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Tierschutz in NRW auf die politische Agenda

Lassen Sie sich von „Rüttgers & Friends“ nicht länger verkohlen!

Mehr soziales Mitgefühl statt poliertem Image 

Bildung nach dem Geldbeutel - nein danke!

Für eine Zukunft ohne Finanz- und Verkehrschaos

Mehr Demokratie in NRW

Lassen Sie sich nicht länger verkohlen!

Aus Protest und aus Verantwortung die 
Partei MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ 

wählen.
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Die Regierungskoalition: 

Seit fünf Jahren wird Nordrhein-
Westfalen von einer schwarz-

gelben Koalition unter Führung von 
Jürgen Rü�gers (CDU) regiert. In vielen 
politischen Entscheidungen hat es eine 
Richtungsänderung gegeben, die von 
der Landesregierung auch gegen brei-
ten Protest, selbst aus den eigenen Rei-
hen durchgese�t wurde. Die Liberalen 
freuen sich über so viel neoliberales En-
gagement, kommt es doch ihrer eigenen 
Klientel, dem Großkapital, zugute.

Ministerpräsident Rü�gers, dem ein in-
niges Verhältnis zur Energiewirtschaft 
nachgesagt wird, posiert gern vor den 
Medien als soziales Gewissen von Nord-
rhein-Westfalen. Die Bilanz seiner 
Regierungszeit sieht aber anders aus: 
soziale Kälte, die Kluft zwischen Arm 
und Reich ist größer geworden, weniger 
Mi�elschicht, dafür umso mehr „Unter-
schicht“, Bildung nach dem Geldbeu-
tel, mangelhafter Umweltschu� und 
sta�dessen eine Energiepolitik, die sich 
ganz und gar an den Interessen der 
Stromkonzerne orientiert. Viele Kom-

munen stehen am finanziellen Abgrund, 
das Verkehrschaos hat zu- ansta� ab-
genommen, und der Tierschu� bleibt 
weiterhin ein politisches Tabuthema für 
die Regierungskoalition. Innenminister 
Wolf taumelt von einer Peinlichkeit in 
die nächste und sein Umgang mit Be-
schäftigten nach Gutsherrenart wird in 
der Koalition und sogar von der eige-
nen Partei massiv kritisiert. 
Und dann noch waschechte Polit-
Skandale, die man eher in einer Ba-
nanenrepublik vermuten würde als 
in Nordrhein-Westfalen - man denke 
an das E.on-Gese� oder die Pannen-
serie der Justizministerin Müller-
Piepenkö�er. Das Ganze wird noch 
getoppt durch die absonderlichen 
Finanzierungspraktiken der CDU: 
Zur Au�esserung der Parteifinanzen 
bietet Generalsekretär Hendrik Wüst 
(mi�lerweile wegen dieser Affäre 
zurückgetreten) Firmen an, für sage 
und schreibe 6.000 Euro am Rande 
des Landesparteitages im März 2010 
ein Gespräch mit Jürgen Rü�gers zu 
führen. Kann man deutlicher zum 
Ausdruck bringen, was unter käuflicher 
Klientel-Politik zu verstehen ist?

VORWORT
Tierfreunde, Umweltschützer und Protestwähler 
wählen die Partei Mensch Umwelt Tierschutz
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Die Opposition der SPD: 

Außer wenigen Scheingefechten mit 
der Landesregierung war von Op-

position nicht viel zu spüren. Was sich 
den Bürgerinnen und Bürgern präsen-
tierte, war eine identitäts- und kraftlose 
SPD, die meistens mit sich selbst be-
schäftigt war. Kein Wunder nach dem 
Glaubwürdigkeitsverlust, der nach 
„Agenda 2010“ und der Einführung 
der Har�-IV-Gese�e unter SPD-Kanz-
ler Gerhard Schröder eintrat. Und nach 
dem Bundeswahldebakel ist ohnehin 
mehr Irritation als konstruktive Politik 
seitens der SPD zu vermelden.  

Die Opposition von 
Bündnis90/Die Grünen: 

Sie haben mit keinem Glaubwür-
digkeitsproblem zu kämpfen, ob-

wohl sie genauso an Har� IV und der 
Schröder-Ära beteiligt waren, auch am 
Bundeswehr-Einsa� im Kosovo und in 
Afghanistan. Friedenspolitik sieht anders 
aus! Sie verhielten sich zeitweise so ru-
hig, dass sogar der politische Gegner um 
mehr Oppositionsarbeit be�eln musste. 
Die grüne Landesparteichefin Daniela 
Schneckenburger will nun nach jahre-
langem Schneckentempo auf die Über-
holspur wechseln. Wir wünschen viel 
Erfolg, sind doch die politischen Schni�-
mengen von GRÜN und MENSCH UM-
WELT TIERSCHUTZ bei weitem größer 
als mit anderen Parteien, warnen jedoch 
eindringlich vor einer schwarz-grünen 

Koalition in NRW, die dann ungewollt 
das Zünglein an der Waage sein könnte, 
wenn Kanzlerin Merkel ihre Atomkraft-
Pläne in die Tat umse�en will.

Der linke Newcomer: 

Wenn man den Demoskopen glau-
ben kann, ist damit zu rechnen, 

dass ab Mai 2010 auch Vertreter der 
„Linken“ in den Landtag in Düsseldorf 
einziehen werden. Das, was der SPD ab-
handen gekommen ist - der glaubwür-
dige Einsa� für soziale Belange - wähnt 
man je�t bei der Linkspartei – mit oder 
ohne Oskar Lafontaine. Leider existieren 
aber im linken Lager immer noch sehr 
viele Phantasien, die mit der Wirklich-
keit nur wenig gemein haben. So fordert 
die Linke - vielleicht, weil das närrische 
Treiben im Rheinland so beliebt ist - in 
ihrem Wahlprogramm ein „Recht auf 
Rausch“ als Bestandteil der freien Entfal-
tung der Persönlichkeit und des Rechts, 
selbstbestimmt zu leben. Solche Pla�itü-
den sind nicht gerade berauschend…

Die Rechten: 

Mi�lerweile haben die Rechten ge-
lernt, jedenfalls was den öffentli-

chen Auftri� anbelangt. Sie versuchen 
mit Zweireiher, Krawa�e und Seriosität 
zu punkten. Aber die Tarnung ist zweck-
los - gerade das Wörtchen „PRO“ reizt 
im braunen Umfeld zum Kontra geben. 
Wer ein fortschri�liches und tolerantes 
NRW möchte, lässt diese Damen und 
Herren einfach rechts liegen. 
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Was wollen wir, die Partei Mensch    
Umwelt Tierschu�, in Nord-

rhein-Westfalen erreichen? Wir werden 
die 5-Prozent-Hürde bei Weitem verfeh-
len. Warum uns wählen, werden sich 
dann viele fragen. 
Die Antwort: Vor allem aus Protest 
und aus Verantwortung gegenüber 
jenen Menschen, welche die etablier-
ten Parteien in Wahrheit schon längst 
abgeschrieben haben, aus Verantwor-
tung gegenüber Milliarden gequälter 
„Nu�tiere“ und einer Umwelt, die 
kurz vor dem Kollaps steht. Wenn 
wir Demokratie ernst nehmen, dürfen 
wir nicht zulassen, dass kurzerhand 
Paragraphen aus Gese�en gestrichen 
werden, um einen Baustopp für Koh-
lekraftwerke zu umgehen. Wenn wir 
für die Demokratie eintreten wollen, 
dürfen wir nicht zulassen, dass die Lan-
desregierung in Nordrhein-Westfalen, 
obwohl ein Großteil der Bevölkerung  
Tierversuche ablehnt, obwohl sich über 
70 Prozent für die Abschaffung grausa-
mer Tiertransporte und der antiquier-
ten Tradition der Jagd aussprechen, 
zum wiederholten Male  - im Januar 
2010 – das Verbandsklagerecht für Tier-
schu� abgeschme�ert haben!  Wenn 
unser demokratischer Rechtsstaat nicht 
zu einer Bananenrepublik verkommen 
soll, dürfen wir nicht zulassen, dass sich 
Politik nur am Geldbeutel und nicht 
am Allgemeininteresse orientiert! Jede 
Stimme für die Partei Mensch Umwelt 

ÜBER UNS: 
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Tierschu� ist eine „rote Karte“ für Rü�-
gers & Co. und ein deutliches Signal, 
dass der Wähler die Klientelpolitik à la 
Merkel, Westerwelle und Rü�gers nicht 
weiterhin akzeptieren will.
Es muss eine Partei in diesem Land 
geben, die neue politische Rahmen-
bedingungen und gesellschaftliche 
Veränderungen anmahnt. Und wir 
können mitreden, nicht nur bei Tier-
schu�fragen. Unsere zukunftsweisen-
den Konzepte sind sozial, ökologisch, 
tierfreundlich und ganzheitlich. Wir 
sind keine Marione�en der großen 
Wirtschaftsverbände und Konzerne. 
Wir vertreten unsere Positionen, auch 
wenn sie nicht populär sind. 
Und vergessen Sie nicht: Eine Stimme 
für uns ist niemals eine verlorene Stim-
me, denn je mehr Wähler uns wählen, 
desto mehr werden sich die etablierten 
Parteien  unserer Themen und Ziele an-
nehmen, um den unbequemen Konkur-
renten auch weiterhin kleinzuhalten. 

