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Juni 2005
Spitzenkandidat Wolf wird kein stellvertretender
Ministerpräsident
Im Landeskabinett des neuen CDU-Ministerpräsidenten Jürgen
Rüttgers wird der liberale Spitzenkandidat Ingo Wolf von der
Nummer 1 zurückgesetzt, da die
FDP ihm offensichtlich das Amt
des stellvertretenden Ministerpräsidenten nicht zutraut. Hinzu
kommt, dass eine Diäten- und
Pensionsaffäre ‚Florida-Wolf‘
mit 220.000 Euro Jahressalär als
bestverdienenden Landespolitiker
bloßstellt.

Juli 2005
Mit dem Transrapid nach Amsterdam?
Minister Wittke kündigt an, NRW werde Bundesfördermittel zum
Bau einer Transrapidstrecke zwischen der Rhein-Ruhr-Region und
Amsterdam beantragen und stellt dieses Projekt in Konkurrenz
zum bayrischen Transrapidprojekt. Konkrete Maßnahmen werden
nicht ergriffen. Auch muss Wittke seine Äußerung zurückziehen,
zwischen Amsterdam und Düsseldorf gebe es noch keine ICE-Verbindung. Werktäglich gibt es sechs Verbindungen mit dem neuen
ICE 3 in die niederländische Metropole.

Schwul oder lesbisch sein darf keine Pflicht werden
Schulministerin Sommer zieht laut ‚Bild‘ ein Handbuch der
Vorgängerregierung für Pädagogen zum Thema Gleichgeschlechtlichkeit zurück. Begründung des Pressesprechers:
„Wir dürfen unseren Kindern nicht das Gefühl geben, dass
schwul oder lesbisch sein bald zur Pflicht wird.“

September 2005
„Ich kann auch mit Doofen“
Am 1. September 2005 erscheint in der Wochenzeitung
‚Die Zeit‘ ein mehrseitiger Bericht über Bau- und Verkehrsminister Oliver Wittke. Auf die Frage, wie es ihm gelinge, sich
immer gleich begeistert zu geben, egal wo, egal welchen
Leuten er sich zuwenden müsse, sagt er: „Ich kann auch mit
Doofen.“ Kurze Zeit später muss Wittkes Pressesprecher seinen Posten räumen.

Rüttgers‘ neue Spitzenbeamten
Ministerpräsident Rüttgers erklärt, dass mindestens 100
neue, hoch dotierte Stellen nötig sind, um regieren zu
können. Presseberichten zufolge werden ausschließlich
verdiente Parteifreunde auf hoch bezahlte Positionen
gehievt. Die schwarz-gelbe Koalition und insbesondere der
Ministerpräsident waren mit der Ankündigung angetreten,
pro Jahr 1,5 Prozent des Personals in der Landesverwaltung
abzubauen.

Wo ist Sommer im Spätsommer?
Das fragten sich Staatssekretär, Fahrer und diverse Mitarbeiter und
suchten stundenlang im gesamten Schulministerium nach der
Ministerin. Grund für das Verschwinden: „Ich musste mal schnell
besprechen, wo wir den Weihnachtsbaum aufstellen“, steht im
Spiegel vom 12.09.2005.

Finanzminister legt verfassungswidrigen Haushalt vor
Der Nachtragshaushalt 2005 - der erste Haushalt der schwarzgelben Landesregierung - überschreitet die Verfassungsgrenze
um 1.425,1 Millionen Euro. Die einzige Rechtsbegründung für eine
solche Überschreitung wäre die Ausrufung ‚der Störung eines
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts‘ gewesen, die aber vom
Landtag nicht festgestellt wird. Am 24.04.2007 erklärt der

Verfassungsgerichtshof NRW die Aufstellung des Nachtragshaushalts 2005 für verfassungswidrig. Die Begründung der Koalition,
ein verfassungskonformer Haushalt wäre eine ‚objektive
Unmöglichkeit‘ gewesen, wird als Begründung nicht anerkannt.

Laumanns Job-Programm - Arbeitsminister stellt zwölf
neue „Vertraute“ ein
Minister Laumann stellt insgesamt zwölf Mitarbeiter seines
Vertrauens ein. Vier Stellen davon werden komplett neu
geschaffen. Die acht weiteren Minister-Stellen müssen durch
Stellenstreichungen in entsprechender Höhe im nachgeordneten
Dienstbereich gegenfinanziert werden.

Zwergschulen in NRW brauchen Retter Rüttgers nicht
Ministerpräsident Rüttgers erklärt im Landtag und in einer
Pressekonferenz, dass ein massenhaftes Sterben kleiner Grundschulen in Nordrhein-Westfalen drohe, da sie die vorgeschriebenen
Schülerzahlen unterschreiten würden. Er werde diese Zwergschulen retten. Ein Blick ins Schulgesetz macht aber deutlich, dass
Rüttgers schlicht mit falschen Zahlen operiert. Schulrechtlich sind
kleine Grundschulen sehr wohl erlaubt und dementsprechend
Praxis, um ein wohnortnahes Schulangebot
vorzuhalten.

Wolfs Geisterfahrer
Nachdem Innenminister Wolf sich öffentlich dafür einsetzt, Autofahrern an StauEnden das Wenden auf der Autobahn zu
ermöglichen, meldet die Polizei mehr als 20
Pkw-Lenker, die auf eigene Faust kehrtmachen. Der ADAC spricht von „mangelnder

Eindeutigkeit“ und beanstandet, Wolf präsentiere alte Hüte.
Werden die Wartezeiten zu lang, erlaubt die Polizei den
Autofahrern schon jetzt, unter ihrer Aufsicht zur letzten Ausfahrt
zurückzufahren

Oktober 2005
PKW-Maut - Wittke der Ankündigungsminister
In mehreren Interviews im Vorfeld der Verkehrsminister-Konferenz
verkündet Wittke, NRW werde sich wie Niedersachsen gegen die
Pkw-Maut aussprechen. In der Abstimmung votiert Niedersachsen
dann mit Nein, aber NRW enthält sich der Stimme.

Ministerpräsident bestellt sich eine Image-Kampagne
Im Etat des Ministerpräsidenten findet sich eine von der Staatskanzlei geplante Imagekampagne. Zunächst werden die Berichte

sowohl von Bundesratsminister Breuer als auch vom Regierungssprecher im Hauptausschuss des Landtags als falsch dargestellt.
Dem Nachrichtenmagazins Focus liegt kurze Zeit später ein Dokument vor, wonach die Staatskanzlei doch eine Image-Kampagne
für Ministerpräsident Rüttgers plant, um das Bild des „heimwerkenden Biedermanns“ zu kaschieren. Darin heißt es wörtlich: „In
einem extrem durchgestylten, betont würdevollen hochprotokollarischen Rahmen, der das erste Staatsamt im Land unterstreicht,
können gezielt Durchbrüche für Bürgernähe und den direkten,
ungezwungenen Kontakt zwischen Ministerpräsident und
einzelnen Menschen zugelassen werden.“

Schulministerin Sommer droht LSV
CDU-Schulministerin Sommer droht der LandesschülerInnenvertretung, dass sie keine Publikation unterstützen werde, die sich
kritisch mit der Schulpolitik der CDU/FDP-Regierung befasst. Dabei
geht es vor allem um die Broschüre „Mehr als Schule“, die seit
Jahren gemeinsam von LSV und Schulministerium veröffentlicht
wird, und Schülervertretungen ermutigt, sich ihres gesamten
Auftrags zu vergewissern und sich aktiv an der inneren
Schulentwicklung ihrer Schule zu beteiligen.

„Ohnmächtiger“ Rüttgers bei
Berliner Koalitionsverhandlungen
Ministerpräsident Rüttgers sitzt als stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender bei den Koalitionsverhandlungen von SPD und CDU in
Berlin mit am Tisch. Offensichtlich wegen seiner eigenen
politischen Ohnmacht schickt er u. a. den designierten
SPD-Ministern Müntefering, Schmidt und Steinbrück einen Brief
mit der Bitte, sie mögen sich doch bitte bei den Verhandlungen für
die NRW-Interessen einsetzen.

November 2005
Minister Uhlenberg weigert sich, im Ekelfleischskandal
schwarze Schafe zu benennen
Landwirtschaftsminister Uhlenberg weigert sich, im Ekelfleischskandal die verfügbaren Informationen über Lieferanten, Weiterverarbeiter, Produkte und Produktbezeichnungen zur Verfügung zu
stellen. Er rät verunsicherten Verbraucherinnen und Verbrauchern,
„Geflügelfleisch immer gut durchzubraten, um Keime und Salmonellen abzutöten“.

Dezember 2005
Innenminister Wolf wildert in fremden Revieren
Nach einem Wohnhausbrand in Köln kündigt Innenminister Wolf
an, die Regierung werde den Einbau von Rauchmeldern zwingend

vorschreiben. Wittke, zuständig für Baurecht, kontert den Vorstoß
seines Kollegen und lehnt im Kabinett den Einbau von Rauchmeldern ab. ‚Die Glocke‘ titelt: „Land startet Informationskampagne - Rauchmelder in NRW werden nicht zur Pflicht“.

Januar 2006

Personaltricks in Rüttgers‘ Staatskanzlei
Der Personalrat in der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei
erhebt schwere Vorwürfe zu erkennbaren ‚Personaltricks‘. Die 26
neuen Mitarbeiter im Umfeld von Ministerpräsident Rüttgers
haben unbefristete Arbeitsverträge erhalten, obwohl die Stellen
selbst mit KW-Vermerken (künftig wegfallend) versehen sind.

Februar 2006
Verbotene Vermischung von Partei- und Regierungsarbeit
Nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins ‚Focus‘ gibt es eine
verbotene Vermischung von Partei- und Regierungsarbeit in der
Staatskanzlei. Der für die Regierungsplanung zuständige Abteilungsleiter Berger hat danach monatelang einen Dienstwagen
genutzt, den die CDU bezahlt hat.

April 2006
Ministerpräsident Rüttgers will keine Empfehlung für die
Gesamtschule
Auf Wunsch des Ministerpräsidenten soll in der geplanten Ausbildungsordnung für die Grundschule der ausdrückliche Zusatz, dass
die Gesamtschulen als Alternative zu anderen Schulformen von
den Eltern gewählt werden kann, gestrichen werden. Erst als dies
öffentlich wird, rudert die Landesregierung zurück.

Mai 2006
Staatskanzlei manipuliert Bild-Bericht - der Pfeil geht
nach hinten los
Bei der Zusammenstellung der täglichen Presseschau in der
Staatskanzlei gibt es eine Manipulation an einem Bericht der BildZeitung, in dem die Leistungen von Ministerpräsident Rüttgers und
Arbeitsminister Laumann nicht mit einem Pfeil nach oben bewer-

tet werden. In der Presseschau, die vom Presse- und Informationsamt der Landesregierung herausgegeben wird, tauchen steil nach
oben zielende Pfeile auf.

Bußgeld für Schulschwänzer ist keine Lösung
Die CDU kündigt an, ein Bußgeld für so genannte „Schulschwänzer“ im Schulgesetz zu verankern, das am 1. August 2006 in Kraft
tritt. Bereits am 7.9.2006 fordert der FDP-Fraktionschef Papke in
einem Artikel der ‚Bild-Zeitung‘, das Bußgeld von 50 Euro für Schulschwänzer wieder abzuschaffen. Begründung: Die Zahl der Schulschwänzer ist seit der Einführung des Bußgeldes nicht gesunken.

Wittke klebt Panini-Bilder während Hartz IV-Debatte
Während im
Landtag die
Abgeordneten
über den Arbeitsmarkt debattieren,
klebt Bauminister
Wittke auf der
Regierungsbank
Panini-Bilder in
sein WMAlbum. Gefragt,
ob er nicht ein
schlechtes
Gewissen
gegenüber den
Arbeitslosen habe,
rechtfertigt sich
Wittke damit, dass
für Hartz IV der
Arbeits- und nicht
der Bauminister
zuständig sei.

Juni 2006
Unser kleiner Reformer
Angesprochen auf Ministerpräsident Rüttgers (CDU) wird
Bundeskanzlerin Merkel (CDU) nur noch ironisch. „Unseren kleinen
Reformer aus Düsseldorf“ nennt sie ihn laut ‚Focus‘ inzwischen.

„Staus gibt es nicht mehr“
Minister Wittke kündigt an, dass er ohne Rücksicht auf die
Umwelt mit 600 Projekten rigoros gegen Staus vorgehen werde
(„Staus gibt es nicht mehr“). „Tut mit leid“, sagt er später.
„Ich habe nie behauptet, dass NRW irgendwann staufrei wird.“
Das hätten nur die Hessen versprochen, für das Jahr 2015.

Juli 2006
Personelle Veränderungen in der Staatskanzlei
Im Windschatten der Sommerferien wechselt Rüttgers den Chef
der Staatskanzlei Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff aus und entlässt
den Regierungssprecher und Medienstaatssekretärs Thomas
Kemper. Dabei wird ein neuer Staatssekretärposten geschaffen.
Das allein kostet das Land und damit dem Steuerzahler
1,4 Millionen Euro in der laufenden Legislaturperiode.

Land bringt Häuslebauer in Not –
keine Eigentumswohnung für Lidl-Verkäuferin
In den 1990er Jahren wurden Familien von der Landesbank NRW
mit kostengünstigen Krediten zum Bauen bewegt. Nun werden die
Konditionen überraschend geändert und die Betroffenen müssen
sechs Prozent Zinsen zahlen. Minister Wittke, der in Düsseldorf für
den Wohnungsbau zuständig ist, hatte ein Jahr vorher Gespräche
mit der landeseigenen NRW-Bank geführt, damit sich „auch eine
Lidl-Verkäuferin von ihrem Gehalt eine Eigentumswohnung leisten
kann“.

August 2006
Ministerpräsident Rüttgers rettet ein Kind – was ist mit
den übrigen 6.999 Menschen?
Ministerpräsident Rüttgers bittet Innenminister Wolf, die Abschiebung des kleinen Edijan Idic zu stoppen, den er anlässlich seiner
Einschulung an einer Düsseldorfer Grundschule kennen gelernt

hat. Laut den Zahlen des Innenministers müssen in NordrheinWestfalen bis zu 7000 Frauen, Männer und Kinder fürchten, von
einem auf den nächsten Tag abgeschoben zu werden.

September 2006
Rüttgers will kein Denglisch mehr
Ministerpräsident Rüttgers drängt sein Kabinett, künftig nur noch
‚richtiges Deutsch‘ zu verwenden und keine Mischung aus deutschen Begriffen mit englischen Marketing-Wortschöpfungen.
Danach verschickt die Staatskanzlei eine Einladung zur Vorstellung
des neuen Regierungssprechers, in der zum ‚Come together‘
gebeten wird.

Der Fall Baganz
Laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins Focus hat Wirtschaftsstaatssekretär Jens Baganz einen Beratungsauftrag ohne
Ausschreibung an einen früheren Geschäftspartner vergeben. Bereits als Oberbürgermeister von Mülheim musste er zurücktreten,
weil er seiner jetzigen Lebensgefährtin Aufträge ohne Ausschreibung zugeschoben hatte. Ministerin Thoben bezeichnet Baganz
Verhalten als eine politische Fehleinschätzung.

Kohle-Springprozession von Ministerin Thoben
Bei der Debatte um die Zukunft der Kohle und einen RAG-Börsengang vollführt Wirtschaftsministerin Thoben eine Springprozession. In der Rheinischen Post (14.03.2006) stellt sie den RAG-Börsengang infrage und bevorzugt den Verkauf der Einzelteile des
Unternehmens. Im Wirtschaftsausschuss am 24.08.2006 erklärt
sie dann: „Ich stelle den Börsengang nicht infrage, ich stelle nur
Fragen.“ Am 07.09.2006 in der Süddeutschen Zeitung zweifelt sie
dann wieder am Börsengang. Der „eingesprungene Thoben“ folgt
dann am 22.09.2006 in der WZ, als sie plötzlich eine Beteiligung
des Landes von 25 oder 20 Prozent an den Aktien des Konzerns ins
Gespräch bringt.

Oktober 2006
Aktuelle Fragestunde zum Flick-Verfahren
Finanzminister und Steuerbehörden tragen auch die Verantwortung für die Einhaltung von Fristen. Durch Versäumnisse kommt
es zu einer Verjährung von Steuerforderungen an den Industriellen
Friedrich-Karl Flick. 70 Millionen Euro entgehen dem Fiskus.

November 2006
Laumann-Ministerium schickt Erpresserbrief
an Regionalagentur
Laumanns Arbeitsministerium schickt der Regionalagentur in
Aachen einen Brief, in dem die Entlassung des Leiters der
Regionalagentur Aachen gefordert wird. Hintergrund des
Schreibens ist die Kritik des Leiters der Regionalagentur Aachen an
den massiven Kürzungen des Arbeitsministers an Arbeitsmarktprogrammen, die aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert
werden.

Regierungssprecher warnt vor dem Zuzug
von SPD-Wählern
Regierungssprecher Krautscheid ist auch CDU-Vorsitzender im
Rhein-Sieg-Kreis. Dort warnt er die Parteifreunde in einer Versammlung davor, neues Bauland auszuweisen, weil Zugezogene
die CDU-Mehrheit im Rat gefährden können. Zu dem Umstand,
dass er an dem Veranstaltungstag in der Staatskanzlei krank
gemeldet ist, schweigt er.

Dezember 2006
Machtkämpfe in der Staatskanzlei
Die internen Streitigkeiten, Indiskretionen und Mobbingaktionen
(„Rüttgers wird immer mehr zu einem Vorgesetzten, der Angst
und Schrecken verbreitet“, „menschenverachtender Umgang“ und
„Wutausbrüche des Cholerikers“ berichtet die Welt) häufen sich.

