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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

für die Zukunft unseres Landes im weltweiten Wettbewerb habe
ich eine klare Vorstellung:Wir in NRW treten an, um zu zeigen, wie
ein modernes Land die Zukunft gewinnen kann, ohne sein Herz zu
verlieren. Das ist das Ziel der NRWSPD, und das ist mein Ziel.

Der Weg zu diesem Ziel ist nicht immer eben und leicht, aber er
wird sich lohnen.

NRW ist stark und auf einem guten Weg, aber wir haben auch
Probleme, und manche Hürde liegt noch vor uns. Ob durch die
Verschärfung des globalen Wettbewerbs oder die veränderte
Altersstruktur unserer Gesellschaft – ein einfaches „Augen zu und
weiter so“ ist kein Rezept für eine erfolgreiche Zukunft. Deshalb hat
meine Regierung in den vergangenen Jahren Reformen angepackt
und durchgesetzt, die nicht immer mit großem Beifall aufgenom-
men wurden, um es vorsichtig auszudrücken. Aber wir sind stand-
fest geblieben. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass von mir
als verantwortlichem Ministerpräsidenten erwartet wird, zu tun,
was gut für unser Land ist. Das Fähnchen nach dem Wind zu hän-
gen und den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, das ist
meine Sache nicht.

Konkret bedeutet dies, dass wir von den vorhandenen Mitteln mehr
in Bildung, Forschung, Wissenschaft und die Förderung zukunfts-
fähiger Arbeitsplätze stecken müssen und deshalb an anderen
Stellen weniger zur Verfügung steht.Wir können uns auf der einen
Seite also nicht mehr alles leisten, aber dafür sichern wir auf der
anderen Seite die Zukunft für uns, unsere Kinder und die nachfol-
gende Generation. Das ist die Aufgabe unserer Zeit und die Verant-
wortung, die wir als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes haben.

Meine Regierung und viele, viele Menschen hier in NRW nehmen
diese Verantwortung ernst. Und unsere Arbeit trägt erste Früchte.
Heute können wir berichten, dass die Konjunktur anzieht, mehr
Ganztagsgrundschulen denn je geschaffen werden und der Struk-
turwandel weit über unsere Grenzen hinweg als erfolgreich er-
achtet wird. Der wachsende Export in alle Welt und das starke
Engagement ausländischer Investoren in NRW zeigen unsere gute
Stellung im globalen Wettbewerb.

Wir bauen auf einem Fundament, das trägt. Lassen Sie sich auf
den nächsten Seiten davon überzeugen, dass wir nicht nur in einem
der schönsten,sondern auch in einem der vielfältigsten,herzlichsten
und erfolgreichsten Flecken der Erde leben. Bei allen Herausforde-
rungen, die vor uns liegen – wir in NRW haben allen Grund, stolz
auf das Erreichte zu sein und mit Optimismus und hoch motiviert
in die Zukunft zu gehen.

Wir in NRW sind stark, und gemeinsam können wir alles erreichen,
was wir uns vornehmen. Packen wir es an.

Es grüßt herzlich

Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen



Wir sind kein 
Land der Föhnfrisur.

NRW. Unser starkes Land.

Wir in NRW sind stark. Mit Fleiß, Zähigkeit, viel Energie und Herz
stehen wir in jeder Situation unsere Frau und unseren Mann. Wer
uns in unserem schönen Land besucht und uns gut zuhört, der weiß:
Wir tragen das Herz auf dem rechten Fleck. Und häufig auch unver-
blümt auf der Zunge.
Dabei haben wir in NRW viele Höhen und Tiefen erlebt, Großartiges
geschaffen, manchen Bock geschossen – aber unterm Strich und über
Generationen hinweg dieses Land von Jahr zu Jahr besser gemacht.
Uns muss niemand mit gelehrtem Geschwätz über Globalisierung
oder Integrationspolitik kommen.Wir wissen schon seit Jahrzehnten,
was der Weltmarkt für Kohle und Stahl bedeutet; wir wissen, wie
man neue Nachbarn mit offenen Armen und hilfreicher Hand emp-
fängt. Hier hat das industrielle Herz Deutschlands schon im Akkord
geschlagen, als man in Bayern noch von Radi und unseren Transfer-
zahlungen gelebt hat.

