbaren Energien den Weg. Dazu 
passt, dass Sie den Vorrang ökologi-
scher und regionaler Energieerzeu-
gung aus den Planungsgesetzen strei-
chen. Ihre Politik hat dazu geführt, 
dass uns beim Bundesländervergleich 
für erneuerbare Energien bescheinigt 
wird, dass NRW den technologischen 
und wirtschaftlichen Wandel ver-
schläft. Nur Platz 1 erreichen wir in 
dieser Kategorie. Im Gesamtranking 
findet sich NRW in der Gruppe der 
Schlusslichter. 
 
Um da keinen Zweifel aufkommen zu 
lassen: Die SPD in Nordrhein-
Westfalen steht zum Energie- und 
zum Industriestandort Nordrhein-
Westfalen. Wir wackeln nicht, auch 
nicht bei wichtigen Infrastrukturpro-
jekten, auch nicht beim Kraftwerks-
bau. Wir haben erkannt, dass Klima-
schutz keine Bedrohung ist, sondern 
ein Fortschrittsmotor. 
 
Für uns sind Ökonomie und Ökologie, 
Wirtschaft und Umwelt keine Gegen-
sätze. Beides kann und muss gewinn-
bringend miteinander verknüpft wer-
den. Genau da scheitert aber die Lan-
desregierung, die immer wieder künst-
liche Gegensätze konstruiert. 
 
Anrede, 
bei einer ersten Bilanz der Politik des 
Arbeitsminister fällt auf, wie weit bei 
ihm Reden und Handeln auseinander 
fallen: Sagen, was man tut, und tun, 
was man sagt, das sollte das Motto 
dieser Regierung sein.  
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Herr Minister Laumann, gesagt haben 
Sie viel. 
 
In Ankündigungen, da sind Sie groß. 
Aber getan haben Sie wenig. Jetzt bei 
Schwarz-Gelb haben Sie Ihren bundes-
politischen Gestaltungsanspruch 
schon an der Garderobe des Bundesra-
tes abgegeben. 
 
Was war das für ein jämmerliches Bild, 
dass Sie und die CDU hier im letzten 
Plenum bei der Frage der Organisation 
der Argen, der Arbeitsgemeinschaften 
von Kommunen und Bundesagentur 
für Arbeit, abgegeben haben: Die Tinte 
für Ihre Unterschrift unter dem Be-
schluss der Arbeitsminister war noch 
nicht trocken, da haben Sie hier im 
Plenum schon wieder einen Rückzie-
her gemacht. Und jetzt mussten Sie 
vollends einknicken: 
 
Frau von der Leyen diktiert, Minister 
Laumann und Ministerpräsident Rütt-
gers sind blamiert. 
Abwärtsspirale.  
 
Was da jetzt gemacht wird, ist fatal: 
Für die . kommunalen Beschäftig-
ten in den Job-Centern, für die Kom-
munen als Partner der Agentur und für 
die 1, Millionen Menschen, die nicht 
mehr Hilfe aus einer Hand bekommen 
werden. Ich fürchte: Diese Menschen 
werden zukünftig nur noch gefordert, 
aber nicht mehr gefördert. 
 
Anrede, 
dieses Land kann nicht stark sein ohne 
seine starken Städte. Und da gilt: Beim 
Verhältnis zwischen dem Land und 
seinen Kommunen ist die Bilanz dieser 
Landesregierung geradezu unterir-
disch. Unsere Städte befinden sich in 
einer äußerst schwierigen Lage. Ich 
nenne die Stichworte: Bevölkerungs-
entwicklung, Strukturwandel, Ver-
schuldung, drastische Leistungskür-
zungen. Trotz dieser schwierigen Lage 
der Kommunen haben Sie massiv Mit-
tel gekürzt, Gelder vorenthalten und 
zusätzliche Aufgaben ohne finanziel-

len Ausgleich oben drauf gepackt. Die 
Liste der finanziellen Zumutungen für 
die Kommunen wird immer länger. 
Ihre schwarz-gelbe Sündenbilanz ad-
diert sich zum Ende dieses Jahres auf 
rund ,1 Mrd. Euro Belastungen für die 
Kommunen. 
 
