
 

 

Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, 
 
auf Antrag der SPD und der 
Grünen hat der Landtag in 
Düsseldorf am Freitag, den 
16.01.2009 in einer außer-
ordentlichen Sitzung das 
Konjunkturpakt des Bundes 
debattiert. Dabei zeigte sich 
d i e  C D U / F D P -
Landesregierung wenig sou-
verän. Obwohl im letzten 
Jahr der Landtag im Schnitt 
alle zwei Monate mit mal 
mehr aber häufig weniger 
wichtigen Unterrichtungen 
der Landesregierung be-
fasst wurde, gab es heute 
weder eine Unterrichtung 
noch eine Regierungserklä-
rung zu diesem äußerst 
wichtigen Thema. 
 
Es wurde vielmehr von einem 
alten Recht noch aus monar-
chistischen Zeiten Gebrauch 
gemacht, nämlich an allen 
gewählten Abgeordneten 
vorbei, sich als Regierung im 
Parlament selbst vorne auf 
die Tagesordnung zu setzen. 
Vorteil: Es muss keine Positi-
on der Koalitionspartner 
abgestimmt werden. Nach-
teil: Das Parlament musste 
zu Beginn der Sitzung einen 
inhaltlich und rhetorisch dün-
nen Beitrag von Wirtschafts-
ministerin Thoben über sich 
ergehen lassen. 
 
Hannelore Kraft unterstützte 
für die SPD nachdrücklich 

die Ziele des Konjunkturpa-
kets II. In einem Entschlie-
ßungsantrag forderte die 

SPD bei der Umsetzung des 
Paktes für Beschäftigung 
und Stabilität in NRW, den 
Vorrang für Bildungsinvesti-
tionen und die Stärkung der 
kommunalen Investitions-
kraft. 
 
In einem zweiten Entschlie-
ßungsantrag wurde versucht 
eine Brücke zur CDU zu bau-
en, die immerhin in Berlin mit 
der SPD gemeinsam die 
Bundesregierung stellt. Es 
wurde beantragt, das der 
Landtag n nachdrücklich die 
Ziele des Konjunkturpaketes 
II unterstützt und das diese 
Ziele gleichermaßen auch 
für Nordrhein-Westfalen 
gälten: 
  
• Wir wollen die Perspekti-

ven für die wirtschaftliche 

Entwicklung unseres Lan-
des verbessern. Nord-
rhein-Westfalen soll aus 
der Krise stärker heraus-
gehen, als es hineingeht. 

• Wir wollen die Substanz 
des Landes festigen, den 
sozialen Zusammenhalt 
bewahren und unsere 
Potentiale für nachhalti-
g e s  W a c h s t u m , 
Wohlstand und Beschäfti-
gung ausbauen. 

• Wir wollen Nordrhein-
Westfalen moderner und 
menschlicher machen. 

  
Peinlich: Die CDU hat bei 
einer Einzelabstimmung die 
Forderung abgelehnt die 
Landesregierung aufzufor-
dern, im Bundesrat und in 
Nordrhein-Westfalen jetzt 
alle notwendigen schritte zu 
unternehmen, damit der 
Pakt für Beschäftigung und 
Stabilität unverzüglich und in 
vollem Umfang umgesetzt 
werden kann. 
 
In dieser Sonderausgabe 
meiner Nachrichten aus Düs-
seldorf biete ich Ihnen ne-
ben den beiden Entschlie-
ßungsanträgen der SPD 
auch die Rede von Hannelo-
re Kraft an. 
 
Mit den besten Grüßen, 
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Hannelore Kraft: Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Meine Damen und Her-
ren! Frau Ministerin Thoben, Ihr 
Gesprächsangebot nehmen wir 
gerne an. Eigentlich hätten wir 
uns dieses Gespräch aber heute 
hier im Parlament vorgestellt, wo 
es hingehört. 
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
 
Ihre heutige Einlassung ist auch 
keine Regierungserklärung 
(Sylvia Löhrmann [GRÜNE]: 
Nein!) und keine Unterrichtung – 
die wir in den letzten Jahren in 
diesem Hause ja inflationär er-
lebt haben. 
 
(Rainer Schmeltzer [SPD]: 
Selbst zu Themen, zu denen es 
nichts zu unterrichten gab!) 
 
Es gibt keine Regierungserklä-
rung und keine Unterrichtung. 
Sie verweisen darauf, das sei 
nicht möglich, weil in Berlin noch 
die Verhandlungen und Beratun-
gen liefen. 
 
Herr Ministerpräsident, wir wä-
ren Ihnen dankbar, wenn Sie uns 
dann einmal erklären könnten, 
wie denn Ihr Kollege Wulff in 
Niedersachsen am 14. Januar 
dieses Jahres eine Regierungser-
klärung abgeben konnte. Wenn 
das tatsächlich so ist, wäre das 
für uns doch einmal interessant 
zu erfahren. 
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
 
Frau Thoben, anders als Sie dar-
gestellt haben, wissen wir offen-
sichtlich ja, wo die verfassungs-
rechtlichen Grenzen der Einfluss-
nahme des Bundes liegen. Wir 
wissen, welche Hausaufgaben 
jetzt hier im Land erledigt wer-
den müssen. 
Darum geht es uns heute hier. 

