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2½ jahre cdu-geführte landesregierung

unsere ZwischenbilanZ:

nordrhein-westfalen ist auf dem  
weg an die spitze!



unser land verändert sich – und zwar zum guten. in den vergangenen 

zweieinhalb jahren haben wir den reformstau, den uns rot-grün 

hinterlassen hat, aufgelöst. in dieser Broschüre wollen wir ihnen zur 

halbzeit der legislaturperiode darüber rechenschaft ablegen, was aus 

den im Wahlkampf gemachten Versprechen geworden ist. sie werden 

sehen: Bei uns gilt das Motto „gesagt – getan!“

Wir haben getan, was wir den Bürgerinnen und Bürgern vor der Wahl 

im Mai 2005 gesagt haben. Wir haben den unterrichtsausfall an un-

seren schulen gesenkt. Wir steigen aus der schuldenspirale aus, wir 

haben rahmenbedingungen gesetzt für Wachstum und Beschäftigung 

in nordrhein-Westfalen. Wir haben ein neues schulgesetz auf den 

Weg gebracht, ein hochschulfreiheitsgesetz, den ausstieg aus dem 

subventionierten steinkohlebergbau erreicht und zuletzt ein kinder-

bildungsgesetz verabschiedet, das die Zahl der Betreuungsplätze für 

unterdreijährige bedarfsgerecht entwickelt, hilft, familien und er-

werbsarbeit besser miteinander zu verbinden und das die familien in 

ihrem erziehungsauftrag stärkt. 

Wir haben uns in dieser Broschüre auf fünf schwerpunktthemen  

beschränkt. aber auch auf anderen Politikfeldern ist viel passiert. so 

haben wir etwa:

•   durch die Verwaltungsstrukturreform bereits 124 Behörden aufge-

löst oder in andere dienststellen eingegliedert,

•   mit dem Programm „jedem kind ein instrument“ die kulturelle  

Bildung gestärkt,

•   durch die novellierung des landschaftsgesetzes den flächenver-

brauch gesenkt,
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nordrhein-Westfalen weiter verbessern oder auch tatkräftig helfen, 

die ländlichen räume zukunftsorientiert zu entwickeln.

in diesem sinne werden wir weiterarbeiten – beharrlich, zielorien-

tiert, und ich bin mir sicher: erfolgreich. es bleibt noch eine Menge zu 

tun, mit Blick auf 2010, aber natürlich auch weit darüber hinaus. Wir 

nehmen diese herausforderung an und werden weiter mit aller kraft 

daran arbeiten, die Zukunftschancen der Menschen zwischen rhein, 

Weser und lippe zu verbessern. Wir gestalten einen neuaufbruch  

unseres landes. Wir machen nordrhein-Westfalen zum land der neuen 

chancen!

Gesagt – Getan

•   mit der novellierung der Bauordnung die Bauplanung vereinfacht 

und die umnutzung von gewerblichen gebäuden zu Wohngebäuden 

vereinfacht oder

•   mit der schaffung zusätzlicher arrestplätze die Wartezeiten im  

jugendarrestvollzug halbiert.

Wir haben durch aktives handeln nicht nur anschluss gefunden an die 

anderen Bundesländer, sondern wir haben angesetzt, das Mittelfeld 

zu überholen und an die spitze zu gelangen. in der reformwerkstatt 

bleibt aber noch eine Menge zu tun. Wir werden in den nächsten  

Monaten das sparkassenrecht novellieren, die lehrerausbildung end-

lich zukunftsorientiert gestalten oder ein neues heimgesetz schaffen. 

und wir werden weiter daran arbeiten, dass nordrhein-Westfalen zum 

innovationsland nr. 1 in deutschland wird. Wir werden die Bedingun-

gen für ein friedliches und sicheres Zusammenleben aller Menschen in  



die Zukunft der kinder in nordrhein-Westfalen steht im Mittelpunkt 

unserer Politik. unser Ziel ist es, kinder bestmöglich zu fördern und 

jungen Männern und frauen die entscheidung für ein kind zu erleich-

tern. 

junge erwachsene möchten selbst entscheiden, wie sie ihre kinder 

großziehen. Viele gut ausgebildete junge frauen und Männer möch-

ten bereits kurz nach der geburt des kindes wieder in den Beruf 

zurückkehren, andere wollen sich längere Zeit selbst um die erzie-

hung ihrer kinder kümmern. Wir sind der Meinung, dass die Politik 

nicht vorschreiben darf, in welcher Weise eltern ihre kinder erziehen. 

die aufgabe der Politik ist es aber, den eltern eine wirkliche Wahlfrei-

heit zwischen den verschiedenen entwürfen zu ermöglichen. 

aus diesem grund haben wir mit dem neuen kinderbildungsgesetz 

die Möglichkeiten zur Vereinbarung von familie und Beruf deut-

lich verbessert. Wir stellen den jungen eltern ein qualifiziertes und 

individuelles angebot an Bildung, erziehung und Betreuung zur Ver-

fügung.

neue chancen für kinder und familien

eine der hinterlassenschaften der alten landesregierung ist, dass un-

ser land bei der Zahl der Betreuungsplätze für unter dreijährige im 

Bundesvergleich schlusslicht war. diese rote laterne wollen wir mög-

lichst rasch abgeben. Von derzeit rund 16.000 Plätzen verdoppeln 

wir das angebot im kommenden jahr auf 34.000 Plätze. im jahr 2010 

werden wir 90.000 Betreuungsplätze für unter dreijährige kinder 

zur Verfügung stellen. ab dem kindergartenjahr 2010/11 besteht ein 

rechtsanspruch auf Betreuung für kinder ab zwei jahren. 

um die Wahlfreiheit von eltern weiter auszuweiten, ermöglichen wir 

die auswahl zwischen unterschiedlichen „Buchungszeiten“ in den  

kindertagesstätten. Bislang war es eltern nicht möglich, zwischen un-

terschiedlichen Betreuungszeiten zu wählen. sie mussten bezahlen, 

unabhängig davon, wie viel Zeit ihr kind wirklich in der kita verbringt. 