Der Städtetag hat die bedrohliche Lage 
in seinem Gemeindefinanzbericht 
 so beschrieben: "In vielen kommuna-
len Haushalten droht trotz enormer 
Kraftanstrengungen eine sich zuneh-
mend schneller drehende  
 
Das berührt die Entwicklungschancen 
des gesamten Landes!" Darum ver-
langt er jetzt einen Konsolidierungs-
pakt mit dem Land. Wir nennen das 
Stärkungspakt Stadtfinanzen. Inhalt-
lich ist es dasselbe. Sie haben das im-
mer abgelehnt. Sie lassen unsere Kom-
munen im Stich! 
 
Jetzt wieder in Berlin: Schwarz und 
Gelb haben dort eine Politik zu Lasten 
Dritter, zu Lasten der Länder und Kom-
munen, verabredet. Und Sie, Herr Mi-
nisterpräsident, und Ihr Stellvertreter 
sind dabei ganz vorne wegmarschiert. 
Angeblich geht es ja darum, durch 
Steuersenkungen das Wachstum an-
zukurbeln. In Wirklichkeit wird die Fi-
nanzkraft der Länder und der Kommu-
nen weiter geschwächt. Ihr sogenann-
tes Wachstumsbeschleunigungsgesetz 
ist in Wahrheit nur ein Schuldenbe-
schleunigungsgesetz. Das Steuerpaket 
aus dem Koalitionsvertrag wird die 
Länder ab 11 rund 1 Mrd. Euro kos-
ten. Für das Land und die Kommunen 
in NRW bedeutet das einen Einnahme-
ausfall von , Mrd. Euro jährlich. Sie 
plündern weiter die kommunalen Kas-
sen und die Kassen des Landes dazu. 
 
Statt den Kreisen, Städten und Ge-
meinden zu helfen, haben Sie ver-
sucht, sich auf deren Kosten zu entlas-
ten, Sanierung auf dem Rücken Dritter 
zu betreiben. Mit der Sanierung sind 
Sie kaum weiter gekommen, aber die 
Kommunen sind dabei auf der Strecke 

geblieben. Jetzt hilft nur noch konse-
quentes Umsteuern: 
 
• Die strukturellen Belastungen müs-

sen zurückgenommen werden. 
• Die Gewerbesteuer muss verstetigt 

und ihre Bemessungsgrundlage 
muss verbreitert werden. 

• Die zuviel gezahlten  Millionen 
aus dem Aufbau Ost müssen in 1 
zurückgezahlt werden. 

• Wir brauchen einen Stärkungspakt 
Stadtfinanzen, der den Städten wie-
der Luft zum Atmen gibt. 

• Und wir brauchen eine Gemeindefi-
nanzreform, die den Kommunen 
faire Zuweisungen durch das Land 
und eigene Einnahmemöglichkeiten 
garantiert. 

 
Anrede, 
all diese Beispiele zeigen: Die Schluss-
bilanz von Schwarz-Gelb, die Schluss-
bilanz des Ministerpräsidenten fällt 
insgesamt miserabel aus. Das hat 
schon die . Lesung des Haushaltes 
gezeigt. Quer durch alle Politikberei-
che steht Nordrhein-Westfalen heute 
nicht besser da als . In vielen Be-
reichen sind wir zurückgefallen. Sie 
wollten einen neuen Aufbruch für un-
ser Land. Sie haben geglaubt, schon 
durch Ihre Wahl würde NRW gewin-
nen. Ihr Wahlsieg war Ihnen zu Kopf 
gestiegen. In Wahrheit sind Sie ge-
scheitert. 
 
Jetzt ist es zu spät, dass Ruder noch 
herum zu reißen. Ihnen läuft die Zeit 
weg. Jetzt haben schon bald die Wäh-
lerinnen und Wähler das Wort. Dann 
wird es auch um Ihre Schlussbilanz 
gehen. Die Bürgerinnen und Bürger in 
unserem Land werden darüber urtei-
len. 
 
Wir freuen uns auf diesen Wettbe-
werb. Wir sind sicher: Wir haben die 
besseren Lösungen, die besseren poli-
tischen Konzepte für unser Land. 
 