Es geht darum, dass wir schnell 

reagieren. Derjenige, der die 
Konjunktur unterstützen will, ist 
nämlich auf Geschwindigkeit an-
gewiesen. Das Geld muss jetzt in 
die Unternehmen und in die 
Kommunen hinein. Deshalb ist 
Zeitdruck dahinter, Frau Ministe-
rin Thoben. 
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
 
Eines ist aber auch klar: Die Fra-
ge, warum es keine Regierungs-
erklärung und keine Unterrich-
tung gibt, können wir uns alle 
sehr wohl beantworten, Herr Mi-
nisterpräsident. 
 
(Wolfgang Jörg [SPD]: Keine Ah-
nung, keine Erklärung!) 
 
Es gelingt Ihnen offensichtlich 
nicht, eine gemeinsame Position 
mit der FDP zu beziehen. Es gibt 
keine Einigkeit in der Koalition. 
Die Regierung zieht nicht an ei-
nem Strang. 
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
Das ist das Problem. In dieser 
Zeit ist das für Nordrhein-

Westfalen besonders schwierig. 
Weil Herr Prof. Pinkwart und Herr 
Kollege Papke auch dabei sind, 
nutze ich die Gelegenheit. Ich ap-
pelliere hier und heute an Sie: Blo-
ckieren Sie nicht das Konjunktur-
paket II. Wir brauchen diese Im-
pulse – insbesondere in den Berei-
chen Bildung, Schulen, Kindergär-
ten und Weiterbildung. 
 
(Beifall von der SPD) 
 
Setzen Sie das in dieser Situati-
on nicht durch die von Ihnen im-
mer wieder gestellte Forderung 
nach gigantischen Steuerentlas-
tungen aufs Spiel. Wenn Sie das 
machen, dann sagen Sie den 
Menschen und insbesondere den 
Kindern und den Enkelkindern, 
dass Sie diese Lasten auf ihren 
Schultern abladen. Sie müssen 
denen das sagen, wenn Sie sol-
che Forderungen nach derart gi-
gantischen Steuerentlastungen 
in diesen Zeiten auf den Tisch 
legen! 
 
(Beifall von der SPD – Zuruf von 
der Regierungsbank) 
 
– Ja, ich habe das damals gefor-
dert. Aber ich habe mich belehren 
lassen, als klar war, dass das 
27,5 Milliarden € kosten würde. 
Dann muss man sich auch einmal 
die realistischen Daten und Fakten 
anschauen und darauf reagieren 
und nicht Wolkenkuckucksheim-
Forderungen in den Raum stellen 
und damit wichtige Vorhaben blo-
ckieren. 
 
(Beifall von der SPD)  
 
Meine Damen und Herren, die Re-
gierung zieht offensichtlich nicht 
an einem Strang. Das kostet uns 
Zeit, wertvolle Zeit. Das Konjunk-
turpaket muss schnell umgesetzt 
werden.  

Die Rede von Hannelore Kraft anlässlich der Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags am 
16.01.2009 zum Konjunkturpaket II der Bundesregierung: 
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Der Bund visiert an, dass die 
entsprechenden Beschlüsse noch 
im Februar gefällt werden. Dann 
kann und muss es losgehen. Da-
für muss hier im Land der Rah-
men stehen. Dafür muss klar 
sein, wie Sie das Geld verteilen 
wollen.  
 
Sie sagen, alle Kommunen wür-
den daran partizipieren. – Mit 
Verlaub: Das ist nicht die Infor-
mation, die wir wollen. Wir wol-
len wissen: Ist sichergestellt, 
dass die Kommunen, die finanz-
schwach sind, 100 % bekom-
men? Und wie stellen Sie das 
sicher? Das sind die Informatio-
nen, die wir heute erwarten. 
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
 
Ich sage ganz deutlich: Wenn 
Sie die Konjunktur unterstützen 
wollen, Herr Ministerpräsident, 
wenn Sie das wirklich ernsthaft 
wollen, dann muss das Geld in 
den Kommunen und bei den 
Handwerkern im März ankom-
men. Dann müssen die ersten 
Aufträge heraus. Ansonsten hän-
gen sie der Konjunktur viel zu 
weit hinterher.  
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
 
Interessant ist ja auch – und das 
kann ich Ihnen auch nicht erspa-
ren, Frau Ministerin Thoben –: 
Sie können nichts sagen, auch 
nicht über die Art und Weise, wie 
verteilt wird, weil ja in Berlin 
noch geredet wird.  
 
(Lachen von der SPD) 
 
Mit Verlaub: Ich habe hier eine 
Presseerklärung Ihres CDU-
Oberbürgermeisters aus Hamm, 
Herrn Hunsteger-Petermann, 
vom 13. Januar. Er berichtet den 
Bürgerinnen und Bürgern von 
Hamm, dass er 12 Millionen € 
erzielen wird. Das hat er gestern 
in einer Besprechung in der Düs-
seldorfer Staatskanzlei erfahren.  
 
(Lebhafte Zurufe von der SPD: 
Ah!) 

