
 

 

Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, 
 
Anfang Februar ging es heiß 
her im Düsseldorfer Landtag. 
 
Nachdem der Verfassungsge-
richtshof mit einer Anord-
nung die NRW-
Landesregierung angewie-
sen, vorerst keine neuen Kre-
dite mehr aufzunehmen., 
wurde auch im Februar wie-
der einmal intensiv über die 
Finanzpolitik im Landtag 
NRW debattiert.  
 
Wir bleiben dabei: Im Nach-
tragshaushalt 2010 ist nach 
wie vor kein Projekt von SPD 
und Grünen. Er ist die 
Schlussabrechnung von CDU 
und FDP  in NRW! 
 
Nun hat am 15. März 2011 der 
Verfassungsgerichtshof den 
Nachtragshaushalt 2011 tat-
sächlich für nichtig erklärt.  
 
Mit der vorgebrachten Erklä-
rung hierzu können wir nicht 
zufrieden sein, denn das Ge-
richt kritisiert vor allem unse-
re Vorsorgemaßnahmen die 
wir zu Recht und auch wegen 
der desolaten Haushaltpolitik 
der Vorgängerregirung  ein-
gebracht haben. Wir werden 
nun die Konsequenzen genau 
prüfen.  
 
Die Reaktionen unserer Land-
tagsfraktion und der 
NRWSPD zum Urteil stelle ich 
Ihnen in dieser Ausgabe ger-
ne zur Verfügung. 
 
Besonders bemerkenswert ist 
der Kommentar von Herbert 
Prantl vom 1..11 in der 
Süddeutschen Zeitung mit 
der Überschrift: 
 
„Ein kleines Staatsstreicherl. 
Das Verfassungsgericht NRW 

macht sich mit einem anma-
ßenden Urteil zum Lande-
sökonomiegericht.“ 
 
Dem Artikel auf Seite  mei-
ner „Nachrichten aus Düssel-
dorf“ ist eigentlich nichts 
hinzuzufügen. 
 
Daneben haben wir im Febru-
ar den Haushaltsentwurf für 
das Jahr 2011 eingebracht, bei 
dem wir erstmals eigene Pro-
jekte und Akzente einbrin-
gen.  Millionen Euro sind 
z.B. vorgesehen, um arme 
Kommunen zu unterstützen. 
 Millionen Euro für die 
Förderung der frühkindliche 
Bildung. Gleichzeitig spart 
Rot/Grün, unter anderem bei 
vielen Prestige-Projekten und 
– Veranstaltungen des Lan-
des. 
 
Im Februar haben daneben 
wir wieder ein zentrales 
Wahlversprechen eingelöst 
und zum Wintersemester 
2011/2012 die Studiengebüh-
ren in NRW  abgeschafft. 
 
Wir haben damit Bildungs-
hürden abgeschafft, die CDU 
und FDP in der Vergangen-
heit geschafft und haben und 
damit für mehr soziale Ge-
rechtigkeit gesorgt. 

Dieser wichtige Schritt hin zu 
mehr Chancengleichheit ist 
auch ein Paradigmenwech-
sel: Weg von der Privat-vor-
Staat-Politik der alten Lan-
desregierung – hin zu wieder 
mehr landespolitischer Ver-
antwortung für die Hoch-
schullandschaft in NRW. 
 
Wir lassen aber die Hoch-
schulen in NRW nicht im 
Stich. Jährlich erhalten die 
Hochschulen mindestens  
Millionen Euro um den Aus-
fall der Studiengebühren zu 
kompensieren. 
 
In meinem Wahlkreisbüro 
wird es zum 1. April 2011 eine 
größere Veränderung geben: 
 
Mein langjähriger Büroleiter 
Marco Pagano hat auf eige-
nen Wunsch hin eine neue 
berufliche Herausforderung 
gesucht. Ich werde die Zu-
sammenarbeit mit ihm sehr 
vermissen, kann seine Ent-
scheidung aber natürlich 
nachvollziehen, sich nach fast 
sechs Jahren im Landtag 
NRW beruflich zu verändern. 
Ich wünsche ihm für seine 
berufliche und private Zu-
kunft alles Gute! 
 
Ab dem 1. April 2011 steht 
dann im SPD-Bürgerbüro 
Frank Heinz für Sie als An-
sprechpartner bereit. 
 
Frank kommt aus Merheim 
und war bereits im letzten 
Teil meines engeren Wahl-
kampfstabes. 
 
Mit den besten Grüßen,  

Themen 
der Ausgabe 
März 2011 
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Zum Urteil des Verfassungsgerichtshofes in Münster erklärt der Vorsitzende der 
SPD-Landtagsfraktion Norbert Römer:  
  
„Das Gericht hat heute vor allem unsere Vorsorgemaßnahmen kritisiert. Sobald 
uns die schriftliche Begründung des Urteils vorliegt, werden wir intensiv prüfen, 
wie wir damit umgehen. Das betrifft insbesondere das Sondervermögen für die 
Risikopapiere der WestLB und die Rücklagen für vorhersehbare Kosten beim U-
Ausbau sowie die Abrechnung der kommunalen Beteiligung an den Einheitslas-
ten. Aus unserer Sicht war diese Vorsorge notwendig, denn die Risiken, das stellt 
niemand ernsthaft in Zweifel, bleiben uns erhalten. 
 
Der Nachtragshaushalt war und ist für uns eine Schlussabrechnung mit Schwarz-
Gelb. Darin war kein einziges Projekt der neuen rot-grünen Landesregierung ent-
halten.  
  