Der Chef vom Dienst im Landespresseamt (der ehemals „engste
politische Vertraute“ des Ministerpräsidenten) ist der Verlierer
unter den Chefstrategen und muss gehen. Im Landtag ist die Rede
von „Kim Jong Rü“ in Anspielung auf den nordkoreanischen
Diktator Kim Jong Il.

Tritt Adenauer aus?
Obwohl bereits vor Jahren Prüfungen ergeben haben, dass
Reiterstaffeln unwirtschaftlich sind und für das gleiche Geld mehr
Polizisten eingestellt werden können, beschließt die schwarz-gelbe
Koalition ihre Wiedereinführung. Auf dem Wittener Weihnachtsmarkt - das ist ein Einsatzort für solche Staffeln - tritt ein Pferd aus
und verbeult ein Auto. Der Name des Wallachs: Adenauer.

Müller-Piepenkötter ist wenigstens
geschäftstüchtig
Eine Verquickung von politischem Amt
mit privater Autorenschaft verbietet sich.
Nur nicht bei Justizministerin
Müller-Piepenkötter. Sie veröffentlicht
einen Rechtsberater zum Autokauf, inklusive eigenem Amtstitel um dem Taschenbuch einen halb amtlichen Status zukommen zu lassen.

Wittke reduziert die neun Organisationen
des Nahverkehrs auf zwölf
Nachdem Verkehrsminister Wittke monatelang erklärt hatte, die
Anzahl der neun Verkehrsverbünde müsse deutlich reduziert wer-

den, legt die schwarz-gelbe Landesregierung ein Modell zur
Neuorganisation des Nahverkehrs in Nordrhein-Westfalen vor. Es
sieht neben den neun Verkehrsverbünden noch drei zusätzliche
Kooperationsräume vor.

Januar 2007
Der Strukturwandel ist beendet
Wirtschaftsministerin Thoben erklärt öffentlich, der Strukturwandel der nordrhein-westfälischen Wirtschaft sei bald beendet. Diese
Auffassung teilt der Ministerpräsident auf Nachfrage nicht.

Februar 2007
Das Hü und Hott in der Windenergie
In den USA verkündet Ministerpräsident Rüttgers, dass NRW beim
Klimaschutz eine Vorbildrolle habe und betont die Förderung
der Windkraft. Daheim wird das REN-Programm für erneuerbare
Energien gekürzt
und der Ausbau der
Windkraft gestoppt,
da der Verspargelung
und Verschandelung
der Landschaft Einhalt geboten werden müsse – wie es
schon im CDU-Wahlkampf hieß.

März 2007
Umweltministerium redet PFT-Gefahren klein
Minister Uhlenberg präsentiert eine Studie zu PFT-Verbindungen
im Blut bei einer Arnsberger Untersuchungsgruppe. Sie zeigt
eine fünf- bis achtfach höhere Belastung bei den untersuchten
Personen. Uhlenberg bezeichnet diese Ergebnisse zwar als bedauerlich, die Verursacher werden dennoch nicht zur Verantwortung
gezogen.

Rüttgers verspricht Eckkneipen Rauchersonderreglung
Ministerpräsident Rüttgers kündigt für Eckkneipen Ausnahmen von einem
generellen Rauchverbot an. Im Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Laumann
gibt es keine Ausnahme, da eine klare Regelung unmöglich ist und ein bürokratisches
Monster an Überprüfung und Kontrolle in
den Kommunen nötig wäre.

April 2007
150.000 Stunden Unterrichtsausfall durch Sprachtests
Schulministerin Sommer führt die Sprachtests im Hauruckverfahren durch. Eine viel zu hohe Fehlerquote, ein unausgereiftes
Testverfahren, verspätete Informationen und der Ausfall von rund
150.000 Unterrichtsstunden sind das Ergebnis.

Keine Blumen und Brötchen am Ostersonntag
Das neue Ladenöffnungsgesetz der
schwarz-gelben Landesregierung verbietet den Bäckereien und
Blumengeschäften, ihre Waren an
Oster- und Pfingstsonntag sowie dem
1. Weihnachtstag zu verkaufen. Am
Ostersonntag stehen erstmals viele
Kundinnen und Kunden vor
verschlossenen Türen. Die Umsätze
bei Bäckereien und Blumengeschäften brechen ein.

Skandalöser Auftritt des Staatssekretärs Winands
Staatssekretär Winands missbraucht den Schulausschuss des
nordrhein-westfälischen Landtags für eine öffentliche Inszenierung eines Konfliktes mit der Vorsitzenden der Grünen-Fraktion,
während die Schulministerin Barbara Sommer schweigend daneben sitzt. Winands überschreitet seine Befugnisse im Umgang mit
Abgeordneten und dem Parlament entschieden und nimmt sich
Rechte raus, die ihm parlamentarisch nicht zu stehen.

Ombudsmann der Justizministerin tritt nicht Amt
sondern Urlaub an
Der neue Ombudsmann für den nordrhein-westfälischen Strafvollzug tritt entgegen seiner Ankündigung nicht sein Amt, sondern
erst einmal seinen Urlaub an. Das Justizministerium ist ratlos und
weiß nicht, warum tagelang niemand im Büro des Ombudsmanns
zu erreichen ist.

Mai 2007
Minister Uhlenberg lenkt von seiner Verantwortung bei
australischen Giftmülltransporten ab
Minister Uhlenberg schiebt seit Bekanntwerden der geplanten
Giftmülltransporte aus Australien rechtliche Fragen vor und weigert sich, Verantwortung zu übernehmen. Zunächst streitet der
Minister alle Landeskompetenzen ab, dann hat er angeblich keinen
Ermessungsspielraum bei der Genehmigung von Sondermüllimporten aus Australien.

Agent Mauss und das Call-Center Linssen
Mit Verweis auf das Steuergeheimnis verweigert Finanzminister
Linssen jede Auskunft in der Steuersache Werner Mauss. Der CDUFraktionsvize im Bundestag Wolfgang Bosbach hatte ihn angerufen, um einen persönlichen Kontakt zu EX-Spion Mauss zu vermitteln. Der fürchtet eine Betriebsprüfung durch das Finanzamt Essen.
Minister Linssen ist behilflich und erklärt später im Ausschuss, jede
Bürgerin und jeder Bürger könne ihn gern in Steuerfragen anrufen
– Call-Center Linssen.

Juni 2007
Minister Pinkwart wird von seiner vermeintlichen
Freiheit eingeholt
Eine Rücktrittsforderung des Ministers Pinkwart an die Paderborner Hochschulrätin Gertrud Höhler wegen der Vermietung von
Räumen an einen NPD-Abgeordneten bleibt folgenlos. Der Minis-

ter hatte Frau Höhler erst zwei Wochen vorher auf der Grundlage
des neuen Hochschulfreiheitsgesetzes in den Hochschulrat ernannt. Fünf Jahre kann sie nun dem Beirat angehören, der als eine
Art Aufsichtsrat der Universität agiert, ohne Rechenschaft abgeben
zu müssen.

Uhlenbergs schlanke Strukturen
Umweltminister Uhlenberg hatte schlanke Strukturen für seine Behörde angekündigt, zumal die Vorgängerregierung in diesem Haus
angeblich den Wasserkopf aufgebläht habe. Am Ende der Umstrukturierungen arbeiten in Uhlenbergs Chefetage 26 Personen.
Die Vorgängerin hatte zehn Mitarbeiter.

Juli 2007
Rüttgers auf der Sonnenseite
Die Westdeutsche Zeitung nimmt den Rechenschieber zur Hand
und kommt auf mindestens acht Wochen Urlaub im Jahr, die Ministerpräsident
Rüttgers in der
Regel in seinem
Ferienhaus an
der Cote d’Azur
in Frankreich
verbringt. Damit hat er mehr
Ferien als seine
Amtskollegen
in den anderen
Bundesländern.

August 2007
Samstag statt Ganztag
Die Verdichtung der Unterrichtszeit am Gymnasium führt zu
enormen Protesten der Eltern. Anstatt die Städte und Gemeinden
beim weiteren Ausbau des Ganztags zu unterstützen, gibt Schulministerin Sommer den Samstag generell für den Unterricht frei.

Schwarz-gelbe Trickserei bei Wahlterminen
Laut einem WAZ-Bericht wollen CDU und FDP beim Termin der
Bundestags- und Kommunalwahl 2009 tricksen und die
Wahlen voneinander trennen. 14 Millionen Wahlberechtigten
sollen zweimal in wenigen Wochen wählen gehen. Das trifft
Tausende von Ehrenamtlichen, die in den Städten und Gemeinden
für den reibungslosen Ablauf von Wahlen sorgen. Der Steuerzahlerbund schätzt zusätzliche Kosten in Höhe von 42 Millionen Euro.

Noten beim Zentralabitur an Gesamtschulen und Gymnasien gleich – nur bei Sommer nicht
Die Ergebnisse des ersten Zentralabiturs in Nordrhein-Westfalen
belegen, dass die Noten von Schülerinnen und Schülern an Gymnasien und an den Gesamtschulen faktisch gleich sind. Der Notendurchschnitt an den Gymnasien liegt bei 2,6, der an den Gesamtschulen bei 2,86. Schulministerin Sommer sieht allerdings ein
„schlechteres Abschneiden“.

Verfassungsschutz führt Schwerkriminelle
Ein V-Mann des Verfassungsschutzes in der rechtsextremen Szene ist in Drogengeschäfte mit einem wegen versuchter schwerer
räuberischer Erpressung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu acht Jahren Freiheitsstrafe Verurteilten verwickelt. Dem
Innenminister wird vorgeworfen, der ihm unterstellte Verfassungsschutz habe versucht, die Strafverfolgung zu vereiteln.

September 2007
Privatbank berät
Landesregierung bei
WestLB-Anteilen
Das Finanzministerium
beauftragt die Citigroup,
einen Vertreter der konkurrierenden privaten Säule des Bankenwesens, die Landesregierung
bei der Diskussion über die Zukunft ihrer WestLB-Anteile zu beraten, anstatt auf den Sach- und Fachverstand der nordrhein-westfälischen Sparkassenverbände oder aus dem Ministerium zurückzugreifen.

Landesregierung inszeniert Kinderforum
Für mehr als 140.000 Euro inszeniert das Generationenministerium ein Kinderforum mit dem Titel „Rückenwind für jedes Kind“.
Es stellt sich heraus, dass dafür der Sohn des Pressesprechers des
Schulministeriums als Kindermoderator mit bestellten Fragen eingesetzt und mit 100 Euro bezahlt wurde. Im Ausschuss spricht die
Landesregierung von einem „ganz normalen Vorgang“.

Redenschreiber-Affäre in der Staatskanzlei
In den Medien wird ein Redenschreiber von Ministerpräsident
Rüttgers als Autor von Schmähartikeln gegen Baden-Württembergs Ministerpräsident Oettinger und Bundeskanzlerin Merkel in
der „bw-woche“ enttarnt. Es stellt sich heraus, dass insgesamt 44
Mitarbeiter der Staatskanzlei Nebentätigkeiten nachgehen, vier
davon publizistischer Art.

Rüttgers nicht informiert
Das Problem war nicht, dass Innenminister Wolf einem anonymen
Hinweis nachgehen musste, demnach einen enge Mitarbeiterin
von Minister Laschet angeblich für einen ausländischen
Geheimdienst tätig sein sollte. Bei der Überprüfung erwiesen sich
die Vorwürfe als unhaltbar. Doch keiner hatte Ministerpräsident
Rüttgers über den Hinweis informiert. Vor allem nicht Minister
Laschet, der wegen seines KiBiz-Debakels massiv in der Kritik
stand. Der Ministerpräsident fiel nach der Wiederkehr aus
Südfrankreich - diesmal der Herbsturlaub - aus allen Wolken, als
die Schlagzeile über die Informationspanne des Integrationsministers in der Presse die Runde machten.

Oktober 2007
Wittkes‘ Riesen-Lastwagen stecken in der Sackgasse
Verkehrminister Wittke steckt mit seinen Riesen-Lastwagen endgültig in der Sackgasse. Die Verkehrsministerkonferenz einigt sich
darauf, eine allgemeine Zulassung von Gigalinern nicht zu
empfehlen, weil ihr Einsatz das Verkehrssicherheitsrisiko erhöht.
Damit haben die anderen Verkehrsminister, insbesondere Bundesminister Tiefensee, Wittkes Riesen-Lastwagen gestoppt.

Psychotherapeutenkammer hat einen guten Namen
Beim schwarz-gelben Heilberufegesetz reitet der Amtsschimmel
im Galopp. Gesundheitsminister Laumann will die Psychotherapeutenkammer in ‚Kammer für psychologische Psychotherapeuten
und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten‘ umbenennen.
Die Kritik der Experten legt offen: Die Umbenennung würde rund
65.000 Euro kosten.

CDU/FDP-Koalition missbraucht ihre Mehrheit
Erstmals in der Geschichte Nordrhein-Westfalens verschieben
die Fraktionen von CDU und FDP im Düsseldorfer Landtag mit
ihrer parlamentarische Mehrheit, entgegen der Entscheidung der
Landtagspräsidentin, eine von den Oppositionsfraktionen beantragte Aktuelle Stunde zum Thema ‚Kinderforum‘ von Platz zwei
der Tagesordnung an das Ende auf den späten Nachmittag. Zur
Begründung der Verschiebung werden inhaltliche Bewertungen
des Themas der Aktuellen Stunde herangezogen. Bei der Aktuellen
Stunde selbst schweigen die Abgeordneten der Koalition.

Personalratsvorsitzender der Staatskanzlei tritt zurück
Nach siebeneinhalbjähriger Tätigkeit tritt der Personalratsvorsitzende der rund 400 Bediensteten in der Staatskanzlei zurück.
Begründung: Er habe Personalvertretung immer als kritisches und
konstruktives mitgestaltendes Element verstanden. Das neue
schwarz-gelbe Landespersonalvertretungsgesetz erlaube es nicht,
die alltägliche Arbeit nach diesem Verständnis umzusetzen.

Amigo-Schacher von Wittke scheitert
Minister Wittke versucht einen Duzfreund aus Studien- und Gelsenkirchener Zeiten auf den Geschäftsführerposten der landeseigenen Wohnungsbauförderungsanstalt zu hieven. Erst als der
Bewerber die Westdeutsche Allgemeine Zeitung mit dem antisemitischen Nazi-Hetzblatt ‚Der Stürmer‘ vergleicht, zieht Wittke
seinen Vorschlag zurück.

Amigo-Affäre im Innenministerium?
Obwohl bei FDP-Innenminister Wolf rund 100 Stellen eingespart
werden sollen wird die Leitung der Projektgruppe ‚Sportliche Großveranstaltungen‘ nicht intern ausgeschrieben, sondern inseriert.
Die Bewerbung eines FDP-Fraktionsmitarbeiters sei dabei eine
‚abstrakte Überlegung‘. Kompetente Bewerber aus der Landesverwaltung hätte es sicherlich genug gegeben: Die Referatsleiterstelle
wird mit 5.800 Euro brutto vergütet.

Staatssekretär Palmen muss sich entschuldigen
In der Auseinandersetzung um das Kinderbildungsgesetz wirft
Staatssekretär Palmen dem Kolping-Kindergarten in Kalkar in

einer E-Mail vor ‚Was haben Sie eigentlich seit 1971 - dem ersten
KiGA-Gesetz gemacht, außer die Hand aufzuhalten? Wollen Sie ein
Gesetz für die Kinder oder für Ihren Job und den der Kindergärtnerinnen?‘. Die Empörung ist groß und der Staatssekretär muss sich
persönlich beim Kolping-Kindergarten entschuldigen.

Erste Abstimmungsniederlage für Schwarz-Gelb
Kurz nachdem die Verabschiedung des Kinderbildungsgesetzes
als „Anfang vom Ende der schwarz-gelben Landesregierung“ bezeichnet wurde, beschlossen die Oppositionsfraktionen von SPD
und Grünen einen Eilantrag im Düsseldorfer Landtag. Weil die
Regierungsfraktionen von CDU und FDP nicht mit voller Abgeordnetenzahl im Plenarsaal anwesend waren, votierte eine rot-grüne
Mehrheit für einen Antrag zur Einrichtung eines Klimaforschungsinstituts in Nordrhein-Westfalen.

November 2007
Schönrechnerei bei den Studierendenzahlen
Bei seiner Regierungserklärung zur Halbzeitbilanz redet der
Ministerpräsident am 14. November 2007 mit dem Satz „Wir freuen
uns über die steigende Zahl der Studierenden“, die schwarz-gelbe
Hochschulpolitik schön. Einen Tag später veröffentlicht das
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik die aktuellen
Zahlen: Im Wintersemester 2007/08 sind an den Hochschulen in
NRW nach vorläufigen Ergebnissen 7.100 Hochschüler weniger
eingeschrieben gewesen.

Unser Land ist sicherer geworden?
In derselben Regierungserklärung sagt der Regierungschef dann:
„Unser Land ist sicherer geworden.“ Auch hier sieht die Realität
anders aus. Im Zeitraum von Januar bis September 2007 ist danach
die Zahl der Straftaten um 3,01 Prozent gewachsen. Insgesamt gab
es damit 32.673 Straftaten mehr als im Vorjahresvergleich.