Das ist ja interessant, wenn Sie 
uns nichts sagen können, aber 
Herr Hunsteger-Petermann 
schon informiert ist.  
 
(Rainer Schmeltzer [SPD]: Der 
ist eh öfter in Düsseldorf als in 
Hamm!) 
 
Meine Damen und Herren, das 
Konjunkturpaket II ist in einer 
guten Zusammenarbeit zwischen 
CDU, CSU und SPD in Berlin er-
arbeitet worden. Es ist ein gutes 
Paket, es setzt wichtige Impulse. 
Wir sind, Herr Ministerpräsident, 
zum gemeinsamen Handeln be-
reit. Jetzt ist nicht die Zeit für 
Populismus und für Effektha-
scherei. 
 
(Lachen von CDU und FDP – Bei-
fall von der SPD) 
 
und auch nicht die Zeit, Herr 
Kollege Papke, für Parteienstreit. 
Die Krise, meine Damen und 
Herren und liebe Kolleginnen und 
Kollegen von der CDU, ist eine 
Vertrauenskrise. In einer Ver-
trauenskrise ist Führung gefragt. 
Wer jetzt Vertrauen wiederher-
stellen will, der muss sagen, wie 
das Instrumentarium aussieht. – 
Das ist ein Satz, zitiert von Herrn 
Ministerpräsident Rüttgers am 
12. Januar beim Deutschen Be-
amtenbund. 
 
Herr Ministerpräsident, machen 
Sie das, was Sie dort sagen! Tun 
sie es, informieren Sie uns, und 
setzen Sie schnell um! Es geht 
um unser Land, es geht um un-
sere Wirtschaft, es geht aber 
auch um die Menschen in diesem 
Land. Dazu wird es Zeit. 
 
(Beifall von der SPD) 
 
Wirtschaft – das wissen wir – ist 
in weiten Teilen Psychologie. Die 
Wirtschaft in Nordrhein-
Westfalen und auch die Kommu-
nen brauchen schnell Klarheit 
über Höhe und Verteilung des 
Geldes, darüber, ob es tatsäch-
lich einen Vorrang für Bildung 
gibt, den wir einfordern. Und da 

es schnell gehen muss, haben 
wir Ihnen vorgeschlagen, das im 
Wege einer Pauschale zu ma-
chen, einer Bildungsinvestitions-
pauschale. Keine langen Ausar-
beitungen von Förderprogram-
men, sondern direkt als Pau-
schale in die Kommunen, dann 
kann das Konjunkturpaket II 
dort auch direkt wirken! 
 
(Beifall von der SPD) 
 
Ich sage es noch einmal – und 
wir werden da nicht locker lassen 
–: Es darf nicht so sein wie bei 
vielen anderen Programmen, 
dass die finanzschwachen Kom-
munen unseres Landes noch ei-
nen Eigenanteil aufbringen müs-
sen, um an diesem Paket zu par-
tizipieren. Wir brauchen eine 
100%-Finanzierung für solche 
Kommunen.  
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
 
Das müssen Sie in Ihrem Bereich 
sicherstellen. Wie das läuft, ent-
scheidet nicht der Bund, sondern 
das wird hier im Land entschie-
den. 
 
Wir brauchen dringend – und 
auch da sind Sie, Frau Ministerin, 
direkt gefordert – eine Verände-
rung des Vergaberechtes für 
Land und Kommunen. Auch das 
gehört mit in den Landesteil. Sie 
haben es zugesagt, aber wir 
brauchen jetzt schnell die Daten 
und Fakten. Wir würden auch 
gerne wissen, wie Sie das ma-
chen. Wir haben dazu unsere 
Vorstellungen im vorliegenden 
Antrag konkretisiert.  
 
(Christian Möbius [CDU]: Reich-
lich spät!) 
 
Eines ist mir ganz wichtig: Es darf 
nicht sein, dass das Konjunktur-
programm als Mogelpackung 
läuft. Das, was an Investitionen 
kommt, muss on top auf vorhan-
dene Investitionen gesetzt wer-
den.  
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Wenn ich mir, Frau Ministerin Tho-
ben – Sie haben die Zahlen noch 
einmal genannt, und der Herr Mi-
nisterpräsident hatte das ja bei 
der gemeinsamen Pressekonfe-
renz mit der FDP am 16.12. schon 
einmal getan –, diese Investition 
von rund 3 Milliarden € anschaue, 
die Sie hier als konjunkturunter-
stützend bezeichnen: Meine Da-
men und Herren, das, was sowie-
so im Haushalt steht, sind rund 
2 Milliarden €. Die stehen schon 
seit August drin. Diese jetzt als 
Konjunkturprogramm zu verkau-
fen, ist gelinde gesagt eine Unver-
schämtheit, insbesondere in die-
sem Hause.  
 
(Lebhafter Beifall von der SPD – 
Beifall von den GRÜNEN) 
 
Was den Rest angeht, lohnt es 
sich, auch noch einmal genauer 
hinzuschauen. Da sind pi mal 
Daumen 190 Millionen € an Bun-
desmitteln enthalten, die durch-
geleitet werden. Zusätzlich sind 
es 850 Millionen €; das ist der 
Anteil, den Nordrhein-Westfalen 
am Konjunkturpaket I zu erbrin-
gen hat, und der Landesanteil an 
der Pendlerpauschale.  
 