Das Gericht hat zudem hohe Hürden an die Feststellung einer Störung des ge-
samtwirtschaftlichen Gleichgewichts formuliert. Eine solche Störung ist notwen-
dig, um Kredite oberhalb der Verfassungsgrenze vorzusehen.  
 
Für uns ist klar, dass wir 11 nach wie vor mit einer gesamtwirtschaftlichen Störungslage zu tun haben. Der Finanzmi-
nister hat dies im Landtag ausführlich erläutert. Produktion und Beschäftigung sind längst noch nicht auf dem Stand 
vor der Weltwirtschaft- und Finanzkrise. Die Folgen der Entwicklung in Nordafrika und Japan sind dabei noch gar nicht 
berücksichtigt.  
 
Wir werden einen verfassungskonform Haushalt 11 planmäßig in den Ausschüssen beraten und dann im Mai verab-
schieden.“ 

Pressemitteilung von Norbert Römer: 
„Wir werden das Urteil genau prüfen“ 

Norbert Römer 

Kommentar aus der Süddeutschen Zeitung vom 16. März 2011 
zum Urteil des Verfassungsgerichtshofes NRW 
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Michael Groschek—Generalsekretär der NRWSPD 
zum Urteil des Verfassungsgerichtshofes zum Nachtragshaushalt 2010 

Liebe Leser, 

der Verfassungsgerichtshof in Münster hat festgestellt, dass der Nachtrags-
haushalt 1 wegen der Überschreitung der Kreditgrenze gegen die Lan-
desverfassung verstößt. Die SPD-geführte Landesregierung respektiert das 
Urteil. Dieses muss nun im Detail geprüft werden, um dann die notwendi-
gen Schlussfolgerungen zu ziehen. 

Für den Nachtragshaushalt 1 heißt das in einer ersten Bewertung: Man 
muss sich nun intensiv anschauen, wie mit den getroffenen Vorsorgemaß-
nahmen, die vom Gericht kritisiert worden sind, weiter verfahren wird. Das 
betrifft vor allem das Sondervermögen für die Risiken aus der Bad Bank der 
WestLB mit 1, Milliarden Euro, die Rücklage zum Ausgleich konnexitätsrele-
vanter Kosten beim U-Ausbau ( Millionen Euro) und die Rücklage zur Ab-
rechnung der kommunalen Beteiligung an den Einheitslasten ( Millionen 
Euro). Für den Haushalt 11 ergeben sich nach einer ersten Einschätzung zunächst keine direkten Folgen. Denn die Rück-
lagen des Nachtragshaushalts 1 sind für den Haushalt 11 nicht vorgesehen.  

Nach Ansicht des Verfassungsgerichts in Münster ist die Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts im Nach-
tragshaushalt 1 nicht ausreichend dargelegt worden. Die Landesregierung hat immer die Auffassung vertreten, 
dass der reguläre Stammhaushalt 1 und der Nachtragshaushalt eine Einheit bilden. Da die Störung des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts noch von der früheren Landesregierung für den Haushalt 1 begründet war, ist darauf 
verzichtet worden, die Störung für den Nachtragshaushalt abermals zu begründen. Es ist zu respektieren, dass das Ver-
fassungsgericht dies anders beurteilt hat. 
 
Wir müssen unverändert davon ausgehen, dass auch 11 von einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichge-
wichts auszugehen ist. Der Finanzminister hat dies bei der Einbringung des Haushalts in den Landtag ausführlich dar-
gelegt. Zahlreiche andere Bundesländer gehen bei ihren Haushalten für das Jahr 11 ebenfalls von einer Störungslage 
aus. Deshalb wird die Landesregierung im weiteren Haushaltsverfahren die Begründung der Störungslage weiter kon-
kretisieren und damit sicherstellen, dass ein verfassungsfester Haushalt verabschiedet werden kann. 
 
Für jeden ist gerade in diesen Tagen erkennbar, dass wir es weiterhin mit einer sehr unsicheren wirtschaftlichen Situa-
tion zu tun haben: Die Katastrophe in Japan als der drittgrößten Wirtschaftsmacht der Welt mit unabsehbaren Folgen 
für die weltweite Wirtschaftsentwicklung, die Notwendigkeit, den Euro-Rettungsschirm massiv aufzustocken, und die 
instabile Lage im arabischen Raum sind unübersehbare Zeichen, dass wir zurzeit keine stabile Wirtschaftslage haben. 

Michael Groschek 
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Karl Schultheis (SPD): Verehrte Frau 
Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Meine Damen und Herren! 
Herr Kollege Brinkmeier, Schadenfreu-
de, die man auch am Gesichtsausdruck 
erkennt, ist nicht staatsmännisch. Es 
gibt Landesteile in Nordrhein-
Westfalen, da nennt man so etwas, 
was Sie hier gerade vorgetragen ha-
ben, Holo-Bolo. 

Heute ist ein guter Tag für die jungen 
Menschen und ihre Familien in Nord-
rhein-Westfalen und darüber hinaus. 

(Beifall von der SPD, von den 
GRÜNEN und von der LINKEN) 

Denn  % der Studierenden in der Bun-
desrepublik Deutschland studieren in 
Nordrhein-Westfalen – im Übrigen 
auch Studiengänge gerade im Bereich 
der Ingenieurwissenschaften, die für 
das Land Bayern sehr hilfreich sind. 

Heute ist kein Tag der Trauer, wie der 
Verursacher der Studiengebühren in 
Nordrhein-Westfalen, Herr Prof. Pink-
wart, in der „Welt am Sonntag“ vom 
.. hat verkünden wollen. Ich weiß 
nicht, ob Sie sich nicht einen besseren 
Nachruf hätten bestellen sollen als die-
sen Artikel in der „Welt am Sonntag“, 
lieber Kollege Pinkwart. 

