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Sehr geehrte Damen und Herren, 22. November 2006 

 
seit nunmehr 18 Monaten vertrete ich Sie und die CDU Köln im Landtag. Im Laufe dieser 
Zeit hat die Landesregierung um Dr. Jürgen Rüttgers vieles angepackt, verändert und 
modernisiert, wozu die Sozialdemokraten 39 Jahre nicht Willens waren. 
 
Bei Regierungsantritt fanden wir eine Gesamtverschuldung von 110 Mrd. € vor, für die wir 
heute tagtäglich 13 Mio. € Zinsen zahlen. Bei Regierungsantritt lag die Neuverschuldung 
bei sieben Mrd. Euro. So mussten wir nach der Regierungsübernahme die Notbremse 
ziehen und eine Hauhaltssperre erlassen. Dies eröffnete uns die Möglichkeit, strukturelle 
Haushaltsveränderungen anzupacken und damit einen ersten Schritt in Richtung einer 
neuen Finanzpolitik zu gehen. Im kommenden Jahr wird daher die Nettoneuverschuldung 
weniger als 4,5 Mrd. € betragen. Damit haben wir bereits nach einem Jahr die 
Neuverschuldung um 38% Prozent gesenkt. Unser Ziel ist und bleibt, im Jahre 2010 einen 
verfassungskonformen Haushalt vorlegen zu können und keine neuen Schulden mehr 
aufzunehmen, was den SPD-Regierungen seit Jahren nicht gelungen war.  
 
Große Sorgen bereitete uns auch unser arg gebeuteltes Schulsystem. Um dieser 
Entwicklung entgegenzuwirken haben wir ein neues Schulgesetz auf den Weg gebracht 
und z. B. die Kopfnoten in Grundschulen wieder eingeführt, das Zentralabitur umgesetzt 
und die Schulzeit für die nachrückenden Klassen auf 12 Jahre gesenkt. Außerdem wurden 
inzwischen 3.200 Lehrer zusätzlich - netto !- eingestellt. 
 
Das neue Hochschulfreiheitsgesetz und die Einführung von Studienbeiträgen werden uns 
zu einer deutlichen Verbesserung der qualitativen Lehre an unseren Hochschulen 
verhelfen. Trotz der Beiträge wird das Studium nach wie vor für jeden möglich sein. Es 
erfolgt eine schnellere und effektivere Ausbildung der Studenten. Wir sorgen damit für 
mehr Innovation und Gerechtigkeit in unserem Bildungssystem. NRW ist das Land der 
neuen Chancen! 



Darüber hinaus nehmen wir uns auch der aktuellen Problematik der Lehrstellenknappheit 
in NRW an. So wurde beim Spitzengespräch zum Ausbildungskonsens ein neues 
Ausbildungsprogramm vorgestellt. Für jeden ausbildungsfähigen und –willigen 
Jugendlichen, für den die Wirtschaft ihren Betrieb zur Verfügung stellt, wird das Land die 
Ausbildungsvergütung bezahlen. Eine abgeschlossen anerkannte Berufsausbildung ist 
unerlässlich für ein eigenverantwortliches und erfolgreiches Leben, in das wir unsere 
Kinder entlassen möchten.  
 
Um Firmengründungen attraktiver und leichtgängiger zu machen, wurden erstmals 
Startercenter geschaffen. Hier finden Firmengründer an einer einzigen Adresse die 
richtige Anlaufstelle. Somit können alle nötigen Formulare und Vorgänge in einem 
Arbeitsgang erledigt werden und die langen Wege von Stelle zu Stelle entfallen.  Zudem 
wurde für Handwerker die Meistergründungsprämie um 50 % erhöht und dies landesweit 
einheitlich. Hier verfügen wir über eines der erfolgreichsten Wirtschaftsförderungs-
instrumente in ganz Deutschland. Ebenso bietet die NRW.Bank neue interessante 
Finanzierungsprodukte für kleine und mittlere Unternehmen an. Die Wirtschaftsprüfer von 
Ernst & Young stellten zudem fest, daß NRW inzwischen im Vergleich zu den anderen 
Bundesländern „Aufstiegsland Nr. 1“ geworden ist! Alleine die Exporte aus NRW sind seit 
2005 um 15% gestiegen.  
 
Auch das von uns vergangene Woche verabschiedete Ladenöffnungsgesetz wird einen 
wesentlichen Beitrag zur Stärkung der unternehmerischen Freiheit leisten. Das nun in 
Kraft tretende Gesetz sieht eine komplette Freigabe der Ladenöffnungszeiten für 
Werktage vor. Ladengeschäfte dürfen fortan von Montag bis Samstag rund um die Uhr 
geöffnet sein. An Sonn- und Feiertagen müssen die Geschäfte wie bisher geschlossen 
bleiben - mit Ausnahmen für den Verkauf bestimmter Erzeugnisse wie Backwaren etc. und 
regionale Feste und Ereignisse. Damit geben wir den Einzelhändlern in unserem Land die 
Möglichkeit, sich an der jeweiligen regionalen Nachfrage zu orientieren und damit eine 
stärkere Kundenorientierung zu leisten. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt für den ich mich derzeit besonders einsetzen möchte, ist die 
Verwaltungsstrukturreform. Eine längst notwenige Bereinigung der staatlichen 
Behördenstruktur soll unter anderem durch Wegfall von 11 Versorgungsämtern und 36 
Sonderbehörden erreicht werden. Zugleich muss jedoch keiner der dort Beschäftigten sich 
sorgen, seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Alles wird sozial gerecht gestaltet. Im Zuge der 
Neugliederung der Behördenstruktur und dem Abschmelzen der Zahl der beschäftigten 
Beamten durch natürliche Fluktuation wird der immens hohe Anteil an Personalkosten im 
Landeshaushalt endlich wieder sinken können. 
 
Dies sind wir der Zukunft unseres Landes und unseren Kindern und Enkeln schuldig. 
 
Zum Abschluß wünsche ich Ihnen schon heute eine besinnliche Weihnachtszeit und einen 
angenehmen Ausklang des Jahres 2006.  
 
 
Es grüßt Sie herzlich 
 

 
Ihr Franz-Josef Knieps 
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