Glückauf! 
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Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD 
zum Gesetzentwurf der Landesregierung 
 
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für 
das Haushaltsjahr 1 (Haushaltsgesetz 1) 
 
Der Haushalt 1: Bilanz des finanzpolitischen Scheiterns 
Der Haushalt 1 ist die finanzpolitische Schlussbilanz der Landesregierung für die 1. Wahlperiode. Er ist ein Doku-
ment des finanzpolitischen Scheiterns. Die Landesregierung hat unter unvergleichlich viel besseren finanziellen Rah-
menbedingungen gearbeitet als die Vorgängerregierung in der 1. Wahlperiode. Das belegen zwei Zahlen eindrucksvoll: 
Vom Beginn des Jahres  an bis Mitte  betrugen die Steuereinnahmen 1, Mrd. Euro1. Von Mitte  bis 
Ende des Haushaltsjahres 1 plant die Landesregierung eine Steuereinnahme von 1, Mrd. Euro. Finanzminister 
Linssen konnte also über ,1 Mrd. Euro mehr Steuereinnahmen verfügen als seine Vorgänger. Dennoch hat er mit , 
Mrd. Euro Neuverschuldung lediglich , Mrd. Euro weniger neue Schulden gemacht als die Finanzminister in den Jah-
ren davor (, Mrd. Euro). 
 
Die rasant wachsenden Steuereinnahmen kamen vor allem durch die unerwartet stark wachsende Wirtschaft im Zeit-
raum von Mitte  bis Mitte  zustande. In dieser Zeit der "fetten Jahre" hätte die schwarz-gelbe Landesregierung 
im Landeshaushalt Strukturveränderungen herbeiführen können und müssen. Und sie hätte Vorsorge treffen müssen 
für kommende "magere Jahre". Beides hat sie versäumt. Schlimmer noch: Die Landesregierung hat dieses Geld nicht 
genutzt, um einen politischen Schwerpunkt bei den drängenden Zukunftsaufgaben zu setzen: Bildung und Innovation, 
Jugend und Familie. Der Landesregierung hat die 1Die Steuereinnahmen des Jahres  wurden hälftig zugerechnet. 
 
Kraft und der Wille zu einer Schwerpunktsetzung im Haushalt gefehlt.  Mrd. Euro Steuermehreinnahmen sind weder 
zum Schuldenabbau noch für politische Gestaltung genutzt worden, sie sind im Haushalt schlicht versickert. 
 
Das Scheitern der Landesregierung und der schwarz-gelben Koalition wird auch in einer Vielzahl von Untersuchungen 
und Rankings der Länder untereinander deutlich: NRW verliert den Anschluss, NRW fällt im Ländervergleich immer wei-
ter zurück. 
 
Finanzminister Linssen: Vom selbsternannten "ehrbaren Kaufmann" zum Rekordschuldenminister 
Auch die Beratungen über den von der Landesregierung vorgelegten Entwurf für den Landeshaushalt 1 standen 
ganz im Zeichen der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Dadurch bedingt hat Nordrhein-Westfalen Steuerausfäl-
le sowie eine steigende Neuverschuldung zu verzeichnen. Leider verzichtet die Landesregierung wie auch beim Landes-
haushalt  darauf, eigene konjunkturelle Impulse für den Mittelstand in Nordrhein-Westfalen zu setzen. 
 
Buchungstricks halten Nettoneuverschuldung unter Rekordwert 
Um vor der nächsten Landtagswahl am . Mai 1 nicht den Titel des "NRWRekordschuldenministers" tragen zu müs-
sen, greift der Finanzminister zu Buchungstricks im Landeshaushalt, damit die etatisierte Nettoneuverschuldung in Hö-
he von , Milliarden Euro um jeden Preis unterhalb der für die Landesregierung magischen Grenze aus dem Jahr  
bleibt…. 
 

Der Entschließungsantrag der SPD-Fraktion zum Landeshaushalt 1 der CDU/FDP-Landesregierung vom 1.1.. 
Da dieser sehr umfangreich ist, biete ich Ihnen nach dem Anfang den Link zum Download an: 

 

Landeshaushalt 2010: Bilanz des finanzpolitischen Scheiterns 

Den gesamten und äußerst umfangreichen Antrag der SPD-Fraktion 
findet Ihr im Internet auf der Webseite des Landtages Nordrhein-
Westfalen: 
 
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/
Dokument/MMD1-11.pdf 
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
vielen Dank für die Unterstützung zu meiner Kandidatur, die ich in 
den vergangen Wochen erfahren durfte. Ich bin mir sicher, gemein-
sam werden wir den Wahlkreis Köln VI und die anderen Kölner 
Wahlkreise gewinnen. Union und FDP haben ausgewirtschaftet, 
dies belegt die vergangene Sitzung des Landtages. 
 
Anfang des neuen Jahres werden die nächsten Planungsrunden für 
unsere Kampagne stattfinden. Ich lade Sie bereits jetzt dazu ein, 
aktiv beim Wahlkampf 1 mitzumachen. In unserem Team ist 
natürlich immer ein Platz für Sie frei. 
 