(Lachen von Prof. Dr. Andreas 
Pinkwart [FDP]) 

Nein, ganz im Gegenteil: Es ist ein Tag 
der Freude. Wir brauchen in diesem 
Land – und nicht nur hier – jedes Talent 
und können es uns nicht erlauben, 
auch nur ein einziges Talent wegen 
Studiengebühren zu verlieren. Das ist 
der Ansatz, der hinter dieser Politik von 
SPD und Bündnis /Die Grünen steht. 

Deshalb möchte ich mich an dieser 
Stelle ganz herzlich bei den Fraktions-
vorsitzenden der SPD und Bündnis /
Die Grünen, Herrn Römer und Herrn 
Priggen, und auch bei unserer Minister-
präsidentin Hannelore Kraft bedanken, 
dass sie gestern bei der Einbringung 
zum Haushalt 11 auch in der Verant-
wortung der Gesamtfraktion hier einen 
Schwerpunkt gesetzt haben. Das ist 
nicht üblich. Dafür, dass dieser Stellen-
wert eingeräumt wird, darf ich mich als 
Fachpolitiker in diesem Bereich ganz 
herzlich bedanken. 

Meine Damen und Herren, wir wollen, 
dass jede junge Frau und jeder junge 
Mann Zukunftschancen erhält. Damit 
sind nicht nur Zukunftschancen für 
diese Personen gemeint, sondern hier 
sind im Kern die Zukunftschancen und 
die Zukunftsfähigkeit unseres Landes 
berührt; denn es geht darum, den 
Fachkräftemangel zu bekämpfen, un-
sere Steuerkraft und unsere Wirt-
schaftskraft zu stärken. Das ist von 
großer Bedeutung, auch wenn es um 
den Gesamthaushalt des Landes Nord-
rhein-Westfalen geht. Da liegt die Zu-
kunft für unser Land, damit wir die 
Aufgaben, die das Land zu erfüllen 
hat, mit entsprechender Finanzkraft 
erledigen können. 

Meine Damen und Herren, die Anhö-
rung zum Gesetzesvorhaben der Lan-
desregierung zur Herstellung von mehr 
Chancengleichheit im Fachausschuss, 
insbesondere die Stellungnahmen des 
Deutschen Studentenwerkes und der 
Hochschul-Informations-Sys-tem 
GmbH, machen deutlich, dass Studien-
gebühren sozial selektiv wirken – die 
entsprechenden Passagen können Sie 
nachlesen – und junge Menschen, insbe-
sondere junge Frauen, durch Studienge-
bühren von einem Studium abgehalten 
werden. 

Auch der dritte Bildungsbericht der 
Bundesregierung, der unter politi-
schen Gesichtspunkten in der Frage 
der Abschaffung der Studiengebühren 
wohl unverdächtig ist, belegt, dass die 
Angst vor Schulden der Hauptgrund 

für Abiturientinnen und Abiturienten 
ist, kein Studium aufzunehmen.  % 
der Befragten gaben im Rahmen des 
Bildungsberichts an, dass Studienge-
bühren ihre finanziellen Möglichkei-
ten übersteigen. Bei Abiturienten aus 
Nichtakademikerfamilien, die in die-
sem System ohnehin stark benachtei-
ligt sind, waren es sogar  %. Neh-
men Sie das bei der Diskussion über 
die Abschaffung von Studiengebühren 
in Nordrhein-Westfalen doch bitte zur 
Kenntnis. 

(Beifall von der SPD, von den 
GRÜNEN und von der LINKEN) 

Es ist richtig, wie Herr Prof. Pinkwart 
in seinem Interview sagte, dass die 
Zahl der Hochschulzugangsberechtig-
ten und der Abiturienten steigt. In 
diesem Wintersemester haben in der 
Tat  % mehr Studienberechtigte ein 
Studium aufgenommen, und das ist 
gut so. Das wollen wir auch. Dabei 
darf man allerdings nicht verschwei-
gen – das tun die Befürworter von 
Studiengebühren in diesem Zusam-
menhang –, dass die Studienanfänger-
quote mit der Einführung der Studien-
gebühren in Nordrhein-Westfalen 
durch CDU und FDP 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Das ist es 
nämlich!) 

von , % im Jahr  – die Zahlen 
stehen dort schwarz auf weiß – auf , 
% im Jahr  gesunken ist. 

Im gleichen Zeitraum – das kommt noch 
hinzu – ist die Studienberechtigtenquo-
te sogar um 1 % von , % auf , % 
gestiegen. Das zeigt deutlich: Die Ein-
führung der Studiengebühren führte zu 
einem Einbruch der Anfängerzahlen und 
ist nur mit einem langsamen Wieder-
aufstieg verbunden, der gerade zur 
Kompensation des Einbruchs führt. 

Die gesamte Rede könnt Ihr über fol-
genden Link downloaden: 

http://www.stephangatter.de/db/
docs/doc_33440_2011310143723.pdf 

Wir halten Wort! 
Studiengebühren in NRW zum Wintersemeter 2011/2012 abgeschafft 

Am 24. Februar 2011 war es endlich soweit: Wir  haben unser zentrales Wahlkampfversprechen eingelöst und die Stu-
diengebühren in NRW zum Wintersemester 2011/2012 abgeschafft. Ein Grund zum Feiern. Natürlich ging der Abstim-
mung eine spannende Debatte voraus und ich biete Ihnen an dieser Stelle die wichtigsten Reden unserer Abgeordne-
ten und Regierungsmitglieder an: 

Karl Schultheis 
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Wir halten Wort! 
Studiengebühren in NRW zum Wintersemeter 2011/2012 abgeschafft 

Svenja Schulze, Ministerin für Innova-
tion, Wissenschaft und Forschung: 
Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren! Der Tag heute ist ein Durch-
bruch. Das ist eine deutliche Wende in 
der Landespolitik. Bildung ist nicht län-
ger Privatsache und hängt nicht länger 
nur vom eigenen Geldbeutel ab, son-
dern Bildung ist jetzt wieder eine staat-
liche Aufgabe. Die wird in Nordrhein-
Westfalen wieder von der Gesellschaft 
getragen und nicht von jedem Einzel-
nen. 