Nein, meine Damen und Herren, 
wir als SPD bleiben dabei: Beide 
in Berlin geschnürte Konjunktur-
pakete gehen in die richtige 
Richtung. Aber wir brauchen 
noch mehr. Wir brauchen eigene 
Impulse hier im Land. Es ist gut 
und richtig, dass Sie eine Aus-
weitung des Bürgschaftsrahmens 
ins Auge fassen, wobei mich die 
Größenordnung etwas über-
rascht hat. Ich habe nämlich ein-
mal in der Regierungserklärung 
des Kollegen Wulff nachgelesen. 
Er hat dort in Niedersachsen 
schon 2,1 Milliarden € anvisiert.  
 
(Rainer Schmeltzer [SPD]: Und 
er hat schon eine Regierungser-
klärung abgegeben!) 
 
Ich glaube, da müssten wir über 
die Höhe hier auch noch einmal 
verstärkt nachdenken. Aber da 
sind wir offen für Diskussionen.  

Nein, das reicht nicht aus. Wir 
brauchen in Nordrhein-Westfalen 
eigene Impulse. Wir brauchen 
auch ein eigenes Programm, um 
die Konjunktur zu unterstützen, 
so wie das in allen anderen Bun-
desländern der Bundesrepublik 
Deutschland im Moment disku-
tiert wird. Wir brauchen eigene 
Impulse obendrauf für den 
Standort Nordrhein-Westfalen! 
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
 
Bisher gibt es dazu hier im Land 
Fehlanzeige. Wir haben unseren 
Vorschlag vor Weihnachten vor-
gelegt. Wir haben ihn „NRW-Pakt 
2009“ genannt. Es handelt sich 
um rund 2,4 Milliarden € für Kin-
der und Bildung; dort ist das 
Geld gut investiert. Und das 
Ganze, ohne neue Schulden zu 
machen.  
 
1,5 Milliarden € Förderung der 
sozialen Infrastruktur für Schu-
len, Kindergärten und – auch 
ganz wichtig – Sporteinrichtun-
gen, Sportstätten; die darf man 
dabei nicht vergessen. 
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
 
450 Millionen € sind für den Be-
reich U3 und Ganztag vorgese-
hen. Wenn Sie sich anschauen, 
was insbesondere im Bereich des 
Turboabiturs im Moment an den 
Schulen los ist, in denen Ganz-
tag praktiziert wird, ohne dass 
Ganztagsvoraussetzungen ge-
schaffen worden sind, dann ist 
das schon schwierig. Hier müs-
sen wir dringend reagieren, da-
mit die Eltern und Kinder wieder 
Vertrauen in dieses Land fassen 
können. 
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
 
In unserem NRW-Pakt 2009 sind 
noch 450 Millionen € enthalten, 
die wir „Stärkungspakt Stadtfi-
nanzen“ genannt haben. Das 
Konjunkturpaket, meine Damen 
und Herren, ist gut für die Kom-
munen. Es ist richtig, dort spe-
ziell Geld hinzugeben. Aber die 

finanzschwachen Kommunen ha-
ben strukturelle Probleme. Hier 
dürfen wir nicht lockerlassen. 
 
(Beifall von Horst Becker 
[GRÜNE]) 
 
Wir haben die Diskussion in Ber-
lin beeinflusst, indem wir die 
Problematik der finanzschwachen 
Kommunen dorthin transportiert 
haben. Das hat Eingang in das 
Paket gefunden. Ich appelliere 
an Sie, Herr Ministerpräsident: 
Halten Sie Minister Wittke auf, 
der die Kommunen beschimpft 
und diffamiert! Das hilft uns 
nicht weiter. Dort geht es nicht 
um Schuld, sondern um struktu-
relle Probleme im Bereich der 
kommunalen Finanzierung. 
 
(Beifall von SPD und GRÜNEN) 
 
Herr Ministerpräsident, ich sage 
Ihnen hier und heute noch ein-
mal deutlich: Gehen Sie nicht in 
den Bereich der kleinlichen Par-
teienstreitereien; das ist nicht 
die Zeit dafür. Sie haben selbst 
gesagt: In dieser Zeit muss Füh-
rung her. – Führen Sie! Nehmen 
Sie unsere guten Ideen aus dem 
NRW-Pakt 2009, aus dem Stär-
kungspakt Stadtfinanzen auf! Es 
geht darum, jetzt dem Land alle 
erdenkliche Hilfe zu geben, und 
nicht um Parteiengezänk. Die 
Menschen erwarten von uns, 
dass wir zusammenstehen. 
 
(Dr. Gerhard Papke [FDP]: Oh!) 
 
Wir sind dazu bereit. – Vielen 
Dank. 
 