Rüttgers als Einschlafhilfe
Dem Coesfelder CDU-Landtagsabgeordneten Bernhard Schemmer
war dieses Schönreden offensichtlich zu langweilig. Der WDR ertappte ihn mit geschlossenen Augen
während der Regierungserklärung.
Im Landtag hieß es, der CDU-Abgeordnete sei eingenickt. Immerhin

hat Schemmer nie behauptet, bei den Ausführungen immer zuhören zu wollen. Auf seiner Homepage konnte man lesen: „Es ist
ein Irrglaube, dass die Abgeordneten die ganze Zeit im Plenarsaal
sitzen und zuhören, was ihre Kollegen vortragen.“

FDP-Schul-Theater verdirbt
CDU die Halbzeit-Feierlaune
So überschreibt die „Ruhr-Nachrichten“ die Forderung des FDPMinisters Pinkwart nach einer
„regionalen Mittelschule“. Der Versuch des Ministerpräsidenten, ein
Bild schwarz-gelber Harmonie zu
zeichnen, ist gründlich verdorben.
Der Ministerpräsident und seine
CDU sind durch die Forderung des
eigenen Koalitionspartners nach
einem Abschied vom dreigliedrigen
Schulsystem nun komplett isoliert.

Zehn Millionen Euro für eine
Standortkampagne
Krach in der Koalition. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Papke meckert
über eine zehn Millionen Euro teure Image- und Standort-Kampagne der Landesregierung, weil er nur von Planungen in Höhe von
drei Millionen Euro weiß. Die Wirtschaftsministerin wirft Papke
daraufhin vor, die mittelfristige Finanzplanung des Wirtschaftsministeriums „nicht gelesen“ zu haben. Es zeigt sich aber, dass Wirtschaftministerin Thoben ihren Haushaltsplan nicht kennt: Dort
sind bis zum Jahre 2011 insgesamt 3,2 Millionen Euro ausgewiesen.

Keiner will für Rüttgers sprechen
Nachdem bereits im Juni 2006 der erste Regierungssprecher entlassen wurde (siehe „Personelle Veränderungen in der Staatskanzlei“, Juli 2006), ist der Posten nun zum zweiten Mal vakant, weil
Regierungssprecher Krautscheid als Bundes- und Europaminister
einspringen muss. Aber nach vier Wochen hat der Ministerpräsident noch immer keinen Nachfolger gefunden. Es drängt sich der
Eindruck auf, dass keiner mehr für die Landesregierung sprechen
will. Das wundert einen nicht wirklich. Das Amt des Regierungssprechers unter Herrn Rüttgers ist nur ein Schleudersitz und Kurzzeit-Job, der im Schnitt 12,5 Monate dauert.

Gerne würde man Rüttgers fahren
Unmut im Fahrerlager der Landesregierung. Nach Medienberichten hat der Ministerpräsident dafür gesorgt, dass sein Fahrer
grundsätzlich jeden Monat 500,- Euro mehr Gehalt bekommt
als andere Fahrer im Landesdienst. Offensichtlich gilt in der MPDroschke: Ausschlaggebend ist nicht wie lange man fährt, sondern
wen man fährt.

Zu einem Duell gehören immer zwei
Hin und wieder kommt es bei der Zusammenstellung der täglichen Presseschau in der Staatskanzlei zu Manipulationen (siehe
„Bastellbogen“, Mai 2006). Diesmal fehlt leider etwas. Ein Bericht
der Welt am Sonntag vom 18. November 2008 über das Rededuell
zwischen „dem schwarzen Staatsmann und der roten Oppositionsführerin“ enthält in der Presseschau-Version natürlich das Bild
des Ministerpräsidenten nebst Bildunterschrift. Was fehlt? Das Bild
von Hannelore Kraft mit dem Kommentar: „Bewies einmal mehr
ihre Qualitäten in rhetorischem Kampfsport: die SPD-Landesvorsitzende Hannelore Kraft“.

Vorgefertigte Todesanzeigen im Notfall-Ordner des
Schulministeriums
Schulministerin Barbara Sommer hat einen Notfallordner erstellt,
der eigentlich eine Hilfe für Amokläufe an Schulen sein soll. In
diesem Ordner finden sich aber auch vorgefertigte Todesanzeigen
für Lehrer. „Die haben erhebliches Entsetzen ausgelöst“, sagt ein
Emsdettener Lehrer. Von „pietätlos“, „völlig unverständlich“ bis zu
„Frechheit“ hätten die Reaktionen bei Kollegen gereicht.

Landesregierung vergisst zu kürzen
Die Landesregierung hat vergessen, die für 2008 geplante Kürzung
der Sachkostenpauschale für Kindergärten in das Haushaltsbegleitgesetz zu schreiben. Diese Panne macht deutlich, dass der
zuständige Minister Laschet das alte Kindergartengesetz gar nicht
richtig verstanden hatte, sonst wäre es ihm aufgefallen. Selbst die
CDU-Abgeordneten blickten laut Medienberichten mit Schrecken
auf die notwendige erneute Debatte über das Haushaltsbegleitgesetz und das neue Kindergartengesetz, von dem es im ganzen Land
heißt: Kibiz ist Mumpitz!

Dezember 2007
Gericht stoppt Wortbruch der Landesregierung
Jetzt hat es die Landesregierung schwarz auf weiß: Ihr Wortbruch gegenüber den Seiteneinsteigern an Schulen ist vor Gericht
gestoppt worden und muss umgehend korrigiert werden. Das
Gericht stellt fest, dass die Aufhebung des so genannten Mangelfacherlasses durch die Landesregierung unrechtmäßig erfolgte.
Lehrer im Alter von 41 bis 45 Jahre hatten zu Recht gegen die Regierung Rüttgers geklagt und ihre Verbeamtung eingefordert, die
ihnen vor Aufnahme ihrer Lehrertätigkeit zugesichert worden war.

Wie viele neue Lehrer hat das Land?
Gute Frage, die von der Regierung immer wieder anders beantwortet wird: Auf der Schuljahrespressekonferenz spricht die Schulministerin am 3. August 2007 von 3.000 zusätzlichen Stellen. Nach
der Pressekonferenz des Ministerpräsidenten am 7. August 2007
berichtet die Bild-Zeitung von 5.441 zusätzlichen Stellen. In der
Zwischenbilanz der Landesregierung im Oktober 2007 sind 6.850
zusätzliche Stellen seit der Regierungsübernahme zu finden. Ende
November 2007 spricht Ministerin Sommer dann allerdings nur
von 4.000 neuen Lehrerstellen. Im Landtag wiederum kommt sie
im Dezember auf 9.264. Nächste Frage.

FDP blamiert Laumann
In der Landesregierung gibt mit der FDP oftmals nur einer den Takt
an - und die CDU folgt als Tanzbär den Flötentönen der Liberalen.
Bis auf die Knochen blamiert ist der Bundesvorsitzende des CDUArbeitnehmerflügels und Arbeitsminister Laumann, der den Post-

Mindestlohn gefeiert und die Zustimmung von NRW im Bundesrat
zugesagt hatte. Doch die Landesregierung beschließt auf Druck
der FDP im Bundesrat dem Mindestlohn in der Postbranche nicht
zuzustimmen.

Landesregierung beim Tricksen erwischt
Schwere Pleite für die Landesregierung vor dem NRW-Verfassungsgericht: Das Land muss den Kommunen 450 Millionen Euro zurückerstatten. Diese Summe haben die Städte nach Meinung der
Richter im Jahre 2006 zu viel für den Aufbau Ost gezahlt. Klar ist,
dass auch der Landeshaushalt 2007 und der Etatentwurf für 2008
korrigiert werden müssen. Finanzminister Linssen drohen insgesamt Nachzahlungen an die Städte zwischen 1,4 und 1,8 Milliarden
Euro.

„Die Landesregierung scheint einfach
noch nicht soweit zu sein“
So bewertet der CDU-Fraktionsvorsitzende von Horstmar die
Schulpolitik der CDU-geführten Landesregierung. Sie hatte die
von Horstmar und Schöppingen beantragte Gemeinschaftsschule abgelehnt, obwohl sich immer mehr Kommunen in Richtung
Gemeinschaftsschule orientieren, wie die Beispiele Emsdetten,
Eschweiler, Bonn und Bad Honnef belegen.

Rüttgers‘ Renten-Idee ist schnell vom Tisch
Der Ministerpräsident fordert in mehreren Interviews, dass Eltern,
die Kinder in den ersten drei Jahren zu Hause betreuen, eine höhere Rente bekommen sollen. Das Problem: Rüttgers‘ Vorschlag
dürfte rechtlich kaum umzusetzen sein. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 12. März 1996 belegt, dass eine unterschied-

liche rentenrechtliche Bewertung der Kindererziehungszeiten
bei Eltern gegen das Gleichbehandlungsgebot im Grundgesetz
verstößt. Der Ministerpräsident hätte das wissen müssen: Er war
damals Forschungsminister in der Regierung Kohl.

Erster Studiengebührenbericht ein Desaster
für Minister Pinkwart
Die Universität zu Köln hat als erste NRW-Hochschule einen Rechenschaftsbericht über die Verwendung ihrer Studiengebühren
vorgelegt. Er ist ein Desaster für Wissenschaftsminister Pinkwart.
Denn von jedem Euro Studiengebühren, den die Studentinnen und
Studenten in Köln gezahlt haben, sind gerade einmal 24 Cent bei
den Studierenden wieder angekommen. Der Minister hatte ihnen
aber versprochen, dass ihre Gebühren komplett in die Verbesserung ihrer Studienbedingungen fließen werden.

„Wie der CDU eine Internet-Umfrage aus dem Ruder lief“
So überschreibt die „Neue Westfälische“ ihren Bericht über eine
Internetumfrage auf der Homepage der CDU-Landtagsfraktion.
„Sind Sie mit dieser Leistungsbilanz zufrieden?“ wurde gefragt die beiden Antworten „Ja, weiter so!“ oder „Nein, die Regierung
muss ihren Kurs wechseln“ konnten angeklickt werden. Bis zum 17.
Dezember ist das Meinungsbild eindeutig: 18 Prozent stimmen der
CDU-Politik zu zu, 82 Prozent fordern dagegen eine Kurskorrektur.
Die folgte dann nur ein paar Stunden später: Am 18. Dezember
schleicht sich plötzlich ein technischer Fehler in die Umfrage ein
und sie wird aus dem Netz genommen.

Januar 2008
Minister richten Informationschaos
um Erziehungscamps an
Armin Laschet in Bedrängnis. Der NRW-Jugendminister hatte sich
in die Debatte um die Einrichtung von Erziehungscamps für junge
Straftäter eingeschaltet und dabei völlig die Orientierung verloren.
Er kündigte an, die Landesregierung werde im März in NeukirchenVluyn ein geschlossenes Erziehungscamp für 20 bis 25 GewaltKids im Alter von 14 bis 18 Jahren eröffnen. Die NRW-Staatskanzlei
winkt ab: „Aktuell gibt es keine Pläne der Landesregierung.“ Parallel erklärt die Justizministerin aus dem Urlaub, dass sie bereits politische Gespräche führe. Richtig ist: In Bedburg-Hau werden acht
Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 untergebracht. Und das seit
langem geplante und längst vorbereitete Projekt in Bedburg-Hau
ist gerade kein geschlossenes Camp mit Gittern und Mauern.

„Ich bin der Ministerpräsident und kein Dichter“
Laschets Irrungen verhageln dem Ministerpräsidenten die Jahresauftakt-Pressekonferenz. Seine bissige Antwort auf die vielen
bohrenden Fragen: „Ich habe nicht vor, mich an semantischen
Auslegungsfragen zu beteiligen, was denn nun genau unter einem
Erziehungscamp zu verstehen ist! Ich bin hier als Ministerpräsident
angestellt und nicht als Dichter!“

Ratlosigkeit in der Regierung
Es war die einzige Neuigkeit, die der Ministerpräsident auf seiner
Neujahrspressekonferenz zu verkünden hatte: Die Landesregierung werde „eine freiwillige Klimaschutzabgabe auf Dienstreisen
einführen“. Die „Aachener Nachrichten“ hakten nach: Für welchen
Kreis der Landesregierung die Klimaschutzabgabe gelten sollte?
„Ich bin ahnungslos“, antwortete ein leitender Mitarbeiter des
Landespresseamtes. Das angebliche Klimaschutz-Programm ist im
Übrigen nichts anderes als ein billiger Taschenspielertrick auf Kosten der Steuerzahler, denn die Bürgerinnen und Bürger zahlen über
ihre Steuern die freiwillige Klimaschutzabgabe der Minister.

Mehr statt weniger Stellen
Eine spürbare Verschlankung der Landesverwaltung war eines
der Hauptziele von Schwarz-Gelb bei der Regierungsübernahme.
Per Saldo hat sich die Zahl der Stellen im Landesdienst von der
Regierungsübernahme bis Mitte 2007 aber nicht etwa verringert,
sondern so gar um 866 erhöht. Im selben Zeitraum wuchsen die
Personalausgaben von 21,6 auf 22,2 Milliarden Euro. Das geht aus
einem Bericht von Finanzminister Linssen hervor, der in letzter
Minute von der Tagesordnung der Kabinettssitzung heruntergenommen wird.

Das Hauptschulmärchen von Barbara Sommer
Das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik veröffentlicht
die aktuellen Schülerzahlen an den Hauptschulen: Im Vergleich
zum vorigen Schuljahr besuchen landesweit rund 6,6 Prozent
weniger Kinder und Jugendliche diese Schulform. Schulministerin Sommer hatte noch im Dezember 2007 wortwörtlich in einer
Pressemitteilung erklärt: „Eine Trendwende zeichnet sich ab. Die
Hauptschulen stabilisieren sich.“

„Eine gut funktionierende und
gut arbeitende Opposition“
Als eine ‚Freud‘sche Fehlleistung‘ wird ein Versprecher bezeichnet,
in dem eine unbewusste Aussage zum Vorschein kommt. Anstelle
des eigentlich ‚Gemeinten‘ wird das ‚Gedachte‘ zum Ausdruck gebracht. In genau diesem Sinne lobte der CDU-Fraktionsvorsitzende
Stahl im Januar-Plenum die „gut funktionierende und gut arbeitende Opposition“.

Februar 2008
„Ist die Landesregierung noch zu retten?“
Dramatische Verhandlungen zur Rettung der im Rahmen der USImmobilienkrise ins Wanken geratenen WestLB: Die Eigentümer
verhandeln in nächtlichen Krisensitzungen einen Rettungsplan.
Aus Verhandlungskreisen heiß es immer wieder, die Landesregierung blockiere sinnvolle Lösungen. Er sei zu den Krisengesprächen
gefahren, um zu sondieren, „ob die WestLB noch zu retten ist“,
brachte es der Neusser CDU-Bürgermeister Herbert Napp auf den
Punkt, „inzwischen frage ich mich, ob die Landesregierung noch zu
retten ist.“

Chaotische Haushaltspolitik
Die Regierungskoalition richtet in der Haushaltspolitik ein selbst
gemachtes Chaos an und nimmt im Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags ihren eigenen zweiten Nachtragshaushalt für
2007 von der Tagesordnung. CDU und FDP sind offenbar untereinander so zerstritten, dass sie sich nicht auf eine gemeinsame Linie
für den Nachtragshaushalt einigen können. Leidtragende sind die
Kommunen in Nordrhein-Westfalen und die WestLB. Der Zuschuss
des Landes an die WestLB von 380 Millionen Euro liegt wochenlang
auf Eis.

Fragwürdige Verträge des Umweltministers
zur Holzvermarktung
Die Landesregierung muss wegen der großen Waldschäden durch
den Orkan „Kyrill“ Verträge zur Holzvermarktung aushandeln.
Minister Uhlenberg (CDU) setzt dabei die Existenz der mittelständischen Sägewirtschaft in NRW aufs Spiel. Insbesondere der

Rahmenkaufvertrag an eine Firmengruppe verstößt wegen seiner
Laufzeit und Größenordnung klar gegen geltendes Wettbewerbsrecht. Das macht die Studie des renommierten Forstwissenschaftlers Professor Schulte deutlich, der zu dem Schluss kommt, dass die
großen Sägewerker auf Kosten der kleinen bevorzugt werden.

Laumann stimmt
gegen Laumann
Arbeitsminister Laumann wird wieder
einmal zum Umfaller. In dem Eilantrag
„Mindestlohn in der Zeitarbeit jetzt!“
wird die Unterstützung der Landesregierung für die Aufnahme der Zeitarbeitsbranche in das Entsendegesetz
gefordert. Laumann hatte sich als Vorsitzender des CDU-Arbeitnehmerflügels
CDA zuvor öffentlich für einen Mindestlohn ausgesprochen. In der anschließenden namentlichen Abstimmung stimmte
Herr Laumann dann ganz auf CDU/FDPLinie gegen einen Mindestlohn.

Ohrfeige aus Karlsruhe für Innenminister Wolf
Die dritte krachende Ohrfeige für die Landesregierung vor einem
Verfassungsgericht. Karlsruhe verkündet, dass die im nordrheinwestfälischen Verfassungsschutzgesetz geltende Regelung zu
Online-Durchsuchungen grundgesetzwidrig und damit nichtig ist.
Der eigene Parteifreund Gerhart Baum hatte mit seiner Klage FDPInnenminister Wolf auf den Boden des Grundgesetzes zurückholen
müssen.
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Am Rande der Plenardebatte zu den von der Koalition eingeführten sechs Kopfnoten schickt die FDP-Bildungspolitikerin Piepervon Heiden ihre Rede per Mail an die Medien weiter: „Wir Liberale
streben an, ab dem nächsten Schuljahr möglichst nur noch zwei
Kopfnoten zu vergeben - so, wie es das Schulgesetz auch ganz
simpel für die beiden Beurteilungsbereiche vorsieht: eine Note für
das Arbeitsverhalten und eine Note für das Sozialverhalten.“ Eine
Aussage zu den Kopfnoten, die bei der CDU für massiven Ärger
sorgt, weil sie die sechs Kopfnoten weiter verteidigt. Die FDP-Fraktion zieht das Redemanuskript dann als nicht gehalten zurück.