Meine Damen und Herren, wir haben 
hier jetzt mehrfach darüber diskutiert: 
Studiengebühren ja oder nein. – Wir 
haben das nicht nur hier im Landtag 
getan. Wir haben das wirklich im gan-
zen Land in extenso diskutiert. 

„Weg mit den Bildungsmauern“ stand 
auf den Transparenten während des 
Bildungsstreiks  und 1. Die 
Studierenden sind damals massiv und 
zu Recht für die Verbesserung ihrer 
Studienbedingungen auf die Straße 
gegangen. Das waren nicht Zehntau-
sende von Ahnungslosen. Sie wussten 
ganz genau, worüber sie reden. Sie ha-
ben zu Recht protestiert. Ich kann mich 
noch sehr gut an die Proteste erinnern. 

Meine Damen und Herren von der FDP 
und von der CDU, Sie haben sich ja 
nicht getraut, hier  € Studiengebüh-
ren einzuführen. 

(Beifall von Hans-Willi Körfges 
[SPD]) 

Das haben Sie sich nicht getraut. Sie 
wollten nämlich nicht, dass die Studie-
renden hier vor dem Landtag stehen 
und protestieren. Sie haben es jeder 
einzelnen Hochschule freigestellt, Stu-
diengebühren einzuführen. 

(Ralf Witzel [FDP]: Freiheit!) 

Es war aber sehr deutlich: Wer es nicht 
tut, der bekommt Probleme. – Sie ha-
ben damit Hunderte von Feuern im 
gesamten Land angezündet. Sie haben 
den Protest ins Land getragen. 

(Beifall von der SPD – Lachen 
von der FDP – Dr. Gerhard Papke 
[FDP]: Man nennt das Freiheit, 
Frau Ministerin! Man nennt das 
Entscheidungsfreiheit! Ent-
scheidungsfreiheit der Hoch-
schulen nennt man das!) 

Meine Damen und Herren von FDP und 
CDU, der WDR hat damals spekuliert, 
ob die Bildungspolitik ein entscheiden-

des Thema für die NRW-Wahl werden 
könnte. Und die Wahl hat gezeigt: Der 
WDR hatte recht. Es war ein entschei-
dendes Thema für die Landtagswahl. 

Ich freue mich sehr, dass es uns hier 
heute gelingen wird, den Durchbruch 
durch die Bildungsmauern zu schlagen, 
die die Studierenden – einige sind ja 
heute auch hier – damals zu Recht be-
klagt haben. 

Meine Damen und Herren, für die Stu-
dierenden ist der Tag heute ein Erfolg, 
für jeden einzelnen Studierenden. Karl 
Schultheis hat eben darauf hingewie-
sen: Jeder vierte Studierende in der 
Bundesrepublik studiert hier in Nord-
rhein-Westfalen. Für die Studierenden 
ist das ein herausragender Tag. Es ist 
ein wirklicher Gewinn. 

(Beifall von der SPD und von den 
GRÜNEN) 

Die Münsteraner „Westfälischen Nach-
richten“ haben zu diesem Gesetz ge-
sagt, das sei der „erste Pflock, der von 
Rot-Grün eingeschlagen“ werde. Und 
das ist richtig so. Ich sage für die Lan-
desregierung: Wir haben unser Ver-
sprechen erfüllt. Das ist der erste große 
Erfolg für die Menschen hier in Nord-
rhein-Westfalen. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜ-
NEN) 

Meine Damen und Herren, ich bin da-
von überzeugt: Das ist nicht nur ein 
Durchbruch und ein Wendepunkt für 
Nordrhein-Westfalen. Wir werden die-
sen Staffelstab weitergeben. Wir wer-

den ihn weitergeben an Hamburg. Das 
wird sicherlich das nächste Bundesland 
sein, das den Studierenden mehr Mög-
lichkeiten geben und die Studienge-
bühren abschaffen wird. Und dann sind 
es nur noch drei. Da werden wir mal 
gucken, wie die Wahlen ausgehen. 

Langfristig muss die Bildung in 
Deutschland gebührenfrei sein, und 
zwar vom Kindergarten bis zur Hoch-
schule entlang der gesamten Bildungs-
kette. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜ-
NEN) 

Meine Damen und Herren von der CDU, 
vielleicht können Sie ja mal mit Ihren 
Kolleginnen und Kollegen in Baden-
Württemberg sprechen. Dort jedenfalls 
verspricht die CDU den Wählerinnen 
und Wählern, sie wolle ebenfalls das 
letzte Kindergartenjahr kostenfrei ma-
chen. Das ist doch ein gutes Beispiel. 
Reden Sie doch mal mit denen. 

Wir sind uns alle einig: Wir wollen, dass 
Kinder und Jugendliche in NRW mög-
lichst gut ausgebildet werden. Wir wol-
len nicht, dass auch nur ein Talent ver-
loren geht. Deswegen frage ich hier 
noch einmal: Ist es wirklich sinnvoll, 
darüber nachzudenken, spielende Kin-
der wegen Lärmschutzgründen aus 
Wohngebieten auszuschließen? Ist es 
wirklich sinnvoll, sich Bildung teuer 
bezahlen zu lassen? – Ich sage hier 
ganz klar: Nein, das ist kontraproduk-
tiv. Das ist das falsche Mittel. Sie schlie-
ßen die Menschen aus und nicht ein. So 
baut man Hürden auf, statt sie abzu-
bauen. Das wollen wir hier dezidiert 
nicht. 

