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Der Zeiiplan ist ehryeizig.In zehnTagenwollenSPDund
Grüne ihren Koalitionsvenrag
unterschrift$eifhaben,danit die
jhre fubeit
neue Landesregierung
noch vor der Sornmerpause
auf
nehmenkann. In der heißenVerhandlungsphaseotrenbarensich
mancheReibungspunke.
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Zn€rggrundschulen
und derIniegration ron behindefen Kindcm
(Inklusion) personaliniensiveHemuslbrderungen
$ärten. Die SPD
dagegen
wjll diese,,Demografiege
wDDe"aüchictasundHochschü
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Meinungsunterschiedegibt es
auch in der Frageeines$€itercn
beitrasslreienKita-Jahres.
Die SPD
ütt grundsätzlichfür kostenlosen
Bildungszugang
ejn, die Grünen
wollen zunächstAusbauund Qua
litätsverbesserungen
in den I{inderg;ften.Ein z$€itesbeitragsfreies Kita-Jahrwijrde das Land 170
Milionen Euro kosten. Ibmpromisslormel:Rot GIün sfebt eine
weitere Beitragsbetreiung an,
machtdasabervon Haushaltslage
und zusätzlichen Fördennitteln
ausBerlin abh:ingig.

Rot Grün steht unter Spardruck.
Strukturell soll der Landeshaus
halt um eine Milliarde Eüro ge
küzt werden.Ein ,,Efüzienztearn"
hat vor allen die zahlreichenFörderyrogranmedesLandesin den
Blick genommen.Gerungenwird
etwaum diejährlich 850Millionen
Euro veNchlingendeWohnungs- EinSlreilrunlftrllohle*rdftvyerkehierdasRSIE-WeIk
Niederaüßen.Foro,
BLossEy Innenpolitik
banlörderung.Die SPDleteidigt
Die GrünenforderneineUnstrukdieseInvestitionsanreize
fursozia- über d€n genehmigtenZeitnün wohl wiedervor c€ficht.
turierung der Polüeiverwaltung,
len Wohnrauq die crünen halien bis 2040hinausLeinesfallszustirn
SPDund Grüne rangelnzudem !m perspeldivisch2000 Stelen
eine Kürzung um 400 Milionen
um die Züständigkeitin der En€r- einzüsparen.Die SPD jst skep
Euro tur machbar.Auch Landes- Strittigist überdies,wie sichRot- giepolitik: Umr€ltninister lohan, lisch. Innenminisier Ra[ Jäger
töchter wie der Bau und Liegen- Gdn alln Weiterbaüdesjuistisch nes Remmcl(Grüne) könnte die (SPD)will ein Ali€rnativkonzepi
schaftsbetieboder StraßenNRW gcstoppten Eon-Steinkohlekralt Energieabteilunsverlieren,
dieihrn erarbeiten,mit dem sich jährLich
könntenwegendesSpadilrtatser $erks Datt€lnIV verhält.Mancher e$t 2010 aus demWiflschaftsmi- 100Millionen Euro einsparenlie
heblichunstruLturiertwerden.
in der SPDwünschlsich einpoliti- nisteriur4zugeschlagen
wurde.
ßen.
sches Signal der Unterstützung.
Die ron den Grünengeforderte
Energie
Die crünen wollen indes,,kejn Bildung
Verkleinerüngdes Landtagstdift
Die SPDbetrachtetdie Kohlever- proaktives Verwaltuqgshandeln", SinkendeSchülerzahlenund eine bei der SPDaüi Zurückhaltung.
stromungals wichiige ,,Bdcken um dieKraftwerksruinedochnoch verküüte Schulzeit r€rschaffen Für die von den Gdnen get€chnologie"in ZeitenderEnergie ansNetzzll bringen.Ministeryräsi- dem Bildungsbereich,,Demogra
wünschte Absenkungdes wahlwendeund hä]t neu€fossilelcaft- dentinKraft hat eineKompromiss- fiegewinne".Schulministein Sy1 altersauf 16 und niedrigereHür
werkelürun€rlässlich.
Diecriinen linie zu Datteln iV vorgegebeni via Löhnnann (crün€) pocht da- denbei Volksentscbeiden
wäredie
seheninsbesondere
did,,schmutzi',WiI behindernesnichf', sag sie. müJ, dassdiese,,im Stst€rn"!Er- KoalitionaufHilfe ron FDPündPi
ge" Braunkohlekritisch und wür' Der neueGenehnigungsanlaul
sei bleiben,da mit neüenSekundar mten angewiesen
- die LandesverdeneinemBekenniniszumAbbau im Cange,am EndelandederFall schulen, der Beibehaltung von lassungmüsstege:indertwerden.