In diesem Wahlprogramm wollen wir 
nicht detailliert auf alle Ziele eingehen, 
sondern nur sechs unserer Schwer-
punk�hemen zur Landtagswahl 2010 
in NRW kurz erläutern. Wollen Sie 
noch mehr erfahren, rufen Sie einfach 
bei uns an oder schreiben Sie uns.

Am 9. Mai Ihre Stimme - 
aus Protest und aus 
Verantwortung - 
der Partei Mensch 
Umwelt Tierschu� geben!
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Zur Randnotiz verkommen: 
Wo immer CDU und FDP gemeinsam 
regieren - im Bund und in den Ländern  
- sind Tier- und Naturschu�  Synonyme 
für „Nu� tier“- und Naturausbeutung. 
So ha� en CDU/CSU und FDP  z. B. 
keine Probleme damit, im 136 Seiten 
starken Koalitionsvertrag dem Thema 
„Tierschu�  und Tiergesundheit“ gera-

TIERSCHUTZ- UND 
AGRARPOLITIK

Schwarz-gelbes Totalversagen in Sachen Tierschutz

de einmal 6 1⁄2 Zeilen und dem Thema 
Naturschu�  nicht mehr als eine Seite 
zu widmen. Unter „Tierschu� “ heißt 
es lapidar: „Wir wollen den Tierschu�  
in der landwirtschaftlichen Nu� tier-
haltung in Einklang mit der Wirtschaft-
lichkeit bringen“.  Im Klartext bedeutet 
dies: Wo die Wirtschaft regiert, da hat 
der Tierschu�  sein Recht verloren.
dies: Wo die Wirtschaft regiert, da hat dies: Wo die Wirtschaft regiert, da hat 
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Legitimierte Tierquälerei und 
Naturzerstörung: 
Der Apfel fällt nicht weit vom 
Stamm. Die Auswüchse einer 
(land)wirtschaftlichen Klientel-Politik 
„nach Berliner Art“ sind in Nordrhein-
Westfalen schon längere Zeit gang und 
gäbe. Im Jahr 2007 wurde bereits auf In-
itiative der Landesregierung die Geneh-
migung von Massentierhaltungsanlagen 
durch ein „Beschleunigungsgese�“ 
erheblich vereinfacht. So muss erst ab 
60.000 „Hähnchen“ eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVP) durchge-
führt werden, sta� wie zuvor ab 42.000 
Tieren. Dieselbe Änderung wurde für 
die Haltung von Puten eingeführt. Für 
Ferkel wurde die Grenze von 6.000 auf 
9.000 Tiere angehoben. Ungeachtet der 
damit für Tiere, Menschen und Umwelt 
verbundenen außerordentlichen Be-
lastungen knickten Rü�gers & Co. vor 
den Tierfabrikanten, Hühner-Baronen 
und Schweine-Mästern ein. Im gleichen 
Jahr hat NRW-Landwirtschaftsminister 
Uhlenberg  - gegen den Expertenrat 
von NABU und BUND - eine Novelle 
zum Landschaftsgese� im Düsseldor-
fer Landtag durchgese�t. Damit wurde 
der Naturschu� in NRW um 30 Jahre 
zurückgeworfen, und ein beispielloser 
umweltrechtlicher Kahlschlag greift bis 
heute um sich.
                                                        
Auslaufmodell 
Massentierhaltung:
Vor seinem Auftri� in Berlin anlässlich 
der Grünen Woche wurde Uhlenberg 

eindringlich von der Opposition aufge-
fordert, endlich konkrete Maßnahmen 
zum Erhalt der biologischen Vielfalt in 
der Landwirtschaft in Angriff zu neh-
men. Aber der Minister ist ein typischer 
Verfechter der tierquälerischen Massen-
tierhaltung, da er einen Struktur-
wandel widerspruchslos akzeptiert, 
der in Richtung Großbetriebe geht. 
Zitat: „Darauf muss sich die Politik 
einstellen.“ Und Verbraucherinnen 
und Verbraucher müssen sich dann 
wohl auch zukünftig auf weitere 
„Gammelfleisch-Skandale“ einstellen, 
die in der Regel eine Folge ausufernder 
Massentierhaltung sind… 

Eine sogenannte artgerechte Tierhal-
tung gibt es nur noch in einer geringen 
Anzahl von bäuerlichen Betrieben, die 
mehr und mehr den Tierfabriken, die 
massiv subventioniert werden, weichen 
müssen. Zum Nachteil der Tiere, die in 
der Massentierhaltung unter qualvollen 
Bedingungen ihr kurzes Leben fristen.  

Ein radikales Umsteuern in der Land-
wirtschaftspolitik ist auch und vor 
allem aus einem anderen Grund 
dringend geboten: Laut Angaben des 
Worldwatch Institutes sind die Emis-
sionen aus der weltweiten „Nu�tier-
haltung“ mit mehr als 50 Prozent an 
der globalen Erwärmung beteiligt! Will 
man das Klima re�en, muss als wich-
tigster Schri� die hohe Bestandsdichte 
an „Nu�tieren“ drastisch zurückge-
fahren werden.
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Steinzeitmethode Tierversuch:  
Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es 
Tierversuchs-Hochburgen, so z. B. in 
Düsseldorf, Bochum und Münster. Ihre 
christlich-liberalen Handlanger tun 
nun alles andere, als dafür zu sorgen, 
dass endlich die Brutalforschung am 
Tier der Vergangenheit angehört und 
einer humanen, tierversuchsfreien For-
schung Pla�  macht. Im Hightech-Zeit-
alter gibt es hervorragende Methoden, 
die relevante Ergebnisse für den Men-
schen erbringen. 

Aber wie sieht die Realität in NRW aus?  
Ende 2007 lehnte der Forschungsaus-
schuss des Landes Nordrhein-West-
falen mit den Stimmen von CDU und 
FDP ausdrücklich einen - von der Op-
position eingebrachten - Antrag auf För-
derung tierversuchsfreier Verfahren ab: 
Im Rahmen eines Landesprogramms 
sollte an einer Hochschule ein Lehrstuhl 
für Tierversuchs-Ersa� verfahren und 
ein Forschungspreis für Nachwuchs-
wissenschaftler vergeben werden. Die 
Ablehnung des Forschungsausschusses 
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war eiskalte schwarz-gelbe Klientel-Po-
litik zu Lasten der schwächsten Glieder 
der Gesellschaft, der Tiere. Ethische Po-
litik sieht anders aus!
Anspruch und Wirklichkeit: In Arti-
kel 29a Abs. 1 der Landesverfassung 
Nordrhein-Westfalens heißt es: "Die 
natürlichen Lebensgrundlagen und 
die Tiere stehen unter dem Schu�  des 
Landes, der Gemeinden und Gemein-
deverbände." 
Dieser vollmundige Sa�  ist jedoch 
ohne ein Tierschu� -Verbandsklage-

recht ein zahnloser Tiger, denn 
erst wenn anerkannte Tier-
schu� verbände vor Gericht 
klagen können – sozusagen 
als Anwälte der Tiere – ist man 
in der Lage die schlimmsten 
Missstände abzustellen und 
die Lebensverhältnisse vieler 
Tiere nachhaltig zu verbes-
sern. Aber am 24. Januar die-
ses Jahres wurde ein weiterer 
moralischer Tiefpunkt in der 

Tier-vergessenen Klientel-Politik der 
schwarz-gelben Koalition in Düsseldorf 
erreicht. Mit den Stimmen von CDU 
und FDP wurde der Antrag zur Ein-
führung des Tierschu� -Verbandskla-
gerechts vom Tisch gefegt! Es gibt noch 
andere Problemfelder im Tierschu� -
bereich, in denen die Landesregierung 
versagt: Viele Tierheime stehen kurz 
vor dem Aus, da durch die Wirtschafts-
krise ihre Spendeneinnahmen massiv 
zurückgegangen sind und aufgrund 
der angespannten fi nanziellen Situation 
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vieler Kommunen eine Unterstü�ung 
von dort nicht erbracht werden kann. 
Eine tierfreundliche Landesregierung 
hä�e schon längst diese karitativen 
Einrichtungen durch einen befristeten 
Sonderfonds unterstü�t.