Mit dem neuen kinderbildungsgesetz schaffen wir drei unterschied-

liche Betreuungszeiten. die eltern können zwischen 25, 35 oder 45 

stunden auswählen. damit schaffen wir ein hohes Maß an flexibilität 

und kommen den Betreuungswünschen der eltern entgegen. 

gesagt 
„Wir wollen die unbefriedigende Betreuungs-
situation insbesondere für die unter dreijährigen 
gemäß den bundesgesetzlichen Vorgaben 
ausbauen. (…) Vor allem kindern ab dem zweiten 
lebensjahr wollen wir verstärkt einen Platz in einer 
tageseinrichtung anbieten.“ 
(koalitionsvereinbarung vom 20. juni 2005)

getan 
 Von derzeit rund 16.000 steigt das angebot im 
kommenden jahr auf 34.000 Plätze und wird somit 
mehr als verdoppelt. im jahr 2010 werden 90.000 
Betreuungsplätze für unter dreijährige kinder 
zur Verfügung stehen. ab dem kindergartenjahr 
2010/11 besteht ein rechtsanspruch auf Betreuung 
für kinder ab zwei jahren.

BetreuungsPlätZe

gesagt 
„Wir wollen die einrichtung von familienzentren an 
tagesstätten und grundschulen.“ 
(Zukunftsprogramm vom 2. März 2005) 

getan 
Bis heute sind bereits in jedem der 178 jugendamts-
bezirke in nrW Modelleinrichtungen realisiert. ½
die einrichtung weiterer 3.000 familienzentren bis 
zum jahr 2010, um ein flächendeckendes und bedarfs-½
gerechtes angebot an Beratung, Bildung und ½
Betreuung von familien zu erreichen, ist bereits auf 
den Weg gebracht. 

faMilienZentren

kinder und faMilien



um angebote und dienstleistungen für familien zu bündeln, haben 

wir damit begonnen, kindertagesstätten zu familienzentren weiter-

zuentwickeln. Bestehende strukturen und vorhandene kompetenzen 

werden hierbei sinnvoll vernetzt. das bereits bestehende Vertrauens-

verhältnis zwischen eltern und kindertageseinrichtung wird genutzt 

und ein niederschwelliges angebot für Beratung, information und 

hilfe geschaffen. 

familienzentren sollen knotenpunkte in einem neuen netzwerk 

werden, das familien umfassend berät und unterstützt. neben ih-

rem auftrag als einrichtungen zur erziehung und Betreuung von 

unterdreijährigen kindern, kindergartenkindern und schulpflichtigen 

kindern sollen die familienzentren unter anderem einen klaren Bil-

dungsauftrag bekommen, zu Vermittlungsagenturen für tagesmütter 

und -väter und zu Zentren vorschulischer sprachförderung werden.

studien belegen die große Bedeutung, welche die förderung von 

kleinen kindern in ihrer entwicklung hat. deswegen wollen wir kin-

der schon früh in ihrer entwicklung bestmöglich fördern. Wir haben 

die Bildungs- und erziehungsarbeit in den kindertageseinrichtungen 

ausgebaut und gestalten die förderung und erziehung individueller, 

bedarfs- und kindgerechter. die einrichtungen entwickeln ein eigenes 

Bildungs- und erziehungskonzept. sie beobachten die entwicklung 

der kinder, um eine bessere individuelle förderung zu gewährleisten.

eines der wichtigsten elemente bei der individuellen förderung ist die 

sprachförderung. sprachkompetenz ist die wichtigste grundlage, um 

Wissen erwerben und nutzen zu können. Wir wollen deshalb, dass je-

des kind bei schuleintritt die deutsche sprache so beherrscht, dass es 

dem unterricht von anfang an ohne Probleme folgen kann. 

Bei allen Vierjährigen wird deshalb seit dem jahr 2007 zwei jahre vor 

der einschulung eine sprachstandsfeststellung durchgeführt. defizi-

te, die bei diesen tests erkannt werden, können bis zur einschulung 

gezielt behoben werden. für diese systematische sprachförderung 

stellen wir pro kind 340 euro im jahr zur Verfügung. die zusätzliche 

sprachförderung soll 200 stunden pro jahr umfassen und von einer 

geeigneten fachkraft durchgeführt werden. hiermit geben wir be-

sonders kindern mit Migrationshintergrund und kindern aus sozial 

schwachen familien gezielt unterstützung.

gesagt 
„Wir wollen, dass kein kind mehr eingeschult 
wird, dass die deutsche sprache nicht so gut 
beherrscht, dass es problemlos dem unterricht 
folgen kann.“ 
(Zukunftsprogramm vom 2. März 2005)

getan 
bei den im Jahr 2007 erstmals durchgeführten
sprachstandsfeststellungen wurde die sprach-
fähigkeit von 180.000 vierjährigen überprüft. 
bei 19 Prozent (34.000 Kindern) wurden Mängel 
erkannt, die nun durch eine zusätzlich sprach-
förderung in den Kindergärten behoben werden.

sPrachförderunG

Kinder und faMilien

gesagt 
„Zur besseren Vorbereitung auf die schulen wollen 
wir die Bildungsarbeit in den kindergärten stärken.“ 
(Zukunftsprogramm vom 2. März 2005)

getan 
wir haben die einrichtungen verpflichtet, ein eigenes 
bildungs- und erziehungskonzept zu entwickeln. sie 
sollen die entwicklung der Kinder beobachten, um eine 
bessere individuelle förderung zu gewährleisten.

individuelle förderunG



gesagt 
„Wir wollen 4.000 zusätzliche lehrerstellen für 
verlässlichen unterricht.“ 
(Zukunftsprogramm vom 2. März 2005)

getan 
insgesamt sind bis zur hälfte der legislaturperiode 
bereits 4.570 zusätzliche lehrerstellen geschaffen 
worden. 

einstellunG ZusätZlicher lehrer

die Zukunftsfähigkeit unseres landes hängt wesentlich von der Qua-

lität der schulen ab. das von rot-grün übernommene schulpolitische 

erbe war sozial besonders ungerecht und landete bei nationalen und 

internationalen leistungsvergleichen nur auf einem hinteren Platz. 