Heute sind wir unangefochten Deutschlands Nr. 1, weltweit einer der
führenden Informationstechnologie-Standorte,die 14. größte Industrie-
nation der Welt mit einem Bruttoinlandsprodukt, das selbst das von
Australien übertrifft.
Wir haben die große Stahlkrise gemeistert und Hunderttausende von
Menschen aus traditionellen Industriezweigen in zukunftsträchtige
Arbeit gebracht. Das ging und das geht nicht immer ohne Schwierig-
keiten. Und mancher von uns hat schwere Rückschläge erleben müssen.
Aber wir Sozialdemokraten machen uns seit je in besonderem Maße
für die Schwachen im Lande stark, um die Lasten zwischen den
Stärkeren und denen, die weniger stark sind, gerecht zu verteilen.
Denn Solidarität und Mitmenschlichkeit sind das Fundament unserer
Gesellschaft.
So ist auch die Politik dieser Tage zu verstehen, die nichts anderes
zum Ziel hat, als unser starkes Land noch stärker zu machen. Damit
wir in NRW auch in Zukunft stolz sagen können:Wir halten zusammen
für eine gute Gegenwart. Und wir sorgen dafür, dass es denen, die
nach uns kommen, noch besser gehen wird als uns. So, wie es bei uns
schon immer war – und seit fast vier Jahrzehnten mit der SPD.



8 Zechen, 10.000 Software-
Unternehmen.
So funktioniert Strukturwandel.

Heute ist dieser Strukturwandel erfolgreich vollzogen. Über 70% unse-
rer Wertschöpfung kommen heute aus dem Dienstleistungssektor.
Und in vielen Familien fährt der Nachwuchs nur noch unter Tage, wenn
er die U-Bahn ins Büro oder zur Uni nimmt. Dem Konzentrations-
prozess im Bergbau stehen Tausende Unternehmensneugründungen
gegenüber. NRW hat sich zu einem der größten Informationstechno-
logie-Standorte der Welt aufgeschwungen. Und das Land hat ein neues,
saubereres Gesicht bekommen.
Hier in NRW hat nicht nur der Strukturwandel seinen Ursprung – hier
hat auch die Umweltpolitik ihre Wurzeln. Willy Brandts berühmter
Satz vom „blauen Himmel über der Ruhr“ ist heute längst Wirklichkeit
geworden. Nicht zuletzt durch die verantwortungsbewusste Politik
der Landesregierung in den letzten vier Jahrzehnten.

NRW lebt – und das besser und gesünder 
als je zuvor in seiner Geschichte.

Strukturwandel made in NRW.

Ein Land, das den Strukturwandel schafft, schafft alles. Das
haben wir in der Vergangenheit gemeistert, und auch für die
Zukunft sind wir bestens gerüstet. Denn in NRW war noch 
nie Stillstand angesagt: weder in Krisen- noch in Boomzeiten.
Schließlich wird man nicht ohne Grund zur deutschen Nr. 1.
Vor wenigen Jahren noch schufteten Hunderttausende Kumpels
unter Tage, ebenso viele Arbeiter in den Stahlwerken und
Kokereien. Im Schweiße ihres Angesichts haben sie unser Land
stark gemacht und die Grundlage des heutigen Wohlstandes
geschaffen. Dafür verdienen sie unseren Respekt und unseren
Dank. Auch jene, die heute noch in den verbliebenen Zechen
ihrer harten Arbeit nachgehen. Doch es ist auch klar, dass in
diesem Bereich nicht die Zukunft für ausreichend Arbeitsplätze
in unserem Land liegt. Deshalb haben wir schon früh den
Strukturwandel angepackt.



Ein größeres Bruttoinlands-
produkt als Australien.
Das muss man uns erst mal
nachmachen.