Gebühren schrecken vom Studium ab
Umfrageergebnisse belegen, dass die von der CDU/FDP-Koalition eingeführten Studiengebühren in Nordrhein-Westfalen junge
Menschen vom Studium abschrecken. Die Hochschulinformationssystems GmbH (HIS) ermittelt, dass rund fünf Prozent der Studienberechtigten wegen der Gebühren kein Studium aufnehmen.

März 2008
Innenminister macht sich zum Komplizen
parteitaktischer Trickserei
Innenminister Wolf kündigt an, die Kommunalwahlen auf den
Europawahltermin vorzuverlegen. Obwohl sich eine für die Wahlbeteiligung sinnvolle Koppelung mit der Bundestagswahl anbietet,
macht er den Weg für eine parteitaktische Trickserei frei, um auch
seiner Partei FDP einen Vorteil zu verschaffen. Auch CDU-Kommu-

nalpolitiker laufen Sturm gegen den Plan der Landesregierung, der
dazu führt, dass alte und neugewählte Bürgermeister und Räte
fast fünf Monate parallel im Amt sind (siehe „Schwarz-gelbe Trickserei bei Wahlterminen“, August 2007).

Uhlenberg sorgt für Verwirrung
Der CDU-Umweltminister verkündet die Schaffung einer Umweltzone Ruhr. Offenbar war dieser Vorstoß nicht mit dem Koalitionspartner abgesprochen. Die FDP legt sich prompt quer, so dass der
Minister auf ihren Druck hin verkünden muss, dass es zu einem
Flickenteppich von Einzelregelungen in den Ruhrgebietsstädten
kommt.

Aus für Verwaltungsstrukturreform
Zu Beginn ihrer Regierungszeit hatten CDU und FDP noch vollmundig ein „Entfesselungsprogramm“ für NRW im Koalitionsvertrag
angekündigt: Sie wollten die Regierungsbezirke zerschlagen und
sogenannte „Regionalpräsidien“ schaffen. Nun ist die Verwaltungsstrukturreform vom Tisch. Der Fraktionsvorsitzende der FDP
erklärt, die Auflösung der Regierungsbezirke stehe in dieser Legislaturperiode nicht mehr auf der Agenda. Am eigenen Anspruch
gescheitert statt entfesselt!

Was Uhlenberg fehlt, hat Wittke im Übermaß
Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet am 12. März 2008, in der
Düsseldorfer Landesregierung mache sich Unmut breit: „Eckhart
Uhlenberg (CDU) wird in seiner Rolle als Umweltschutzminister
kaum wahrgenommen. Der Umweltgiftskandal PFT werde von
ihm kleingeredet, werfen ihm nicht nur die Grünen, sondern auch
die eigenen Parteifreunde vor“. Was Uhlenberg fehlt, hat Wittke

im Übermaß“, spotten CDU-Parteifreunde über Verkehrsminister
Oliver Wittke, weil er zwar mit Ankündigungen etwa beim RheinRuhr-Express stets präsent sei, das Projekt jedoch nicht von der
Stelle komme.“

Das DHV-Ministerranking
Einmal im Jahr bewerten Professoren auf den Internetseiten des
Deutschen Hochschulverbandes die politischen Leistungen der
Wissenschaftsminister. Die Schulnote 4,0 für NRWMinister Pinkwart (Foto,
links) wird so kommentiert:
„Minister Pinkwart trocknet
die Universitäten finanziell
aus, betreibt eine neoliberale
Politik auf Kosten
akademischer Standards
und lässt die Universitäten,
denen er publikumswirksam
die ‚Freiheit‘ verspricht, von
Wirtschaftsinteressen lenken.“ Und weiter: „Herr Pinkwart bereist Amerika, um
verlorene Wissenschaftler
zurückzuholen. Demnächst
reicht ein Ticket in die umliegenden Bundesländer.“

Landesbedienstete
warten über
acht Wochen auf ihr Geld
Die beihilfeberechtigten Beschäftigten des Landes müssen wegen
langer Bearbeitungszeiten teilweise über zwei Monate in Vorkasse

für ärztliche Behandlungen oder Krankheitsaufwendungen treten. Dabei handelt es sich oftmals um Beschäftigte des einfachen
und mittleren Dienstes. Alle Maßnahmen der Landesregierung,
die Situation schnell und dauerhaft zu entschärfen, scheitern. Das
Problem zieht sich bis zu den Sommerferien.

April 2008
NRW-Polizisten Ausbilder bei Gaddafi
Medien berichten, dass sich u.a. auch
NRW-Polizisten in ihrem Urlaub als
Ausbilder von libyschen Sicherheitskräften betätigt haben. Sie werden
daraufhin von der Landesregierung
angezeigt und beurlaubt. Das Problem ist, dass der Fall bereits seit fast
einem Jahr Wolfs Innenministerium
(Foto, rechts) bekannt ist.

Mittelständler vom
Ministerpräsidenten enttäuscht
Laut dem aktuellen Mittelstandsbarometer der Wirtschaftsprüfer von
Ernst & Young verliert die NRW-Landesregierung in der Umfrage erstmals
massiv an Vertrauen bei den 410
befragten Mittelständlern - gleich ob es um Bildungs- und Mittelstandspolitik geht oder um die vom Land gesetzten Rahmenbedingungen. So bewerteten beispielsweise nur noch 54 Prozent der
Mittelständler in NRW die Bildungspolitik positiv. Im Vergleich der
Bundesländer rutschte NRW damit von Platz eins auf Platz elf.

PFT-Tabelle ist geschönt
Dem Umweltminister wird vorgeworfen im Umgang mit Zahlen
zur PFT-Verseuchung von Wasser getrickst zu haben. In einer Tabelle des Ministeriums sind unzutreffende Angaben zum PFT-Ausstoß
von Kläranlagen an der Ruhr veröffentlicht worden, schreibt die
„Welt am Sonntag“. Der Versuch des Ministers, vor dem Berliner
Landgericht eine Gegendarstellung zu erreichen, scheitert. Das
Gericht stellt vielmehr fest: Die Tabelle ist geschönt.

Bauminister Wittke im Kreuzfeuer
Mit seiner Forderung nach höheren Mieten zieht der CDU-Minister
den Zorn von Mietern auf sich. Auch Wittkes Parteikollegen kritisieren ihn für den Vorstoß, es müsse „steigende Mieten zur Stimulierung des Wohnungsbaus“ geben.

Unternehmer kritisieren Wirtschaftsministerin
Viele Teilnehmer einer Delegationsreise nach Indien kritisieren Ministerin Thoben, weil sie sich zu wenig Zeit für sie genommen hat.
Sie absolvierte tagsüber ein Parallel-Programm und reiste bereits
einen Tag vor dem Empfang der Unternehmer bei der Deutschen
Botschaft in Delhi zurück nach Deutschland. „Viele sind darüber
enttäuscht“, stellt ein Unternehmer fest.

Wieder Fehler im Zentralabitur - Oktaeder des Grauens
Auch in diesem Jahr laufen die zentralen Abiturprüfungen in Nordrhein-Westfalen nicht pannenfrei ab. Betroffen waren diesmal die
Fächer Erdkunde, Erziehungswissenschaften, Geschichte, Biologie
und Mathematik! Eine Mathe-Aufgabe machte als „Oktaeder des

Grauens“ bundesweit Schlagzeilen, nachdem ein Mathe-Professor
diese als unlösbar einstufte. Die Schüler sollten den Oktaeder als
ein Vektorenkonstrukt um ein bestimmtes Kantenmaß verkleinern
und in einen neuen geometrischen Körper transformieren. (Fortsetzung folgt)
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Abiturprüfung 2008
Mathematik, Leistungskurs
Aufgabenstellung:
Ein Oktaeder ist ein regelmäßiges Polyeder, dessen Oberfläche aus acht kongruenten
gleichseitigen Dreiecken besteht. Jedes Oktaeder kann einem Würfel so einbeschrieben
werden, dass die Eckpunkte des Oktaeders in den Mittelpunkten der Seitenflächen des Würfels liegen.
Von dem in der Abbildung 1 dargestellten Oktaeder ABCDS1 S2 sind die Eckpunkte
A(13 | −5 | 3) , B(11 | 3 | 1) , C (5 | 3 | 7) und S1 (13 | 1 | 9) gegeben. Dieses Oktaeder ist auf die
oben genannte Art dem abgebildeten Würfel mit den Ecken P1 bis P8 einbeschrieben.
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Ausfallfonds bei Studiengebühren überdimensioniert
Der Unmut über die Studiengebühren reißt nicht ab: Die Universitäten und Fachhochschulen beklagen, dass 23,8 Prozent der Studiengebühren gar nicht bei den Hochschulen ankommen, sondern in
den so genannten Ausfallfonds fließen, der die Risiken der NRWBank bei den Studien-Darlehen abdecken soll. Nach einer Studie
der TU Dortmund zahlt jeder Studierende jährlich bis zu 180 Euro in
diesen Fonds, der damit zu 200 Prozent abgesichert sei. Nach den
Berechnungen der Wissenschaftler des Dortmunder Lehrstuhls für
Unternehmensrechnung und Controlling könnten die Rückstellungen deutlich gesenkt werden. Für die SPD-Fraktion bleibt es dabei:
Weg mit den Studiengebühren, dann gibt es auch keinen Ärger mit
dem Ausfallfonds.

Mai 2008
Thoben düpiert FDP
Im Vorfeld eines Klimakongresses legt CDU-Wirtschaftsministerin
Thoben ein Energie-Konzept vor. Die Liberalen ärgern sich mächtig,
weil Frau Thoben sie bei der Konzeption geflissentlich ignorierte.
Sie diskutierte das 50-seitige Papier nicht ansatzweise mit dem
Koalitionspartner und zu dem Kongress war statt der FDP der Umweltexperte der Grünen zur Podiumsdiskussion eingeladen.

Rüttgers führt Phantomdebatte
Es zeigt sich einmal mehr, dass bei genauer Prüfung der Fakten
Ministerpräsident Rüttgers ins Straucheln gerät - auch als Sozialschauspieler. Experten belegen, dass seine Forderung nach höheren Rentenzahlungen einer Realitätsprüfung nicht standhält:
„Unter den 25.000 Personen, die im Sozioökonomischen Panel

(SOEP) erfasst sind, befindet sich kein Rentner, der 35 Jahre Beiträge gezahlt hat und dennoch die Grundsicherung bezieht. Der
Fall existiert in der repräsentativen Stichprobe schlichtweg nicht“,
sagt Vorstandsmitglied Simons vom Beratungsinstitut Empirica.
Die CDU-Bundesspitze heftet den Vorstoß ihres stellvertretenden
Vorsitzenden ab.

Staatssekretär Baganz fliegt lieber 1. Klasse
Ein Bericht in der „Rheinischen Post“ vom 14. Mai 2008 beschäftigt
sich mit den forschen Staatssekretären der Landesregierung, die
allzu gerne über ihren Ministern stehen (würden). Dazu zählt auch
Jens Baganz, eigentlich die Nummer Zwei im Wirtschaftsministerium von Christa Thoben. Er flog von Berlin nach Düsseldorf in der
Business-Klasse, während die Chefin sich in der gleichen Maschine
mit einem Economy-Platz begnügte.

Bei Schwarz-Gelb qualmt es weiter
CDU-Minister Laumann stellt unbeschränkte Modellversuche für
Absauganlagen in Eckkneipen in Aussicht, um so das Nichtraucherschutzgesetz gezielt zu unterlaufen. Nachdem die Staatskanzlei
das Projekt stoppte, spottete FDP-Fraktionschef Papke: „Es kann
nicht das Ziel der Landesregierung sein, dass die Atemluft in Kneipen besser ist als auf der Straße.“

Chaos bei den Solidarzahlungen der Kommunen
Das Chaos begann im vergangenen Jahr als Innenminister Wolf
vor dem Verfassungsgerichtshof Münster nicht darlegen konnte,
auf welcher Rechengrundlage das Land die Solidarpakt-Zahlungen
der Kommunen abrechnet. Das höchste NRW-Gericht verpflichtete
daraufhin das Land zur Nachzahlung - 450 Millionen Euro allein für

2006 (siehe „Landesregierung beim Tricksen erwischt“, Dezember
2007). Finanzminister Linssen überwies im März den Städten und
Gemeinden insgesamt 650 Millionen Euro als erste Abschlagszahlung für 2006 bis 2008. Jetzt präsentiert der Minister ein Gutachten, wonach die Kommunen „eher zu wenig als zu viel“ gezahlt
hätten. Die Verwirrung ist perfekt. Und die Kommunen warten
weiter auf ihr Geld.

Kopfnoten für Abiturienten stehen im Widerspruch zum
Schulgesetz
Laut § 49 Abs. 2 des nordrhein-westfälischen Schulgesetzes werden die Kopfnoten von der Zeugniskonferenz festgelegt. Laut der
Verordnung über den Bildungsgang und die Abiturprüfung in der
gymnasialen Oberstufe (APO-GOSt) gibt es aber für das Halbjahr
13.2 gar keine Zeugniskonferenz. An ihre Stelle tritt der zentrale
Abiturausschuss. Die Schulen steuern durch das Verschulden der
schwarz-gelben Landesregierung auf große rechtliche Auseinandersetzungen bei den sicherlich nicht ausbleibenden Widerspruchsverfahren zu.

Juni 2008
Vorsitzender der Trinkwasser-Kommission tritt zurück
Bei der Benennung von Professor Dohmann zum obersten PFT-Prüfer als Vorsitzender der Trinkwasser-Kommission der Landesregierung hat CDU-Minister Uhlenberg alle Warnungen überhört und
steht nun wieder vor einem Scherbenhaufen. Der Zwangsrücktritt
des Aachener Wasserexperten wegen Ermittlungen gegen ihn hat
das Vertrauen in die Trinkwasserkommission zerstört, bevor sie
überhaupt ihre Arbeit aufgenommen hat. Das war ein Schlag ins
Wasser.

Landesrechnungshof kritisiert Konzeptionslosigkeit
Deutliche Kritik des Landesrechungshofes an der Konzeptionslosigkeit der Regierung Rüttgers: Er wirft CDU-Verkehrsminister Wittke vor, kein nachhaltiges und ganzheitliches
Handlungskonzept bei der Erhaltung der Landesstraßen zu
haben. Der Rechungshof macht deutlich, dass diese Konzeptionslosigkeit zu einem steigenden Finanzbedarf für Straßenerhaltungsmaßnahmen führen wird.

Systematische Mängel beim Zentralabitur
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Landesschülervertretung und die Internet-Plattform für
Schülerinnen und Schüler „spickmich.de“ stellen eine Umfrage zum Zentralabitur vor, die gravierende Mängel beim
Zentralabitur belegt. An zahlreichen Schulen müssen ganze
Leistungskurse in die Nachprüfung. Schulministerin Sommer
wiegelt weiter ab, falsche Formulierungen seien Lappalien,
teilweise seien die Lehrer schuld. Sie bleibt stur: „Das Zentralabitur ist eine Erfolgsstory.“ (Fortsetzung folgt)

Sommer reagiert - allerdings am Problem vorbei
Plötzliche Sommer-Wende: Schülerinnen und Schüler sollen nun
eine Arbeit nachschreiben können, wenn sie nachweisen, dass
der Stoff einer Abituraufgabe zuvor nicht im Unterricht behandelt
wurde. Damit stellt sie die Lehrerinnen und Lehrer an den Pranger,
in dem sie ihnen unterstellt, sich nicht an die Unterrichtsvorgaben
gehalten zu haben. Das Sommer-Chaos wird immer größer. Den
Schülern, die an den umstrittenen Mathematik- oder Biologieaufgaben gescheitert sind und in die Nachprüfung müssen, hilft das
überhaupt nichts. (Fortsetzung folgt)

Laubfall statt Lärmschutz
Verkehrsminister Wittke
kündigt an, die Autobahn 40
beim anstehenden Ausbau in
eine Allee zu verwandeln. Die
Anwohner der A 40 fragen:
Bin ich denn jetzt im Wald
hier? Schließlich leiden sie
seit Jahren unter dem ständig
zunehmenden Verkehr und
einem steigenden Lärmpegel.
Anstatt auf dem Ruhrschnellweg das Unfallrisiko durch
nasses Laub und Sichtbehinderungen aufgrund schneller
Wechsel zwischen Sonne und
Schatten zu erhöhen, sollte
lieber die Lärmbelästigung
nachhaltig reduziert werden.
Doch dafür hat der Minister
kein Geld.

Notbremse beim Zentralabitur
Das Zentralabitur-Chaos in NRW macht inzwischen bundesweit Schlagzeilen: Erst auf Druck des Ministerpräsidenten
ringt sich Schulministerin Sommer zu dem Angebot an alle
Schülerinnen und Schüler durch, die Mathe-Klausuren neu
zu schreiben. Aber auch dies läuft nicht ohne weitere Hürden für die gestressten Jugendlichen ab: Sie müssen nicht
nur die mündliche Nachprüfung für die verpatzte Klausur
ablegen, sondern sollen sich auch noch der Belastung einer
neuen Klausur aussetzen - und das alles in letzter Minute
vor den Ferien und den Bewerbungsfristen für das Studium.
(Fortsetzung folgt)

Prüfungspanne bei Abschlussprüfungen
Auch bei den zentralen Abschlussprüfungen in Klasse 10 gibt
es nach Medienberichten eine gravierende Panne. Im Fach
Deutsch wurde im zweiten Prüfungsteil - den sogenannten
Wahlaufgaben - eine Aufgabe verwechselt. Realschülerinnen
und -schüler bekamen eine Aufgabe auf Gymnasialniveau,
während an den Gymnasien eine auf Realschulniveau gestellt wurde. Ergebnis dieser Verwechslung ist, dass viele Realschülerinnen und -schüler mit deutlich schlechteren Noten
auf ihren Abschlusszeugnissen abschneiden.