um diese fehlentwicklungen zu beheben, haben wir sofort nach der 

übernahme der regierungsverantwortung damit begonnen, unsere 

schullandschaft grundlegend umzugestalten und zu modernisieren. 

neue chancen für schüler

im Wahlkampf hatten wir zugesagt, für mehr und besseren unterricht 

zu sorgen. deswegen haben wir unmittelbar nach dem regierungs-

wechsel innerhalb von nur sechs Wochen 1.000 lehrerinnen und lehrer 

zusätzlich eingestellt, die bereits nach den sommerferien 2005 ihren 

dienst angetreten haben. aktuell haben wir diese Zahl um weitere 

3.500 lehrer erhöht – weitere zusätzliche stellen werden noch bis zum 

ende der legislaturperiode geschaffen. Zusätzlich belassen wir dieje-

nigen lehrer im dienst, deren stellen aufgrund der zurückgehenden 

schülerzahlen eigentlich weggefallen wären. gegenüber der situation, 

die wir nach dem regierungswechsel vorgefunden haben, haben wir 

die lehrerversorgung um insgesamt 6.850 stellen verbessert. 

gesagt 
„Wir wollen den massenhaften unterrichtsausfall 
von weit mehr als fünf Millionen stunden im jahr 
bekämpfen.“ 
(Zukunftsprogramm vom 2. März 2005)

getan 
eine stichprobenuntersuchung im juni 2006 hat 
gezeigt, dass wir den unterrichtsausfall bereits ein 
jahr nach dem regierungswechsel um 45 Prozent 
reduzieren konnten. 

reduZierunG unterrichtsausfall

eines der hauptziele der lehrereinstellungen ist es, den massiven  

unterrichtsausfall an unseren schulen zu beseitigen. die sicherstel-

lung des unterrichts und die Bekämpfung des unterrichtsausfalls 

sind für uns von entscheidender Bedeutung. neben den zusätzlichen 

lehrern haben wir durch organisatorische Maßnahmen dafür gesorgt,  

dass weniger stunden ausfallen. außerunterrichtliche Veranstaltun- 

gen sollen grundsätzlich außerhalb der unterrichtszeit stattfinden –  

vor allem an nachmittagen. hierzu zählen elternsprechtage, lehrer-

fortbildungen und schulkonferenzen. auch zum schuljahresbeginn 

darf kein unterricht wegen noch nicht erfolgter Planungen ausfal-

len. Bis zum ersten schultag müssen deshalb alle organisatorischen 

regelungen für das neue schuljahr abgeschlossen sein. Mit diesen 

Maßnahmen ist es uns bereits nach kurzer Zeit gelungen, den un- 

terrichtsausfall drastisch zu reduzieren. fielen unter rot-grün noch 

4,4 Prozent aller stunden aus, waren es im jahr 2006 nur noch 2,4 

Prozent – ein rückgang um rund 45 Prozent. 

gesagt 
„Wichtig für den Bildungsweg und den 
Bildungserfolg ist die individuelle förderung 
und erziehung zur Persönlichkeit. Wir wollen sie 
nachhaltig verbessern. (…) erkannte lern- und 
leistungsdefizite werden durch die umsetzung 
von individuellen lern- und förderplänen 
behoben.“ 
(Zukunftsprogramm vom 2. März 2005)

getan 
diejenigen schulen, die auf dem gebiet der indi-
viduellen förderung besonders erfolgreich sind, 
erhalten ein gütesiegel und dienen als Vorbild 
für die anderen schulen. ortsnahe unterstützung 
erhalten sie von den 54 neu eingerichteten kom-
petenzteams für fortbildung. 

individuelle förderunG

schule



gesagt 
„das arbeits- und sozialverhalten der schüler  
soll verbindlich auf den Zeugnissen dokumentiert 
werden.“ 
(koalitionsvereinbarung vom 20. juni 2005) 

getan 
ab dem schuljahr 2007/08 gibt es auf allen Zeugnis-
sen die sogenannten kopfnoten.

KoPfnoten
jedes kind ist anders und bedarf einer individuellen förderung. Wir 

wollen auf die Potenziale der besonders Begabten nicht verzichten, 

wir können uns Bildungsverlierer ohne schulabschluss nicht leisten. 

die schule muss deshalb den Bedürfnissen von lernschwachen schü-

lern ebenso gerecht werden wie denen besonders begabter kinder. 

jedes kind, jeder jugendliche muss in seinen fähigkeiten erkannt und 

gezielt unterstützt werden. dadurch wollen wir alle schülerinnen und 

schüler zu den für sie höchstmöglichen Bildungsabschlüssen führen. 

eine wichtige Maßnahme hierbei ist das von uns geschaffene „gü-

tesiegel individuelle förderung“. um das gütesiegel zu erlangen, 

müssen die schulen konzepte zur feststellung der individuellen lern-

ausgangslage der schüler sowie Möglichkeiten zur fortbildung in 

der diagnose- und Beratungskompetenz der lehrerinnen und lehrer 

nachweisen. Weitere kriterien sind fragen der äußeren und inneren 

differenzierung, zu lernberatung und lernbegleitung sowie fragen 

über den umgang mit heterogenität. 

neben der Vermittlung von fachwissen und kognitiven fähigkeiten  

sollen in der schule auch soziale kompetenzen vermittelt und gefördert 

werden. die schulen nehmen so ihren gesetzlich festgeschriebenen 

erziehungsauftrag wieder verstärkt wahr. in allen jahrgangsstufen und 

allen schulformen gibt es deswegen seit dem schuljahr 2007/08 im 

Zeugnis aussagen zum arbeits- und sozialverhalten der schülerinnen 

und schüler. Mit „kopfnoten“ in den Zeugnissen werden die schüle-

rinnen und schüler zu sozialem Verhalten, leistungsbereitschaft und 

Verantwortungsbewusstsein ermutigt. die verbindlichen Bewertun-

gen geben ihnen hilfestellung, ihr arbeits- und sozialverhalten für 

sich selbst zu reflektieren und zu verbessern.

darüber hinaus kann jedes Zeugnis, auch das abschlusszeugnis, die-

jenigen aktivitäten benennen, die die schülerinnen und schüler als 

besonderes schulisches oder außerschulisches engagement während 

des schuljahres ausgeführt haben. damit wird freiwilliges engage-

ment von jugendlichen, das für eine demokratische gesellschaft 

unentbehrlich ist, gewürdigt. gerade solche Bemerkungen können bei 

der späteren beruflichen orientierung wertvoll sein. in den abschluss-

zeugnissen sollen derartige positive leistungen aus der gesamten 

schulzeit dokumentiert werden.