Und um im Bilde zu bleiben: Die Stu-
diengebühren sind ein wesentlicher 
Teil dieser Bildungsmauer, und diesen 
Teil werden wir heute aus dem Weg 
schaffen, um langfristig mehr Studie-
rende ohne Maut, ohne Eintrittsgeld an 
unsere Hochschulen zu holen. 

Meine Damen und Herren, Bildung ist 
keine Ware, und Bildung ist auch keine 
Privatsache. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜ-
NEN) 

Die gesamte Rede könnt Ihr über fol-
genden Link downloaden: 

http://www.stephangatter.de/db/
docs/doc_33441_2011310144253.pdf 

Svenja Schulze 
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Landeshaushalt 2011 
Wir übernehmen Verantwortung für Nordrhein-Westfalen 

Norbert Römer (SPD): Frau Präsiden-
tin! Meine Damen und Herren! Kolle-
ginnen und Kol-legen! Das war ja ge-
rade die Rede eines Fraktionsvorsit-
zenden, Herr Kollege Laumann, der 
sich in der Opposition offensichtlich 
gut eingerichtet hat.  
 
(Beifall von der SPD und von den GRÜ-
NEN)  
 
Kleinkarierte Pepita ist dagegen gro-
ßes Karo: Kleinkarierte, manchmal 
auch maßlose Kritik, rückwärtsge-
wandt, keine Perspektive für die Men-
schen. Ich habe darauf gewartet, dass 
Sie irgendwann einmal etwas nach 
vorne sagen würden. Herr Laumann, 
Ihr Kurs heißt ganz of-fensichtlich: Mit 
Volldampf in die Vergangenheit. – 
Davon haben die Menschen die Nase 
voll.  
 
(Beifall von der SPD und von den GRÜ-
NEN)  
 
Das, was Sie gerade an Mätzchen mit 
Blick auf die Haushaltsberatungen 
von sich gegeben haben, grenzt an 
Arbeitsverweigerung. Ich kann nur die 
Schlussfolgerung ziehen: Sie haben 
Angst davor, sich der politischen Aus-
einandersetzung über den richtigen 
Weg in Nordrhein-Westfalen zu stel-
len. Sie flüchten sich in juristische Aus-
einandersetzungen, warten auf ir-
gendwelche Urteile und scheuen die 
Auseinandersetzung über den poli-
tisch richtigen Weg im Parlament und 
in den Ausschüssen.  
 
(Beifall von der SPD und von den GRÜ-
NEN)  
 
Dann will ich noch etwas zu Hamburg 
sagen. Ich wundere mich ja schon, 
dass Sie dieses Wahlergebnis Ihrer 
Partei in Hamburg ganz offensichtlich 
verdrängen, so wie Sie vieles ver-
drängen. Olaf Scholz, Herr Kollege 
Laumann, war ein Sozialdemokrat, 
bleibt ein Sozialde-mokrat, wird Erster 
Bürgermeister in Hamburg, und das 
Wahlergebnis Ihrer Partei ist um mehr 
als die Hälfte geschrumpft, weil auch 
in Hamburg die Menschen begriffen 
haben: Mit der CDU in Hamburg ist 
kein Staat zu machen. – Das gilt auch 
in Nordrhein-Westfalen, Herr 
Laumann.  
 
(Beifall von der SPD und von den GRÜ-
NEN – Zuruf von Andreas Krautscheid 
[CDU])  

Das war gerade schon erkennbar. Ihre 
Antworten für die Zukunft sind von 
gestern. Ihr Re-zept, Herr Kollege 
Laumann – das haben Sie ja noch ein-
mal eindrucksvoll dargestellt –, ist das 
Rezept der gescheiterten Regierung 
Rüttgers. Sie müssen sich endlich, Herr 
Kollege Laumann, auch daran gewöh-
nen – das gilt für ganz lange Zeit, das 
wird eine ganz lange Strecke werden –
: Die Regierung Rüttgers ist nicht 
mehr. „Privat vor Staat“ ist nicht 
mehr. Die Menschen hatten und ha-
ben die Nase voll von Ihrer falschen 
Politik. Die haben Sie ab-gewählt und 
wieder auf die Oppositionsbänke ge-
schickt. Da gehören Sie auch hin. Ihre 
Re-de war dafür ein weiterer Beleg.  
 
(Beifall von der SPD und von den GRÜ-
NEN)  
 
Meine Damen und Herren, wir legen 
heute den ersten eigenen Haushalt 
der rot-grünen Re-gierungskoalition 
vor mit unseren Akzenten. Wir leiten – 
darauf hat der Finanzminister hin-
gewiesen – die dringend notwendige 
Kurskorrektur ein. Wir setzen auf Vor-
sorge und Nach-haltigkeit. Wir setzen 
auf Zukunft. Deshalb investieren wir 
auch in die Zukunft bei den Kin-dern, 
bei den Familien, bei den Städten und 
Gemeinden und bei der Bildung.  
 
So, meine Damen und Herren, kommt 
unser Land nach vorne. So bekommen 
die Men-schen neue Perspektiven. So 
legen wir die Grundlagen für nachhal-
tiges wirtschaftliches Wachstum und 

für ökologische Erneuerung. Das brau-
chen die Menschen in Nordrhein-
Westfalen. Das wollen die Menschen 
auch in unserem Land.  
 