Haushaltentwurf 2009 Eingeständnis des Scheiterns
Der Finanzminister stellt die Eckpunkte des Landeshaushaltes 2009 vor: Er zeigt, dass die Landesregierung nicht
spart. Im Gegenteil, der Etat wächst um 1,47 Milliarden Euro
oder 2,9 Prozent. Vom Steuerplus in Höhe von 1,69 Milliarden
fließen nur 110 Millionen Euro in die Senkung der Neuver-

schuldung. Die landeseigene Investitionsquote stürzt von 6,7 Milliarden in 2005 auf jetzt 3,2 Milliarden Euro ab. Der Schuldenberg
wird bis Ende 2009 auf rund 121 Milliarden Euro anwachsen.

We love the new - leading region in europa
North Rhine-Westphalia
Zum Amtsantritt hatte der
Ministerpräsident noch das
Leitmotiv für alle Ministerien verkündet „No Denglisch
please!“ (Siehe „Rüttgers will
kein Denglisch mehr“, September 2006). Jetzt heißt die neue,
neun Millionen Euro teure
Werbekampagne des Landes,
die Ministerin Thoben vorstellt:
„We love the new - leading
region in europa - North Rhine-Westphalia“. Der erinnert
ein wenig an den Werbespruch
‚We love to entertain you‘ eines
Fernsehsenders.

Juli 2008
Förderverfahren gehen am NRW-Mittelstand vorbei
Die Umsetzung der EU-Förderprogramme Ziel 2 durch die schwarzgelbe Landesregierung geht an den Interessen der Mittelständler
in Nordrhein-Westfalen vorbei. Zu lang, zu aufwändig, zu kompliziert, laute das Fazit aus weiten Teilen des Mittelstandes.

Der zweite Bauer macht der Dame Platz
In den Medien finden sich die ersten Berichte, dass der Pressesprecher der Schulministerin seinen Job räumen muss. Ausschlaggebend war offensichtlich das Chaos beim Zentralabitur. Jetzt muss
bereits der zweite Bauer (Pressesprecher) der Dame (Ministerin)
Platz machen. Denn bereits nach der Panne um ein angebliches
Zwergschulensterben in NRW (siehe „Zwergschulen in NRW brauchen Retter Rüttgers nicht“, September 2005) musste der erste
Pressesprecher Sommers seinen Hut nehmen. Die Beobachter sind
sich aber weitgehend einig: Die Schulpolitik wird nicht vom Pressesprecher verantwortet, sondern von der Schulministerin und ihrem
Staatssekretär. (Fortsetzung folgt)

Arme Kommunen werden immer ärmer
Die Schere zwischen armen und reichen Kommunen in NordrheinWestfalen geht immer weiter auseinander. Während sich bundesweit im Jahr 2007 die Haushaltslage in den Rathäusern entspannte, gerieten die bereits verschuldeten Gemeinden in NRW noch
tiefer in die Schuldenfalle. Das ist das Ergebnis des Kommunalen
Finanz- und Schuldenreports 2008 der Bertelsmann Stiftung. Die
Kommunen des Landes lagen Ende 2007 bei der Gesamtverschuldung mit 4.236 Euro pro Einwohner an der bundesdeutschen Spitze und führten bei nahezu allen Schuldenarten die Negativliste an.

NRW-Nichtraucherschutz nicht verfassungsgemäß
Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe
muss auch die nordrhein-westfälische Landesregierung dringend
ihr Nichtraucherschutzgesetz überarbeiten. Aus der Begründung
geht ganz klar hervor, dass auch das Nichtraucherschutzgesetz der
CDU/FDP-Koalition in NRW nicht verfassungsgemäß ist.

CDU weiß nicht, wo sie regiert
Dass die Ergebnisse des Kommunalen Finanz- und Schuldenreports
2008 der Bertelsmann Stiftung der CDU-Fraktion nicht schmecken,
ist nachzuvollziehen. In seiner krampfhaften Suche nach Bundesländern, in denen die SPD Regierungsverantwortung trägt und es
deren Kommunen auch nicht besser geht, schießt ihr kommunalpolitischer Sprecher allerdings über das Ziel hinaus: „Und Mecklenburg-Vorpommern wird bekanntlich von einer rot-roten Regierung aus SPD und PDS geführt.“ Eine Dienstreise wäre hilfreich:
Dann könnte die in MeckPom mitregierende CDU die Wissenslücken der Düsseldorfer Parteifreunde schließen.

Mauscheleien beim Gesundheitswettbewerb
Die Medien berichten über Mauscheleien von Jurymitgliedern
beim Wettbewerb ‚Innovative Gesundheitswirtschaft Med in NRW‘,
bei dem es um die Verteilung von EU-Fördermitteln in Höhe von
insgesamt 70 Millionen Euro geht. Auch Projekte von Jurymitgliedern wurden ausgewählt. Das Gesundheitsministerium erklärte,
dass die Jury sauber gearbeitet habe, da die persönlich betroffenen
Jurymitglieder den Raum verlassen hätten, als über ihre Projekte
abgestimmt wurde. Ganz nach Herbert Wehner: Wer rausgeht,
muss auch wieder reinkommen. . .

Wittkes lange und vor allem teure Personalsuche
NRW-Bauminister Wittke hat eine wichtige Personalie gelöst: Die
Leitung der landeseigenen Wohnungsbauförderungsanstalt wird
neu besetzt (siehe „Amigo-Schacher von Wittke scheitert“, Oktober
2007). Das Ganze hat fast zwei Jahre gedauert und die Steuerzahler müssen einen hohen Preis zahlen. Wie es heißt, zahlt die WFA
dem neuen Mann 100.000 Euro mehr Gehalt im Jahr als vorgesehen war.

August 2008
Sommer-Sprecher: Ich bleibe
Eigentlich war allen Beobachtern im politischen Düsseldorf klar:
Der Pressesprecher von Schulministerin Sommer, Andrej Priboschek, muss nach einem Mix aus eigenen Fehlern und als Bauernopfer der Chaos-Schulpolitik sein Amt räumen (siehe „Landesregierung inszeniert Kinderforum“, September 2007, und „Der zweite
Bauer macht der Dame Platz“, Juli 2008). „Es hat nach meinem
Urlaub klärende Gespräche gegeben. Danach steht fest, dass ich
im Amt bleibe“, sagte er für alle überraschend dem „General-Anzeiger“. Der stellvertretende Regierungssprecher Holger Schlienkamp
bestätigt dies. (Fortsetzung folgt)

Rauchopfer oder Mauschelopfer Statt Sommer geht Winter
Der Staatssekretär von Gesundheitsminister Laumann (CDU),
Stefan F. Winter, hat seinen Rücktritt erklärt. Winter, der Arzt und
Molekularbiologe ist, ist auf einmal nicht mehr mit dem Kurs der
Landesregierung in Sachen Nichtraucherschutz einverstanden. Mit
ausschlaggebend für seinen Rücktritt soll ein Interview des Ministerpräsidenten gewesen sein. Darin hatte dieser ein totales Rauchverbot abgelehnt. Oder lag es doch an der engen Verknüpfung von
Winter mit den Mauscheleien beim Gesundheitswettbewerb „Med
in NRW“?

Rüttgers: Sommer-Sprecher ist doch weg
Der Pressesprecher im Schulministerium muss nun doch seinen
Sessel räumen und mit ihm sein Stellvertreter. In der jährlichen
Pressekonferenz nach der Sommerpause verkündet der nordrheinwestfälische Ministerpräsident schmallippig: „Bloß weil ein Presse-

referent etwas erzählt, was mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat,
ist ein Ministerium nicht führungslos.“

Ministerpräsident in politischer Schockstarre
In der Pressekonferenz nach der Sommerpause verkündet der
Ministerpräsident dann auch den Abschied der NRW-Landesregierung von einer aktiven Landespolitik. Stattdessen soll es bis zur
Landtagswahl 2010 nur noch eine Politik des Stillstands geben. Bei
allen Themen fordert er nur von anderen politisches Handeln, er
selber legt lieber die Hände in den Schoß. Angesichts des Chaos
in der Schulpolitik, der von ihm mitverschuldeten WestLB-Krise
und dem Durcheinander beim Nichtraucherschutz hat der Ministerpräsident wohl Panik vor weiteren Fehlern und verfällt in die
politische Schockstarre. Man merkt, dass auch er weiß: 39 Monate
sind genug.

Thobens Mitarbeiter gefrustet
Der frisch gewählte Personalratsvorsitzende in Thobens Wirtschaftsministerium macht bei einer Betriebsversammlung seinem
Ärger Luft. Unter dem Beifall der Mitarbeiter nennt er eine lange
Liste von Beispielen, die zu einem schlechten Betriebsklima geführt haben: Unerklärliche „plötzliche Beförderungen“ verärgern
die Mitarbeiter. Auf der anderen Seite werden Nachwuchskräfte
nicht gefördert, sondern bleiben in unsicheren Zeitverträgen. Das
Beurteilungssystem wird als willkürlich und damit demotivierend
empfunden. Ministerin Thoben
gibt sich erstaunt angesichts
dieser scharfen Kritik und betont,
jeder Mitarbeiter könne sich bei
Problemen direkt an sie wenden.
„Die übliche Beruhigungspille“,
kommentiert ein Mitarbeiter laut
dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Nachhilfe für Sommer kostet über 65.000 Euro
Schulministerin Barbara Sommer musste nachsitzen, berichtet
der „Focus“ am 11. August 2008. Nach zahlreichen Pannen wie der
fehlerhaften Aufgabenstellung im Mathematik-Abitur und ungeschickten Medien-Äußerungen erhielt sie ein aufwendiges Coaching. Der frühere ZDF-Moderator Alexander Niemetz trainierte
mit Sommer Auftritte in der Öffentlichkeit. Trotz dieser Fortbildung, die die NRW-CDU 10.156,06 Euro kostete, läßt Sommer die
übliche Pressekonferenz zum Schuljahresbeginn zunächst ausfallen. Später stellt sich heraus, dass sich die Schulministerin darüber
hinaus seit ihrem Amtsantritt für rund 55.000 Euro aus der Steuerkasse für den Umgang mit den Medien beraten ließ.

September 2008
Uhlenberg fährt die größte Dreckschleuder
Das „Hamburger Abendblatt“ vergleicht die Daten der Dienstwagen der Landesumweltminister. Dabei landet NRW-Umweltminister Uhlenberg mit seinem Fahrzeug (326 PS, Verbrauch kombiniert
9,4 Liter/100 km, CO2-Ausstoß 249 g/km) gemeinsam mit seinem
thüringischen CDU-Kollegen auf dem letzten Platz.

Rabenmutter Sommer
Die CDU/FDP-Koalition läßt keine Gelegenheit aus, die gute Arbeit der Gesamtschulen schlecht zu reden. Zu Beginn des neuen
Schuljahres unterstellt Schulministerin Sommer, dort gäbe es
nur ein Abi light: „Ich kann das häufig vorgebrachte Argument
einer schwierigeren Sozialstruktur der Schüler an Gesamtschulen
nicht mehr hören. Ich bin der Ansicht, dass die Schüler ein Abitur
in der Tasche haben müssen, das sich nicht in Light-Version und

Normal-Maßstab aufgliedert.“ Auf die große Empörung und die
massiven Proteste reagiert sie mit der Aussage, sie liebe doch alle
Schulformen gleich. Der Landeschef der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft erwidert: „Ministerin Sommer behandelt ihre
Gesamtschulen wie eine Rabenmutter.“

Schon wieder ein Sprecher bei Rüttgers weg
Das Arbeitsklima in der
direkten Umgebung
von Ministerpräsident
Rüttgers ist offensichtlich nicht das Beste. Der
vierte Sprecher in der
Staatskanzlei nimmt
seinen Hut und verlässt
die Regierungszentrale
(siehe „Personelle Veränderungen in der Staatskanzlei“, Juli 2006, und
„Keiner will für Rüttgers
sprechen“, November
2007). Nach zwei Regierungssprechern geht nun
auch der zweite Chef
des Landespresseamtes
und Sprecher der Staatskanzlei, Matthias Kopp.
Er wird Sprecher der
Deutschen Katholischen
Bischofskonferenz. Das ist
nachvollziehbar, da er dort nicht nur sozialpolitische Überschriften
verkauft wie bei Ministerpräsident Rüttgers, sondern glaubwürdig
für konkrete sozialpolitische Inhalte sprechen kann.

Kopfnoten auf dem Basar
Wie auf einem Basar feilscht die schwarz-gelbe Regierungskoalition über die neue Anzahl der Kopfnoten. Dabei geht es schon
lange nicht mehr um das Wohl der Schülerinnen und Schüler, sondern um politische Machtspiele zwischen CDU und FDP. Obwohl
sich die Schulministerin für vier Noten ausspricht, entscheidet die
Koalition, die Anzahl der Kopfnoten von bisher sechs auf drei zu reduzieren. Das Ergebnis ist völlig beliebig, da keiner der Beteiligten
eine pädagogische Begründung für diese Zahl nennen kann.

Maulkorb für beste Schüler
Die schwarz-gelbe Landesregierung scheut das offene Wort wie
der Teufel das Weihwasser (siehe „Landesregierung inszeniert
Kinderforum“, September 2007). Bei der „Besten-Ehrung“ von 44
Schulabgängern durch NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers
und Schulministerin Barbara Sommer wird der Wunsch eines der
Teilnehmer abgelehnt, eine Rede zu halten, die auch Kritik an der
Schulpolitik beinhaltet. Ein Sprecher des Ministerpräsidenten
erklärte auf Anfrage der „NRZ“, dass der Abiturient keinen repräsentativen Auftrag gehabt habe. Den Vorschlag des Schülers, statt
seiner einen Vertreter der Landesschülerschaft zu hören, hätte
man ebenfalls nicht in Betracht ziehen mögen.

Rüttgers als neoliberaler Führer
Beim Tag der offenen Tür im Landtag bietet die FDP-Fraktion ein
Ratespiel an. Dabei wird auch gefragt, wer denn die liberale Landtagsfraktion anführt – Jürgen Rüttgers oder Gerhard Papke? Zur
Verblüffung von Papke gibt es etliche Bürger, die das Kreuz bei
CDU-Landeschef Rüttgers machen. Deswegen sieht Papke jetzt
dringenden Handlungsbedarf. Vor seinen Leuten gibt er die Parole
aus, dass die Fraktion ihr Profil schärfen müsse, berichtet die „RP“.

„Jeder fünfte Lehrer fehl am Platz“
Barbara Sommer verscherzt es sich erneut mit den Lehrern. Die
Ministerin sagt in einem Interview mit der Zeitung „Neue Westfälische“, dass etwa 20 Prozent der deutschen Lehrer nach eigener
Aussage ‚fehl am Platz‘ seien. Das wollen die nicht so stehen lassen
und initiieren eine Unterschriftensammlung gegen Frau Sommer.
Die läuft auch sehr gut an, da das Ministerium eine Nachricht
an alle Schulen in Nordrhein-Westfalen verschickt und damit die
Schlagzeile erst überall bekannt macht. Darin erklärt die CDU-Ministerin, dass für Überschriften ausschließlich die Zeitungsredaktion verantwortlich sei. Die Überschrift „Jeder fünfte Lehrer fehl am
Platz“ gebe nicht ihre Meinung wieder. Sie habe nur auf Studien
verwiesen, die zu diesem Ergebnis gelangt seien. – Aha!?

Oktober 2008
Gesundheitswettbewerb wird auf
schwarzen Filz untersucht
Die Landesregierung kündigt an, dass der umstrittene Gesundheitswettbewerb „Med in NRW“ wegen angeblicher Mauscheleien
überprüft werden muss (siehe „Mauscheleien beim Gesundheitswettbewerb“, Juli 2008 und „Rauchopfer oder Mauschelopfer
– Statt Sommer geht Winter“, August 2008). Die Zweifel an der
offiziellen Version der CDU/FDP-Landesregierung, dass Staatsekretär Stefan Winter vor zwei Monaten wegen der Querelen um
den Nichtraucherschutz seinen Posten aufgegeben hat, waren also
berechtigt. Mit dem Stopp des Wettbewerbs für die Projekte der
Medizin-Computerfirma, bei der Winter jetzt anheuerte, ist der
Beweis für den schwarzen Filz erbracht. Bei dem von den CDUMinistern Laumann und Thoben ausgelobten Wettbewerb geht es
um insgesamt 70 Millionen Euro.

Schwarz und Gelb in ihrem Lauf hält
selbst die Zauneidechse auf
Die „NRZ“ schreibt, dass wegen einer seltenen und schützenswerten Population von Zauneidechsen das Land beim Bau der
neuen Justizvollzugsanstalt auf dem Stadtgebiet von Ratingen
vorerst nicht weiter kommt. Vergebens wartet das Düsseldorfer
Parkett allerdings darauf, dass der FDP-Fraktionsvorsitzende Papke
genauso engagiert gegen die Landesregierung ätzt, wie er es vor
Jahren bei dem Auffinden einiger Feldhamster in einem geplanten
Gewerbegebiet bei Aachen getan hat. Papke hatte damals den
Feldhamster in jeder Rede erwähnt, weil an ihm „ein ernsthaftes
Strukturproblem in NRW“ zu erkennen gewesen sei.