Wir achten den elternwillen. deshalb wählen auch in Zukunft die 

eltern grundsätzlich für ihr kind die richtige schulform. in der Vergan-

genheit mussten aber jedes jahr rund 16.000 schülerinnen und schüler 

ihre schule verlassen und wurden zum „abstieg“ gezwungen. das sind 

16.000 schülerinnen und schüler im jahr, die vermittelt bekamen: du 

packst es nicht. aus diesem grund haben wir die schulempfehlung für 

grundschüler verbindlicher gestaltet. dort, wo eltern nicht mit der 

empfehlung der lehrerinnen und lehrer übereinstimmen, wird in ei-

nem Prognoseunterricht über die eignung des kindes entschieden. 

als teil des halbjahreszeugnisses der klasse 4 erhalten die schülerin-

nen und schüler ein differenziertes lern- und entwicklungsgutachten, 

das eine schulformempfehlung beinhaltet. Wenn die eltern von die-

sem gutachten abweichen wollen, wird ein dreitägiger unterricht 

zur feststellung der eignung („Prognoseunterricht“) durchgeführt, in 

dem über die eignung für eine schulform entschieden wird. Bei der 

ersten runde im frühjahr 2007 hat sich gezeigt, dass die schulform-

empfehlung der grundschulen in der überwiegenden Zahl der fälle 

von den eltern akzeptiert wird. landesweit haben nur rund 3.300 von 

189.000 Viertklässlern am Prognoseunterricht teilgenommen (etwa 

1,8 Prozent).

schule

gesagt 
„die unverbindliche grundschulempfehlung wird 
durch ein verbindlicheres grundschulgutachten 
ersetzt. nach einem Beratungsgespräch findet 
im falle des abweichens von der empfehlung ein 
auswahlverfahren statt.“ 
(koalitionsvereinbarung vom 20. juni 2005) 

getan 
im frühjahr 2007 fand zum ersten Mal der Pro-
gnoseunterricht für diejenigen kinder statt, deren 
eltern ihr kind an einer weiterführenden schul-
form anmelden wollten, für die es keine – auch 
keine eingeschränkte – eignungsempfehlung 
erhalten hatte.

verbindliches GrundschulGutachten



neben kindergärten und schulen sind unsere hochschulen die dritte 

grundsäule unserer Bildungslandschaft, die wir durch einen tiefgrei-

fenden systemwechsel zukunftsfest gemacht haben. das Ziel unserer 

neuen hochschulpolitik ist es, Bildung und ausbildung der jugendli-

chen, die eine hochschule besuchen, zu verbessern und damit ihre 

chancen auf dem arbeitsmarkt zu erhöhen. Wir wollen, dass unsere 

hochschulen national wie international wieder wettbewerbsfähiger 

werden. Mehr exzellenz und mehr Qualität in forschung und lehre 

und damit mehr innovationsfähigkeit erreichen wir jedoch nur durch 

eine größere autonomie und eine stärkere selbstverantwortung der 

hochschulen. 

Mit dem im jahr 2006 von uns beschlossenen hochschulfreiheitsge-

setz wird dieser notwendige Wechsel in der nordrhein-westfälischen 

hochschulpolitik vollzogen. das gesetz schafft die rahmenbedin-

gungen dafür, dass unsere hochschulen national wie international 

wieder wettbewerbsfähiger werden und in der spitzenliga mitspielen 

können. 

neue chancen für innovationen

hochschule

gesagt 
„unsere hochschulen brauchen mehr freiheit und 
autonomie. sie müssen besser ausgestattet und  
aus der staatlichen Bevormundung und Zwangsbe-
wirtschaftung in die freiheit entlassen werden.“ 
(Zukunftsprogramm vom 2. März 2005)

getan 
Wir haben ein drittel der Vorschriften gestrichen 
und die hochschulen von bürokratischen hemmnis-
sen befreit. gleichzeitig haben wir den hochschulen 
selbstbestimmtes und selbstverantwortliches han-
deln ermöglicht. 

Mehr freiheit und  
selbstverantwortunG

Mit dem hochschulfreiheitsgesetz haben wir ein drittel der Paragra-

phen und Vorschriften gestrichen. die hochschulen werden so von 

bürokratischen hemmnissen befreit. der staat entlässt die hoch-

schulen in die freiheit. das recht der hochschulen auf selbstverwal-

tung wird ernst genommen. die hochschulen werden ausschließlich 

körperschaften des öffentlichen rechts. damit hat der staat nur 

noch die rechtsaufsicht, aber nicht mehr die fachaufsicht. der 

staat verabschiedet sich von seiner bürokratischen detailsteuerung. 

haushalts- und Personalangelegenheiten sind zukünftig selbstver-

waltungsangelegenheiten der hochschulen. 

gesagt 
Wir wollen, dass hochschulen alle Professoren selbst 
berufen und selbst über den einsatz des Personals 
und der finanzen entscheiden. 
(Zukunftsprogramm vom 2. März 2005)

getan 
die hochschulen haben die volle dienstherrenfähig-
keit. sämtliche Professoren und wissenschaftliche 
Mitarbeiter sind nicht mehr Beamte oder angestell-
te des landes, sondern der hochschule.  
die hochschulen berufen ihre Professoren, nicht 
mehr das Ministerium. 