Wer Interesse zur Mitarbeit hat, kann sich an meinen Wahlkampf-
leiter Marco Pagano in meinem Kalker Wahlkreisbüro wenden: 
 
SPD-Wahlkreisbüro Kalk 
Kalker Hauptstraße 1 
11 Köln 
 
Tel.: 1 /   
Fax: 1 /   
Email: marco.pagano@landtag.nrw.de 
 
Öffnungszeiten: 
Montags, dienstags und mittwochs:  bis1 Uhr 
Donnerstags und freitags: 1 bis 1 Uhr 

 

Team Gatter - in unserer Mitte ist noch Platz!  

Frau Präsidentin!  
Guten Morgen, meine Kolleginnen 
und Kollegen,  
sehr geehrte Damen und Herren! 
  
Vor drei Wochen brachen aus der Jus-
tizvollzugsanstalt Aachen zwei 
Schwerverbrecher aus und beunruhig-
ten die Öffentlichkeit nicht nur in 
Nordrhein-Westfalen, sondern über 
die Landesgrenzen hinaus. Michael 
Heckhoff und Peter- Paul Michalski 
gelten als extrem gewaltbereit und 
gefährlich. Auf ihrer Flucht nahmen sie 
mehrere Geiseln. Am . November 
gelang es der Polizei, Heckhoff in Mül-
heim an der Ruhr und Michalski in 
Schermbeck festzunehmen. 
  
Die Umstände und die Ursachen der 
Flucht lassen aber nach wie vor – auch 
heute noch, drei Wochen nach dem 
Ausbruch – viele Fragen offen. Die Mi-
nisterin war sich jedoch sehr schnell 
ganz sicher, wie es war. Obwohl die 

beiden Häftlinge noch nicht gefasst 
waren, war für sie schon klar, wer kei-
ne Fehler gemacht hatte. Zweifel am 
richtigen Personalbestand oder am 
Krankenstand ließen Sie erst gar nicht 
zu, Frau Ministerin. Allein verantwort-
lich sei ein einzelner krimineller Be-
diensteter gewesen.  
 
Entgegen Ihrem eigenen Grundsatz, 
sich nicht in laufende Ermittlungsver-

fahren einzumischen, und unter Miss-
achtung der Unschuldsvermutung 
schoben Sie gleich alle Verantwortung 
für den Ausbruch auf einen einzelnen 
Bediensteten und machten sich kei-
nerlei Gedanken, ob Sie evtl. auch et-
was damit zu tun haben. So einfach, 
Frau Ministerin, können Sie sich das 
hier nicht machen. (Beifall von SPD 
und GRÜNEN)  
 
Die Kontrolle über die Vorgänge haben 
Sie mittlerweile längst verloren. Ab-
wechselnd geben hektisch Staatsan-
waltschaft Aachen und das Ministeri-
um Pressekonferenzen und Presseer-
klärungen. Zugegeben wird immer nur 
etwas scheibchenweise, nämlich das, 
was gerade bekannt geworden ist oder 
bekannt zu werden droht. (Beifall von 
SPD und GRÜNEN)  

CDU-Justizministerin Müller-Piepenkötter weigert sich weiterhin, den Landtag umfassend über die Umstände des Aus-
bruchs zweier Schwerverbrecher aus der JVA Aachen zu informieren. Folgend die Rede des SPD-Rechtsexperten Thomas 
Kutschaty vom 1.1.: 

 

JVA Aachen: Ausbruch rückhaltslos aufklären 
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Die Presse spricht von einer Salamitak-
tik. Scheibchenweise kommt die 
Wahrheit ans Licht. Ich frage Sie, Frau 
Ministerin: Wie lang ist die Wurst 
denn noch? (Beifall von SPD und GRÜ-
NEN)  
 
Mit Ihrer Taktik haben Sie zumindest 
jedes Vertrauen in die Sicherheit unse-
res Strafvollzuges in Nordrhein-
Westfalen gefährdet. Dafür tragen Sie 
die Verantwortung. (Beifall von SPD 
und GRÜNEN – Werner Jostmeier 
[CDU]: Quatsch!)  
 
Nach wie vor gibt es Unklarheiten und 
Unwahrheiten. Lassen Sie mich viel-
leicht einmal auf drei Punkte zu spre-
chen kommen, drei Fragen, die nach 
wie vor noch im Raum stehen und un-
geklärt sind.  
 