1a-Lage: der Wirtschaftsstandort NRW.
NRW ist die 14. größte Volkswirtschaft der Welt – und wäre damit
im weltweiten Ranking der größten Volkswirtschaften das einzige
deutsche Bundesland mit einer Top-Platzierung.
2003 erwirtschaftete unser Land ein Bruttoinlandsprodukt von
467 Mrd. EUR und liegt damit vor Australien und Russland. Schweden
und Österreich reichen selbst zusammen nicht an uns heran.
Unsere Wirtschaftskraft kommt nicht von ungefähr: In NRW sitzt
mehr als ein Drittel aller deutschen Top-100-Unternehmen.
NRW verfügt über eine mustergültige Verkehrsinfrastruktur mit
sechs internationalen Flughäfen, über 2.000 Autobahnkilometern
sowie einem Schienennetz von 8.300 km.
Unser Land hat seine Pro-Kopf-Ausgaben für Bildung und Wissen
so stark gesteigert wie kein anderes Bundesland, außerdem bietet
es die größte Dichte an Hochschulen und Forschungseinrichtungen
in ganz Europa.
Eine Studie der Wirtschaftswoche belegt: Das Wohlstandsniveau
in NRW ist stabil, NRW gehört damit zu den besten vier Bundes-
ländern.

NRW ist gut in Form.



Let’s move to the Ruhrgebiet.
Das Revier ist einer der 
attraktivsten IT-Standorte 
der Welt.

NRW ist online.

Vor allem die Städte Dortmund und Essen machen das Ruhrgebiet in
der Informationstechnologie international wettbewerbsfähig und zu
einem der wichtigsten Informationstechnologie-Standorte überhaupt.
Rund um führende Universitäten wie Dortmund und Aachen siedeln
sich immer mehr große und kleine Software-Firmen an.
Mehr als 2.500 Unternehmen und 38.000 Beschäftigte arbeiten
heute allein im Ruhrgebiet in dieser Zukunftsbranche.
Dazu kommen über 12.700 Telekommunikations-Unternehmen, die
rund 100.000 Mitarbeiter beschäftigen und 2002 über 57 Mrd. EUR
Umsatz erwirtschaftet haben.
Die drei größten Mobilfunkanbieter in Deutschland, T-Mobile,
Vodafone und E-Plus, haben ihren Sitz in NRW.
In NRW werden, über alle Branchen hinweg, mit 42 Unternehmen
je 10.000 Erwerbsfähige mehr Firmen gegründet als z. B. in Baden-
Württemberg mit nur 36 Gründungen.

Hier passiert Zukunft.



Hier ist Saft drauf.
NRW ist der führende 
Energietechnologie-Standort
in Europa.

NRW– ein leuchtendes Vorbild.

Die Energietechnologie ist eine riesige Wachstumsbranche –
NRW ist ganz vorn dabei.
In NRW haben die beiden größten deutschen Energieunternehmen
ihren Hauptsitz: E.ON und RWE.
Im Bereich der erneuerbaren Energien arbeiten hier heute bereits
rund 15.000 Menschen.
Mit einer der größten Solarzellenfabriken der Welt in Gelsenkirchen
zeigt sich NRW für eine zukunftsweisende Form der Energiegewin-
nung, die Photovoltaik, gerüstet.
In wenigen Jahrzehnten haben wir den Umbau von einer energie-
intensiven, umweltbelastenden Stromgewinnung zu einer umwelt-
schonenden, zukunftsfähigen Stromerzeugung geschafft – und
dabei einen enormen Technologievorsprung in modernster Kraft-
werkstechnik herausgeholt.

NRW steht unter Strom.



36 der 100 größten 
deutschen Unternehmen 
sitzen in NRW.
Der Rest in den anderen 
15 Bundesländern.

Hier lässt es sich arbeiten.

NRW ist Deutschlands Top-Standort für Unternehmen.
Allein die 36 größten Unternehmen geben insgesamt 2,2 Mio.
Menschen Arbeit – einem beträchtlichen Teil davon in NRW.
Um die großen Konzerne herum haben sich zahllose kleine und
mittelständische Zulieferer angesiedelt, die ihrerseits viele Tausend
Arbeitsplätze geschaffen haben.
Aus NRW steuern unter anderem Unternehmen wie Deutsche
Telekom, E.ON, RWE, Metro, Aldi, Rewe, ThyssenKrupp oder Bayer
ihre weltweiten Geschäfte.
9 von 30 DAX-Unternehmen haben ihren Hauptsitz in NRW.
Im Ranking der solventesten Unternehmen Deutschlands liegen
NRWs Firmen noch vor denen in Bayern oder Hessen.
Hier leben gut ausgebildete, tatkräftige Menschen, die anpacken
können.