freie Personalauswahl



jede hochschule soll im Wettbewerb ihr eigenes Profil bilden. die 

hochschulen geben sich eine grundordnung, die durch den senat 

erlassen wird. die grundordnung wird die hochschulen prägen. 

hochschule und land schließen Zielvereinbarungen ab, die angaben 

enthalten über die zu erbringenden leistungen und Vorhaben. es gibt 

einen hochschulrat, der an der entwicklung, Profilbildung und Ver-

besserung der leistungs- und Wettbewerbfähigkeit der hochschule 

mitwirkt und hierzu initiativen ergreift. die Mitglieder gehören min-

destens zur hälfte nicht der hochschule an. sie wählen und ernennen 

die hochschulleitung. der senat muss die Wahl bestätigen.

das hochschulfreiheitsgesetz mit seiner neugestaltung der hoch-

schulleitung und -organisation bewirkt echte autonomie und ist der-

zeit einmalig in deutschland. es hat jetzt schon Vorbildcharakter für 

die zukünftigen regelungen in anderen Bundesländern.

hochschule

gesagt 
„Wir wollen, dass hochschulen studiengebühren 
erheben können. die zusätzlichen einnahmen ver-
bleiben gesichert bei den hochschulen.“ 
(Zukunftsprogramm vom 2. März 2005)

getan 
durch das studienbeitragsgesetz ermöglichen  
wir den hochschulen, Beiträge bis zu 500 euro pro  
semester zu erheben. dieses geld können die  
hochschulen eigenständig und zusätzlich zur  
Verbesserung der lehre verwenden – es gibt keine 
Verrechnung mit staatlichen Zuwendungen. 

studienbeiträGe

um die Wettbewerbsfähigkeit unserer hochschulen zu verbessern, 

sind sie auf zusätzliche einnahmen angewiesen. deswegen haben 

wir ihnen mit dem studienbeitragsgesetz eine Möglichkeit gegeben, 

ihre einnahmen zu verbessern und investitionen zur Verbesserung 

der lehre zu tätigen. die hochschulen können selbst darüber ent-

scheiden, ob sie studienbeiträge erheben wollen. die Mehrzahl der 

hochschulen in unserem land hat von dieser Möglichkeit gebrauch 

gemacht. 

da die einnahmen aus den Beiträgen vollständig an den hochschulen 

verbleiben und es keine Verrechnung mit staatlichen Zuwendungen 

geben wird, verbessern wir in grundlegender Weise die finanzielle 

situation der nordrhein-westfälischen hochschulen. gleichzeitig 

erwarten wir aber auch, dass die hochschulen dieses geld den stu-

denten durch entsprechende gegenleistungen unmittelbar zur Verfü-

gung stellen – durch investitionen in die lehrinfrastruktur, wie etwa 

neue laborplätze, zusätzliche lehrangebote und mehr Bücher. eine 

weitere Möglichkeit ist die erhöhung der lehrqualität, zum Beispiel 

durch mehr lehrangebote. 

Wir schaffen dadurch mehr freiheit und autonomie für die hoch-

schulen. für die studentinnen und studenten schaffen wir zusätzliche 

anreize, ihr studium zügig abzuschließen. Wir wollen die durch-

schnittliche studiendauer verkürzen und die hohe abbrecherquote 

verringern.

es war für uns eine grundvoraussetzung bei der einführung der stu-

dienbeiträge, dass niemand von der aufnahme eines studiums abge-

schreckt wird. durch die Möglichkeit einer nachgelagerten Zahlung 

haben wir unser studienbeitragsmodell sozialverträglich gestaltet: 

studierende haben einen anspruch auf ein zinsgünstiges darlehen 

der nrW-Bank. diese übernimmt die Vorfinanzierung der studienbei-

träge und überweist sie an die jeweilige hochschule. das darlehen 

muss erst nach dem studium zurückgezahlt werden – und auch nur 

bei einem hinreichenden einkommen. 

gesagt 
„durch kredite, stipendien und rückzahlungsmoda-
litäten (nachgelagert) muss sichergestellt werden, 
dass niemand, der dazu befähigt ist, auf ein studium 
verzichten muss.“ 
(Zukunftsprogramm vom 2. März 2005)

getan 
jeder studierende hat anspruch auf ein zinsgüns- 
tiges darlehen der nrW-Bank, dass erst dann  
zurückgezahlt werden muss, wenn der absolvent 
nach seinem studium über ein hinreichendes  
einkommen verfügt. Zusätzlich haben wir eine rück-
zahlungshöchstgrenze eingeführt. sie bewirkt, dass 
rund zwei drittel aller Bafög-empfänger faktisch  
keine studienbeiträge zahlen müssen.

soZialverträGlichKeit

eine weitere soziale komponente ist in das Modell eingebaut: die 

rückzahlungshöchstgrenze liegt in jedem fall bei 10.000 euro, ein-

schließlich von Bafög-rückzahlungen. dies führt dazu, dass rund zwei  

drittel der Bafög-Bezieher in nordrhein-Westfalen faktisch keine 

studienbeiträge entrichten müssen. die von uns eingeführten stu-

dienbeiträge sind deswegen sozialverträglich gestaltet. jeder, der in 

nordrhein-Westfalen studieren will, kann dies unabhängig vom ein-

kommen seiner eltern tun – und zwar an hochschulen mit verbesser-

ten studienbedingungen.