Erste Frage: Seit wann ist die Pforte in 
der Justizvollzugsanstalt Aachen nur 
mit einem Bediensteten besetzt? Beim 
Ausbruch war das so. Das steht, glau-
be ich, mittlerweile fest. Es steht auch 
wohl fest, dass der Ausbruch hätte 
verhindert werden können, wenn die 
Pforte mit zwei Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeitern besetzt gewesen wäre. 
S ie ,  Frau Minister in  Mül ler-
Piepenkötter, sagten, das sei schon 
lange so. / sei es schon so 
gewesen, dass die Pforte in der Nacht 
nur mit einem Mitarbeiter der Nacht-
schichtbesetzt gewesen ist. Jetzt er-
fahren wir das genaue Gegenteil. Wir 
erfahren nämlich von einer Dienstan-
weisung vom . Mai . Man höre: 
, Frau Ministerin; da waren Sie 
schon einige Jahre im Amt. Damals ist 
die Personalreduzierung an der Pforte 
durchgesetzt worden. Sollten sich die 
Presseberichte dazu als wahr erwei-
sen, Frau Ministerin, so haben Sie dem 
Parlament und der Öffentlichkeit die 
Unwahrheit erzählt. (Beifall von SPD 
und GRÜNEN – Johannes Remmel 
[GRÜNE]: Genauso ist es!)  
 
Nach Angaben Ihrer Sprecherin in den 
„Aachener Nachrichten“ vom 1. De-
zember  wussten Sie von Ihrer 
Falschaussage schon seit über einer 
Woche. Ich frage Sie: Warum haben 
Sie nicht die Gelegenheit genutzt, das 
Parlament und die Öffentlichkeit zu 
informieren und Ihre Falschaussage zu 
berichtigen? (Beifall von SPD und GRÜ-
NEN)  
 
Der zweite Punkt, der immer noch un-
klar ist, meine Damen und Herren: 

Warum haben Sie die ernsthaften 
Warnungen aus der Justizvollzugsan-
stalt Aachen, die Ihnen mitgeteilt wor-
den sind, nicht ernst genommen? Der 
Personalrat schreibt Ihnen einen 
Brandbrief. Er macht auf Missstände in 
der Justizvollzugsanstalt aufmerksam. 
Er schreibt sehr deutlich, dass die Si-
cherheit in der Anstalt nicht mehr ge-
währleistet ist. Was machen Sie? – Sie 
machen einen Plan zum Abbau von 
Überstunden. Sie reduzieren das Per-
sonal in der Schicht von  auf  Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Die 
Lage wird dadurch immer explosiver 
und nicht sicherer. Da hilft es auch 
nicht, fünf neue, ungelernte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter hektisch 
nach Aachen zu schicken. Die müssen 
erst eingearbeitet werden und stellen 
daher eher eine Belastung als eine 
Entlastung dar. So kann das nicht 
funktionieren. (Johannes Remmel 
[GRÜNE]: Chaosstrategie!)  
 
Die dritte Frage, die wir hier zu disku-
tieren haben, lautet: Warum wurden 
die Warnungen bezüglich des mut-
maßlichen Fluchthelfers Michael K. 
nicht ernst genommen oder nicht rich-
tig bewertet? Denn Michael K., der -
jährige Mitarbeiter der Justizvollzugs-
anstalt Aachen, ist kein unbeschriebe-
nes Blatt. Schon einmal wurde gegen 
ihn wegen des Verdachts der Gefange-
nenbefreiung ermittelt. Es ist anstalts-
bekannt gewesen, dass er zuvor einen 
engen Kontakt zu den beiden Ausbre-
chern hatte. Die erforderliche Distanz 
war nicht mehr gegeben. 
 
Wie die Staatsanwaltschaft Aachen 
jetzt mitteilte, wurde Michael K. zehn 
Tage vor dem Ausbruch dabei beo-
bachtet, wie er von einer Ehefrau eines 
anderen Gefangenen Geld, nämlich 
 €, angenommen hat. Gleichzeitig 
wird bekannt, dass in der Justizvoll-
zugsanstalt Aachen umfangreiche Er-
mittlungen wegen eines schwunghaf-
ten Drogenhandels stattfinden. Was 
wussten Sie, Frau Ministerin, von die-
sen Verdachtsmomenten? Was wusste 
Ihr Haus von diesen Verdachtsmomen-
ten? – Ich kann natürlich verstehen, 
dass die Strafverfolgungsbehörden ein 
Interesse daran haben, Hintermänner 
eines großen Drogenhandels zu fin-
den, aufzuklären, und vielleicht die 
Sache erst einmal laufen lassen. Aber 
in diesem Fall muss auch eine Abwä-
gung vorgenommen werden, Frau Mi-
nisterin: auf der anderen Seite das 
Interesse, Straftaten aufzuklären, auf 