(Beifall von der SPD)  
 
Denn diese Politik für die Zukunft 
führt uns raus aus der immer noch 
nicht überwundenen Krise in der Wirt-
schaft und auf dem Arbeitsmarkt, 
meine Damen und Herren.  
 
(Beifall von der SPD und von den GRÜ-
NEN)  
 
Das ist eine vernünftige Weichenstel-
lung. Diese Politik der rot-grünen Lan-
desregierung un-ter der Führung von 
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft 
ist eine Politik für die Menschen, da-
mit es denen Schritt für Schritt besser 
geht. Das ist dann, meine Damen und 
Herren, auch eine gute Politik für 
Nordrhein-Westfalen.  
 
Wir jedenfalls stellen die Menschen in 
den Mittelpunkt unseres Handelns, 
nicht den Markt, nicht diffuse Wirt-
schaftsinteressen, keine Konzerne und 
schon gar nicht die schwarz-gelbe Ide-
ologie „Privat vor Staat“. Wir machen 
Politik für die Menschen, meine Da-
men und Her-ren. Um die geht es.  
 
(Beifall von der SPD und von den GRÜ-
NEN)  
 
Deshalb fangen wir ganz vorne an, 
nämlich bei den Kindern. Deren Zu-
kunftschancen sind die Grundlagen 
für unseren Wohlstand heute und 
morgen. Vorne bei den Kindern anzu-
fan-gen und sie zu fördern, ist gut für 
das Land und für die Menschen. Es ist 
vor allen Dingen gut für das spätere 
wirtschaftliche Wachstum, das daraus 
resultieren wird.  
 
(Vereinzelt Beifall von der SPD) 
 
Die gesamte Rede könnt Ihr über fol-
genden Link downloaden: 

http://www.spd-
fraktion.landtag.nrw.de/spdinternet/
www/startseite/Dokumentenspeicher/
Dokumente/Pressestelle/
Reden/2011/20110223_roemer_top1.pdf 

 

Im Februar debattierte der Landtag NRW in erster Lesung über den rot-grünen Haushaltsentwurf für 2011. An dieser 
Stelle biete ich Ihnen die Reden von SPD-Fraktionschef Norbert Römer und von SPD-Ministerpräsidentin Hannelore 
Kraft an, die unsere Positionen am besten verdeutlichen:  

Norbert Römer 
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Landeshaushalt 2011 
Wir übernehmen Verantwortung für Nordrhein-Westfalen 

Hannelore Kraft, Ministerpräsidentin: 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Es war heute eine inte-
ressante Debatte. Wie üblich geht 
auch die Ministerpräsidentin in die 
zweite Runde. Ich habe dann die Gele-
genheit, die letzten Beiträge zu kom-
mentieren. Was uns Herr Laumann 
heute zum Besten gegeben hat, war 
einerseits ein bisschen überra-schend, 
andererseits auch nicht. Ich habe nicht 
mitgezählt, aber die am meisten ver-
wende-ten Begriffe waren „Regierung 
Rüttgers“ und „Vorgängerregierung“. 
Ich verstehe, dass Sie vor allem und 
sehr gerne über die Vergangenheit 
reden. Es geht aber jetzt um die Zu-
kunft unseres Landes. Die müssen wir 
gestalten.  
 
(Beifall von der SPD und von den GRÜ-
NEN)  
 
Deshalb sollten wir auch nicht in den 
Auseinandersetzungen des Gestern 
bleiben. Wir soll-ten anhand der vor-
gelegten Haushaltsentwürfe darüber 
diskutieren, was das Beste für un-ser 
Land und für die Menschen in diesem 
Land ist. Um die Frage geht es.  
Sie haben einige Schlagworte ge-
nannt. Ich würde gerne ein bisschen 
mehr Sachlichkeit einkehren lassen. 
Sie können mich gerne mit dem Be-
griff „Schuldenkönigin“ bezeichnen. 
Die Wahrheit ist aber, wenn es um die 
Frage geht, wer die meisten Schulden 
in diesem Land macht, dann müssen 
Sie den Titel am nächsten Montag mit 
zu Ihrer Kollegin Frau Dr. Merkel neh-
men.  
 
(Beifall von der SPD, von den GRÜNEN 
und von der LINKEN)  
 
Bleiben wir bei aller Liebe bei den Tat-
sachen: Die Kreditfinanzierungsquote 
des Bundes ist schlechter als die des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Die In-
vestitionsquote des Bundes ist 
schlechter als die von Nordrhein-
Westfalen. Eine ähnlich hohe Bindung 
von Personalkosten hat der Bund 
ebenfalls nicht. Bleiben wir also bei 
den Tatsachen, lieber Herr Kollege 
Laumann.  
 
(Beifall von der SPD und von den GRÜ-
NEN)  
 
Lassen Sie mich eines noch zur Klar-
stellung sagen. Ich gehe nach den The-
men vor, die Sie angesprochen haben. 
Sie sagen, die CDU-Fraktion wird sich 
erst nach dem 1. März ein-bringen. 
Sie behaupten, wir hätten angekün-
digt, nach dem 1. März eine Ergän-
zung vorzu-legen. Das haben wir nicht 
angekündigt.  

(Karl-Josef Laumann [CDU]: Doch!)  
 
An welcher Stelle haben wir das ge-
tan? Wir haben mit der heutigen Ein-
bringung eine Er-gänzung vorgelegt. 
Ich bin sehr froh darüber, dass wir die-
se Ergänzung mitdiskutieren kön-nen. 
Ich halte das für richtig und komme 
nachher noch einmal im Detail darauf 
zurück.  
 
