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Liebe Leserinnen und Leser, 

es ist geschafft! 

Eins vorweg: Ich bin sehr unglücklich über die  

Ressortverteilung. Für uns fällt das wichtige Fi-

nanzministerium weg (das  wäre bei Jamaika aber 

auch so gewesen). Sehr leid tut es mir für Thomas  

de Maizière. Einerseits hat er fachlich eine un-

glaublich gute Arbeit geleistet, andererseits ist er 

auch  menschlich ein wirklich netter Kollege. 

Im Rückblick frage ich mich, was haben wir in den 

letzten 12 Tagen getan? Wir haben ein 177 Seiten 

langes, inhaltlich im Großen und Ganzen gutes 

und stabiles Verhandlungsergebnis  erreicht, dies 

in stundenlangen bis in die Nacht gehenden Ver-

handlungen. Die letzte Nacht haben viele von uns 

überhaupt keinen Schlaf gefunden. Es wurde zum 

Teil bis an die Grenze des Erträglichen diskutiert 

und gestritten. Aber: Ich bin inhaltlich mit dem 

Gesamtwerk zufrieden.  Der Koalitionsvertrag ist 

eine gute Grundlage für eine stabile Regierungsar-

beit in den nächsten Jahren.  

Das ist sicherlich der wichtigste Punkt für unser 

Land. Nach dieser umfassenden Einigung in zum 

Teil schwierigen Bereichen haben die Sozialdemo-

kraten in der „9er-Runde“ die jetzt  feststehende 

Ressortverteilung zur Bedingung gemacht. Es 

stand auf der Kippe! Sollte das inhaltlich abge-

stimmte Koalitionsprogramm für unser Land an 

Ressort- und Personalfragen scheitern? Dies hätte 

ich zumindest nicht vertreten können und eben 

unsere Verhandlungsführer auch nicht.  Dieser 

Koalitionsvertrag ist nicht für die CDU, nicht für 

die CSU und auch nicht für die SPD gemacht wor-

den. Dieser Koalitionsvertrag ist für unser Land 

und für die Menschen gemacht worden, damit wir 

unseren guten Standard in vielen Bereichen nicht 

nur halten, sondern auch verbessern können. Das 

sollte unsere Kernaussage sein und unser Handeln 

bestimmen.  

Bei aller Enttäuschung also über die Vergabe der 

Ministerien treibt mich dies an, weiter für unser 

Land Politik zu machen.  

Wir haben im Ergebnis viel für die Menschen in 

diesem Land erreicht. Familien, Rentner, Pflegepa-

tienten werden bessergestellt. Wir packen das 
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Thema innere Sicherheit konsequent an. Die 

schwarze Null und unsere solide Haushaltspolitik 

setzen wir konsequent fort, investieren aber auch 

großzügig in Bildung, Infrastruktur und Digitalisie-

rung. Kurzum, wir haben einen guten Rahmen 

geschaffen, damit dieses Land auch weiterhin so 

erfolgreich bleibt und es den Menschen in den 

nächsten Jahren  gut bzw. noch besser geht.  

Grundsätzlich überwiegt damit — aus meiner 

Sicht — das Positive. Eine kurze Übersicht der 

Entlastungen und Impulse für NRW im Koalitions-

vertrag  finden Sie auf der folgenden Seite — oh-

ne Anspruch auf Vollständigkeit.  

Unter https://www.cdu.de/koalitionsvertrag 

können Sie den gesamten Koalitionsvertrag run-

terladen.  

Es wird nun wirklich Zeit, dass wir eine stabile 

Regierung bekommen. Wir haben viel vor und die 

Menschen erwarten zu Recht, dass wir nun losle-

gen.  Ich hoffe daher sehr, dass die SPD-

Mitglieder, die nun in den nächsten Wochen über 

den Koalitionsvertrag entscheiden, sich ihrer ge-

samtgesellschaftlichen Verantwortung bewusst 

sind.  

Ich persönlich finde es nicht gut, dass die SPD-

Mitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen. 

Wir hatten eine Bundestagswahl, bei der die Wäh-

ler ihre Stimmen abgeben konnten. Dass nun gut 

450.000 SPD-Mitglieder und damit weniger als 0,8 

Prozent der Wahlberechtigten darüber entschei-

den, wie es in diesem Land weitergeht, untergräbt 

meiner Meinung nach unsere parlamentarische 

Demokratie. Eine Partei ist kein Selbstzweck, aber 

das nur am Rande.  

Ich bin nach den aufregenden und anstrengenden 

Verhandlungen nun froh, wenn ich zurück in mei-

nen schönen Wahlkreis kehren kann und  dann 

dort ein wenig  Schlaf nachholen darf, bevor es 

wieder weitergeht.  