NRW: ein Vorteilsstandort.



NRW ist Deutschlands 
Nr. 1 im Export.
Und im Kölsch und Alt
und Pils.

Gegen uns ist Hopfen und Malz verloren.

2003 exportierte NRW Waren und Dienstleistungen im Wert von
über 120 Mrd. EUR – so viel wie Niedersachsen, Hessen, Schleswig-
Holstein, Sachsen und Berlin zusammen.
In den beiden ersten Quartalen des Jahres 2004 stiegen die Exporte
des Landes um 9%, die Tendenz ist steigend.
Wir exportieren, ausländische Firmen investieren: Mehr als ein
Drittel aller ausländischen Direktinvestitionen in Deutschland geht
nach NRW.
In den letzten 10 Jahren haben sich die ausländischen Direktinves-
titionen in NRW fast vervierfacht. 2002 gingen über 186 Mrd. EUR
ausländische Direktinvestitionen nach NRW.
Und dass man bei uns das beste Bier der Welt bekommt, ist sowie-
so klar – ganz gleich, in welchen Gläsern es auf den Tresen kommt.

NRW liefert Qualität.



Gute  Bildungspolitik 
lässt sich an konkreten 
Zahlen messen.
An über 700 Ganztags-
grundschulen.

Damit die Kleinen groß rauskommen.

NRW belegt mit seinen über 700 Ganztagsgrundschulen die Spitzen-
position unter allen deutschen Bundesländern.
Bis 2007 schaffen wir insgesamt 200.000 Plätze in Ganztagsgrund-
schulen.
Mit der Einführung von Ganztagsangeboten in allen Schulformen,
für die uns auch gut 900 Mio. EUR aus dem Bildungsprogramm der
Bundesregierung zur Verfügung stehen, verbessern wir ebenfalls
die Möglichkeiten, Kinder und Beruf besser miteinander zu ver-
einbaren.
Die von der Bundesregierung durchgeführte Anhebung der BAföG-
Sätze bietet Kindern einkommensschwacher Eltern weiterhin die
Chance auf ein vollwertiges, zügiges Studium.
Moderne Bildungspolitik nach unseren Vorstellungen ist sowohl
kinder- als auch familienfreundlich und damit Stützpfeiler für die
soziale Gerechtigkeit in diesem Land.

NRW – hier können alle was lernen.



Wir geben den Schulen und Hochschulen mehr Freiheit und Eigen-
verantwortung.
Wir führen ein Bonusmodell ein, mit dem engagierte Wissen-
schaftler belohnt und Spitzenforscher angezogen werden.
Wir sorgen in NRW für mehr Leistung und mehr Leitung unserer
Schüler.
Wir setzen Bildungsstandards durch die Einführung zentraler
Prüfungen und durch Lernstandserhebungen.
Wir sorgen für mehr Praxisorientierung in der Lehrer-Ausbildung.

Hier ist Bildung zu Hause.

Unsere Bildungsoffensive für NRW.

NRW ist Deutschlands Bildungsland Nr. 1 und der dichteste Bildungs-
standort Europas – mit 57 Hochschulen und über 80 weiteren
Forschungseinrichtungen, z. B. 22 Max-Planck- und Fraunhofer-
Instituten. Ob Ingenieure von der RWTH in Aachen, Informatiker 
aus Dortmund oder Wirtschaftswissenschaftler von der Universität
Köln: NRW bietet eine Vielzahl hervorragend ausgebildeter und be-
gehrter Spitzenkräfte.
Das war nicht immer so. Es waren die Sozialdemokraten, die gegen
heftigen Widerstand der Konservativen den Bildungsweg für alle
Schichten zugänglich gemacht haben. Und es war die NRWSPD,
die gegen den dumpfen Konservatismus der CDU für Ganztags-
einrichtungen gesorgt hat und weiter für sie kämpft. Da waren und
sind wir Vorreiter in ganz Deutschland! 
Jetzt zünden wir die nächste Stufe, um Bildung in NRW noch besser
zu machen.