Die Tiere stehen nicht unter dem Schu� 
des Landes – jedenfalls so lange nicht, 
wie Schwarz-Gelb am Ruder ist. 

Mega-Tierqual im Mini-Becken: 
Die Haltung von Delfinen in Delfinari-
en ist Tierquälerei, auch wenn dies auf 
den ersten Blick nicht ersichtlich ist. 
Bundesweit haben bereits 6 Delfinarien 
aus Tierschu�gründen die Haltung der 
intelligenten Meeressäuger aufgege-
ben. In Duisburg und Münster weigert 
man sich jedoch nach wie vor, diesen 
Beispielen zu folgen. Laut Experten-
meinung können Delfine nicht  ihren bi-
ologischen Bedürfnissen entsprechend 
in Gefangenschaft gehalten werden. Es 
ist ein Unrecht, Tiere, die in Freiheit mit 
55 Kilometer pro Stunde die Meere auf 

Nahrungssuche durchkämmen und bis 
zu 300 Metern tief tauchen, in kleinen 
Becken mit chlorhaltigem Wasser ge-
fangen zu halten.

Rü�gers und seine Koalitionäre haben 
bis heute nichts unternommen, um die 
tierquälerischen Delfinarien in NRW 
abzuschaffen. Dies ist ein weiterer Be-
weis für die tierfeindliche Politik der 
Landesregierung.

Unsere Forderungen:
- Bauernhöfe statt Agrarfabriken, gentech-

nikfrei, mit biologischer Ausrichtung. 

- Förderung eines Strukturwandels, der 

zur Verringerung der Massentierhaltung 

führt.  Eine  Verminderung der Tierbe-

standsdichte ist nicht zuletzt aus Klima-

schutzgründen notwendig.

- Dem Naturschutz muss ein höherer Stel-

lenwert eingeräumt werden als bisher.

- NRW braucht das Verbandsklagerecht 

für Tierschutzverbände, um damit die 

Abschaffung der Tierversuche in die 

Wege zu leiten. 

- Aufstockung der staatlichen Mittel zur 

Erforschung tierversuchsfreier Metho-

den.

- Aufnahme eines eigenständigen Tier-

schutz-Artikels in die Landesverfassung.

- Einflussnahme auf die Betreiber der Del-

finarien von Münster und Duisburg, die 

zur Schließung dieser Anlagen führen.

- Wir setzen uns für eine befristete finanzi-

elle Unterstützung von Tierheimen durch 

das Land Nordrhein-Westfalen ein.
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Negativ-Rekorde: 
Nordrhein-Westfalen hält unangefoch-
ten mehrere deutsche Negativ-Rekorde 
beim Klimaschutz!

• 1. Rekord: Etwa 280 Millionen 
Tonnen Kohlendioxid - das sind 35,5 
Prozent der bundesweiten Treib-
hausgas-Emissionen - werden Jahr 
für Jahr in die Luft und damit gleich-
zeitig in die Lungen der Bürgerinnen 
und Bürger von NRW geblasen. 

• 2. Rekord: Mehr als 177 Millio-
nen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr 
gehen  allein  auf  das  Konto  der 
nordrhein-westfälischen Kohlekraft-
werke. Das sind rund 45 Prozent 
aller vom Emissionshandel erfassten 
Treibhausgase Deutschlands! Die 
größten „Dreckschleudern der 
Nation“, die vier RWE-Braunkohle-
kraftwerke in Weisweiler, Nieder-
außem, Neurath und Frimmersdorf 
produzieren jährlich 90 Millionen 

ENERGIEPOLITIK
Lassen Sie sich von „Rüttgers & Friends“ nicht länger 
verkohlen!
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Tonnen des gesundheitsschädlichen 
Klimakillers.
• 3. Rekord: Aktuell sind 11 neue 
Kohlekraftwerke in Nordrhein-West-
falen im Bau oder in der Planung. 
Nach ihrer Fertigstellung würden 
weitere 80 Millionen Tonnen CO2 pro 
Jahr hinzukommen, und das für die 
geplante Betriebsdauer - also für die 
kommenden 40 Jahre.
• 4. Rekord: Nur 3 Prozent der 
Stromerzeugung in NRW kommt aus 
erneuerbaren Energien. 76 Prozent 
der Stromerzeugung stammen aus 
Braun- und Steinkohle-Kraftwerken. 

Obwohl wir uns mit riesigen Schrit-
ten auf eine vom Menschen ver-

ursachte  Klimakatastrophe zubewegen 
– mit sintflutartigen Regenfällen, Or-
kanen, Dürreperioden und Hi�ere-
korden, aber auch mit schneereichen 
und kälteklirrenden Wintern - halten 
die schwarz-gelbe Landesregierung 
und der große Freund der Energie-
Konzerne, Jürgen Rü�gers, an der 
Kohleverstromung fest. Einen Beweis 
für seine beispiellose Nibelungentreue 
und eine Klientelpolitik à la Rü�gers 
lieferte er, als die UN-Klimakonfe-
renz in ihre heiße Schlussphase ging 
und die Medien nach Kopenhagen 
schauten. Jürgen Rü�gers und seine 
FDP-Koalitionäre strichen kurzerhand 
Paragraph 26 aus dem Gese� zur Lan-
desentwicklung in NRW, nachdem das 
Oberverwaltungsgericht Münster un-
ter anderem einen Verstoß gegen den 

betreffenden Paragraphen festgestellt 
und einen Baustopp für das Kohle-
kraftwerk Da�eln, Europas größtes 
Monoblock-Kraftwerk, verhängt ha�e. 
Am 17. Dezember 2009 wurden mit den 
schwarz-gelben Stimmen im Düssel-
dorfer Landtag der „Klimaschu�-Pa-
ragraph“ und einige andere hinderliche 
Passagen ersa�los gestrichen und dem 
Energiekonzern E.on damit der Wei-
terbau ermöglicht. „Lex-E.on“ ist ein 
Polit-Skandal, den man eher in einer 
Bananenrepublik vermuten würde 
und der als unrühmliches Kapitel in 
die Geschichte nordrhein-westfälischer 
Landespolitik eingehen wird.

Wider besseres Wissen: Hambach 
ist mit einer genehmigten Maximal-
größe von 8500 Hektar der größte 
Braunkohletagebau Deutschlands. 
Braunkohle ist aber der klima- und 
gesundheitsschädlichste Energieträger, 
denn ein Braunkohlekraftwerk stößt 
fast dreimal so viel Kohlendioxid aus 
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wie z.B. ein Gaskraftwerk. Für den 
Braunkohleabbau in NRW wurden 
ganze Ortschaften umgesiedelt, 
Waldgebiete gerodet, und bis heute 
wird großflächig das Grundwasser 
abgesenkt. Der Feinstaub, der durch 
den Abbau entsteht, führt nachweislich 
zu Lungenerkrankungen und zu 
vermehrtem Auftreten von Allergien. 
Trotzdem soll die Fortführung des 
Tagebaus in Hambach von 2020 bis 2030 
verlängert werden. 

Blockade-Politik: 
Nachdem von 2000 bis 2003 eine starke 
Wachstumsphase bei Windkraftanlagen 
zu verzeichnen war, verlangsamte sich 
der Zuwachs danach deutlich, denn die 
schwarz-gelbe Landesregierung ha� e 
der Windenergie den Kampf angesagt. 
Ministerpräsident Rü� gers: „Diese 
Übersubventionierung der Windener-
gie ist nicht nur energiewirtschaftlich 
falsch“. Bauminister Wi� ke: „Wir wol-
len mit der Verspargelung der Land-
schaft in Nordrhein-Westfalen Schluss 
machen“.  (…) „Das ist das erste, was 
wir kapu�  machen“. 

Maßgeblich gelungen ist dies mit dem 
nach 2005 geänderten Windkraft-Erlass, 
eine „Verhinderungs- und Zerschla-
gungsstrategie“, die den Neubau und 
das „Repowering“ (Ersatz von alten 
Anlagen durch neue Anlagen mit einem 
höheren Wirkungsgrad) erheblich er-
schwert. Heute sind die Töne der nord-
rhein-westfälischen Landesregierung 

zwar moderater geworden, aber sie blo-
ckiert nach wie vor den Bau neuer und 
moderner Windkraftanlagen. Obwohl 
neue Anlagen wirtschaftlicher und lei-
ser wären, werden sie auf dem Verwal-
tungsweg ausgebremst. Wenn es um die 
Ersetzung alter durch neue Windräder 
geht, werden den Betreibern in der Ge-
nehmigungspraxis immer wieder Steine 
in den Weg gelegt. 