Voodoo-Gipfel mit Rüttgers
Landauf, landab hagelt es Kritik am Bildungsgipfel von Angela
Merkel, weil die Erwartungen, die die Kanzlerin geweckt hatte,
größer waren als die konkreten Ergebnisse. Nur Ministerpräsident
Rüttgers, der sich vor dem CDU-Bundesparteitag nicht mit Merkel
anlegen will, spricht von einem insgesamt positiven Ergebnis und
erklärt, es sei ein großer Fortschritt, dass sich Bund und Länder auf

konkrete Ziele verständigt
hätten. Das ist selbst dem
Koalitionspartner zu dick
aufgetragen: Für FDP-Minister Pinkwart werden erst
die kommenden Monate
zeigen, „ob die Bildungsrepublik Realität wird oder
nur ein politischer Voodoo
war“.

Schönrechner Pinkwart
Weil Studiengebühren abschrecken, nehmen in NRW weniger
junge Menschen ein Studium auf, als es möglich und auch wünschenswert wäre. Nachdem im vergangenen Jahr Rüttgers das zu
kaschieren versuchte (siehe „Schönrechnerei bei den Studierendenzahlen“, November 2007), muss nun der stellvertretende Ministerpräsident ran. Pinkwart verkündet, dass sich die Zahl der Studienanfänger in 2008 um 2.000 auf 83.000 erhöht hat. Dieser Anstieg
sei ein Ausweis der Attraktivität eines Studiums in NRW. Fakt ist:
2005 hat es bei 104.000 Studienberechtigten 81.000 Uni-Anfänger
gegeben. Jetzt sind es bei 116.000 Studienberechtigten 83.000.
Das heißt im Klartext: Obwohl 12.000 junge Leute mehr studieren
könnten, tun es tatsächlich nur 2.000.

Grummelnde Regierungschauffeure
Das Arbeitsgericht bestätigt, dass der Fahrer von Rüttgers 500 Euro
im Monat mehr verdienen darf (siehe „Gerne würde man Rüttgers
fahren“, November 2007). Die Besserstellung eines Einzelnen durch
die Verwaltung der Staatskanzlei sei zwar möglicherweise ohne
Rechtsgrundlage erfolgt, aber rechtens. Da für die anderen Kolleginnen und Kollegen eine solche Besserstellung nicht einklagbar

ist, dürfte das Urteil die Stimmung der Regierungsfahrer nicht
verbessern, recherchiert „Die Tageszeitung“: „Seit dem Regierungswechsel herrscht bei uns ein Klima der Angst“, sagt einer, der
Kabinettsmitglieder fährt. „Die Damen und Herren Chefs“ stünden
für „Gutsherrenmentalität“, die es unter Rot-Grün so nicht gegeben habe. „Die hätten es wohl am liebsten, wenn wir mit weißen
Handschuhen ihren Rasen mähen würden.“ Für wen er fahre, will
er nicht sagen: „Um Gottes Willen, dann bin ich meinen Job los.“

November 2008
Turbo-Abitur - Bloß nicht sitzenbleiben
Anweisung von CDU-Schulministerin Barbara Sommer an die
Bezirksregierungen zur Versetzung der Neuntklässler an Gymnasien: Die Behörden sollen dafür sorgen, dass die Gymnasien alle
Schülerinnen und Schüler der jetzigen neunten Klassen, die den
letzten Jahrgang zum Abitur nach 13 Jahren bilden, am Ende dieses
Schuljahrs in die 10. Klasse versetzen. Die neunte Klasse nämlich,
in die mögliche Sitzenbleiber nach den nächsten Sommerferien
zurückversetzt würden, wäre die neunte Klasse des Turbo-Abiturs.

Diese ist im Unterrichtsstoff aufgrund des wesentlich dichteren
Lernpensums allerdings bereits weiter fortgeschritten. Ein Wiederholen ist damit für die betroffenen Schülerinnen und Schüler
unmöglich. Sommers Alternative: Die betroffenen Schülerinnen
und Schüler sollen zwei Schuljahre zurückversetzt werden oder zur
Gesamtschule wechseln.

Bambi sollte mit drei Jahresbezügen haften
Ausgerechnet FDP-Generalsekretär Christian Lindner, gerne auch
„Bambi“ genannt, fordert eine persönliche Haftung für Manager.
Sie sollen mit bis zu drei Jahresbezügen für Verluste ihrer Unternehmen haften. Da kann er noch was nachholen: Im Mai 2000
– kurz nach seinem Landtagseinzug – hatte Lindner mit einem
Bekannten die Firma Moomax GmbH gegründet. 30.000 Euro
Stammkapital sollten reichen, um während des Internetbooms
reich zu werden. Nach knapp einem Jahr mussten Lindner und
Knüppel gehen, „zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit des
Unternehmens“, wie Moomax schrieb. Neuer Besitzer war eine Investmentfirma namens Enjoyventure. Wenig später war Moomax

pleite: Die KfW hatte laut Enjoyventure 1,2 Millionen Euro verloren,
die beteiligte Bank war mit einem sechsstelligen Betrag beteiligt,
und sonstigen Forderungen von 172.338 Euro standen nur noch
Vermögenswerte von 15.339 Euro gegenüber.

Wer ist Schuld an der Finanzkrise?
Laut dem „Spiegel“ versucht Ministerpräsident Rüttgers, die Ursachen der internationalen Finanzkrise vor Ort zu ergründen
– ohne Erfolg. Als er bei einem USA-Besuch direkt in der Wall Street
aufkreuzt, um im Gespräch mit dem Börsenvorstand zu ergründen, wer dort die Regeln aufstellt, muss er sich die Frage gefallen
lassen: „North Rhine-Westphalia – what‘s that?“ Erst nach dem
Hinweis, dass NRW auf Rang 17 der größten Volkswirtschaften der
Welt steht, hört der Vorstand seine Fragen an. Ohne Ergebnis: „Ich
bekam zwar eine halbe Stunde viele Worte, aber keine Antwort“,
beschwerte sich Rüttgers.

Dezember 2008
Panne im Fall Zumwinkel
Panne im Steuerhinterziehungsfall des ehemaligen Post-Vorstandsvorsitzenden Klaus Zumwinkel: Aufgrund seltsamer Umstände werden Haftbefehl und Durchsuchungsanordnung zwölf
Stunden nach Ablauf der Verjährung ausgestellt. Deshalb ist
Zumwinkels Steuerhinterziehung aus dem Jahr 2001 verjährt und
ihm droht wohl keine Haft mehr. Und das obwohl die Staatsanwaltschaft den Richter ausdrücklich auf die drohende Verjährung
hingewiesen hat. Trotz dieses haarsträubenden Falls von „Behördenschlaf“ kann Justizministerin Müller-Piepenkötter nicht erkennen, dass hier nach dem Motto gehandelt wurde: Die Kleinen
hängt man, die Großen lässt man laufen.

80.104 Kilometer Stau in 2008
Die Gesamtlänge der Staus auf
NRW-Autobahnen ist gegenüber
2007 deutlich gestiegen. Die Staulänge im Land summiert sich im
Jahr 2008 auf 80.104 Kilometer.
Das ist ein Anstieg von etwa sieben
Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Das NRW-Verkehrsministerium
hält trotz der aktuellen Zahlen die
„Stauoffensive“, mit der Minister
Oliver Wittke die Zahl der Staus in
NRW deutlich reduzieren wollte,
nicht für gescheitert (siehe „Staus
gibt es nicht mehr“, Juni 2006).
„Das Baustellenmanagement greift,
denn jeder einzelne Stau vor Baustellen ist kürzer“, argumentiert
ein Sprecher. Den Anstieg nennt er
„schwer zu erklären“.

FDP fordert von Sommer Erlass-Rücknahme
Bei den seit Jahren unter dem Druck ständig neuer Verordnungen
aus Düsseldorf ächzenden Lehrern will das NRW-Schulministerium
kurz vor Weihnachten mit einer positiven Botschaft punkten: Für
Zeugniskonferenzen darf wieder an zwei Tagen im Jahr der Unterricht ausfallen. Doch vor lauter Vorfreude auf das erhoffte Lob der
Lehrerverbände hat die Ministeriumsspitze vergessen, den Koalitionspartner FDP zu informieren. So geht der Schuss nach hinten
los. Öffentlich fordert die FDP Schulministerin Barbara Sommer zur
Erlass-Rücknahme auf und tritt damit zum Leidwesen von Union
und Schulministerium eine neue hitzige Debatte über zu viel Unterrichtsausfall los.

Januar 2009
Rüttgers umarmt Arbeiter
Es ist doch nur eine Fälschung: Unbekannte Computer-Hacker haben die Internet-Seite des Wirtschaftsministeriums geknackt und
ein gefälschtes Foto von NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers
eingeschmuggelt. In der Foto-Montage umarmt er einen Arbeiter
und einen Unternehmer. Auf den ersten Blick ist sie kaum von den
echten Hochglanz-Bildern der internationalen Standortkampagne
der schwarz-gelben Landesregierung zu unterscheiden. Auf denen wirbt beispielsweise Ex-Formel-1-Star Michael Schumacher
– Wohnort: Vufflenz-le-Château (Schweiz) – für „sein“ Bundesland,
umarmt dabei innig sein Motorrad (siehe „We love the new – leading region in europe – North Rhine-Westphalia“, Juni 2008).

NRW ist Nehmerland
Die Endabrechnung liegt vor: Nordrhein-Westfalen ist unter der
CDU-FDP-Landesregierung in nur drei Jahren vom Geber- zum
Nehmerland im innerdeutschen Länderfinanzausgleich abgestürzt.
Dies ist gerade vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Lage der
vergangenen Jahre und der damit verbundenen Steuermehreinnahmen in Höhe von rund acht Milliarden Euro eine wirtschaftsund finanzpolitische Bankrotterklärung. Hatte NRW im Jahr des
Regierungswechsels 2005 aufgrund der wirtschaftlichen Stärke
noch 490 Millionen Euro in den Länderfinanzausgleich eingezahlt,
überwiesen andere Bundesländer wie Bayern, Baden-Württemberg
oder Hessen im Jahr 2008 Transferzahlungen in Höhe von 50 Millionen Euro an NRW.

Februar 2009
Mit 109 km/h durch
die Ortschaft
Die Westfalenpost berichtet, dass Verkehrsminister
Oliver Wittke seinen Führerschein für zwei Monate
abgeben musste, weil er
mit 109 km/h durch eine
geschlossene Ortschaft
gefahren war. Die Polizei
blitzte den CDU-Politiker
im November im Mescheder Ortsteil Olpe. Sein
peinlicher Rechtfertigungsversuch: Auf der Fahrt zu
einem privaten Termin sei

er in Eile gewesen und habe nicht bemerkt, dass er sich in einer
geschlossenen Ortschaft befunden habe. Er werde die Lehre ziehen
und „künftig noch vorsichtiger fahren“.

Wittkes Bleifußfahrt im Dienstwagen
Nach „Bild“-Informationen saß CDU-Minister Wittke bei seiner
Bleifußfahrt durchs Sauerland – der Hobbyjäger war an diesem
Freitag dort auf der Pirsch – am Steuer einer Limousine der Fahrbereitschaft der Staatskanzlei. Verboten ist das nicht, Wittke hatte
aber gesagt, er sei in einem Leihwagen gefahren. Tatsächlich stellte
ihm Audi wegen Lieferverzögerung seiner neuen Dienstkutsche
einen vergleichbaren Wagen.

Raser-Minister schmeißt hin
Es verdichten sich die Anzeichen, dass Verkehrsminister Wittke
bereits zum zweiten Mal
den Führerschein abgeben
musste. 17 Minuten vor
der Fragestunde, in der er
sich vor dem Parlament zu
der Affäre hätte erklären
müssen, stellt er sich vor
die Presse und schmeißt
hin: „Aufgrund meiner
Verfehlung im Verkehrsbereich kann ich meiner hohen Vorbildfunktion nicht
mehr gerecht werden. Ich
habe den Ministerpräsidenten deshalb gebeten,
mich von meinem Amt zu
entbinden.“

Regierung plant Aus für Wohnungslosenprojekte
Der CDU-Ministerpräsident wird als Sozialschauspieler entlarvt.
Während er öffentlichkeitswirksam die Schirmherrschaft für den
Verein ‚Gemeinsam gegen Kälte‘ in Nordrhein-Westfalen inne hat,
streichen CDU-Minister Linssen und Laschet die komplette finanzielle Unterstützung für alle Wohnungslosenprojekte in NRW.

Im Entwurf für den Landeshaushalt 2009 tauchen die Mittel für
das Programm ‚Wohnungslosigkeit vermeiden – dauerhaftes Wohnen sichern‘ in Höhe von 1,2 Millionen Euro nicht mehr auf. Erst
nach breiten und anhaltenden Protesten vieler gesellschaftlicher
Gruppen und entsprechenden Anträgen der Opposition stimmen
auch CDU und FDP der weiteren Finanzierung solcher Projekte im
Landtag zu.

Verfassungsgericht stoppt Wahltrickserei
Der Verfassungsgerichtshof in Münster stoppt die von CDU und
FDP geplante Trickserei beim Kommunalwahltermin und erklärt
die von den Regierungsfraktionen beschlossene Vorverlegung der
Kommunalwahl auf den 7. Juni 2009 für verfassungswidrig (siehe
„Innenminister macht sich zum Komplizen parteitaktischer Trickserei“, März 2008). Der Ärger in der Koalition ist groß, auch weil
Innenminister Wolf nicht selbst an den Verhandlungen teilgenommen hatte. CDU-Fraktionschef Stahl erklärt: „Ich denke, es war ein
Fehler, dass es der Innenminister nicht für nötig erachtete, an der
mündlichen Verhandlung in Münster Anfang Februar teilzunehmen.“ Überhaupt habe er den Eindruck, dass bei der Vorbereitung
des Gerichtstermins in Wolfs Ministerium einiges „versemmelt“
worden sei.

Neue Trickserei: Zwei Wahlen innerhalb von vier Wochen
Die Wahltrickserei der Regierung Rüttgers geht weiter. FDP-Innenminister Wolf kündigt in Absprache mit dem Ministerpräsidenten
an, dass die Kommunalwahl nun am 30. August 2009 stattfinden
soll, obwohl sich eine für die Wahlbeteiligung sinnvolle und für
die Haushalte der NRW-Kommunen günstige Koppelung mit der
Bundestagswahl am 27. September 2009 anbietet (siehe „Schwarzgelbe Trickserei bei Wahlterminen“, August 2007). Eine WDR-Umfrage ergibt: 68 Prozent der Menschen wollen keinen zusätzlichen
Wahltermin zwei Wochen nach den Sommerferien, der auch noch
42 Millionen Euro an zusätzlichen Kosten verursacht.

Mülheimer CDU-Posse
In Mülheim macht der CDU-Oberbürgermeisterkandidat Stefan Zowislo öffentlich Front gegen einen „Parteifreund“ in der Landesregierung. Die Berufung von Wirtschaftsstaatssekretär Jens Baganz

„gehört revidiert“, fordert er von Ministerpräsident Rüttgers. Denn
Baganz‘ einstiger Rücktritt als Mülheimer OB habe „korruptionsspezifische“ Hintergründe, die bis heute nicht ausgeräumt seien.
Auf erheblichen Druck der schwer verärgerten Parteispitzen in
Stadt und Land tritt Zowislo wenige Tage später den Totalrückzug
an und nimmt die Korruptionsvorwürfe zurück; ohne sich gleichwohl bei seinem Erzfeind persönlich zu entschuldigen.

März 2009
Blamage für Rüttgers – zu Lasten der Arbeitslosen
Das Bundesverfassungsgericht hatte die gemeinsame Zuständigkeit von Bund und Kommunen für die Jobcenter als verfassungswidrig eingestuft, so dass Bundesarbeitsminister Scholz und die
Länder unter Führung von NRW-Ministerpräsident Rüttgers eine
Grundgesetzänderung formulieren mussten. Doch die CDU-Bundestagsfraktion blockiert den Kompromiss und blamiert Rüttgers,
der ihn ausgehandelt hatte. Sein Wort hat in Berlin kein Gewicht.
Dabei sind sieben Millionen Menschen dringend auf die Hilfe einer
funktionierenden Arbeitsverwaltung angewiesen. 55.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen zudem eine tragfähige berufliche Perspektive. Eine rücksichtslose CDU/CSU-Politik auf dem
Rücken der Arbeitslosen in diesem Land.

Das große Kleinrechnen
42 Millionen Euro, die die Kommunalwahl zusätzlich kostet, weil
sie nicht mit der Bundestagswahl zusammengelegt wird, sind
ein dicker Batzen. FDP-Minister Wolf erklärt im Landtag den staunenden Abgeordneten, die Kosten lägen nur bei 4,5 Millionen Euro
im ganzen Land. Er zieht die Personalkosten der Kommunalbeamten von 2,25 Euro pro Wahlberechtigen ab, rechnet dann noch

einen „Großstadteffekt“
herunter und kommt
schließlich auf 1,06 Euro
pro Wähler und damit
auf 14,8 Millionen Euro
für eine eigenständige Kommunalwahl in
NRW. Aus dieser Summe
ermittelt Wolf unter
Berufung auf den Städte- und Gemeindebund
eine Zusammenlegungsersparnis von 30 Prozent,
so dass am Ende nur
4,5 Millionen effektive
Mehrkosten übrig bleiben. Hätte er noch ein
bisschen weitergerechnet, hätten die Städte
und Gemeinden wohl
noch einen Gewinn mit
einem Extra-Wahltermin
gemacht.