Herzliche Grüße, Helau    und ein         schönes 

Karnevalswochenende  



Wirtschaft und Energie 

 Förderung der Elektromobilität; Batteriezellenproduktion 

 Enquete-Kommission zur Sicherung des Fachkräftebedarfs; Gesetz zur 

Einwanderung von Fachkräften 

 Förderung der Gründungskultur in Deutschland durch bürokratiearmes erstes 

Jahr und bessere Bedingungen für Wagniskapital 

 1:1-Umsetzung von EU-Vorgaben 

 kein planloser Ausstieg aus der Braunkohleverstromung; Kommission und Fonds 

für Strukturwandel 

 Prüfung eines Exportstopps von deutschen Brennstoffen an unsichere 

Kernkraftwerke im Ausland 

 

Verkehr 

 Rekordniveau bei Verkehrsinvestitionen bleibt erhalten 

 Erhöhung und Dynamisierung der GVFG-Mittel 

 Förderprogramm für den Schienenverkehr 

 Planungs-und Baubeschleunigungsgesetz 

 Bundesbeteiligung am Flughafen Köln-Bonn bleibt bestehen 

 

Digitales 

 Investition von 10-12 Milliarden Euro in flächendeckend schnelles Internet; 

Fördermittel Glasfaserausbau vor allem für ländliche Räume (davon können die 

Unternehmen in NRW, gerade auch im ländlichen Raum, nachhaltig profitieren) 

 Ausbau der Mobilfunkversorgung vorantreiben, weiße Flecken schließen und 

Deutschland zum Leitmarkt für 5G entwickeln (daraus ergeben sich zahlreiche 

Chancen für Technologiestandorte wie Aachen und das Ruhrgebiet) 

 Anschluss aller Schulen direkt an das schnelle Glasfasernetz bis 2021 

 

Kommunen und ländlicher Raum 

 Fortführung aller laufenden Maßnahmen zur Entlastung von Ländern und 

Kommunen bei den Flüchtlingskosten bis 2021 mit weiteren 8 Mrd. Euro 

 keine Verteilung von Flüchtlingen ohne Bleibeperspektive auf Kommunen 

 Fortführung aller bisher kommunal entlastend wirksamen Finanzprogramme 

 Fortführung des hohen Mittelansatzes in der Städtebauförderung 

 Bundesprogramm „Smarte Modellregionen“ für ländliche Regionen 

 Erhöhung der Mittel für den Hochwasserschutz 

 

Europa und Internationales 

 Aufbruch für Europa: aktive Einbringung und Gestaltung der Debatte über die 

Zukunft der EU; bundesweiter öffentlicher Dialog zur Reformdebatte mit Bürgern 

 Initiative mit Frankreich für gem. Unternehmenssteuer; neuer Elysee-Vertrag 

 ESM zu parlamentarisch kontrolliertem Europäischen Währungsfonds entwickeln 

 Stärkung des Europäischen Parlaments 

 Freihandelsabkommen mit hohen, verbindlichen Standards 
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Bildung 

 Investitionsoffensive für Schulen 

 2 Mrd. Bundesmittel für Investitionen in Ganztagsschul- und Betreuungsangebote 

 3,5 Mrd. zusätzliche Bundesmittel für Digitalisierung an Schulen 

 dauerhafte Verstetigung der Bundesmittel des Hochschulpakts 

 

Wohnen und Bauen 

 Förderung sozialer Wohnungsbau durch Bund in 2020/2021 mit 2 Mrd. Euro 

 Baukindergeld 

 Prüfung eines Freibetrags bei der Grunderwerbsteuer 

 Besser Förderung der Revitalisierung von Industrie- und 

Konversionsbrachflächen (u.a. für Wohnungsbau) 

 

Arbeit, Gesundheit und Soziales 

 Unterstützung für Langzeitarbeitslose wird verbessert durch Passiv-Aktiv-Transfer 

in den Ländern (insbesondere gut für das Ruhrgebiet) 

 Verbesserung der Versorgung in der Pflege und im Gesundheitsbereich, die sich 

besonders positiv auf den ländlichen Raum auswirken wird 

 Maßnahmenpaket zur Bekämpfung der Kinderarmut 

 
Sicherheit 

 gemeinsames Musterpolizeigesetz (keine Zonen unterschiedlicher Sicherheit) 

 Weiterentwicklung GTAZ (reibungsloser Informationsaustausch, verbindliche 

Absprachen auch zur Bearbeitung des Einzelfalls) 

 

Medien 

 Bundesförderung von Games zur Entwicklung hochwertiger digitaler Spiele 

 Beibehaltung des Niveaus bei der kulturellen und wirtschaftlichen Filmförderung 

 

Bonn 

 Bekenntnis zum Bonn-Berlin-Gesetz 

 Abschluss eines „Bonn-Vertrags“ (Bund, NRW, RP, Bonn) 

 Stärkung VN-Standort Bonn durch neues Gaststaatsgesetz 

 

Finanzen 

 ausgeglichener Haushalt ohne neue Schulden 
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Vor Ort 
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Unterzeichnung des Koalitionsvertrages 

Pressekonferenz der drei Parteivorsitzenden  