Schwarz-Gelb steht auf der Seite der 
großen Energie-Konzerne, die sich in 
der Vergangenheit durch Spenden auch 
stets dafür erkenntlich zeigten. Kein 
Wunder deshalb, dass die schwarz-gel-
be Koalition in Berlin nun den Zuschuss 
für Solaranlagen auf Dächern zum 1. 
Juni 2010 per Gesetz gekürzt hat. Die 
saubere und zukunftsweisende Solaren-
ergie wird „abgewrackt“, dafür aber die  
Laufzeitverlängerung von alten Atom-
kraftwerken und der Bau neuer Braun- 
und Steinkohlekraftwerke unterstützt.
 

Mit CDU und FDP gehen wir einer-
seits einer strahlenden, andererseits 
einer verdreckten Zukunft entgegen! 
Unser Rat: Lassen Sie sich nicht 
länger verkohlen!
Unser Rat: Lassen Sie sich nicht Unser Rat: Lassen Sie sich nicht Unser Rat: Lassen Sie sich nicht 
einer verdreckten Zukunft entgegen! 
Unser Rat: Lassen Sie sich nicht Unser Rat: Lassen Sie sich nicht 
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einer verdreckten Zukunft entgegen! 
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Unser Energie-Konzept:
In unserem Energie-Mix verzichten wir 
bewusst auf die Energie-Erzeugung 
aus „Bio-Masse“. Durch den Import 
von nachwachsenden Energieträgern 
wie zum Beispiel Palmöl, Soja-, Mais- 
und Sonnenblumenöl werden die le�-
ten Regenwälder der Erde großflächig 
gerodet und gigantische Mengen Koh-
lendioxid freigese�t. Nach Angaben 
von Greenpeace werden vier Prozent 
der globalen Treibhausgase durch 
die Vernichtung der Regenwälder in 
Indonesien verursacht. Indonesien 
ist damit hinter den USA und Chi-
na der dri�größte Treibhausgaspro-
duzent der Welt. In asiatischen und 
südamerikanischen Tropenländern 
sind es Palmöl- und Soja-Plantagen, 
in Deutschland sind es die Raps- und 
Maisäcker, die bereits ganze Landstri-
che in trostlose, Pestizid-verseuchte 
Monokulturen verwandelt haben, was 
zu einem beschleunigten Artenster-
ben (Fauna und Flora) beiträgt. Mi�-
lerweile werden in Deutschland auf 
mehr als 1,5 Millionen Hektar – das 
sind rund 13 Prozent der gesamten 
Ackerfläche – „Energiepflanzen“ an-
gebaut. Auch aus ethischen und hu-
manitären Gründen ist die Nu�ung 
dieser Energieträger zu hinterfragen. 
Wie kann es sein, dass wertvolle Nah-
rungsmi�el oder Ackerflächen, auf 
denen solche angebaut werden könn-
ten, für „Bio-Diesel“ verwendet wer-
den, wenn andererseits mehr als eine 
Milliarde Erdbewohner - also jeder  

sechste Mensch – an Hunger leidet 
und täglich - laut Angaben der UNO 
- 25.000 Menschen durch chronische 
Unterernährung und deren Folgeer-
krankungen sterben?

Die Partei MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ 
setzt auf erneuerbare und nachhaltige 
Energie-Träger, deren Nutzung weder 
Mensch und Tier noch die Natur 
belasten!

NRW braucht einen 
umweltfreundlichen 

„Energie-Mix“:

Solarenergie
Sonnenkraft ist eine unerschöpfliche 
Energiequelle, wenn man sie nur zu 
nutzen weiß. Sie strahlt pro Jahr 15.000 
Mal mehr Energie auf die Erde ab, als 
von der gesamten Weltbevölkerung ver-
braucht wird. Das Sonnenlicht steht uns 
täglich und das gesamte Jahr über zur 
Verfügung und kann - unter bestimm-
ten Voraussetzungen – einen großen 
Teil unseres Energiebedarfs decken. Die 
Voraussetzungen dafür muss eine zu-
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kunftsorientierte und nachhaltige Ener-
giepolitik schaffen durch die gezielte 
Förderung der Solarenergie-Technik 
– sowohl im Bereich der Forschung und 
Produktion durch die Bereitstellung 
staatlicher Mittel als auch im Bereich 
der privaten Betreiber durch die Beibe-
haltung der Bezuschussung von Photo-
voltaik-Anlagen auf Dächern. Wenn der 
Bund die Förderungen im Juni kürzt, 
steht das Land NRW in der Pflicht! Ob 
diese Notwendigkeit von Jürgen Rütt-
gers auch gesehen wird, ist mehr als 
fraglich…              

                            
Windenergie
Die Windmühle ist das älteste Prinzip 
der Nutzung nachhaltiger Energiequel-
len. Wind hat es immer gegeben und 
wird es auch in Zukunft immer geben. 
Durch Windkraftanlagen kann die 
Bewegungsenergie der Luft dazu ver-
wendet werden, Energie zu erzeugen. 

Die geografische Lage von Nordrhein-
Westfalen ist nicht ungünstig – im 
Gegenteil. Ostwestfalen und das Müns-
terland gelten als exponierte Standorte, 

die fast 90 Prozent des Potenzials von 
Küstenstandorten erreichen. Es bedarf 
nur einer Regierung in Düsseldorf, die 
diese zukunftsorientierte Technologie 
unterstützt und eine Windenergie-
freundliche Regelung für die Genehmi-
gungspraxis beschließt. Mit CDU/FDP 
war dies in der Vergangenheit leider 
nicht der Fall…

Energie aus Wasserkraft
Wasserkraft ist eine saubere Energie-
quelle, die es verstärkt in einem nach-
haltigen Energie-Mix zu nutzen gilt. Viel 
zu wenig ist bekannt, dass weltweit mit 
Wasserkraft mehr Strom erzeugt wird 
als aus öl- und atomgetriebenen kon-
ventionellen Kraftwerken zusammen. 
In Nordrhein-Westfalen wird der Ener-
gieerzeugung aus Wasserkraft nur ein 
geringer Stellenwert eingeräumt, obwohl 
noch große Potenziale vorhanden wären. 
Durch eine umweltfreundlichere Politik 
in NRW könnten diese Potenziale aus-
geschöpft werden, um damit einen Teil 
der Energieerzeugung durch Braun- und 
Steinkohle zu ersetzen. Mit einer CDU 
und FDP am Gängelband von RWE, E.on 
& Co. wird aber weiter „verkohlt“…
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Geothermische Energie 
Bei der geothermischen Energie wird 
die Wärme im Inneren der Erde ge-
nutzt. Die Erde strahlt täglich viermal 
mehr Energie ab, als alle Menschen 
verbrauchen können. Dieser Form der 
Energiegewinnung wird seitens der 
Politik viel zu wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt. NRW könnte eine Vorrei-
terrolle einnehmen, wenn mehr Gelder 
zu Forschungszwecken und Versuchs-
anlagen bereitgestellt würden. NRW-
Wirtschaftsministerin Christa Thoben 
machte klar, dass die Landesregierung 
erneuerbare Energien zwar fördern 
werde, aber (wortwörtlich) „mit Au-
genmaß und ohne ideologische Scheu-

klappen“. Was das bedeutet, kann sich 
jeder selbst ausmalen...

Erdgas als „Brücken-Energie“
Erdgas hat von allen fossilen Energie-
trägern den geringsten Kohlenstoff- 
und den höchsten Wasserstoffgehalt. 
Wird Erdgas verbrannt, entsteht in 
erster Linie nur Wasserdampf. Bei der 
Gewinnung und bei der Verbrennung 
wird auch kein gesundheitsschädlicher 
Feinstaub freigesetzt. Zurzeit macht 
Erdgas nur zwölf  Prozent bei der Ener-
gie-Erzeugung in NRW aus. 45 Prozent 
werden mit Braunkohle und 38 Prozent 
mit Steinkohle erzeugt. Bis eine Umstel-
lung auf Solar-, Wind-, Wasser- und ge-
othermische Energie vollzogen ist, sollte 
Erdgas weit mehr als andere fossile En-
ergieträger genutzt werden. Dies wird 
sich in NRW aber nur dann verwirk-
lichen lassen, wenn proportional die 
Energiegewinnung durch Braun- und 
Steinkohle heruntergefahren wird, was 
an Rüttgers & Co. scheitern dürfte…

Wir fordern eine Energiewende, deren 
Ziel die ausschließliche Verwendung 
von Windkraft, geothermischer Energie, 
Wasserkraft und vor allem Solar-energie 
ist. Als „Brücken-Energie“ sollte Erdgas 
vermehrt zum Einsatz kommen. Keine 
Genehmigung für neue Braun- und 

Unsere Forderungen für NRW: 

Steinkohlekraftwerke! Die Schließung 
aller „Dreckschleudern“ in NRW bis 
2030 - früher wäre besser -  muss oben 
auf der politischen Agenda stehen. 