Was uns das Verfassungsgericht auf-
geben wird, schauen wir uns wahr-
scheinlich gemein-sam erst einmal in 
aller Ruhe an. Niemand kann sagen, 
wie das Urteil aussehen wird. Aber um 
was es geht, wissen wir. CDU- und FDP
-Fraktion sind nach Münster gegan-
gen, weil sie der Auffassung sind, die 
Kreditverschuldungsgrenze wäre ein-
zuhalten gewesen; es läge keine Stö-
rung des gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichts mehr vor. Das ist der 
eine Punkt, den Sie dort angeprangert 
haben. Der zweite ist, das wir aus Ihrer 
Sicht Rücklagen aus Schulden gebildet 
haben. Zu beiden Punkten haben wir 
hier häufiger diskutiert.  
 
Zur Kreditverfassungsgrenze kann ich 
Ihnen nur raten: Schauen Sie genau 
hin, welchen Stand Sie selbst hinter-
lassen haben! Das gehört zur Redlich-
keit. Mir liegt ein wunderbarer Ver-
merk vor, der am . Juni vom Finanz-
ministerium zum Verfahren und zum 
erreichten Verhandlungsstand bei der 
Haushaltsaufstellung 11 erstellt 
wurde. Darin steht unter V – ich zitiere 
-: Im laufenden Haushaltsjahr wird die 
Kreditverfassungsgrenze um fast , 
Mil-liarden Euro überschritten. – Zu 
dem Zeitpunkt kannten Sie zugegebe-
nerweise die Steuer-mehreinnahmen 

noch nicht. Das sind aber keine , 
Milliarden Euro; darüber sind wir uns 
einig. Jetzt kommt der entscheidende 
Satz: Auch im Finanzplanungszeit-
raum bis 1 gibt es trotz restriktiver 
Annahmen für die Ausgabenentwick-
lung keine Einhaltung der Kreditver-
fassungsgrenze.  
 
(Zuruf: Hört, hört!)  
 
Etwas weiter heißt es: Nach Überwin-
dung der Wirtschaftskrise wird man 
den Ausnahmetat-bestand nicht mehr 
leicht heranziehen können, um die 
Überschreitung der Kreditverfas-
sungsgrenze zu rechtfertigen.  
 
Das sind die Dinge, die Sie uns hinter-
lassen haben. Dies ist übrigens in einer 
wunderbaren mittelfristigen Finanz-
planung dokumentiert, die der werte 
Kollege der FDP immer aus sei-nem 
Gedächtnis zu streichen versucht. Da-
rin steht eine konstante jährliche Net-
toneuver-schuldung in Höhe von  
Milliarden Euro, aber kein Weg, wie 
man die Schulden auf Null bringen 
sollte.  
 
Ich komme gleich noch näher auf die 
Details zurück.  
 
Lieber Herr Kollege Laumann, ich fand 
es schon spannend, dass Sie über 
Hamburg spre-chen und Olaf Scholz in 
den Himmel loben. Sie tun das offen-
sichtlich, ohne das Parteipro-gramm 
gelesen zu haben. Er tut das, was wir 
auch tun, nämlich wirtschaftliche 
Kompetenz mit einer klaren Zukunfts-
politik zu verbinden. Sie besteht aus 
der Abschaffung von Kitage-bühren 
und einer Abschaffung von Studienge-
bühren.  
 
(Beifall von der SPD und von den GRÜ-
NEN)  
 
Das ist der richtige Weg. Den gehen 
wir genauso konsequent. Dass Sie da-
mit überdecken wollen, dass Sie dort 
eine krachende Niederlage erlitten 
haben, sei Ihnen an dieser Stelle er-
laubt.  
 
Die gesamte Rede könnt Ihr über fol-
genden Link downloaden: 

http://www.spd-
fraktion.landtag.nrw.de/spdinternet/
www/startseite/Dokumentenspeicher/
Dokumente/Pressestelle/
Reden/2011/20110223_kraft_top1.pdf 

Hannelore Kraft 
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Hans-Willi Körfges: Neues Gutachten gute Diskussionsgrundlage für 
Neuordnung der Kommunalfinanzen in NRW 

Wir haben versprochen uns nach der Landtagswahl um eine Neuordnung der Kommunalfinanzen zu kümmern und den 
notleidenden Städten und Gemeinden unter die Arme zu greifen. Dies greifen wir im Landeshaushalt 2011 auf. Eine 
Grundlage hierfür bietet ein neues wissenschaftliches Gutachten, zu dem in einer Pressemitteilung der stellv. Frakti-
onsvorsitzende der SPD Hans-Willi Körfges, Stellung bezieht: 

 
Als „gute Diskussionsgrundlage“ für den weiteren Prozess der Wiedererlangung 
der kommunalen Finanzhoheit hat der stellvertretende Vorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion, Hans-Willi Körfges, das heute in Düsseldorf vorgestellte fi-
nanzwissenschaftliche Gutachten der Professoren Dr. Martin Junkernheinrich 
und Dr. Thomas Lenk bezeichnet: 
 
„Die SPD-Landtagsfraktion wird jetzt gemeinsam mit der Landesregierung, den 
kommunalen Spitzenverbänden und den Verantwortlichen in den Kommunen 
intensiv die Ergebnisse und Vorschläge prüfen und diskutieren. Ziel muss es sein, 
unseren Kommunen in Nordrhein-Westfalen nachhaltig zu helfen und vernünf-
tige Rahmenbedingungen zur Konsolidierung der Kommunalfinanzen zu schaf-
fen.“ Körfges begrüßte auch die Ankündigung des nordrhein-westfälischen 
Kommunalministers Ralf Jäger, in einem „Runden Tisch zur Haushaltskonsolidie-
rung“ den Diskussionsprozess auf eine breite Basis zu stellen. 
 