Denkzettel der Wirtschaft für Rüttgers
Bereits im vergangenen Jahr war NRW in der Unternehmensbefragung von Ernst & Young, dem so genannten Mittelstandsbarometer, im Ländervergleich auf den siebten Platz zurückgefallen (siehe
„Mittelständler vom Ministerpräsidenten enttäuscht“, März 2008).
In der aktuellen Umfrage sackt das Land noch einmal ab und belegt nur noch den neunten Rang. Besonders hoch ist die Unzufriedenheit der Mittelständler mit der Bildungspolitik, die nur noch 49
Prozent positiv werten. NRW rutscht in diesem Feld auf Platz zwölf
im Wettbewerb mit den anderen Bundesländern ab.

Note: Mangelhaft
Eine Fünf gibt die „WAZ“ dem NRW-Schulministerium. Mehrere
Schul-Chefs von Berufskollegs in Bochum, Duisburg und Hagen
hatten auf Basis einer Förderungszusage aus dem Ministerium in
Höhe von rund 150 Millionen Euro wochenlang Modernisierungspläne für ihre Schulen entwickelt, bis das Ministerium die Zahl völlig überraschend korrigierte, wonach nur noch etwa 28 Millionen
Euro zur Verfügung stehen. „Demotivierender kann Arbeit nicht
sein“, sagt der Sprecher einer Einrichtung.

Keine Zeit für Stadtwerke
Jürgen Rüttgers hat einen wichtigen Auswärts-Termin. Im Wuppertaler Zoo weiht der Ministerpräsident die neue Pinguin-Anlage
ein und bestaunt glücklich die Königs- und Eselspinguine bei ihrem
Treiben unter Wasser. Nicht ganz so euphorisch ist derzeit die

Stimmung beim Verband kommunaler Unternehmen (VkU), wo
man über den CDU-Regierungschef „ziemlich sauer“ ist. Denn dort
bemüht sich der Vorstand seit fast zwei Monaten in der Staatskanzlei vergeblich um einen Termin, um mit Rüttgers über den
„schleichenden Schrumpfungsprozess“ der 220 Stadtwerke unter
dem Dach des VkU zu reden.

April 2009
FDP geht auf CDU los
Generalsekretär Christian Lindner nörgelt beim FDP-Parteitag, die
NRW-CDU unter Jürgen Rüttgers werde immer mehr zu einer „konservativen SPD“. FDP-Landeschef Andreas Pinkwart legt mit Blick

auf den Ministerpräsidenten nach: „Was mich wütend macht, ist
das Schaulaufen von Spitzenpolitikern vor den Werkstoren großer
krisenbedrohter Firmen.“ Im Gegensatz zu Rüttgers lehnt die FDP
eine Staatsbeteiligung bei Opel strikt ab. Bei Bedarf, stichelte auch
FDP-Fraktionschef Gerhard Papke, könne sich seine Partei der CDU
als „ordnungspolitischer Blindenhund“ anbieten.

CDU geht auf FDP los
Nach den Attacken vom FDPLandesparteitag auf die CDU
kacheln die Christdemokraten
zurück. Generalsekretär Hendrik Wüst wirft in der Sitzung
der CDU-Landtagsfraktion den
Liberalen eine „unschlüssige“
Politik vor. Einerseits trete die
FDP für Schuldenabbau ein,
andererseits fordere sie ständig
Steuersenkungen und Mehrausgaben für Forschung und
Entwicklung. „Das geht nicht
zusammen“, nörgelte Wüst.
Erneut war es Innenminister
Wolf, der den größten Zorn auf
sich zog. „Die Partei des Innenministers fällt als Partei der
Inneren Sicherheit aus.“ Zum
Angebot von FDP-Fraktionschef
Gerhard Papke, der CDU als
„ordnungspolitischer Blindenhund“ zu dienen, kontert CDUFraktionsvorsitzender Stahl:
„Auch ein Blindenhund muss
gefüttert werden.“

Mundfaule Reaktion auf Umfrage
Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Innofact im
Auftrag des Fernsehsenders nrw.tv nach dem Bekanntheitsgrad
von Ministerpräsident Jürgen Rüttgers und seines Landeskabinetts
können nur 57 Prozent die Frage nach dem Ministerpräsidenten
richtig beantworten. Die übrigen Kabinettsmitglieder sind für
mehr als drei Viertel der Befragten unbekannt. Ein Regierungssprecher lehnt eine Stellungnahme der Staatskanzlei ab: „Die Landesregierung ist für die Sachpolitik zuständig und nicht für die Kommentierung von Umfragewerten.“

Mai 2009
DGB wirft Innenminister Borniertheit vor
Nach den Neonazi-Krawallen am 1. Mai in Dortmund bezeichnet
Innenminister Wolf den Polizeieinsatz im Landtag als Erfolg. Der
Polizei hätten keine konkreten Hinweise auf einen derartigen Gewaltausbruch vorgelegen. Daraufhin erklärt der DGB-Regionalvorsitzende Weber, der die Polizei vorab telefonisch über Drohungen
und Aufrufe von Neonazis im Internet informiert hatte: „Die Informationsdefizite des Ministers sind überaus besorgniserregend. Die
fehlende Aufklärung trotz meiner Hinweise, eine geradezu dilettantische und naive Einschätzung der Sicherheitslage durch die
Verantwortlichen und die als borniert empfundene Argumentation
des Innenministers stellen sich für mich inzwischen als Sicherheitsrisiko dar.“

Grundstücksgeschäfte mit Adenauer-Enkeln
Fragwürdige Gründstücksgeschäfte des landeseigenen Bau- und
Liegenschaftsbetriebs (BLB) mit Beteiligungsfirmen der Adenauer-

Enkel Paul Bauwens-Adenauer und Patrick Adenauer werden
öffentlich. Berichten zufolge haben die Adenauer-Gesellschaften
mehrere für den Neubau des Ingenieurwissenschaftlichen Zentrums der Fachhochschule Köln vorgesehene Grundstücke im
Kölner Süden gekauft, die sie an das Land weiterveräußern. Allein
für das Grundstück der ehemaligen Dom-Brauerei erhalten die
Adenauer-Gesellschaften vom BLB über zehn Millionen Euro mehr
als sie selbst für das Grundstück gezahlt haben.

CDU-Jugend kritisiert FDP-Minister
Der CDU-Nachwuchs kritisiert FDP-Wissenschaftsminister Pinkwart wegen des Umgangs mit den Studiengebühren scharf (siehe
„Erster Studiengebührenbericht ein Desaster für Minister Pinkwart“, Dezember 2007). Pinkwart hatte zuvor einräumen müssen,
dass 13 Hochschulen die Einnahmen aus dem vergangenen Jahr
beiseite gelegt haben, anstatt sie wie gefordert zu investieren:
„Der Minister hat seine Hausaufgaben nicht gemacht und muss
endlich dafür sorgen, dass die Unis die Verwendung des Geldes der
Studenten offenlegen.“

Politisches Mäusekino der FDP
Wochenlang sperrte sich der kleine „Privat-vor-Staat“-Partner in
der schwarz-gelben Koalition gegen eine Landesbeteiligung an
der Überbrückungshilfe für Opel. Nun verkündet die NRW-FDP, sie
habe intensive Verhandlungsbeiträge bei der Opel-Rettung geleistet und könne nach intensiver Prüfung dem Konzept zustimmen.
So versuchen die Liberalen verzweifelt ihr Umfallen zu vertuschen.
Sämtliche Sicherungen für die Steuerzahler waren bereits bei den
Verhandlungen im Bundeskanzleramt in dem Opel-Rettungsplan
verankert worden. Da wurde im Nachhinein nichts Zusätzliches
von der FDP hereingekämpft. Treffender Kommentar der SPD-Fraktionsvorsitzenden Hannelore Kraft: Politisches Mäusekino der FDP.

Die Zeit, 14. Mai 2009, Nummer 21, „Lektüre zur Lage“
und Kompetenz manches Krisendenkers:
„Eines der großen Rätsel der Gegenwart ist gelöst. Jürgen Rüttgers
verblüffte die Weltöffentlichkeit beim Landesparteitag der nordrhein-westfälischen CDU mit dem Satz: ‚Ich weiß, warum die Krise
entstanden ist.‘ Dazu vermerkt Theodor Adorno in ‚Minima Moralia‘: ‚Bei manchen Menschen ist es bereits eine Unverschämtheit,
wenn sie Ich sagen.‘“

Juni 2009
Volle Breitseite für Linssen
Der Landesrechnungshof erhebt in seinem Jahresbericht schwere
Vorwürfe gegen CDU-Finanzminister Linssen (siehe „Landesrechnungshof kritisiert Konzeptionslosigkeit“, Juni 2008): Beim Verkauf
der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) habe der Finanzminister

seine Verpflichtung zur unverzüglichen Unterrichtung des Rechnungshofs missachtet. Wäre Linssen seiner Pflicht nachgekommen, wäre der Kaufpreis nicht falsch aufgeteilt worden und dem
Land wäre ein Schaden von 36,7 Millionen Euro erspart geblieben.
Zudem hat das Finanzministerium, wie sechs weitere Ministerien,
keinen Bericht zur Umsetzung des Korruptionsbekämpfungsgesetzes abgegeben.

Linssen-Attacke auf Scholle
Die Vorwürfe gegen Linssen durch den Landerechnungshof (LRH)
wiegen schwer. Der Finanzminister attackiert daraufhin die LRHPräsidentin, Ute Scholle, und wirft ihr vor, „politisch“ zu agieren.
Zudem habe der LRH kein Recht auf eine beratende Funktion, auch
nicht wenn dadurch Schaden hätte abgewendet werden können,
wie beim LEG-Verkauf. Scholle stellte im Gegenzug fest: „Der
Landesrechnungshof ist keine politische Institution, sondern ein
von der Verfassung vorgegebenes unabhängiges Organ der externen Finanzkontrolle.“ SPD-Fraktionsvize Norbert Römer weist den
Minister in die Schranken: „Statt die LRH-Präsidentin öffentlich zu
beschimpfen, soll Linssen endlich darüber informieren, aus welchen Gründen er dem Land diesen hohen finanziellen Schaden
zugefügt hat.“

Wer kaufte die LEG?
Ein Jahr nach dem Verkauf von 93.000 Wohnungen der landeseigenen Immobiliengesellschaft LEG durch die schwarz-gelbe Landesregierung ist völlig unklar, wer hinter dem als Käufer firmierenden
Immobilienfonds Whitehall steckt. Die Namen der unbekannten
Gesellschaften klingen abenteuerlich. Dazu zählen Lancaster,
die vor dem Handel noch Vendetta (ital. Blutrache) hieß, Kronen
tausend230 oder Rote Rose GmbH & Co KG. In der Fragestunde
des Landtags zum Verkauf der LEG bietet Finanzminister Linssen

ein Trauerspiel an Desinformation und Unkenntnis. Die Befürchtung der SPD bewahrheitet sich, dass die LEG-Wohnungen an ein
Geflecht von Briefkastenfirmen und Strohmännern verscherbelt
worden sind. Bezeichnend ist auch, dass der Minister keine klaren
Aussagen zur Seriosität und Bonität der aktuellen LEG-Eigentümer
machen kann. Es ist zu befürchten, dass die Sozialcharta für die
LEG-Mieter nicht das Papier wert ist, auf dem sie steht.

Juli 2009
Empörung über Wichter-Brief
Der Landesverband NRW des Deutschen Journalisten-Verbands
(DJV) zeigt sich im „Kölner Stadt-Anzeiger“ empört über einen Brief
von NRW-Regierungssprecher Hans-Dieter Wichter an „Focus“Herausgeber Helmut Markwort. Das Nachrichtenmagazin hatte
in einer Beilage einen Artikel abgedruckt, wie WAZ-Chefredakteur
Ulrich Reitz die Redaktionen des Zeitungshauses (WAZ, NRZ, Westfälische Rundschau) neu ausrichtet. Der Wichter-Brief offenbart,
dass der Beitrag im Verlag der WAZ-Gruppe „zu erheblichen Irritationen“ geführt habe. Es werde kritisch angemerkt, klagt Wichter,
dass die Landesregierung Anzeigen in der Beilage geschaltet habe,
wodurch indirekt eine Art negativer Wettbewerb unterstützt werde. Obwohl Ministerpräsident Rüttgers mit keinem Wort erwähnt
wird, spürt Regierungssprecher Wichter einen so starken Druck,
dass er den Focus-Chef um „Hilfe“ bittet, die entstandenen Irrita-

tionen auszuräumen. Der DJV-Landesverband stellt fest: „Gerade
in Wahlkampfzeiten müssen Landespolitiker jeden Anschein von
Kumpanei mit Pressehäusern vermeiden.“

Günstlingswirtschaft in Rüttgers‘ Staatskanzlei
Im „Kölner Stadtanzeiger“ erscheint ein Artikel unter dem Titel ‚In
der Staatskanzlei sind viele frustriert – Personalrat beklagt Günstlingswirtschaft‘. Dort wird von einem Brief des Personalrats der
Staatskanzlei an die Mitarbeiter berichtet, in dem unter anderem
ausgeführt wird: ‚Die Personalpolitik der Staatskanzlei erweckt
den Eindruck, dass sie Beschäftigte, die schon vor dem Regierungswechsel viele Jahre gute Arbeit geleistet haben, von Aufstiegschancen überwiegend ausschließt‘. An anderer Stelle des Artikels
wird der Fall eines regierungstreuen Mitarbeiters geschildert, der
es als Quereinsteiger ohne Studium binnen weniger Jahre in eine
Position gebracht habe, die mit der vergleichbaren Besoldungsstufe B 2 vergütet werde (siehe „Rüttgers‘ neue Spitzenbeamten“,
September 2005, „Personaltricks in Rüttgers‘ Staatskanzlei“, Januar
2006, und „Personalratsvorsitzender der Staatskanzlei tritt zurück“,
Oktober 2007).

Leihen mit Linssen
In der Rubrik ‚Guten Morgen‘ fragt die „Westfälische Rundschau“,
was Politiker tun, wenn ihnen beim Reden schreiben nichts einfällt? Und liefert die Antwort gleich mit: „Dann muss man es machen wie Finanzminister Dr. Helmut Linssen. Der hat sich kurzerhand ein ganzes Vorwort ausgeliehen. Bei seinem Vorgänger von
den Sozis, Jochen Dieckmann. Vielleicht sind ihm aber auch Wort
für Wort die gleichen Sätze eingefallen, als er darum gebeten wurde, das Vorwort für die Broschüre ‚Vereine & Steuern‘ aus seinem
Ministerium zu schreiben.“ Immerhin ist ihm eingefallen, Bild und
Namen zu ändern.

August 2009
Schöner Stehen im Stau
An Staus mangelt es in NRW wahrlich nicht: 80.000 Kilometer
jedes Jahr. Eine Blechlawine, die zweimal um den Erdball reicht.
Anstatt etwas gegen den Stillstand zu tun, sollen die Autofahrer
im Stau wenigstens was zu sehen haben: CDU-Verkehrsminister
Lienenkämper will die Autobahnen und Lärmschutzwände zur
Ausstellungsfläche von Künstlern machen, die Grünstreifen mit
Lavendel verschönern und exotische Bäume pflanzen. Im Internet
kann man darüber abstimmen, ob lieber Mammutbäume, Ginkgos
oder Zypressen auf den Mittelstreifen gepflanzt werden sollen.

Neben der Spur
In der Rheinischen Post wird im Kommentar ‚Neben der Spur‘
darauf hingewiesen, dass das Verkehrsministerium des Landes
Nordrhein-Westfalen an Autobahn-Raststätten Broschüren ver-

teilt, auf denen LKW-Fahrern der Tipp gegeben wird, ‚Clever fahren,
Unfälle vermeiden‘ – und zwar in Blindenschrift. Die SPD-Fraktion
hakt in einer Kleinen Anfrage nach: Wie groß ist nach Einschätzung
der Landesregierung wohl die Zielgruppe?

Streit um Schulempfehlung
Nachdem Schwarz-Gelb den Elternwillen abgeschafft hat, kommt
es immer häufiger zum Streit zwischen Grundschullehrern und
Eltern, wenn es um die Empfehlung des Kindes für die weiterführende Schule geht. Die Uni Münster bietet Lehrern deshalb ein
gezieltes Konfliktbewältigungstraining an.

Linssens brutaler Sozialismus
In Briefen an Ministerpräsident Rüttgers und Finanzminister
Linssen macht der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion in Neuenrade
seinem Ärger über die Landesregierung Luft. Die SauerlandGemeinde hat nach Rechnung eines Gutachters etwa eine Million
Euro an Soli-Beiträgen zuviel ausgezahlt, bekommt aber fast nichts
zurück. Klinke an Linssen: „Sie nehmen das Geld, das eindeutig
den Menschen in unserer Stadt gehört, weg und verteilen es völlig
willkürlich an andere, denen es eben nicht zusteht. Das ist brutaler
Sozialismus, eine Schande für eine CDU/FDP-Regierung.“

Über Rumänen und Chinesen
CDU-Ministerpräsident Rüttgers leistet sich mal wieder eine fremdenfeindliche Entgleisung. Auf Wahlkampfveranstaltungen beleidigt er Rumänen und Chinesen: „Im Unterschied zu den Arbeitnehmern hier im Ruhrgebiet kommen die in Rumänien eben nicht
morgens um 7 Uhr zur ersten Schicht und bleiben bis zum Schluss
da. Sie kommen und gehen, wann sie wollen, und wissen nicht,

was sie tun.“ Zu den Chinesen sagt er: „Und wenn es sein muss,
dann treffen wir noch irgendwelche Chinesen bei irgendwelchen
Sachen im Rathaus, und wenn die dann nicht endlich in Duisburg
investieren wollen, dann werden die auch noch gewürgt – so lange
bis sie Duisburg schön finden.“
Das Video finden Sie bei Youtube:
Suchworte: „Rüttgers Welt“

September 2009
CDU bespitzelt Kraft
Wenige Tage vor der Bundestagswahl stehen Ministerpräsident Rüttgers und seine Regierungszentrale im Mittelpunkt
einer Affäre. Nachdem Rüttgers‘
Beschimpfung von rumänischen
Arbeitnehmern bundesweit
Schlagzeilen macht, kontert die
CDU mit der Bespitzelung von
Hannelore Kraft. Obwohl der
Gesetzgeber die strikte Trennung
zwischen Staatsapparat und Partei vorschreibt, koordiniert der Abteilungsleiter Regierungsplanung in der Staatskanzlei, Boris Berger,
laut einem Focus-Bericht die professionelle Videoüberwachung
von Kraft.