57 Hochschulen,
über 80 Forschungsinstitute.
Mehr Bildung pro m2 als
irgendwo sonst in Europa.



Fußball ist unser Leben.

Fußball ist NRW: 6 von 18 Erstligisten und 6 von 18 Zweitligisten
laufen zu ihren Heimspielen in NRW auf.
Das Dortmunder Westfalenstadion ist mit 81.000 Plätzen die größte
Fußballarena Deutschlands, die Arena AufSchalke seit Jahren
Europas Vorzeige-Fußballtempel Nr. 1.
Bei der Fußball-WM 2006 werden wir in Dortmund, Schalke und
Köln Spiele bejubeln können – und die ausländischen Fans mit aller
Offenheit und Gastfreundlichkeit empfangen.
Sport ist ein Wirtschaftsfaktor: Mit Fußball und vielen anderen be-
geisternden Sportarten werden in NRW jährlich Hunderte Millionen
Euro über Ticket und Merchandising, in Gastronomie, Hotellerie 
sowie im ÖPNV umgesetzt.
Leistungssport braucht eine Basis: Deshalb fördern wir mit allen zur
Verfügung stehenden Mitteln den Breiten- und Nachwuchssport.
Förderung hat Erfolg:Sportler aus NRW haben in Athen mehr Olympia-
medaillen gewonnen als jeder andere deutsche Landesverband.

NRW gewinnt.

Wallfahrtsorte haben wir 
mehr als genug.
In Dortmund, auf Schalke,
in Bochum, Gladbach, Köln …



Die Toten Hosen, BAP,Grönemeyer,
Nena,Westernhagen:
NRW rockt, Bayern schunkelt.

Unser Land gibt den Ton an.

Rhein und Ruhr ist Rock’n’Roll: Aus NRW kommen die meisten deut-
schen Rock- und Popstars. Die Toten Hosen, BAP, Grönemeyer, Nena,
Westernhagen oder Sasha: Wir beliefern ganz Deutschland mit
Musik, die bewegt. Mal hart, mal gefühlvoll – aber immer direkt. So
wie NRW.
In den letzten Jahren sind zahlreiche Top-Alben von Künstlern aus
NRW erschienen – und Millionen Menschen zu ihren Konzerten 
geströmt.
Wir sind Vorreiter: Die Elektronik-Band Kraftwerk nahm schon 1974
Klänge vorweg, deren sich später Techno-DJs, aber auch Weltstars
wie Depeche Mode bedienten. Und aus Köln kommt nicht nur die
Prinzen-, sondern auch die Avantgarde. Can und der Neutöner
Karlheinz Stockhausen werden heute weltweit verehrt.
NRW ist das Land der Musikfestivals: Vom Kölner Ringfest und von
dem Bizarre Festival für Rock- und Popmusik über das Jazz-Festival in
Moers bis hin zum Rheinkultur-Spektakel in den Bonner Rheinauen.

Hier spielt die Musik.



NRW hat sechs
internationale Flughäfen.
Und trotzdem bleiben 
die meisten lieber hier.

Zu Hause ist’s am schönsten.

Wer in NRW verwurzelt ist, der verlässt das Land höchstens mal für
einen Urlaub. Denn ob Norden, Süden, Osten, Westen: In NRW ist’s
einfach am besten.
Die meisten Menschen fliegen ab Düsseldorf: Der Rhein-Ruhr-Flug-
hafen ist der drittgrößte deutsche Airport mit 15 Mio. Passagieren
jährlich (Durchschnitt 2000 – 2003).
Der Flughafen Köln/Bonn verzeichnet als Standort für viele Low-
Cost-Carrier die größten Wachstumsraten aller Großflughäfen in
Deutschland.
Vier weitere Airports machen NRW zum europäischen Drehkreuz
mit vielen Destinationen.
Die Schönheit unseres Landes haben natürlich auch viele andere
Menschen erkannt. Ergebnis: 2003 übernachteten sie über 36 Mio.
Mal in NRW und setzten dabei 11 Mrd. EUR bei uns um.