Wir wollen das Wirtschaftswachstum stärken, bestehende arbeits-

plätze sichern und die rahmenbedingungen zur schaffung von zu-

kunftssicheren neuen arbeitsplätzen verbessern. Wir wollen die 

grundlagen dafür legen, dass diejenigen, die ohne arbeit sind, wieder 

selbst für sich und ihre familien sorgen können. jeder arbeitslose, der 

eine neue Beschäftigung findet, ist ein gewinn für uns alle. 

neue chancen für wirtschaft und arbeitsmarkt

wirtschaft und arbeitsMarKt

das land kann selbst keine zusätzlichen arbeitsplätze schaffen, es 

kann aber die rahmenbedingungen dafür setzen, dass große unter-

nehmen und der Mittelstand anreize erhalten, neue Beschäftigte 

einzustellen. die Maßnahmen der koalition zur Belebung des arbeits-

marktes scheinen nun erste erfolge zu zeigen. ein Beispiel dafür sind 

die Mittelstandspakete. für uns ist der Mittelstand der zentrale job-

motor. er ist vor allem auf den regionalen Märkten vertreten. er ist 

das rückgrat der Wirtschaft. um den Mittelstand zu stärken, wurden 

bereits im ersten jahr der landesregierung drei Mittelstandspakete 

auf den Weg gebracht, in denen mittelstandsfreundliche Maßnahmen 

gebündelt wurden.

als ergebnis unserer arbeit konnten wir die arbeitslosigkeit in unse-

rem land deutlich reduzieren. im oktober 2007 wurde erstmals seit 

vielen jahren die grenze von 800.000 arbeitslosen unterschritten. 

insgesamt waren aber immer noch 796.378 Menschen ohne Beschäf-

tigung. im Vergleich zum Mai 2005 (1.061.066 arbeitslose) waren 

dies 264.688 weniger, ein rückgang um fast 25 Prozent. im gleichen  

Zeitraum konnten wir die Zahl der sozialversicherungspflichtig Be-

schäftigten von 5.568.907 auf 5.778.000 vergrößern, ein Zuwachs von 

3,8 Prozent.

der „kombilohn nrW“ soll denjenigen langzeitarbeitslosen eine so-

zialversicherungspflichtige Beschäftigung eröffnen, die bislang ohne 

chance auf dem arbeitsmarkt waren. im Vordergrund steht, dass keine 

bereits vorhandenen arbeitsplätze verdrängt werden. kombilohn-ar-

beitsplätze können somit dort entstehen, wo zusätzliche arbeitsplät-

ze geschaffen werden. dies gilt beispielsweise für haushaltsnahe 

dienstleistungen und angebote im vorpflegerischen Bereich. kom-

bilohn-arbeitsplätze können im gemeinnützigen oder öffentlichen 

Bereich und auch in der Privatwirtschaft entstehen. der „kombilohn 

nrW“ kombiniert geringes arbeitseinkommen, das der arbeitgeber  

finanziert, mit einer Pauschale für die sozialversicherungsbeiträge, 

gesagt 
„Wir wollen den Zugang zum arbeitsmarkt auch 
durch ausweitung von kombilohn-angeboten  
erweitern.“ 
(Zukunftsprogramm vom 2. März 2005)

getan 
Mit dem von uns geschaffenen „kombilohn nrW“ 
konnten bereits 3.300 Menschen, die ansonsten  
keine chance mehr auf dem arbeitsmarkt hatten, 
eine neue Beschäftigung erhalten. 

KoMbilohn nrw

gesagt 
„Wir wollen vorhandene arbeitsplätze in nordrhein-
Westfalen sichern und den arbeitslosen neue  
chancen geben.“ 
(Zukunftsprogramm vom 2. März 2005)

getan 
Zur halbzeit (oktober 2007) haben wir 264.688  
(-24,9 %) arbeitslose weniger und 209.093 (+3,8 %) 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mehr als 
vor zweieinhalb jahren.

reduZierunG der arbeitslosiGKeit

die aus Mitteln der träger des arbeitslosengeldes ii übernommen 

wird. darüber hinaus kann ein lohnkostenzuschuss zum ausgleich für 

eine geringere arbeitsleistung des arbeitnehmers gezahlt werden. 

rund 3.300 Menschen haben bereits durch den „kombilohn nrW“ 

wieder eine Perspektive auf dem ersten arbeitsmarkt gefunden.



eine weitere Maßnahme zur chancenverbesserung auf dem arbeits-

markt ist die berufliche Weiterbildung. Weiterbildung hilft den Be-

schäftigten, den arbeitsplatz zu sichern und eröffnet chancen, sich 

beruflich weiterzuentwickeln. für die unternehmen gilt: je höher 

die Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, desto hö-

her die Wettbewerbsfähigkeit. Mit den im januar 2006 eingeführten 

Bildungschecks unterstützen wir die persönliche Weiterbildung von 

arbeitnehmerinnen und arbeitnehmern. Mit diesem bundesweit ein-

maligen Projekt setzen wir neue akzente auf dem gebiet der berufli-

chen Weiterbildung. Bis ende 2007 werden wir 20 Millionen euro aus 

esf-Mitteln zur beruflichen Weiterbildung in kleinen und mittleren un-

ternehmen zur Verfügung stellen. Bislang wurden mit diesen Mitteln 

bereits mehr als 100.000 Weiterbildungsmaßnahmen durchgeführt. 

wirtschaft und arbeitsMarKt

gesagt 
„Wir wollen die steinkohleförderung bis 2010  
halbieren.“ 
(Zukunftsprogramm vom 2. März 2005)

getan 
am ende des jahres 2014 steigt nordrhein-Westfalen 
aus der subventionierten steinkohleförderung voll-
ständig aus. dadurch spart der steuerzahler insge-
samt 740 Millionen euro. 

ende der steinKohleförderunG

die steinkohleförderung hat in unserem land eine große tradition. Vor 

allem der einsatz der Bergleute hat das Wirtschaftswunder nach dem 2. 