(Anhaltender Beifall von SPD und 
GRÜNEN) 



 

 

Neben der Rede von Hannelore Kraft stelle ich Ihnen auch eine des wirtschaftspolitischen 
Sprechers der SPD-Fraktion, Thomas Eiskirch, zur Verfügung: 
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Thomas Eiskirch: Viele klei-
ne und mittlere Unternehmen 
stecken in der Klemme: Sie 
erhalten keine Kredite mehr 
zu altbewährten Konditionen, 
sondern müssen Verträge zu 
neuen Bedingungen abschlie-
ßen. Das geht an die Sub-
stanz des Mittelstands. Des-
halb hat die SPD-Fraktion ei-
nen "Aktionsplan gegen die 
Kreditkrise" im Mittelstand 
entwickelt, den ich Ihnen 
heute vorstelle. 
 
Nichts sehen, nichts hö-
ren, nichts sagen: Thoben 
leugnet die Kreditkrise 
 
Vorher jedoch möchte ich ei-
nen kurzen Rückblick wagen: 
Was ist in den vergangenen 
Wochen passiert? Die Ban-
kenkrise ist längst beim Mit-
telstand angekommen, als die 
für den Mittelstand zuständige 
Wirtschaftsministerin Christa 
Thoben am 8. Januar immer 
noch von "einem insgesamt 
hohen (Finanzierungs)niveau" 
spricht. Kein Wunder. Sie 
kann es nicht besser wissen, 
denn statt mit den Unterneh-
men trifft sie sich lieber mit 
den Banken. Nichts sehen, 
nichts hören, nichts sagen: 
Problem leugnen lautet ihre 
Strategie. Die allerdings geht 
schon wenige Tage später 
nicht mehr auf. Am 13. Janu-
ar muss der Ministerpräsident 
die Kreditklemme zugeben: 
"Kleine, mittlere und große 
Unternehmen spüren (…) eine 
Zurückhaltung der Banken bei 
der Kreditvergabe", sagt Jür-
gen Rüttgers während einer 

Pressekonferenz in der 

Staatskanzlei. Und auch in 
der von unserer Fraktion be-
antragten Anhörung wird 
deutlich, dass die Banken die 
Bedingungen für die Kredit-
vergabe verschärft haben. Die 
Risikozuschläge sind erhöht 
worden, den Unternehmen 
werden mehr Sicherheiten 
abverlangt. Erst jetzt sieht 
auch Wirtschaftsministerin 
Thoben ein, dass das Land 
mit Bürgschaften für die mit-
telständischen Unternehmen 
einspringen muss. Problem 
erkannt, Gefahr gebannt 
könnten Außenstehende jetzt 
meinen. Mitnichten. Das Ver-
fahren zur Vergabe von Lan-
desbürgschaften dauert bis zu 
sechs Monate. Für viele Un-
ternehmen ist es dann bereits 
zu spät. Und was tut die Wirt-
schaftsministerin? Nichts. 
Konkrete Ideen: Fehlanzeige. 
 
Die SPD-Fraktion schlägt des-
halb einen Aktionsplan vor, 
der unverschuldet in Liquidi-

tätsschwierigkeiten geratenen 
Unternehmen sofort hilft. Da-
bei geht es vor allem um zwei 
der wirkungsvollsten Instru-
mente zur Stärkung der Liqui-
dität von Unternehmen: die 
Bürgschaften der Bürg-
schaftsbank und die Landes-
bürgschaften. Die Bürg-
schaftsbank deckt mit einer 
80-prozentigen Ausfallbürg-
schaft Kredite bis zu einer 
Höhe von 1,25 Millionen Euro 
ab. Diese Bürgschaften sind 
gerade für den Mittelstand 
und das Handwerk von be-
sonderer Bedeutung. Größere 
Kreditvolumina können durch 
Landesbürgschaften abgesi-
chert werden. Diese Instru-
mente wirken aber nur dann, 
wenn sie schnell eingesetzt 
werden können. 
 
Bürgschaften sollen Kranken 
helfen und nicht Tote salben. 
Landesbürgschaften müssen 
schneller vergeben werden, 
damit sie unverzüglich in den 
Unternehmen ankommen. In 
der aktuellen Notsituation be-
nötigen wir handlungsfähige 
Bürgschaftsausschüsse, die 
zeitnah entscheiden und nicht 
nur einmal im Quartal tagen. 
Deshalb fordern wir im Rah-
men unseres Aktionsplans un-
t e r  a n d e r e m  e i n e n 
"Bürgschaftsfeuerwehrfonds." 
 
Aktionsplan gegen die Kre-
ditkrise: Sieben Punkte für 
die Zukunft der Wirtschaft 
 
Der "Aktionsplan gegen die 
Kreditkrise" umfasst sieben 
Punkte: 
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E r r i c h t u n g  e i n e s 
"Bürgschaftsfeuerwehrfon
ds" 
Wir benötigen einen eigen-
s t ä n d i g e n 
"Bürgschaftsfeuerwehrfonds", 
aus dem Unternehmen mit 
kurzfristigen Liquiditätseng-
pässen unterstützt und Zeit-
räume bis zur Vergabe einer 
regulären Bürgschaft über-
brückt werden können. Der 
"Bürgschaftsfeuerwehrfonds" 
greift ausschließlich für struk-
turell gesunde Firmen, deren 
Probleme temporär und durch 
die derzeitige Krise ausgelöst 
sind. Diese Bürgschaften kön-
nen für längstens sechs Mo-
nate vergeben werden. Neben 
dem bestehenden Bürg-
schaftsausschuss muss - zeit-
lich befrist bis Ende 2010 - 
ein "Bürgschaftsfeuerwehr-
ausschuss" eingerichtet und 
unter anderem mit fachkundi-
gen Mitgliedern des Bürg-
schaftsausschusses besetzt 
werden. 
 