Es gibt genügend regenerative Ener-
gien; wir müssen sie nur nutzen! Die 
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Verstromung fossiler Energieträger ist 
weder klimafreundlich noch nachhal-
tig noch zukunftsorientiert. Konzerne 
machen damit aber nach wie vor Milli-
arden Gewinne auf Kosten der Gesund-
heit der Bürgerinnen und Bürger in 
Nordrhein-Westfalen. Und als Kunden 
der großen Energiekonzerne zahlen wir 
heute selbst für die Probleme, die uns 
durch eine verantwortungslose Ener-
giewirtschaft morgen ins Haus stehen 
- und das zu überhöhten Preisen. 

Mit all dem muss Schluss sein!

Die Partei Mensch Umwelt Tierschutz 
vertritt entschieden eine Politik, die 

auf Nachhaltigkeit setzt. Unserer Auf-
fassung nach ist eine umfassende 
Umstellung auf erneuerbare Energien - 
angesichts der heraufziehenden Klima-
katastrophe und der unabänderlichen 
Ressourcenendlichkeit  -  dringlicher 
denn je - und technisch durchaus 
machbar. Eine verantwortungsvolle 
Energiepolitik bedarf der gezielten 
Forschung hinsichtlich erneuerbarer 
Energien, Effizienzsteigerung und En-
ergieeinsparung und einen umwelt-
freundlichen Energie-Mix. Nicht zuletzt 
werden auf dem Wege von Innovati-
onen auf diesen Gebieten auch neue 
Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen 
entstehen. 

SOZIALPOLITIK
Mehr soziales Mitgefühl statt poliertem Image

Image- und Statistikpfl ege: 
Die Opposition im Düsseldorfer Land-
tag we� ert, dass sich Ministerpräsident 
Rü� gers „sehr komfortabel mit dem 
Geld des Steuerzahlers in Szene se� en 
lässt“ - durch millionenschwere PR-
Kampagnen. Tro�  eines handschriftli-
chen Vermerks, der einer süddeutschen 
Zeitung vorliegt, in der Rü� gers explizit 
eine „Image-Kampagne“ als Bestandteil 

seiner Regierungsplanung aufgelistet 
hat, bestreitet dies der selbst ernannte 
„Arbeiterführer“ und  Bewahrer der so-
zialen Marktwirtschaft. Wie dem auch 
sei - in einem Land mit einer Arbeits-
losenquote zu Beginn des Jahres 2010 
von über 9 Prozent, sollte jeder Cent 
an Steuergeldern drei Mal umgedreht 
werden, bevor man ihn ausgibt. In den 
9 Prozent sind natürlich – man pfl egt 
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Unter Schwarz-Gelb wurden die Gel-
der für unabhängige Arbeitslosenbe-
ratungszentren zusammengestrichen. 
Und dies mit unmi�elbaren und kon-
kreten Konsequenzen für die Betrof-
fenen. Wo die finanziell gebeutelten 
Kommunen nicht eingreifen konnten 
oder wollten, verwies man lapidar auf 
die Job-Zentren (ARGE), die  ja zur Be-
ratung verpflichtet seien. Zurück blie-
ben verunsicherte Har�-IV-Empfänger. 
Auch andere Beratungsstellen spürten 
den Sparstift von Jürgen Rü�gers, zum 
Beispiel Mü�erzentren, unabhängige 
Kultureinrichtungen oder kirchliche 
Beratungszentren für Asylbewerber. 
Soziales Mitgefühl – Fehlanzeige!
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nicht nur das Image, sondern auch gern 
die Statistik – nicht jene Menschen ohne 
Job eingerechnet, die auf  Schulungen 
oder in sonstige „Maßnahmen“ der 
Arbeitsagenturen geschickt wurden. Im 
Januar waren dies mehr als 66.000 Bür-
gerinnen und Bürger in NRW. 

Laut dem Landessozialbericht le-
ben in NRW 1,7 Millionen Men-
schen von der Sozialhilfe, die 
inzwischen Hartz IV heißt. Das sind 
knapp 1,7 Millionen Menschen, 
die eine ungewisse Zukunft vor 
sich haben. Das sind 1,7 Millionen 
Einzelschicksale! 
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Har�  IV: 
Nordrhein-Westfalen ist mitverant-
wortlich für die Har� -IV-Gese� ge-
bung! Gerhard Schröder, die SPD und 
Bündnis90/Die Grünen ha� en Har�  
IV und damit die Verarmung weiter 
Bevölkerungsteile nicht alleine stem-
men können. Sie benötigten dafür die 
Unterstü� ung der CDU/FDP, die sie 
dann auch bereitwillig im Bundesrat 
erhielten. Zu der Forderung eines Min-
destlohns für die sogenannten prekär 
Beschäftigten haben sich die SPD und 
die Linke inzwischen aufgeraff t. Die 
Einsicht in die Notwendigkeit von 
branchenspezifi schen Mindestlöhnen 
fehlt leider noch CDU und FDP.

Diskriminierung und 
Sozialhe� e: 
Wie der amtierende Vize-Kanzler, FDP-
Chef Guido Westerwelle, über Har� -
IV-Empfänger so ganz persönlich 
denkt, konnte man Mi� e Februar im 
Zusammenhang mit der Deba� e über 
eine mögliche Anhebung der Leistungs-
sä� e erfahren: Er spricht von „spätrö-
mischer Dekadenz“ und diskriminiert 
damit Millionen von Har� -IV-Empfän-
gern. Wie kann man – und das in der 
schlimmsten Wirtschaftskrise seit Ende 
des II. Weltkrieges  - pauschalisierend 
all jene Menschen als arbeitsunwillig, 
faul  oder dekadent einstufen, die un-
verschuldet erwerbslos geworden sind.  
Was müssen sich die Bürgerinnen und 
Bürger noch alles von „denen da oben“ 

gefallen lassen?  Die Schwächsten der 
Gesellschaft werden belogen, betrogen 
und je� t auch noch beleidigt! Tro�  die-
ser Entgleisungen verteidigen die Li-
beralen ihren Vorsi� enden. FDP-Vize, 
Andreas Pinkwart: „Er bringt auf den 
Punkt, was Millionen von Arbeitneh-
mern und Mi� elständlern denken, die 
tagein, tagaus den Karren ziehen.“ Was 
Westerwelles FDP betreibt, ist rechtspo-
pulistische Sozialhe� e und politische 
Brandstiftung. Eine solche Partei hat 
im Landtag in Düsseldorf nichts mehr 
verloren!

Westerwelle steht mehr

denn je in der Kritik:

rechtspopulistische 

Sozialhetze und 

Vetternwirtschaft!

 

Kinderarmut: 
Besonders beschämend ist, dass jedes 
vierte Kind in NRW als arm gilt, weil 
seine Eltern erwerbslos oder alleinerzie-
hend sind. Konkret bedeutet dies, dass 
rund 460.000 Kinder das sogenannte 
Sozialgeld beziehen. Die le� te Kinder-
gelderhöhung von 164 € auf 184 € hat 
die Situation dieser Kinder natürlich 
nicht grundlegend verbessert, da diese 
erhöhte Zahlung voll auf die Har� -
IV-Leistungen angerechnet wird. Der 
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schwarz-gelben Landesregierung ist es 
nach 5 Jahren Amtszeit nicht gelungen, 
diesen sozialen Skandal in einem der 
reichsten Bundesländer Deutschlands 
abzustellen. Natürlich kann man Mi-
nisterpräsident Rü�gers nach der jahr-
zehntelangen SPD-geführten Regierung 
nicht vorwerfen, für diese Zahlen allein 
verantwortlich zu sein. Zu groß waren 
die Versäumnisse der diversen rot-grü-
nen Landesregierungen in Zeiten des 
Strukturwandels. Aber wer glaubt, dass 
CDU oder gar FDP wirklich ernsthaft 
etwas gegen diese Schieflage un-
ternehmen, ist auf dem Holzweg. 
Die Klientel beider Parteien, die im 
Fokus steht, ist nach wie vor die In-
dustrie!

Manko: Rü�gers, das „soziale Ge-
wissen in Nordrhein-Westfalen“, ist 
gern dort, wo die Menschen um ihre 
Arbeitsplä�e bangen. Er präsentiert 
sich hemdsärmelig als „Macher“, 
seine Reden handeln von sozialer 

Verantwortung. Wie wir 
im Fall Opel gesehen 
haben, besteht aber ein 
gehöriges Manko an „Ma-
cherqualität“. In Krisen-
zeiten wie dieser bedarf 
es der Vision einer sozial 
gerechten Gesellschaft, in 
der jeder ein Stück Ver-
antwortung für den ande-
ren trägt! In Krisenzeiten 
muss mehr denn je eine 

neue soziale Partnerschaft auf der po-
litischen Agenda stehen! 