Weltkrieg erst möglich gemacht. leider ist diese energiequelle bei uns 

nicht mehr wirtschaftlich zu erschließen. ein Bergmann in deutschland 

kann aufgrund der abbausituation jährlich nur 800 tonnen kohle ab-

bauen, sein kollege in übersee schafft im tagebau jährlich 16.000 ton-

nen. dies hat zur folge, dass der deutsche kohlepreis dreimal so hoch 

ist wie der Weltmarktpreis. deswegen musste unser land in den ver-

gangenen jahrzehnten rund 130 Milliarden euro subventionen zahlen, 

um den Bergbau am überleben zu halten. dieses geld fehlt für andere 

investitionen, etwa in Zukunftstechnologien und innovationen. 

deswegen haben wir uns dafür eingesetzt, den subventionierten 

steinkohlebergbau in nordrhein-Westfalen sozialverträglich und ohne 

zusätzliche Belastungen für den landeshaushalt zu beenden. in Ver-

handlungen mit der Bundesregierung wurde anfang 2007 erreicht, 

dass nordrhein-Westfalen ende 2014 aus der subventionierten stein-

kohleförderung aussteigen kann, der Bund folgt 2018. darüber hinaus 

spart das land durch eine neue regelung für die ewigkeitslasten ins-

gesamt 740 Millionen euro, die nun für andere wichtige Politikfelder 

eingesetzt werden können. Zudem konnten wir unser Versprechen 

einhalten, dass es keine betriebsbedingten kündigungen geben wird. 

kein Bergmann wird ins Bergfreie fallen. 

durch eine Gesetzesänderung haben wir den einzelhändlern in un-

serem land ermöglicht, die öffnungszeiten ihrer Geschäfte an den 

werktagen frei festzulegen. es gibt an diesen tagen keinerlei beschrän-

kungen von seiten des staates. wir geben ihnen damit die Möglichkeit, 

sich an der jeweils regionalen nachfrage zu orientieren und eine grö-

ßere Kundenorientierung zu erreichen. der staat soll unternehmern 

nicht länger vorschreiben, wann und wie lange sie öffnen dürfen. die 

bürgerinnen und bürger sollen zudem selbst entscheiden können, zu 

welcher uhrzeit sie einkaufen wollen. 

die einzige ausnahme bei der freigabe der ladenöffnungszeiten sind 

die sonn- und feiertage. der schutz dieser tage hat für uns einen ho-

hen stellenwert. eine Gesellschaft darf sich nicht ausschließlich als 

Konsum- und erlebnisgemeinschaft verstehen. die Menschen haben 

an diesen tagen die Gelegenheit, zu sich selbst zu kommen. 

gesagt 
„unmittelbar nach übertragung der gesetzgebungs-
kompetenz auf die länder werden wir die ladenöff-
nungszeiten an Werktagen vollständig freigeben.“ 
(Zukunftsprogramm vom 2. März 2005)

getan 
Wir haben es den einzelhändlern ermöglicht, die Öff-
nungszeiten ihrer geschäfte an den Werktagen frei 
festzulegen. an sonn- und hohen kirchlichen feier-
tagen bleiben die geschäfte bis auf wenige ausnah-
men geschlossen. 

freiGabe der 
ladenöffnunGsZeiten

diese tage schützen die Menschen davor, bloßes verfügbares funkti-

onselement im arbeits- und wirtschaftsprozess zu werden. deswegen 

haben wir in dem Gesetz die anzahl der geschützten sonn- und feier-

tage unter anderem durch die aufnahme hoher kirchlicher und aller 

stillen feiertage deutlich erhöht. bis auf wenige ausnahmen besteht 

an diesen tagen ein absolutes verkaufsverbot. 



gesagt 
„unser leitbild ist eine nachhaltige finanzpolitik, 
die mit Blick auf die nachfolgenden generationen 
auf ausgeglichene haushalte, rückführung der 
schuldenlast, steigerung der investitionen, 
Verringerung der sachausgaben, absenkung der 
staatsquote und rückführung der steuerlast abzielt.“ 
(Zukunftsprogramm vom 2. März 2005)

getan 
Bereits mit dem ersten eigenen haushalt 2006 ha-
ben wir die nettoneuverschuldung um 3,5 Milliarden 
euro verringern können. 

nachhaltiGe finanZPolitiK

auf über 112 Milliarden euro summierte sich der schuldenberg des 

landes nordrhein-Westfalen am ende des jahres 2005. 39 jahre 

sPd-geführter regierungen hatten nordrhein-Westfalen in die schul-

denfalle getrieben. die folge dieser Politik ist, dass immer noch jeder 

zehnte euro, den das land an steuern einnimmt, für die Zahlung von 

Zinsen reserviert werden muss und nicht mehr für die wichtigen auf-

gaben im land zur Verfügung steht. unser land muss in form von 

Zinszahlungen heute mehr geld zu den Banken tragen als es investie-

ren kann. 

neue chancen für nachhaltige finanzen

Wir dürfen nicht länger auf kosten unserer kinder und enkel leben. 

denn die schulden von heute, sind die steuern von morgen. daher ist 

es im sinne der generationengerechtigkeit ohne alternative, einen 

strikten konsolidierungskurs durchzusetzen. nur so ermöglichen wir 

den nachfolgenden generationen wieder einen größeren handlungs-

spielraum. jahrelang ist in nordrhein-Westfalen deutlich mehr geld 

ausgegeben worden, als in die kassen herein kam. seit 1981 haben 

sozialdemokratisch geführte landesregierungen den schuldenberg 

des landes von rund 26 Milliarden euro auf mehr als 112 Milliarden 

euro erhöht. um überzogene Wahlversprechen halten zu können, 

wurde das tempo bei der schuldenaufnahme kontinuierlich erhöht. 

allein während der zehn jahre rot-grün kamen rund 45 Milliarden an  

neuen schulden hinzu. im gleichen Zeitraum mussten jedoch bereits 

43,5 Milliarden euro an Zinsen gezahlt werden.

gesagt 
„Wir wollen keinen fortgesetzten Verfassungsbruch 
und keinen raubzug wider den Prinzipien einer 
nachhaltigen finanzpolitik.“ 
(Zukunftsprogramm vom 2. März 2005)

getan 
leitbild unserer haushaltspolitik ist der vorsichtige 
kaufmann. Wir kalkulieren seriös und gehen von 
vorsichtigen schätzungen über die zu erwartenden  
streuereinnahmen aus.

der vorsichtiGe KaufMann

finanZen

nach übernahme der regierungsverantwortung haben wir die haus-

haltskonsolidierung entschlossen angepackt. Mit der Verabschiedung 

des zweiten nachtragshaushalts 2005 haben wir die niederschmettern-

de abschlussbilanz von rot-grün gezogen und versteckte finanzielle 

risiken für das land aufgedeckt: Wie in den beiden Vorjahren hatte die 

rot-grüne finanzpolitik den schuldenstand des landes nochmals um 

6,7 Milliarden euro nach oben getrieben. 