CDU bespitzelt Kraft schon seit Jahren?
An den folgenden Tagen kocht die Video-Affäre immer höher.
CDU-Generalsekretär Wüst versucht zu bagatellisieren und erklärt

öffentlich, man lasse die Oppositionsführerin schon seit Jahren
„systematisch“ von „professionellen“ Teams beobachten. Das gehöre zum Wahlkampf dazu.

„Da ist richtig Scheiße angerichtet worden“
Das offenherzige Geständnis von CDU-Generalsekretär Wüst, die
Videoüberwachung laufe schon seit Jahren, führt zu heftigem
Ärger zwischen der CDU-Landeszentrale und der Regierungszentrale im Stadttor. In einer Mail wird der Rüttgers-Vertraute Berger
deutlich: „Bei aller Freundschaft, da ist richtig Scheiße angerichtet
worden! Ohne Not dicke Hose vorgetäuscht und dafür noch Prügel
bekommen! Das ist das zweite Eigentor, das wir in zwei Wochen
schießen! BB“. Wüst antwortet reumütig wie ein geprügelter
Hund: „Wohl richtig. Wir hatten primär das Ziel, den Eindruck zu
vermeiden, dass das ne Reaktion auf die Rumänen war. Dabei
haben wir uns gleich mehrere Eigentore geschossen.“ CDU-Sprecher Heidmeier antwortet Berger zerknirscht: „Das Professionelle
ist scheiße genauso wie das Systematische, aber alles ist ohne das
Rumänen-Video nicht zu verstehen.“

Schüler kritisieren Ministerin
Das hatte sich Schulministerin Sommer ganz anders vorgestellt:
Die Informationsveranstaltung, die eigentlich Werbung für den
Lehrerberuf machen sollte, nutzten einige Schüler für eine lautstarke Demonstration gegen die Bildungspolitik. Pfiffe und BuhRufe schallten der Schulministerin entgegen, als sie die Aula eines
Bielefelder Gymnasiums betrat. Mehr als 200 Schüler machten
ihrem Unmut über die Bildungspolitik mit Transparenten und
Trillerpfeifen Luft. Auch die Ansetzung der Veranstaltung sorgte für
Ärger: Genau an dem Tag wäre eigentlich eine Leistungskurs-Klausur geschrieben worden, die verschoben werden musste.

Industriepolitischer Supergau
Das Oberverwaltungsgericht in Münster erklärt die planungsrechtliche Grundlage des E.ON-Kohlekraftwerks in Datteln für nichtig,
weil maßgebliche Stellungnahmen der Landesbehörden, auf die
sich die Stadt Datteln verlassen hat, einer gerichtlichen Prüfung
nicht standhalten. Die CDU-Landesminister Thoben und Uhlenberg
hätten diesen Ausgang des Gerichtsverfahrens durch umsichtiges
und einwandfreies Regierungshandeln im Vorfeld vermeiden können. Doch die Landesbehörden hatten geschlafen.

Oktober 2009
Rüttgers‘ Auto kein Geheimnis mehr
Ministerpräsident Rüttgers muss dem Verein
Deutsche Umwelthilfe Auskunft über den
Kohlendioxid-Ausstoß
seines Dienstwagens
geben. Das entschied
das Düsseldorfer Verwaltungsgericht. Dem
Ministerpräsident wurde zudem auferlegt, Typ,
Modell und Höchstgeschwindigkeit seines emissionsträchtigen
Dienstwagens offenzulegen. Rüttgers hatte die Auskunft mit Hinweis auf seine Sicherheit verweigert. Nach Meinung der Kammer
seien die Daten aber so allgemein, dass keine Gefahr bestehe, weil
kein Rückschluss auf die Sicherheitsausrüstung eines speziellen
Fahrzeugs möglich sei.

BUND greift Thoben an
Der Streit um das teilweise stillgelegte Steinkohlekraftwerk von
E.ON in Datteln eskaliert. Der Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) wirft CDU-Wirtschaftsministerin Thoben
„Panikmache“ vor, um „Notstandsgesetze für Kohlekraftwerke“
verhängen zu können. Die Ministerin hatte erklärt, angesichts der
BUND-Klage seien über ein Dutzend weitere Kraftwerksstandorte
gefährdet. „Wenn Frau Thoben damit suggeriert, dass nun überall
Klagerecht bestehe, dann ist das eine glatte und bewusste Lüge“,
sagte BUND-Projektleiter Thomas Krämerkämper. Alleine bei elf
Kraftwerken, die seit 1995 in Betrieb genommen wurden, seien die
Klagefristen längst verstrichen.

Land vergibt Auftrag an „Skandal-Agentur“
Es wird bekannt, dass die Agentur Berlinpolis vom Wirtschaftsministerium den Auftrag für das „Clustermanagement Kultur- und
Kreativwirtschaft“ in Höhe von 1,8 Millionen Euro erhalten hat. Dabei ist die Agentur ein vom Deutschen Werberat wegen verdeckter
PR sowie Verstößen gegen das Transparenz- und Redlichkeitsgebot
gerügtes Unternehmen. Mehrfach war die Agentur für ihre Vorgehensweise auch von Lobbycontrol, einer Initiative für Transparenz
und Demokratie, kritisiert worden.

November 2009
Neue Image-Politur für Rüttgers
Bei den Haushaltsberatungen für das Jahr 2010 fällt auf, dass die
Staatskanzlei zwei Monate vor der Landtagswahl am 11. März 2010
eine überdimensionale Imageveranstaltung für den CDU-Wahlkämpfer Rüttgers in einem Nobelhotel auf dem Petersberg durch-

führen wird. Ministerpräsident Rüttgers lädt mitten im Wahlkampf
auf Kosten der nordrhein-westfälischen Steuerzahler über 1.000
Gäste zur „Petersberger Convention“ ein, die bis zu 800.000 Euro
kosten soll.

Schwarze Sheriffs schießen auf Wolf
Mal wieder schwarz-gelber Ehekrieg bei der Inneren Sicherheit. Obwohl FDP-Innenminister Wolf einen Gesetzentwurf zur Änderung
des Polizeigesetzes in den Landtag eingebracht hat, beschließt die
CDU-Landtagsfraktion einen deutlich verschärften Maßnahmenkatalog zur Inneren Sicherheit: Darin werden eine Billig-Polizei und
die Ausweitung polizeilicher Befugnisse für Eingriffe in die Privatsphäre gefordert. Ein gezielter politischer Schuss der schwarzen
CDU-Sheriffs auf Wolf. Doch bei der Abstimmung im Landtag
stimmen die CDU-Abgeordneten dem Gesetzentwurf von Wolf
zu – ohne Verschärfungen.

Müller-Piepenkötter wieder überfordert
Justizministerin Müller-Piepenkötter wieder in ihrer Paraderolle als
Sicherheitsrisiko: Nach dem Ausbruch von zwei Schwerverbrechern
aus der Justizvollzugsanstalt Aachen, der viele Menschen in NRW
tagelang in Angst und Schrecken versetzt, muss sich die ehemalige Richterin abermals bohrenden Fragen nach gravierenden
Sicherheitsmängeln in den NRW-Justizvollzugsanstalten stellen.
Doch ihre Antworten fallen auch diesmal im Urteil der Beobachter
höchst unbefriedigend aus. Die Ministerin räumt die Wahrheit
wieder einmal nur scheibchenweise ein: So gab es im Vorfeld der
Flucht massive Hinweise auf kriminelle Machenschaften eines JVABediensteten, der den Ausbrechern Heckhoff und Michalski Fluchthilfe geleistet haben soll. Und schon im Sommer hatte sich der
Personalrat der JVA Aachen schriftlich bei ihr über die angespannte
Sicherheitslage und fehlendes Personal beklagt.

CDU-General kassierte doppelt
Der schneidige CDU-Generalsekretär Wüst gibt gerne den Lawand-order-Politiker bei dem Recht und Gesetz knallhart und ohne
Toleranz gelten. Nur er selbst hat seit April 2006 massiv gegen das
NRW-Abgeordnetengesetz verstoßen und auf Kosten der Steuerzahler rund 6.000 Euro zu viel an Krankenkassenbeiträgen kassiert.
Erst nachdem das Nachrichtenmagazin Focus ihn überführt hat,
gibt er seinen Gesetzesbruch zu. Doch die politische Verantwortung übernimmt Volljurist Wüst nicht, obwohl anderswo Arbeitnehmerinnen wegen eines eingesteckten Pfandbons von 1,30 Euro
oder einer gegessenen Frikadelle fristlos gekündigt werden.

CDU-General kassierte noch mal
CDU-Generalsekretär Wüst sieht sich neuen Enthüllungen seiner Geldgier ausgesetzt: Als Mitglied des Stadtrates in Rhede

(2004-2009) kassierte er insgesamt über 6.300 Euro als Aufwandsentschädigung, obwohl er noch nicht einmal an der Hälfte der
Sitzungen teilnahm. Rhedes Bürgermeister berichtet, Wüst sei zu
20 von 36 Stadtrats-Sitzungen nicht erschienen. Die Aufwandsentschädigung wird in Rhede unabhängig von der Frage gezahlt, ob
ein Kommunalpolitiker zur Sitzung erscheint oder nicht.

Dezember 2009
Wüst weiß wieder mal von nichts
Es wird bekannt, dass Wüst wie alle Abgeordneten, die einen
Krankenkassenzuschuss bekommen, Anfang des Jahres ein Schreiben des Landtages erhielt, in dem er darauf hingewiesen wurde,
dass er den Zuschuss mit den Krankenkassenbeiträgen externer
Arbeitgeber verrechnen muss. Wüst erklärt, er habe sich nicht angesprochen gefühlt. CDU-Landtagspräsidentin Regina van Dinther
schreibt in einem Brief an die CDU-Fraktion, dass sie die Einschätzung Wüsts teile, dass der Brief sich nur an gesetzlich Versicherte
gerichtet hätte. Das ist ein untauglicher Versuch der Präsidentin,
ihren Parteifreund aus der Schusslinie nehmen zu wollen. Das
Schreiben ihrer eigenen Landtagsverwaltung bezieht sich eindeutig auf alle Abgeordneten, die einen Zuschuss für ihre Krankenund Pflegeversicherung erhalten. Ausdrücklich heißt es im Betreff
„Zuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung“.

Minister per Anzeige gesucht
Die Gemeinschaftshauptschule Kirschhecke in Mönchengladbach
gehört zu den Vorzeigehauptschulen in Nordrhein-Westfalen. Im
Mai erhielt sie als einzige Hauptschule im Land ein Gütesiegel für
vorbildliche pädagogische Leistungen. Dass die Schule auch in anderer Hinsicht engagiert ist, erfährt CDU-Schulministerin Sommer

aus der Zeitung. Der Rektor und sein Stellvertreter schalteten eine
Anzeige, mit der die Schule „eine(n) Schulminister/in zur Unterstützung unseres motivierten, einsatzfreudigen, aber auch extrem
geforderten Teams sucht“. Sie werfen Sommer vor, sie drücke sich
vor dem Dialog mit den Hauptschulen.

Nachrichtenunterdrückung à la Schwarz-Gelb
Justizministerin Müller-Piepenkötter lässt im Intranet ihres Ministeriums den Zugang zu wdr.de abschalten. Beobachter vermuten, sie wolle verhindern, dass sich ihre Mitarbeiter über die
zahlreichen Pannen ihrer Ministerin im Zusammenhang mit dem
Ausbruchsskandal aus der JVA Aachen aktuell informieren können.
Viele Mitarbeiter hatten sich im Blog auf wdr.de geäußert. Das
Urteil: Ministeriell verordnete Internet-Zensur!

Januar 2010
Blanke Panik bei der FDP
Angesichts der schlechten Umfragewerte für Schwarz-Gelb bekommt FDP-Minister Pinkwart eine erste Panikattacke und fordert,
dass die Senkung des Mehrwertsteuersatzes für Hoteliers ausgesetzt werden soll. Der FDP-Fraktionsvorsitzende im Kieler Landtag,
Wolfgang Kubicki, stellt dazu fest: „Wer jetzt erklärt, das Gesetz
sei ein Fehler gewesen, weckt möglicherweise Zweifel an seiner
Kompetenz, sich überhaupt mit Anspruch auf Beachtung in Steuerfragen zu Wort zu melden.“ Und weiter: „Es ist die Angst des
Torwarts vorm Elfmeter, die hier aus Herrn Pinkwart spricht, und
keine Politik der Vernunft“, schmäht Kubicki seinen Parteifreund.

Verkehrsminister als Stauminister
Ausgerechnet CDU-Verkehrsminister Lienenkämper sorgt bei
einem großen Fototermin für drei Kilometer Stau auf der A 40
von Mülheim-Heißen bis Essen-Frohnhausen. Eine Spur der A 40
war gesperrt, damit Lienenkämper den letzten Buchstaben einer
Inschrift zum Gedenken an Fußballnationalspieler Helmut Rahn
(Kosten: 6,7 Millionen Euro) einfügen konnte. Zwei Wochen lang
hatten die Bauarbeiter eigens für ihn das „N“ aus dem FußballWM-Reportage-Zitat „Rahn müsste schießen“ ausgespart.

Eigentor der Regierung Rüttgers
Die 2007 geänderte Gemeindeordnung behindert den Wettbewerb
auf den Energiemärkten. Das ist das Ergebnis einer von der Landesregierung selbst in Auftrag gegebenen Studie des Bochumer Verwaltungsrechtlers Martin Burgi. Ausgerechnet die Stadtwerke der
öffentlichen Hand hätten derzeit kaum eine Chance, erfolgreich
mit den Angeboten von Großkonzernen aus dem In- und Ausland
zu konkurrieren, sagt der Jurist: „Der Rechtsrahmen ist bürokratisch und schwerfällig.“

Februar 2010
Einsame Präsidentin van Dinther
Die fragwürdige Zahlungsmoral von Regina van Dinther als CDUMitglied hat die Landtagspräsidentin in der NRW-CDU einsam
gemacht. Das Internet-Blog www.wir-in-nrw-blog.de hatte ein
Mahnschreiben des zuständigen CDU-Kreisgeschäftsführers an
van Dinther öffentlich gemacht, dass die Landtagspräsidentin
zwischen 1994 und 2008 nur drei Jahre Mitgliedsbeiträge gezahlt
hatte. Die konkreten Belege ihrer Zahlungen legte sie trotz öffentlicher Aufforderung nicht vor. In der NRW-CDU schwankt die Stimmung über die zugeknöpfte höchste NRW-Repräsentantin seither
zwischen Wut und Entsetzen. Der Innenexperte der CDU-Landtagsfraktion, Theo Kruse, fordert: „Es müssen alle Mitgliedsbeiträge auf
den Tisch. Das einfache Mitglied hat kein Verständnis, falls da nicht
korrekt abgeführt wird.“ Der Schatzmeister des CDU-Kreisverbands
Wesel, Heinrich Peters, forderte den Rücktritt van Dinthers.

Rüttgers‘ Frikadellenrede
Rüttgers hat seine Karnevalsrede bei der Verleihung des „Ordens
wider den tierischen Ernst“ aus Versatzstücken alter Reden aufbereitet. Die Zeitung „Die Glocke“ berichtete anschließend, diese
‚Frikadellenrede‘ habe Rüttgers nur aufgewärmt. Ein Jahr vorher
habe er sie in Warendorf gehalten. Dennoch hatte sich der Ministerpräsident neben seinem Team von Redenschreibern auch die
Hilfe eines Drehbuchautors und eines Kabarettisten gesichert. Er
bedient sich schon seit Jahren zusätzlicher externer Hilfe, damit
das mit den Reden was wird. Im Jahr 2008 betrug das Honorar
7.140 Euro. Der Orden wider den tierischen Ernst hat indes den
Kampf gegen das Quotentief verloren: Mit 12,1 Prozent sank der
Marktanteil der Karnevalsshow mit Rüttgers auf einen historischen
Tiefstand.

Rüttgers bewegt nichts und versinkt im weißen Chaos
Es sollten schöne Bilder werden für den Wahlkampf im heimischen
NRW, den Ministerpräsident Rüttgers ja eigentlich gar nicht macht.
Doch der USA-Trip versank im Schnee-Chaos in Washington. Keine
Hochglanz-Fotos mit Arnie Schwarzenegger. Stattdessen wollte
sich der Ministerpräsident wenigstens als Arnie-gleicher Anschieber in Szene setzen. Mit einer Hand versuchte er den im Schnee
festsitzenden Bus seiner Delegation wieder flott zu bekommen.
Doch er bewegte mal wieder nicht wirklich was. Einige Meter weiter saß der Bus noch tiefer in einer Schneewehe fest.

www 9. Mai 2010: Ende der Geschichte www
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