600 Millionen für den 
Fonds 
Um die zu erwartende Nach-
f r a g e  n a c h  d i e s e m 
"Bürgschaftsfeuerwehrfonds" 
gesichert bedienen zu kön-
nen, müssen die Mittel der 
vorgesehenen Aufstockung 
des Bürgschaftsrahmens von 
900 Millionen Euro auf 1,5 
Milliarden Euro, also 600 Milli-
onen Euro in diesen Fonds 
fließen. Würde der Bürg-
schaftsrahmen - so der Vor-
schlag von Ministerin Thoben 
- einfach nur aufgestockt, 
müssten auch die derzeitigen 
Regularien angewandt wer-
den. Da diese in der derzeiti-
gen Lage zu langatmig sind, 
brauchen wir einen Sonder-
fonds. 
 
Erhöhung der Rückbürg-

schaftsquote 
Die Bürgschaftsbank hat 
mehr als 100 Gesellschafter, 
die den Mittelstand repräsen-
tieren: die Kammern, zahlrei-
che Verbände des Garten-
baus, des Handels und des 
Gastgewerbes sowie Sparkas-
sen und Genossenschaftsban-
ken, private Kreditinstitute 
und Versicherungen. 
Der Rückbürge haftet gegen-
über dem Hauptbürgen für 
die Rückgriffsansprüche ge-
genüber dem Schuldner. Um 
der Bürgschaftsbank größere 
Spielräume zu ermöglichen, 
muss die Rückbürgschafts-
quote von Land und Bund von 
derzeit 65 Prozent (Bund 39, 
Land 26) auf 90 Prozent er-
höht werden. Erhöht das Land 
diese Quote, können mehr 
Bürgschaften vergeben wer-
den. 2007 hat die Bürg-
schaftsbank Kredite in Höhe 
von 140 Millionen Euro ver-
bürgt. Mit der Erhöhung der 
Rückbürgschaftsquote könnte 
dieser Wert verdreifacht wer-
den. 
 
Beratung für Unternehmen 
mit Liquiditätsschwierig-
keiten 
Unternehmen, die kurzfristige 
Unterstützung durch eine 
Bürgschaft benötigen, müs-
sen in die Lage versetzt wer-
den, das Antragsverfahren 
ohne Verzögerung und mit 
Aussicht auf Erfolg zu durch-
laufen. Daher muss das Land 
diesen Unternehmen mit Hilfe 
von Bürgschaftsbank und 
NRW.Bank frühzeitig eine Be-
ratungsleistung für die An-
tragstellung zur Verfügung 
stellen. 
 
Bürgschaften für Waren-
kreditabsicherungen 
NRW ist ein Exportland, auch 
mit vielen rohstoffintensiven 

Produkten. Um die Unsicher-
heiten an den internationalen 
Märkten zu dämpfen, benöti-
gen wir verstärkt Bürgschaf-
ten für Warenkreditabsiche-
rungen. Am Markt tätige Wa-
renkreditversicherer überneh-
men gerne Risiken, wenn kei-
ne da sind. Im vierten Quartal 
2008 haben sie in rohstoffin-
tensiven Branchen und sol-
chen, die besonders unter 
Druck stehen, massiv zurück-
gefahren. Das führt zu Domi-
noeffekten bei den Vorliefe-
ranten. Diese Lücke muss ge-
schlossen werden. 
 
Günstige Kredite der 
NRW.Bank 
Die landeseigene NRW.Bank 
muss den mittelständischen 
Unternehmen zusätzliche 
günstige Kredite und Eigenka-
pital zur Verfügung zu stellen. 
Neben Bürgschaften können 
Haftungsfreistellungen für 
Banken im Einzelfall hilfreich 
sein. Dafür muss das Land die 
NRW.Bank ausreichend mit 
Landesmitteln ausstatten. 
 
Mittelabfluss des Ziel 2-
Förderprogramms be-
schleunigen 
Es ist unentschuldbar, dass 
die Ziel 2-Fördermittel nicht 
bei den Unternehmen ankom-
men, weil die Verfahren zu 
kompliziert sind. Die Landes-
regierung muss ihr operatio-
nelles Programm nachbessern 
und den Mittelabfluss an die 
Unternehmen beschleunigen. 
Derzeit sind die Wettbewerbe 
kompliziert, intransparent, 
teuer, demotivierend und 
langsam.  
 
Wir fordern die Landesregie-
rung auf, sofort zu handeln 
und unseren Aktionsplan im 
Sinne des Wirtschaftswachs-
tums umzusetzen. 
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Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD 
 
zur Sondersitzung des Landtags NRW am 16. Januar 2009 gemäß Artikel 38 Abs. 4 der Lan-
desverfassung auf Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
Thema: 
Pakt für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland - Auswirkungen und Konse-
quenzen für Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen aus der Konjunkturkrise 
gestärkt herausführen: Arbeitsplätze sichern, Wachstumskräfte stärken, Zusam-
menhalt bewahren 
 
Unser Land befindet sich in der wohl schwierigsten wirtschaftlichen Phase seit vielen Jahr-
zehnten. In Deutschland und in NRW droht die Rezession viele Arbeitsplätze in Gefahr zu 
bringen. Um diese Situation zu meistern, ist eine große, gemeinsame Kraftanstrengung aller, 
die in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Verantwortung tragen, erforderlich. 
 