der haushalt 2006 war der erste eigene der regierungskoalition. Mit 

ihm sind wir der freiheit zum gestalten ein deutliches stück näher 

gekommen. Wir haben mit einsparungen von rund 1,26 Milliarden 

euro und dem einsatz von steuermehreinnahmen einen ersten schritt 

zur reduzierung der nettoneuverschuldung getan. die nettoneuver-

schuldung sinkt von 6,7 Milliarden euro (2005) auf 3,2 Milliarden euro 

(2006). dies bedeutet eine absenkung der nettokreditaufnahme um 

3,5 Milliarden euro bereits im Vollzug des ersten eigenen haushalts.

die rot-grüne landesregierung hatte bei der nettoneuverschuldung 

seit jahren systematisch gegen die Verfassung verstoßen. Permanent 

versuchte sie, haushalte schön zu rechnen und die von ihr verursachte 

finanzmisere mit unrealistischen annahmen und falsch kalkulierten 

haushaltsansätzen zu vertuschen. das ergebnis: 2001 bis 2005 fehlten 

ihnen fast zehn Milliarden euro in der kasse – um diese summe hat-

ten sich die damaligen finanzminister bei ihren schätzungen „vertan“. 

hinzu kam eine Vielzahl weiterer unrealistischer einnahmepositionen. 

für diese fehleinschätzungen hafteten letztlich die Bürger über neue 

schulden. damit haben wir ein für alle mal schluss gemacht. 



gesagt 
„unsere nachhaltige finanzpolitik soll uns kurzfristig 
aus dem Verfassungsbruch in eine rechtsstaatliche 
haushaltspolitik und mittelfristig zu ausgeglichenen 
Budgets führen.“ 
(Zukunftsprogramm vom 2. März 2005)

getan 
Bereits mit dem haushalt 2007 ist es uns gelungen, 
die von rot-grün verletzte kreditverfassungsgrenze 
wieder einzuhalten. Bis zur halbzeit konnten wir die 
neuverschuldung um mehr als 70% (-4,7 Milliarden 
euro) reduzieren.

Keine neuen schulden
der haushalt 2007 hält zum ersten Mal seit 2001 die kreditverfas-

sungsgrenze wieder ein. damit ist ein wichtiges etappenziel auf dem 

Weg hin zum tatsächlichen schuldenabbau deutlich früher erreicht 

worden, als ursprünglich angenommen. 

aus der schuldenfalle kommen wir nur heraus, wenn wir den einge-

schlagenen Weg der haushaltskonsolidierung konsequent fortsetzen. 

die vielen einsparmaßnahmen fallen uns nicht leicht, sind aber not-

wendig, um zukünftige handlungsspielräume zurück zu gewinnen. 

seriöse Politik hat eine gesamtverantwortung wahrzunehmen. im-

mer neue schulden aufzunehmen ist deswegen unverantwortlich. Wir 

konsolidieren, um die Zukunft zu gewinnen – die Zukunft gerade für 

die jungen Menschen in unserem land. dieser Verantwortung fühlen 

wir uns heute wie morgen verpflichtet.

finanZen

gesagt 
„in der engeren landesverwaltung (70.000 
stellen) wird in erheblichem umfang Personal 
abgebaut. stellen, die als „kw-stellen“ geführt 
werden, können teilweise in Bereiche verlagert 
werden, die einen besonderen Personalbedarf 
haben“ 
(Zukunftsprogramm vom 2. März 2005)

getan 
Mit der schaffung des Personaleinsatzmanage-
ments ermöglichen wir den erforderlichen stel-
lenabbau durch einen landesweiten flexiblen 
Personaleinsatz.

straffunG der landesverwaltunG
um das strukturelle defizit des haushalts weiter zurückführen, ist auch 

ein beschleunigter stellenabbau in der landesverwaltung erforder-

lich. aufgrund der expansiven rot-grünen Personalpolitik insbesondere 

der 70er und 80er jahre laufen heute die Personalausgaben aus dem 

ruder. in ihrem abschlussbericht hatte eine nach dem regierungs-

wechsel eingesetzte expertenkommission zur sanierung des haushalts  

unterstrichen, dass die Begrenzung und senkung der Personalausgaben  

für die konsolidierungsstrategie des gesamthaushalts zwingend not-

wendig sei. 

hierfür wurde beispielsweise das sogenannte Personaleinsatzma-

nagement (PeM) geschaffen. Mit diesem neuen konzept sollen die 

12.000 stellen, welche bereits die Vorgängerregierung als überflüs-

sig gekennzeichnet hatte (kw: künftig wegfallend), möglichst rasch 

abgebaut werden. um die kw-Vermerke konsequent abzubauen, 

sind die ressorts verpflichtet, kw-stellen konkreten Beschäftigten 

zuzuordnen. die Mitarbeiter werden dann in das landesamt für Per-

sonaleinsatzmanagement versetzt. Zentrale aufgabe des PeM wird es 

sein, die ihm zugeordneten Beschäftigten zu beraten, zu qualifizieren 

und sie auf eine freie und besetzbare stelle in der landesverwaltung 

zu vermitteln. der dringend erforderliche stellenabbau wird sozial-

verträglich gestaltet – kein Mitarbeiter der landesverwaltung wird 

entlassen.
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	 4.570 zusätzliche lehrerstellen geschaffen

	 den unterrichtsausfall an unseren schulen um  
 45 Prozent gesenkt

	 die Betreuungsplätze für unter dreijährige mehr  
 als verdoppelt

	 die Zahl der arbeitslosen um 25 Prozent  
 verringert

	 die nettoneuverschuldung um 70 Prozent  
 zurückgefahren

seit unsereM regierungsantritt 
haBen Wir:

innerhalb von nur 2½ jahren haben wir zahlreiche tiefgreifende  

Veränderungen vorgenommen, um unser land für die herausforde-

rungen der Zukunft fit zu machen.

Viele erfolge auf zentralen Politikfeldern lassen sich bereits in 

konkreten Zahlen festmachen.