NRW gefällt.



Kultur aus NRW hat ihren Preis:
Silber in Venedig.

NRW hat Kultur.
540 Museen, 15 Opernhäuser, über 120 öffentliche und private
Theater: Das Land NRW bietet auf 34.082 km2 eine der dichtesten
Kulturlandschaften der Welt.
Unzählige Galerien, Bibliotheken und Musikschulen bereichern das
Angebot und bieten den Bürgern unseres Landes eine einzigartige
Auswahl an kulturellen Highlights.
Als führender Medienstandort Deutschlands produzieren die hier
ansässigen Produktionsfirmen pro Jahr nahezu doppelt so viele Film-
und Fernsehminuten wie die Hauptkonkurrenten Bayern und Berlin.
Die Filmstiftung NRW in Düsseldorf ist einer der größten und erfolg-
reichsten Filmförderer Europas. Seit ihrer Gründung 1991 hat sie
bis heute über 720 Spielfilme gefördert, darunter so renommierte
Werke wie „Die Manns“, „Das Wunder von Bern“ oder, in interna-
tionaler Koproduktion, „Die fabelhafte Welt der Amélie“.
Die hier geförderten Filme und Regisseure beeindrucken auch auf eu-
ropäischen Filmfestivals die Besucher und rücken mit ihren Preisen
den Medienstandort NRW national wie international ins Rampenlicht.

Wir haben was zu bieten.



Aller Ehren wert.

Der Zusammenhalt in unserem Land zeigt sich nicht nur am
gelungenen Strukturwandel, den wir gemeinsam gestemmt
haben. Er zeigt sich auch und gerade am großen ehrenamtlichen
Engagement unserer Mitbürger, das in beeindruckender Weise
das Miteinander der Menschen in NRW dokumentiert.
Hunderttausende Menschen arbeiten ehrenamtlich: in Kirche,
Sportvereinen, Umweltschutzinitiativen, Elternbeiräten, in der
Gemeindearbeit,der freiwilligen Feuerwehr oder in Einrichtungen
für Kinder, Alte oder Behinderte. Sie halten unser Land zusam-
men: Denn ohne ihr ehrenamtliches Engagement ginge unser
Gemeinwohl baden. All diese Ehrenämter kosten nichts. Aber
sie sind unbezahlbar.

Wir in NRW halten zusammen.
Nicht nur wenn’s brennt.

Um hier endlich mal mit einem Trugschluss der Ellbogengesellschaft
aufzuräumen: Wer sich für die Gemeinschaft einsetzt, ist nicht der
Dumme, er ist der Kluge – denn er hat verstanden, dass Gesellschaft
nicht nur Nehmen bedeutet. Sondern auch Geben.
Und diese Eigenleistung lohnt sich. Wir können anderen helfen und
sie schützen; wir erfahren tiefe Dankbarkeit; wir knüpfen neue
Beziehungen; wir stärken Menschen und Initiativen.Wir sorgen für ein
schöneres, besseres Leben aller in NRW.
Auch das Mitwirken im öffentlichen Bereich wird immer wichtiger.
Die Gemeindeordnung für NRW macht eine vielfältige Beteiligung
an kommunalen Aufgaben möglich: in Einwohnerfragestunden,
Bürgerbegehren, Ideenbüros und anderen bürgernahen Institutionen.

Die Menschen in NRW sind füreinander da. Weil sie wissen, dass
Gemeinschaft mehr ist als das gleiche Kennzeichen am Auto.
Auch deshalb ist aus dem „Bindestrichland“ Nordrhein-Westfalen das
geworden, was es heute ist. Das Markenzeichen NRW.

NRW. Zusammen stark.



Mitmachen bei der NRWSPD!

SPD-Landesverband Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestraße 16
40213 Düsseldorf

Telefon: 02 11 - 1 36 22-300
Telefax: 02 11 - 1 36 22-301

E-Mail: info@nrwspd.de
www.nrwspd.de

V.i.S.d.P. Michael Groschek

Unser starkes Land.