Der Landtag stellt fest: 
Der "Pakt für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, 
Stärkung der Wachstumskräfte und Modernisierung des Landes" (Konjunkturpaket II) gibt 
die notwendige und angemessene Antwort auf die wirtschaftliche Situation in Deutschland. 
Diese Antwort ist in der Erkenntnis formuliert worden, dass die außergewöhnliche Lage au-
ßergewöhnliche Antworten erfordert. Bund, Länder und Kommunen sollen in einem außerge-
wöhnlichen finanziellen Kraftakt ein Paket mit Impulsen für die Konjunktur auf den Weg 
bringen, wie es so konzentriert und koordiniert noch nie in der Geschichte der Bundesrepu-
blik geschehen ist. 
 
Der Landtag beschließt: 
 
1. Der Landtag unterstützt nachdrücklich die Ziele des Konjunkturpaketes II. Diese Ziele 

gelten gleichermaßen auch für Nordrhein-Westfalen: 
 

• Wir wollen die Perspektiven für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes 
verbessern. Nordrhein-Westfalen soll aus der Krise stärker herausgehen, als es hi-
neingeht. 

• Wir wollen die Substanz des Landes festigen, den sozialen Zusammenhalt bewahren 
und unsere Potentiale für nachhaltiges Wachstum, Wohlstand und Beschäftigung 
ausbauen. 

• Wir wollen Nordrhein-Westfalen moderner und menschlicher machen. 
 
2. Der Landtag begrüßt die Schwerpunktsetzung und die Instrumente des Konjunkturpake-
tes II. Bund, Länder und Gemeinden sind gleichermaßen gefordert, diese Schwerpunkte auf 
der Basis des Paktes für Beschäftigung und Stabilität schnell umzusetzen. 
 
3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, im Bundesrat und in Nordrhein-Westfalen 
jetzt alle notwendigen Schritte zu unternehmen, damit der Pakt für Beschäftigung und Stabi-
lität unverzüglich und in vollem Umfang umgesetzt werden kann.  
 
Hannelore Kraft, Carina Gödecke und Fraktion 

 

Entschließungsantrag I der SPD-Fraktion 
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Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD 
 
zur Sondersitzung des Landtags NRW am 16. Januar 2009 gemäß Artikel 38 Abs. 4 der Lan-
desverfassung auf Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
Thema: 
Pakt für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland - Auswirkungen und Konse-
quenzenfür Nordrhein-Westfalen Umsetzung des Paktes für Beschäftigung und 
Stabilität in NRW: Vorrang für Bildungsinvestitionen, Stärkung der kommunalen 
Investitionskraft 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Umsetzung des "Paktes für Beschäftigung 
und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräf-
te und Modernisierung des Landes" (Konjunkturpaket II) in Nordrhein-Westfalen mit höchs-
ter Priorität voranzutreiben. Dabei sind folgende Eckpunkte zu beachten: 
 
1. Vorrang für Bildungsinvestitionen 
Investitionen in Bildung müssen absoluten Vorrang haben. Bau, Sanierung und Verbesse-
rung der Ausstattung von Kindergärten, Schulen, Hochschulen und Weiterbildungseinrichtun-
gen sind die wichtigste Zukunftsaufgabe für Nordrhein-Westfalen. 
 
2. Stärkung der kommunalen Investitionskraft 
Die Kommunen können schnell und effektiv öffentliche Investitionen tätigen. Durch flächen-
deckende kommunale Investitionen werden auch flächendeckende konjunkturelle und Be-
schäftigungseffekte erzielt und aufgrund ihrer chronischen Unterfinanzierung weisen die 
Kommunen den höchsten Investitionsstau unter den öffentlichen Körperschaften auf. Darum 
muss das Land die Investitionsmittel des Bundes ganz überwiegend an die Kommunen wei-
terleiten. 
 
3. Beschleunigung und Entbürokratisierung 
Das Land darf sich bei der Umsetzung des Konjunkturpaketes II nicht damit begnügen, Mit-
tel des Bundes entgegen zu nehmen und weiter zu verteilen. Entscheidend für schnelle und 
zielgerichtete Investitionen durch Kommunen und Land ist, dass dafür die Voraussetzungen 
hier in Nordrhein-Westfalen schnell geschaffen werden: 
 
Es darf kein langwieriges Antrags- und Bewilligungsverfahren für die Verteilung der Mittel an 
die Kommunen geben. Vielmehr muss mit pauschalen Zuweisungen gearbeitet werden. Die-
se Pauschale sollte wegen der überragenden Bedeutung der Investitionen in Bildung als Bil-
dungsinvestitionspauschale ausgestaltet werden. Dabei muss sichergestellt werden, dass 
finanzschwache Kommunen eine 100%-Förderung erhalten. Um sowohl kommunale als auch 
Landesinvestitionen zu beschleunigen, muss das Vergaberecht zeitlich befristet so umgestal-
tet werden, dass die Verfahren entbürokratisiert und beschleunigt werden: 
 
• Bei Bauleistungen mit einem Auftragswert bis zu 100.000 Euro ist die freihändige Ver-

gabe ohne förmliches Verfahren zu ermöglichen. Bis zu einem Auftragswert bis 
1.000.000 Euro im Baubereich und bis 100.000 Euro im Liefer- und Dienstleistungsbe-
reich sind beschränkte Vergaben ohne die Pflicht einer vorherigen öffentlichen Bekannt-
machung rechtlich abzusichern. 