Privat vor Staat: 
Ein Schlagwort der neoliberalen FDP, 
das die CDU in NRW übernommen hat.  
Damit ist sie hauptverantwortlich für 
den Ausverkauf kommunaler Betriebe 
und gleichzeitig schuld, wenn die öf-
fentliche Daseinsvorsorge gefährdet ist. 
Privatisiert wurden  –  ein anderes Wort 
für verscherbelt – Wohnungsgesell-
schaften, Wasserwerke, Stromerzeuger 
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und die öff entliche Abfallentsorgung. 
Zwecks Au� esserung eines defi zitären 
Haushalts ein kurzfristiger Gewinn im 
Tausch gegen die wichtigen Versor-
gungsunternehmen des Landes und 

der Kommunen. Auf der Strecke bleibt 
damit vor allem die soziale Verantwor-
tung den Menschen gegenüber, die nun 
mit höheren Preisen und häufi g schlech-
terer Versorgung rechnen müssen.
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- Der Abbau der Arbeitslosigkeit muss 
ganz oben auf der Agenda stehen. 
Eine verantwortungsvolle Verwen-
dung der Steuermittel hat diesem 
Anliegen unbedingt Rechnung zu 
tragen.

- Die Landesregierung muss auf Ber-
lin einwirken, die Leistungssätze für 
Hartz IV zu erhöhen. Ebenso sind die 
Leistungssätze für Kinder von Hartz-
IV-Empfängern anzuheben. 

- Eine neue soziale Partnerschaft 
muss geschaffen werden, in der Un-
ternehmen, karitative und kirchliche 
Verbände, Gewerkschaften, Sozi-
albehörden und bürgerschaftliche 
Initiativen eng zusammenarbeiten, 
um speziell Perspektiven für Lang-
zeitarbeitslose zu bieten.

- Unabhängige Beratungsstellen in 
Fragen zu Hartz IV, Sozialhilfe, Inte-
gration, Asyl, Mütterberatungszent-
ren  sind wieder stärker finanziell zu 
fördern.

Unsere Forderungen an die zukünftige 
Landesregierung in NRW:

- Es sollte eine gesetzliche Förderung 
des öffentlichen Engagements in 
den Bereichen Wohnen, Versorgung 
und Bildung eingeführt werden.

- NRW muss Vorreiter bei der Bekämp-
fung von Kinderarmut werden. Ge-
rade in Krisenzeiten muss eine neue 
soziale Partnerschaft ihren Fokus auf 
Kinder und Jugendliche lenken.

- Die Landesregierung muss ihren Ein-
fluss als bevölkerungsreichstes Bun-
desland geltend machen und sich für 
einen bundesweiten, gesetzlichen und 
branchenspezifischen Mindestlohn 
einsetzen, der zum Leben ausreicht.

 
- Die öffentliche Daseinsvorsorge ist 

durch einen Verkaufsstopp staat-
licher bzw. kommunaler Betriebe, 
Liegenschaften usw. zu gewährleis-
ten. Wenn öffentliche Unternehmen 
verkauft werden, ist absolute Trans-
parenz oberstes Gebot. 
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Verlierer sind die schwachen Schüler, 
denen die Möglichkeit genommen 
wird, länger von der Zusammenarbeit 
mit den Begabteren zu profitieren. Die 
Umwandlung von allgemeinbildenden 
Schulen in Ganztagsschulen vollzog 
sich insbesondere bei Grundschulen 
völlig überstürzt und unkoordiniert. 
Problematisch sind vor allem die offe-
nen Ganztagschulen. Dort besteht keine 
verpflichtende Teilnahme an den Nach-
mi�agsangeboten, sodass es sta� einer 
sinnvollen Beschäftigung häufig nur 
auf eine „Au�ewahrung“ der Kinder 
hinausläuft, wodurch wertvolle „Bil-
dungszeit“ verloren geht.  

Lernen unter Leistungsdruck: 
Das Turbo-Abitur war ein Schri� in die 
falsche Richtung, denn Lernen unter 

BILDUNGSPOLITIK 
Bildung nach dem Geldbeutel - nein, danke!

Bildungsschieflage: 
Die Bildungspolitik der CDU/FDP-Re-
gierung in NRW ist katastrophal. Wer 
die Schulbezirke au�ebt, der betreibt 
nur und ausschließlich eine Klientel-
politik für die Besserverdienenden auf 
dem Rücken der sozial Benachteiligten! 
Dank CDU/FDP können Besserverdie-
nende ihre Kinder von der Grundschul-
zeit an täglich zu den Schulen fahren 
oder fahren lassen, die sie sich für ihre 
Sprösslinge auserkoren haben. Das sind 
selbstverständlich Schulen ohne soziale 
Brennpunkte und mit geringem Aus-
länderanteil. Danach geht es dann in 
ein besonders empfohlenes Gymnasi-
um, um nach dem Abitur auf eine Elite-
Uni überzuwechseln. Das ist nicht der 
Weg der meisten Kinder! Es ist der Weg 
der Kinder der Besserverdienenden. 

Keine Chancengleichheit: 
Nordrhein-Westfalen muss mehr 
Gesamtschulen schaffen, um eine 
ausreichende Auswahlmöglichkeit 
zu dem vorherrschenden dreiglied-
rigen Schulsystem zu bieten, in dem 
aufgrund der Trennung der Schüler 
bereits nach der 4. Klasse nicht die 
notwendigen Vorausse�ungen 
für Chancengleichheit besteht. Die 
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Leistungsdruck führt besonders für 
schwächer begabte Schüler/innen zu 
noch größeren Nachteilen. Den Lehr-
stoff  von 13 Jahren in 12 Jahren zu be-
wältigen, führt zu Überforderung und 
zu Versagensängsten. Den Gymnasien, 
in Absprache mit den Schulträgern und 
den Eltern, die Möglichkeit zu bieten, 
selbst zu entscheiden, ob nach zwölf 
oder dreizehn Jahren die Hochschulrei-
fe erlangt wird, würde das Schulsystem 
noch unübersichtlicher machen. 

Almosen für die Unterschicht:  
Mit Stipendien für Studierende aus 
Familien mit geringem Einkommen 
sta�  Bildung für alle kann man kei-
nen Staat machen. In NRW sollte es 
eine Selbstverständlichkeit sein, dass 
es Begabten aller gesellschaftlichen 

Schichten möglich ist, ein Hochschul-
studium zu absolvieren. Gelingt es der 
Landesregierung nicht, auch Kindern 
von Zuwanderern zu mehr Bildung zu 
verhelfen,  droht die Entstehung einer 
ethnischen Unterschicht. Mehr Bildung 
für Kinder aus Zuwandererfamilien  ist 
ein Schlüsselfaktor für die Zukunft von 
Nordrhein-Westfalen, und verhindert 
die Entstehung einer Parallelgesell-
schaft, bei der die einen im Licht stehen 
und die anderen im Dunkeln.

Defi zite im Vorschulbereich: 
Bildung beginnt bereits vor der Grund-
schule! Aber die Betreuungssituation 
für Kinder in Krippen und Kindergär-
ten in NRW lässt stark zu wünschen 
übrig. So fehlt es im ganzen Land an 
Krippenplä� en; Kindergärten sind zum 
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Teil von Schließungen bedroht. Schon 
im Kindergarten müssen Integrations-
konzepte, Sprachförderung etc. umge-
se�t werden. Eine kinderfreundliche 
Regierung sollte die vorhandenen De-

fizite umgehend beheben - auch wenn 
der Haushalt defizitär ist. Dann muss an 
anderer Stelle gespart werden, z. B. an 
der Imagepflege! 

Die Bildungspoli-
tik von Schwarz-
Gelb hat einem 
„Bildungsproleta-
riat“ Vorschub ge-
leistet, das schnur-
gerade auf eine 
„Hartz-IV-Karrie-
re“ ausgerichtet ist 
- mit allen damit 
verbundenen Aus-
wirkungen auf die 
Gesellschaft.

- Mehr Krippenplätze, um vor allem 
Alleinerziehenden die Möglichkeit zu 
geben, Familie und Erwerbstätigkeit 
miteinander zu vereinbaren.

- Kostenfreie Kindergartenplätze, da-
mit von Anfang an die Ausgrenzung 
sozial Schwacher vermieden wird, 
Förderung von betriebseigenen Kin-
dergärten in größeren Unternehmen.  