der anderen Seite aber doch die erheb-
lichen Sicherheitsinteressen in einer 
Justizvollzugsanstalt. Eine Justizvoll-
zugsanstalt ist kein Mädchenpensio-
nat, gerade Aachen nicht. In dieser 
Justizvollzugsanstalt werden Langzeit-
strafen verbüßt; dort gibt es Siche-
rungsverwahrungen. Es ist grob fahr-
lässig, Sicherheitsrisiken ganz bewusst 
bestehen zu lassen und gerade den 
Verdächtigen sogar ganz alleine 
nachts an die Pforte zu lassen. (Beifall 
von SPD und GRÜNEN)  
 
Das Risiko war eindeutig größer als die 
mögliche Chance einer Aufklärung 
einer anderen Straftat. Dieses Risiko 
sind Sie eingegangen, und damit ha-
ben Sie die Sicherheit in diesem Land 
erheblich gefährdet. (Beifall von SPD 
und GRÜNEN)  
 
Frau Ministerin, so, wie Sie in dieser 
Sache aufgetreten sind, darf man 
nicht auftreten. Da kann man nicht 
lachend verkünden, die Knäste im 
Land seien so sicher wie nie. Ich darf 
Ihnen schildern: Ich wohne in Essen, 
an der Stadtgrenze zu Mülheim. In 
meinem Wahlkreis, in meinem direk-
ten Umfeld haben sich die Verbrecher 
mehrere Tage lang aufgehalten. Es 
gab ernsthafte Diskussionen unter den 
Eltern und in der Schule meiner Kin-
der: Können wir die Kinder morgens 
noch alleine zur Schule gehen lassen? 
(Zustimmung von Thomas Stotko 
[SPD])  
 
Die Leute hatten Angst, abends auf die 
Straßen zu gehen. Das war ein uner-
träglicher Zustand. Da kann man nicht 
lächelnd sagen, der Knast sei sicher. 
Ihr Sicherheitsempfinden hat sich 
ganz, ganz weit von dem Sicherheits-
empfinden der Bevölkerung entfernt, 
Frau Ministerin. (Beifall von SPD und 
GRÜNEN)  
 
Jetzt, da immer neue Details an die 
Öffentlichkeit kommen, wirkt Ihr Ver-
halten – ich sage es vorsichtig – ein-
fach nur noch peinlich. Angemessen 
wäre es, die Probleme im Vollzug und 
insbesondere die Probleme der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter im Voll-
zug ernst zu nehmen sowie die Sache 
schonungslos aufzuklären. Sie sind 
offensichtlich dazu nicht in der Lage. 
Frau Ministerin, machen Sie Platz, da-
mit andere die Sache aufklären kön-
nen! 
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN)  
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Antrag 
der Fraktion der SPD 
Forderungen der Studierenden ernst nehmen - Studium studierbar machen - 
 
Der Bildungsstreik an den Hochschulen des Landes hat einmal mehr deutlich gemacht: Die Studierenden, die Schülerin-
nen und Schüler stehen unter immensem Druck. Ein Druck, den die Politik mit aufgebaut hat und den Landesregierung, 
Landtag und Hochschulen wieder von den jungen Menschen nehmen müssen. Wissenschaftspolitiker, die wie Minister 
Pinkwart, den Studierenden unterstellen, sie würden mit "ideologischen Scheuklappen" und nicht an der Sache orien-
tiert diskutieren, leiden an Realitätsverlust. Die Studierenden demonstrieren nicht, um der Demonstration willen - sie 
wollen vernünftig und erfolgreich studieren. 
 