 

Entschließungsantrag II der SPD-Fraktion 
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• In Analogie zur Vorgehensweise des Bundes sind die Vergabefristen nach den Vorschrif-
ten der VOL und der VOB zu verkürzen. 

 
4. Den Rahmen für Landesbürgschaften massiv ausweiten - Verfahren beschleuni-
gen 
Ergänzend zu den Programmen der Kreditanstalt für Wiederaufbau muss das Land seinen 
Rahmen für Landesbürgschaften über die bis jetzt im Haushalt 2009 vorgesehenen 900 Milli-
onen Euro hinaus massiv ausweiten. Andere Länder gehen hier mit gutem Beispiel voran, 
NRW muss diesen Weg mitgehen. Zugleich muss das Verfahren der Vergabe deutlich be-
schleunigt und entbürokratisiert werden. 
 
5. Stützung der Konjunktur verlangt Investitionen "on top" 
Ziel des Konjunkturpaketes II ist es, der drohenden Rezession entgegen zu wirken und eine 
Belebung der Konjunktur zu erreichen. Länder und Kommunen müssen aus eigener Kraft si-
cherstellen, dass ihre Investitionen in den Jahren 2009 und 2010 mindestens die Höhe des 
Jahres 2008 erreichen. Die Mittel aus dem Pakt für Beschäftigung und Stabilität müssen 
dann zusätzlich, "on top", dazu kommen. NRW hat allerdings in der Regierungszeit von CDU 
und FDP seine Investitionen kontinuierlich von 6,7 Mrd. Euro im Jahr 2005 auf 4,8 Mrd. Euro 
im Jahr 2008 heruntergefahren. Auch dies hat negative konjunkturelle Wirkungen. 
 
6. NRW-Pakt 2009 - auch das Land ist gefordert 
Nordrhein-Westfalen muss einen eigenen Beitrag zur Stützung der Konjunktur leisten, wie 
das viele andere Länder auch tun. Mit dem "NRW-Pakt 2009" können 2,4 Mrd. Euro in Kinder 
und Bildung investiert werden: 
 
• Der "Stärkungspakt Stadtfinanzen" soll die besonders hoch verschuldeten Kommu-

nen wieder in die Lage versetzen, dringend erforderliche Investitionsmaßnahmen 
durchzuführen. Für fünf Jahre soll die NRW-Bank Altschulden der Kommunen in Höhe 
von bis zu 7 Mrd. Euro übernehmen. Tilgung und Zins werden in dieser Zeit vom Land 
und der NRW-Bank übernommen. Das ermöglicht Investitionen in Höhe von 420 
Millionen Euro durch die Kommunen. 

 
• Im Rahmen des "Förderprogramms Soziale Infrastruktur" sollen Schulen, Kinder-

gärten und auch Sportanlagen saniert werden können. Über Kredite der NRW.Bank sol-
len Kommunen, Träger von Kindertageseinrichtungen und Eigentümer öffentlicher 
Sportanlagen die notwendigen Mittel dafür erhalten. Das ermöglicht Investitionen in 
Höhe von 1,5 Mrd. Euro durch die Kommunen, Träger und Vereine. 

 
• Mit dem "Förderprogramm Wohnnahe Bildungsinfrastruktur" soll der schnelle 

Ausbau von U3-Plätzen in den Kindertagesstätten und der beschleunigte Aus- und Um-
bau von Schulen in der Sekundarstufe I für den Ganztagsbetrieb finanziert werden. 
Kommunen und Träger sollen durch die Wohnungsbauförderungsanstalt (Wfa) zu die-
sem Zweck Kredite von bis zu 450 Millionen Euro erhalten, die deutlich zinsverbilligt 
sind und für zehn Jahre tilgungsfrei gestellt werden. Das ermöglicht Investitionen in 
Höhe von 450 Millionen Euro durch die Kommunen und die Träger. 

 
7. Strukturelle Finanzprobleme der Kommunen in NRW bleiben auf Tagesordnung 
Die Unterstützung der kommunalen Investitionen im Rahmen des Konjunkturpaketes II 
löst nicht das strukturelle Problem der Unterfinanzierung der Kommunen in Nordrhein- 
Westfalen. Das Land bleibt in der Pflicht, dieses Problem anzugehen und die Finanzierung 
seine Städte und Gemeinden auf eine tragfähige Basis zu stellen. 
 
 
Hannelore Kraft, Carina Gödecke und Fraktion 