- Die Wiedereinführung der Schulbezir-
ke muss innerhalb einer angemesse-
nen Frist erfolgen. 

- Das Turbo-Abitur ist rückgängig zu 
machen, d.h. Abitur nach 13 statt 
nach 12 Schuljahren. 

- Die Abschaffung der Studiengebühren 
ist oberstes Gebot im Bildungsbereich, 
damit auch begabte Kinder von sozial 
Benachteiligten eine Chance haben.

- Mit einer neuen sozialen Partnerschaft 
in Form von Förderung aller Kinder, 
unabhängig von ihrer sozialen Her-
kunft, muss NRW seine Bildungspolitik 
ausländerfreundlicher gestalten. 

Unsere Forderungen für mehr Bildungsgerechtigkeit:
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Unsere Forderungen für mehr Bildungsgerechtigkeit:

FINANZ- UND 
VERKEHRSPOLITIK 
Für eine Zukunft ohne Schulden- und Verkehrschaos

Schuldenchaos:
Würde man 100-Euro-Scheine auf-
einanderschichten, entstünde durch 
die geplante Neuverschuldung Nord-
rhein-Westfalens ein Turm von 6,6 
Kilometern Höhe. Das wäre 42 Mal so 
hoch wie der Kölner Dom und rund 
1800 Meter höher als Europas höchster 
Berg, der Mont Blanc. Die Landesregie-
rung ist weiter denn je davon entfernt, 
ihren Haushalt zu  konsolidieren. 
Finanzminister Helmut Linssen (CDU) 
nimmt für 2010 einen Kredit in Höhe 
von 6,6 Milliarden Euro auf. Der Ge-
samtschuldenstand des Landes steu-
ert damit auf 131 Milliarden Euro zu. 
Für 2011 bis 2013 sind jeweils 6,5 bis 
6,7 Milliarden neue Kredite schon 
eingeplant - was den Schuldenstand 
in NRW innerhalb von nur vier Jahren 
um über 26 Milliarden Euro erhöhen 
würde. Für einen Ministerpräsiden-
ten, der sich vom Arbeiterführer bis 
hin zum Banker alles zutraut, ein Ar-
mutszeugnis. Wann lernen es unsere 
Politiker/innen, dass man nicht mehr 
ausgeben kann, als man einnimmt? 
Die Finanzpolitik von CDU/FDP, die 
den zukünftigen Generationen solche 
Lasten au�ürdet, scheint nach der 

Devise zu handeln: Nach der Rü�gers-
Ära die Sintflut! 

Mit Scheuklappen in die   
nächste Krise: 
Für die weltweite Finanz- und Wirt-
schaftskrise, die noch lange nicht 
ausgestanden ist, kann man die Lan-
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desregierung nicht verantwortlich ma-
chen. Zwar hat auch die West LB kräftig 
mitgezockt und die NRW.Bank (das 
Land Nordrhein-Westfalen besi�t 98,6 
Prozent  der Anteile) hä�e auf mehr 
Zurückhaltung drängen können. Inwie-
weit hierbei die Landesregierung ihre 
Aufsichtspflicht vernachlässigt hat, soll  
nicht im Fokus der Betrachtung stehen. 
Es zieht aber eine andere Krise für NRW 
herauf, an der die Koalitionsregierung 
nicht ganz unschuldig ist. Gemeint ist 
der stetig wachsende Schuldenberg, bei 
dem es nur eine Frage der Zeit ist, bis der 
Verschuldungsgrad von Land und Kom-
munen jenen Grad erreicht hat, ab dem 
die Zinsbelastung zu einer durch und 
durch restriktiven Sparpolitik zwingt, 
da keine Spielräume für notwendige öf-
fentliche Investitionen mehr bestehen. 

Vorgeschmack auf 
den Niedergang: 
Wie die Zukunft vieler Städte in NRW 
aussehen wird, zeigt heute schon Ober-
hausen. Knapp zwei Milliarden Euro 
schuldet die Stadt den Banken, jedes 
Jahr kommen viele Millionen hinzu. 
Grünflächen werden seltener gemäht, 
vier von sieben Bädern wurden im Lauf 
der Jahre geschlossen, einige Buslinien 
machen schon ab 21.00 Uhr dicht. In 
Duisburg sieht es nicht anders aus, der 
Verfall ist augenfällig: Ganze Häuser-
zeilen sind heruntergekommen und un-
bewohnt, viele Fenster und Türen sind 
zugemauert. Die Infrastruktur bröckelt, 
in den sanierungsbedürftigen Schulen 

pfeift der Wind durch die morschen 
Fensterrahmen. Gerade noch 44 von 
394 Städten und 41 Gemeinden in NRW 
haben einen ausgeglichenen Haushalt. 
Was sagen der „Arbeiterführer“ Jürgen 
Rü�gers und sein „soziales Gewissen“ 
dazu? Die West LB wird mit Milliarden 
von Steuergeldern (staatliche Garan-
tien, die wahrscheinlich auch gezahlt 
werden müssen) über Wasser gehalten, 
ganze Städte lässt man absaufen. Die 
Überleitung zum nächsten Punkt… 

Zocker-Politik: 
Die West LB wollte am Turbo-Kapita-
lismus teilhaben, hat beim Investment- 
und Börsenroule�e kräftig mitgezockt 
und… wie die meisten kräftig verlo-
ren. Sie hat eine „Bad Bank“ gegrün-
det, in die sie ihre Risikopapiere und 
abschreibungsbedürftigen Aktiva im 
Wert von 85 Milliarden Euro auslagern 
will. Die „Bad Bank“ erhielt sinniger-
weise den Namen „Erste Abwicklungs-
anstalt“; es dürfte also in der Zukunft 
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noch mehr „abgewickelt“ werden 
müssen. Böse Zungen behaupten, dass 
„ausgelagert“  bzw. „abgewickelt“ nur 
Beschönigungen für „abgeschrieben“ 
seien - mit anderen Worten, das Geld 
dürfte „futsch“ sein. Nordrhein-West-
falen ist mit knapp 49 Prozent in die 
West LB involviert; knapp 18 Prozent  
der Anteile der West LB sind im Besi�  

des Landes und über die NRW.Bank 
(NRW-Landesbank) nochmals mit 
knapp 31 Prozent  an der maroden 
West LB beteiligt. Dies bedeutet nichts 
anderes, als dass 49 Prozent  der 85 
Milliarden Euro, die je� t ausgelagert 
wurden, das Land Nordrhein-Westfa-
len (be)treff en. 

Verkehrschaos: 
In Nordrhein-Westfalen droht der 
Verkehrskollaps. Lärm, Dreck, Staus, 
kapu� e Straßen, LKWs überall - und 
täglich kilometerlange Staus, die zu 
Umweltbelastungen, Verspätungen 
und Ärger am Arbeitspla�  führen. 
Rü� gers & Co. haben es in 5 Jahren 

Amtszeit nicht geschaff t, einen Bal-
lungsraum wie das Ruhrgebiet mit 
Millionen Einwohnern, oder Köln und 
Düsseldorf mit einer funktionierenden 
Infrastruktur zu versorgen. Vieles ließe 
sich mit einer Politik lösen, die Bussen 
und Bahnen einen klaren Vorrang ein-
räumt. Die Verkehrspolitik in NRW 
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ist aber seit der CDU/FDP-Regierung 
kaum vorangekommen. Vielleicht lag 
es daran, dass Ex-Verkehrsminister 
Oliver Wi�ke (CDU) selbst ein gespalte-
nes Verhältnis zum Straßenverkehr hat. 
Wi�ke ha�e für Schlagzeilen gesorgt, 
weil er wegen eines massiven Tem-
po-Verstoßes in einer geschlossenen 
Ortschaft seinen Führerschein abgeben 
musste - zum zweiten Mal.

Beklemmend: 
Auch Lu� Lienenkämper hat wie sein 
zurückgetretener Vorgänger bereits 
seinen Führerschein abgeben müssen, 
und das Chaos im Straßenverkehr hat 
seit seiner Amtseinführung auch nicht 
abgenommen. Lienenkämper zur 
eigenen Politik: „Ich sage ehrlich: Ein 
staufreies NRW wird es nie geben.“

- Eine spürbare Konsolidierung der 
Ausgaben, ein ausgeglichener 
Haushalt ab dem Jahr 2015 sind 
konsequent anzustreben, denn eine 
Verschuldung auf Kosten nachfol-
gender Generationen ist unsozial.

- Wir wollen einen Finanzhaushalt für 
NRW, der sparsamer und sinnvoller 
als bisher mit Steuergeldern um-
geht! 