Es ist richtig: Die Bologna-Reform muss an den Hochschulen umgesetzt werden. Doch mit dieser Umsetzung kann das 
Land die Hochschulen nicht allein lassen. Zu schwerwiegend sind die Auswirkungen schlecht umgesetzter Bachelor- 
und Master-Studiengänge auf die Studierenden. Viel schwerer wiegt jedoch, dass die zusätzlichen Arbeits- und Prü-
fungslasten in NRW mit der Einführung der Studiengebühren zusammenfallen. Das heißt, die Studierenden stehen zu-
sätzlich unter existenziellem Druck. Sie müssen ihren Lebensunterhalt, zum Teil sogar noch den ihrer Familien, verdie-
nen und dann auch noch die Studiengebühren bezahlen. Dass sie dazu häufig noch mit schlechten Studienbedingungen 
konfrontiert sind, bringt das Fass zum Überlaufen. Die Politik muss und kann also in allererster Linie den finanziellen 
Druck von den Studierenden nehmen. Die Abschaffung der Studiengebühren wie in Hessen wäre ein Anfang, gefolgt 
von der Einführung einer gerechten Studienfinanzierung. Ein Stipendiensystem, das wie in NRW gerade , Prozent der 
Studierenden erreicht, ist elitäre FDP-Symbolpolitik. 
 
Mittlerweile räumt nun auch Bundesbildungsministerin Schavan ein, dass die Forderungen der Studierenden berechtigt 
sind, versucht, erfolgreiche SPD-Bildungspolitik fortzusetzen und kündigt die Erhöhung des BaföG an. Das ist begrü-
ßenswert, wenn es denn ohne Winkelzüge umgesetzt wird. Allerdings muss diese Erhöhung schnellstmöglich umge-
setzt werden. Das sehen im Übrigen nicht nur SPD-Länderbildungsminister, sondern auch ihre CDU-Kollegen so. Des-
halb sollte sich nun auch der zuständige Wissenschaftsminister des Landes NRW für eine schnellstmögliche Erhöhung 
des BaföG einsetzen. Der bloße Verweis auf den Berliner Koalitionsvertrag, in dem lediglich eine Weiterentwicklung des 
Bafög angekündigt wird, macht deutlich, dass Minister Pinkwart nicht bereit ist, eine Studienfinanzierung, die diesen 
Namen verdient, auf den Weg zu bringen. Wir fordern deshalb, dass die Politik wieder die Interessen der Studierenden 
in den Blick nimmt. Das Augenmerk der Wissenschaftspolitik muss sich wieder stärker auf die Qualität von Studium 
und Lehre richten, anstatt die Lehrenden in immer neue Wettbewerbe, Antragsrunden, Evaluierungen zu schicken. Nur 
so profitieren auch die Studierenden von der Exzellenz der Professorenschaft und der Hochschulen. Deshalb fordern wir 
die Landesregierung auf: 
 
• endlich die Forderungen der Studierenden ernst zunehmen. 
• endlich die Studiengebühren abzuschaffen, damit der Zugang zu Bildung für möglichst viele gewährleistet ist und die 

Studierenden ihre Zeit zum Studieren nutzen können, anstatt unter der Last verschiedenster Jobs den erfolgreichen 
Abschluss ihres Studiums zu gefährden. 

• sich endlich mit der Bundesbildungsministerin und den Wissenschaftsministern der Länder für eine sofortige Erhö-
hung und vor allen Dingen Weiterentwicklung des BaföG einzusetzen. 

• endlich ihre Verantwortung für eine Umsetzung der Bologna-Reform, die Bachelor und Master-Studiengänge wieder 
studierbar machen, wahrzunehmen, Standards zu definieren und die Einhaltung derselben auch zu kontrollieren. 

• endlich Anreize zu setzen, dass gute Lehre als Profilierungsmerkmal für die Hochschulen das gleiche Gewicht gewinnt 
wie gute Forschung. 

• endlich einen Studienpakt für gute Lehre auf den Weg zu bringen und über zusätzliche Mittel und Zielvereinbarungen 
sicherzustellen, dass gezielt mehr Personalstellen zu vernünftigen Bedingungen geschaffen werden, und zwar sowohl 
bei Professorinnen und Professoren wie auch im akademischen Mittelbau. 

Wir nehmen die aktuellen Proteste der Studenten überall im Land sehr ernst. Sie verdeutlichen nur zu gut den Hand-
lungsbedarf im Bildungswesen und bestätigen mich und die SPD-Fraktion mit unseren bisherigen Forderungen. Erneut 
haben wir in der letzten Plenarrunde im Dezember einen Antrag an die Landesregierung gestellt, um die Studienbedin-
gungen zu verbessern: 

 

Forderungen der Studierenden erst nehmen - Studium studierbar machen 
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Kontakt - Wahlkreisbüro der SPD in Kalk 
Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 1 ist seit dem .1.1 wieder 
geöffnet. Sie können Marco Pagano wie immer zu den folgenden Öffnungszeiten 
regelmäßig erreichen: 
 
Montag, Dienstag und Mittwoch von  Uhr bis 1 Uhr; Donnerstag und Freitag von 
1 bis 1 Uhr. Per E-Mail können Sie Marco Pagano unter 
marco.pagano@landtag.nrw.de erreichen, telefonisch unter der Nummer 1 - 
  . 
 
Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD-Landtagsabgeordneten im Ben-Wisch-
H a u s  ( M a g n u s s t r .  1b ,       K ö l n )  w i r d  v o n  M a r c 
Overmann geleitet. Marc Overmann ist halbtags unter der Telefonnummer 1 - 
  erreichbar 
 
Per Email können Sie Marc über koelnerspdmdl@landtag.nrw.de kontaktieren. 

Anschrift: 
 
SPD-Wahlkreisbüro Kalk 
Stephan Gatter, MdL 
Kalker Hauptstraße 1 
11 Köln-Kalk 

Telefon: 1 -   
Fax: 1 -   
stephan.gatter@landtag.nrw.de 
www.stephangatter.de 

Eilantrag 
der Fraktion SPD 
Investitionen in Bildung verbindlich regeln - Bologna-TÜV jetzt 
 
Der Landtag begrüßt, dass die Proteste der Studierenden Wirkung zeigen und sich die Kultusministerkonferenz darauf 
verständigt hat, die Studierbarkeit zu verbessern. Die Landespolitik muss sofort einen Bologna-TÜV ins Leben rufen und 
gemeinsam mit den Hochschulen daran arbeiten, das Studium in NRW wieder studierbarer zu machen. Neben den not-
wendigen Verbesserungen bezüglich der Arbeits- und Prüfungsbelastung und der Flexibilisierung der zeitlichen Vorga-
ben für die Bachelor- und Master-Studiengänge müssen nun auch die finanziellen Rahmenbedingungen verbessert 
werden. Denn alle Beteiligten sind sich einig, dass nur mehr Mittel zu einer wirklichen Verbesserung der Lehre führen 
können. n dieser Woche werden der Bund und die Länder auf einem sogenannten Bildungsgipfel über eine Neuordnung 
der Bildungsfinanzierung diskutieren. Dabei ist auch die nordrheinwestfälische Landesregierung aufgerufen, für Klar-
heit und eine verlässliche Grundfinanzierung der Bildung in NRW zu sorgen. Es muss nicht nur sichergestellt werden, 
dass genügend Mittel zur Verfügung stehen, sondern auch deren Verwendung sollte verbindlich geregelt werden. Für 
die von den Studierenden so eindringlich geforderte Verbesserung der Lehre müssen zusätzliche Mittel für Stellen an 
den Hochschulen zur Verfügung gestellt werden. Eine gute Qualität der Lehre kann allerdings nur erreicht werden, 
wenn keine Ausweitung prekärer Beschäftigungsformen an den Hochschulen forciert wird. Der Landtag fordert die Lan-
desregierung auf: 
 
• alles Erforderliche dafür zu unternehmen, dass Bund und Länder die Mittel zur Verfügung stellen, die zur Erreichung 

des Ziels, bis 1 den Anteil der Bildungs- und Forschungsausgaben am BIP auf zehn Prozent zu erhöhen, benötigt 
werden und dafür zu sorgen, dass diese Mittel für tatsächliche Qualitätsverbesserungen im Bildungsbereich bereit-
stehen. 

• sich in den Verhandlungen mit dem Bund für eine eindeutige Zweckbindung der zusätzlich zur Verfügung gestellten 
Bundesmittel einzusetzen. Nur so kann der Gefahr entgegengewirkt werden, dass die Bundesmittel zum Stopfen von 
Haushaltslöchern in NRW verwendet werden. 

• endlich einen Studienpakt für gute Lehre auf den Weg zu bringen und über zusätzliche Mittel und Zielvereinbarungen 
sicherzustellen, dass gezielt mehr Personalstellen zu vernünftigen Bedingungen geschaffen werden, und zwar sowohl 
bei Professorinnen und Professoren wie auch im akademischen Mittelbau. 

• sich dafür einzusetzen, dass die Länderminister angehalten werden, die Mittel für die Verbesserung der Betreuungs-
relationen an den Bildungseinrichtungen in den Bundesländern zu verwenden. 

• endlich Anreize zu setzen, dass gute Lehre als Profilierungsmerkmal für die Hochschulen das gleiche Gewicht gewinnt 
wie gute Forschung. 

 

Investitionen in Bildung verbindlich regeln - Bologna-TÜV jetzt! 