Der SPD-Politiker betonte in diesem Zusammenhang, dass alle im Landtag ver-
tretenen Fraktionen ein großes Interesse daran haben müssten, dass die Kom-
munen handlungsfähig bleiben: „Klar ist aber auch, dass hier alle in einem Boot 
sitzen und ihren Teil leisten müssen. Bei der Entlastung der Kommunen von den 
Soziallasten ist das Land bereits an seine finanziellen Grenzen gegangen. Jetzt 
muss der Bund deutlich mehr Verantwortung übernehmen und unsere Kommu-
nen finanziell nachhaltig entlasten." 

Hans-Willi Körfges 

Kaiserin-Theophanu-Schule aus Kalk zu Gast im Landtag NRW 
Rund 50 Schülerinnen und Schüler nehmen Platz der Abgeordneten ein 

Am 1. März 11 besuchte mich bereits zum zweiten Mal eine 
Schülergruppe der Kaiser-Theophanu-Schule aus Kalk im Landtag 
NRW. Bei ihrem Besuch hatten die Schüler die Gelegenheit an ei-
nem speziellen Schülerprogramm teilzunehmen: Sie bekamen das 
Kommando im Landtag und lernten die Arbeit des Parlamentes 
aktiv kennen, indem sie einen fiktiven Gesetzesentwurf zum The-
ma "Wahlrecht von Geburt an" einbrachten und diskutieren.  
 
Neben der Simulation stand auch eine Diskussionsrunde mit mir 
als direkt gewähltem Abgeordneten auf der Tagesordnung. Neben 
allgemeinen Fragen zu meiner Tätigkeit als Landtagsabgeordneter 
standen der Landeshaushalt,  mögliche Neuwahlen aber auch die 
Laufzeit von Atomkraftwerken auf dem Programm. Auch ging es 
bei der lebhaften Diskussion um die Entwicklung und Zukunft des 
Stadtteil Kalks.  
 

 
 
Die nächste offene Besucherfahrt findet vormittags am 1. 
Mai 11 statt. Neben einer Diskussion mit mir, einer Einfüh-
rung in die Arbeit des Parlamentes wird es auch die Möglich-
keit geben, die laufende Landtagssitzung von der Besucher-
tribüne aus zu verfolgen. 
 
Anmeldungen zur kostenlosen Teilnahme erfolgen über 
mein Bürgerbüro an der Kalker Hauptstraße 1. 
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Zum 1. April 11 wird es in meinem Bürgerbüro in Kalk ei-
nen personellen Wechsel geben. Mein langjähriger Bürolei-
ter Marco Pagano hat auf eigenen Wunsch hin erfolgreich 
eine neue berufliche Perspektive gesucht und wird mich 
zum Monatsende verlassen. Ich bedaure natürlich Marco 
Pagano als Mitarbeiter zu verlieren, kann aber seinen 
Wunsch auf Veränderung gut nachvollziehen. Ich wünsche 
Marco für seine neue berufliche Laufbahn und persönlich 
für ihn und seine bald größer werdende Familie alles er-
denklich Gute. 
 
Nachfolger von Marco Pagano wird zum 1. April 11 Frank 
Heinz. Frank ist Mitglied im Ortsverein Merheim und war 
bereits im vergangenen Jahr Teil meines Wahlkampfsta-
bes. 
 
Ich freue mich bereits die bisher erfolgreiche Zusammenar-
beit mit Frank Heinz nun in meinem Bürgerbüro fortzuset-
zen. 
 
Im Zuge des personellen Wechsels bleibt mein Bürgerbüro 
auf der Kalker Hauptstraße 212 vom 21.03.2011 bis zum 
31.03.2011 geschlossen.  
 
Ab dem 1. April 11 ist das Büro wieder zu den folgenden 
Öffnungszeiten regelmäßig geöffnet: 
 
 Montag und Mittwoch von  Uhr bis 1 Uhr 
 Donnerstag von 1 bis 1 Uhr 
 Freitag von 1 bis 1 Uhr. 
 
Dienstags bleibt das Wahlkreisbüro Kalk geschlossen. 
 
In dieser Zeit ist Frank Heinz im Gemeinschaftsbüro der 
Kölner SPD-Landtagsabgeordneten beschäftigt und steht 
Ihnen dort gerne als Ansprechpartner bereit.  
 
Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD-
Landtagsabgeordneten steht Ihnen grundsätzlich zu den 
folgenden Öffnungszeiten zur Verfügung: 
 
Mo: geschlossen 
Di:  bis 1 Uhr 
Mi:  bis 1 Uhr 
Do: 1 bis 1 Uhr 
Fr:  bis 1 Uhr 
 
Ansprechpartner sind: 
Katrin Bucher, Frank Heinz, Tine Hördum und Nadja Sunter 

Meine Büros im Wahlkreis 18 

SPD-Bürgerbüro Kalk 
Frank Heinz 
Kalker Hauptstraße 212 
51103 Köln-Kalk 
 
Telefon: 0221 - 870 4302 
Fax: 0221 - 870 3770 
stephan.gatter@landtag.nrw.de 
www.stephangatter.de 

Gemeinschaftsbüro dr ölner SPD-
Landtagsabgeordnete 
Magnusstraße 18b 
50672 Köln-Mitte 
 
Telefon: 0221 - 99559974 
Fax: 0221 - 99559976 
koelnerspdmdl@landtag.nrw.de 
www.koelnspd.de 
 

Marco Pagano 

Frank Heinz 



 

 