- Steuergelder dürfen nicht in marode 
Unternehmen und Banken investiert 
werden, sondern stattdessen müs-
sen diese Gelder für die Bildung und 
Ausbildung bereitgestellt werden, 
damit in Zukunft gut ausgebildete 
junge Erwachsene auch am Arbeits-
markt eine Chance haben. Bildung 
ist das Wirtschaftskapital von mor-
gen. 

- Staatliche Förderung muss haupt-
sächlich für zukunftsorientierte und 
umweltfreundliche Wirtschaftszwei-

ge verwendet werden. NRW sollte 
vor allem umweltfreundliche Tech-
nologien fördern. Der Kampf gegen 
die Klimaerwärmung bietet Chancen 
für neue Wirtschaftszweige, die es 
zu nutzen gilt; dies schafft Arbeits-
plätze für die Zukunft. 

- Schluss mit der Förderung der Zo-
cker-Mentalität der Banken durch 
die Vernachlässigung der staatlichen 
Aufsichtspflicht! Staatsgelder haben 
im Investmentroulette des Raubrit-
ter-Kapitalismus nichts zu suchen! 

- Finanzielle Förderung von Kleinun-
ternehmern, die sich für Nachhal-
tigkeit und Umweltschutz einsetzen 
(ökologische  Wirtschaftspolitik).

- Mehr staatliche Mittel im öffentli-
chen Nahverkehr investieren. Wir 
fordern ein Verkehrskonzept, das in 
Ballungsräumen mehr verkehrsfreie 
Zonen schafft.

Wir fordern für Nordrhein-Westfalen:
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litik perspektivlos geworden sind. Laut 
Verfassungsschu� bericht waren 2008 
in Nordrhein-Westfalen 3.349 rechtsex-
tremistische Straftaten zu verzeichnen; 
das ist eine Zunahme von 11 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr. 

Unbestri� en: 
Nordrhein-Westfalen mit einem Auslän-
deranteil von knapp zwei Millionen hat 
mit Integrationsproblemen zu kämp-
fen, aber mit Rassismus und Rechtsext-
remismus werden diese Probleme nicht 
gelöst! Rü� gers & Co. wollen nach der 
Landtagswahl die Rechte und Pfl ichten 

Rechtslastig: 
Die vom Verfassungsschu�  als rechts-
extrem eingestufte NPD hat bei der 
Kommunalwahl 2009  in Nordrhein-
Westfalen kräftig zugelegt. Sie ist in 
vielen Kreisen und Städten parlamen-
tarisch vertreten und hat mit dem 
Einzug in die Stadträte von Bochum, 
Dortmund und Essen den Sprung ins 
Ruhrgebiet geschaff t. Der rechte Sumpf 
zieht mit seiner ausländerfeindlichen 
und populistischen Ideologie vor allem 
Jugendliche an, die durch  Lehrstellen- 
und Arbeitspla� mangel sowie durch 
eine verfehlte Bildungs- und Sozialpo-

INNENPOLITIK 
Mehr Demokratie in NRW
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von Zuwanderern in einem Integrati-
onsgese� festschreiben. Warum hat die 
Landesregierung 5 Jahre verstreichen 
lassen? Mit Wegsehen löst man keine 
Probleme - auch nicht mit kernigen Pa-
rolen wie zum Beispiel „Kinder sta� In-
der“, welche die Menschen in die Arme 
der Rechten treiben. 

Abstellgleis Alter: 
Der Bevölkerungsanteil älterer Men-
schen nimmt stetig zu, wobei die 
meisten - tro� ihres Alters an Jahren 
- ganz und gar nicht zum „alten Eisen“ 
gehören; sie sind geistig und körperlich 
fit. Leider wird diese Tatsache (und 
die erhöhte Lebenserwartung) seitens 
des Staates mehr als Last  denn als 
gesellschaftlicher Gewinn betrachtet. 
Dementsprechend wenig bemüht sich 
die Landesregierung um eine gezielte 
(Weiter-) Integration älterer Menschen 
in der Gesellschaft. Die Rente mit 67 

- der „Rentendiebstahl“ - wird zu 
Versorgungslücken führen, da viele 
Betroffene sich am Renteneinstieg mit 
65 Jahren orientiert haben. Zusä�liche 
Rentenabschläge müssen diejenigen 
hinnehmen, die früher als mit 67 in den 
Ruhestand wechseln. Dadurch wird das 
Problem der Altersarmut, das von den 
Damen und Herren im Düsseldorfer 
Landtag kaum zur Kenntnis genommen 
wird, weiter zunehmen.

Big Brother NRW: 
Innere Sicherheit ist wichtig, aber wichti-
ger ist der zentrale Grundwert der Demo-
kratie: die Freiheitsrechte aller Menschen 
achten und zu gewährleisten. Der NRW-
CDU scheint dieser Gedanke fremd, 
denn sie fordert für ihre Verbrecherjagd 
die Ermächtigung zum Abhören von Te-
lefongesprächen, zum Mitlesen von SMS 
und zum Eindringen in private Compu-
ter (Online-Durchsuchung).

GEZ-Gebühren überdenken:
Zur Dimension: Die öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten in Deutschland 
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verfügen über mehr Geld als manche 
Staaten in ihrem Bru� osozialprodukt 
ausweisen. Und tro� dem: Mit jedem 
neuen Rundfunkstaatsvertrag wird die 
Gebührenschraube weiter angezogen. 
Laut einer Forsa-Studie fi nden fast zwei 
Dri� el der Deutschen die aktuellen GEZ-
Gebühren zu hoch. Was macht die GEZ 
mit den Milliarden an Gebühren? Wa-
rum müssen selbst Menschen mit sehr 
geringem Einkommen die gleichen Ge-
bühren zahlen wie Millionäre? Warum 

müssen Har� -IV-Empfänger Anträge 
über Anträge stellen, um von den Rund-
funkgebühren befreit zu werden? Fragen 
über Fragen…
Jürgen Rü� gers, der sich als volksnaher 
Arbeiterführer in Szene zu se� en weiß, 
si� t auch in jener Ministerkonferenz, 
welche die Rundfunkänderungsstaats-
verträge beschließen. Unser Rat an den 
Ministerpräsidenten: Volksnähe und 
Demokratie, Herr Rü� gers, sehen an-
ders aus!

- Eine konsequente Aufklärung über die 
menschenfeindliche Ideologie rechter 
Parteien muss bereits in der Schule be-
ginnen. 

- Die Durchführung von Demonstratio-
nen und ähnlichen Kundgebungen, die 
Ausländerfeindlichkeit und Rassismus 
offen propagieren, sind zu verbieten.

- Gezielte Förderung ehrenamtlicher 
Tätigkeit von Seniorinnen und Senio-
ren. Schaffung von Arbeitsplätzen in 
öffentlichen Einrichtungen speziell für 
Menschen über 60. 

- NRW muss sich im Bund dafür einset-
zen, die Rente mit 67 rückgängig zu 
machen.

- Den Computer zu Hause, das private 
Telefonat, die SMS, aber auch das eige-
ne Bankkonto gehen Vater Staat nichts 
an. Bürgerrechte dürfen nicht leichtfer-
tig einem übertriebenen Sicherheitsbe-
dürfnis geopfert werden.

- Das Land NRW sollte in der Minis-
terkonferenz bei der Ausarbeitung 
des nächsten Rundfunkänderungs-
staatsvertrags seinen Einfluss geltend 
machen, damit als erster Schritt eine 
grundlegende Reform in der  Rund-
funkgebührenordnung auf den Weg 
gebracht wird. Als Fernziel fordern 
wir eine ersatzlose Streichung dieser 
Gebühren – im Gegensatz zu einigen 
Abgeordnete von FDP und CDU, die 
Rundfunkgebühren zwar abschaffen 
wollen, dafür aber eine sogenannte 
Medienpauschale einführen wollen. 
Eine gänzliche Freistellung aller Bürger/
innen von Rundfunkgebühren für die 
öffentlich-rechtlichen Sender wäre 
auch finanzierbar, und zwar durch ei-
nen soliden Umgang mit Steuereinnah-
men und Einsparungen, anstatt das 
Geld für marode Banken oder sonstige 
Image-Projekte zu verschleudern. 
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PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZX

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ
Landesverband Nordrhein-Westfalen
Landesgeschäftsstelle
Volmerswertherstr. 386
40221 Düsseldorf
Telefon 0211 - 9 02 33 75
E-Mail: monika-thau@tierschutzpartei.de

www.tierschutzpartei-nordrhein-westfalen.de

WER NICHT ZUR WAHL GEHT, 
WÄHLT RÜTTGERS & CO.

   ERGREIFEN 
   SIE PARTEI 
   FÜR ALLE, 
   DIE KEINE 
   LOBBY 
   HABEN.


