
amten stattdessen einseitig 
von der allgemeinen Ein-
kommensentwicklung abge-
koppelt werden.  

BEAMTE  NICHT  BENACHTE I L IGEN  
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Themen dieser Ausgabe: 

Die CDU-Landtagsfraktion 
hat in dem Positionspapier 
„Für ein auch in Zukunft 
hoch leistungsfähiges Be-
amtentum“ ihre Grundsät-
ze beschrieben. Darin 
heißt es unter anderem, 
dass einzelne Besoldungs-
gruppen von der Pflicht 
des Dienstherrn, die ma-
terielle Sicherheit und Un-
abhängigkeit seiner Be-
amtinnen und Beamten 
und damit die Teilhabe an 
der allgemeinen Einkom-
mensentwicklung zu ge-
währleisten, nicht ausge-
grenzt werden dürfen.  

 

Die falsche und unsolide 
Politik der Landesregie-
rung dürfe nicht den Be-
amtinnen und Beamten 
angelastet werden. An-
statt strukturelle Refor-
men anzustoßen, würden 
die Beamtinnen und Be-

Dr. Marcus Optendrenk MdL 

 

 

INFORMATIONEN   

AUS  LAND  UND  KREIS  

Dr. Stefan Berger MdL 

Die geplanten Nullrunden 
für weite Teile der Beam-
tenschaft in Nordrhein-
Westfalen führen dazu, 
dass fast 80 Prozent aller 
Beamten zum wiederhol-
ten Mal weniger als einen 
Inflationsausgleich erhal-
ten.  

Seit dem 
Jahr 2000 
haben die 
L a n d e s -
beamten 
insgesamt 
d u r c h 
E i n s p a -

rungen, Mehrarbeit und 
Kürzungen bereits über 
2,4 Milliarden Euro an 
Sparvolumen erbracht. 
Daher sollten sie nach Auf-
fassung der CDU-Fraktion 
nun zumindest an der all-
gemeinen Gehaltsentwick-
lung partizipieren. Denn 
die Sparrunden sind nicht 
nur ungerecht, sondern 
führen auch dazu, dass die 
Gehälter in Nordrhein-
Westfalen niedriger sind 
als in anderen Bundeslän-
dern. So kann unser Land 
den Kampf um die besten 
Köpfe nicht bestehen.  
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Zum Thema „Das Spiel mit dem Wasser“ 
diskutierte Karl-Heinz Florenz, Europaab-
geordneter der CDU und der EVP-
Fraktion für NRW, auf Einladung der Be-
zirksvereinigung der Seniorenunion Nie-
derrhein und der Kreisvereinigung der 
Senioren Union Viersen mit rund 30 Gäs-
ten über die Richtlinien zur Konzessions-
vergabe von Wasserrechten, die aus 
Brüsseler Sicht liberalisiert werden sollen.  

Karl-Heinz Florenz stellte klar, dass für 
eine Liberalisierung der Wasserrechte, 
also einer europaweiten Ausschreibungs-
pflicht für Wasserversorger, keine Mehr-
heit der CDU zu bekommen ist. Da eine 
Entscheidung über dieses Thema aber 

erst für den Zeitraum nach 2020 geplant 
sei, zusammen mit einer Regulierung von 
Ausschreibungen im Allgemeinen, solle 
ein Vermittlungsverfahren Klarstellung 
bringen. 

Nach einem kleinen Exkurs in Richtung 
europäischer Haushaltspolitik, wobei Flo-
renz Griechenland für seine Bemühungen 
lobte, berichtete Dr. Marcus Optendrenk 
aus dem Düsseldorfer Landtag. Zum The-
ma Haushaltspolitik wies er darauf hin, 
dass die Landesregierung mit ihren Haus-
halten mehrfach die Verfassung gebro-
chen habe. Statt ein seriöses Konsolidie-
rungskonzept vorzulegen, werde die Ver-
schuldung in die Höhe getrieben und der 
Rotstrich bei den Beamten angesetzt, die 
in den vergangenen Jahren bereits mehr-
fach Sparbeiträge erbracht hätten. 

Im Bild von 
links: Marcus 
Op t end r enk 
MdL, Reinhard 
Maly, Vorsit-
zender der 
Kreis SU Vier-

sen, Karl-Heinz Florenz, Josef Horst-
mann, Bezirksvorsitzender der SU Nie-
derrhein, Hans Lücker, stellv. Vorsitzen-
der der Kreis SU Viersen.  
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SP IE L  MIT  DEM  WASSER  

E INLADUNG  ZUR  BÜRGERSPRECHSTUNDE  

Die nächste Bürgersprechstunde von 
Marcus Optendrenk und Stefan Berger 
findet statt am  

Dienstag, dem 18. Juni 2013, 18 bis 20 
Uhr, 

in der CDU-Geschäftsstelle Grefrath, 
Edith-Stein-Haus,  

Markt 6, 47929 Grefrath. 

Sollten Sie Interesse haben, melden sich 
bitte mit kurzem Stichwort zum ge-
wünschten Gesprächsthema bei Stefan 
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Berger oder 
Marcus Op-
tendrenk in der 
Kreisgeschäfts-
stelle telefo-
nisch unter 
02162/29011 
oder per Mail 
unter info@cdu-kreisviersen.de. 

Wir freuen uns auf Sie! 

KAS-Studie zur Piratenpartei 

Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat die Wähler 
und Sympathisanten der Piratenpartei auf 
ihre politischen Werte und Einstellungen hin 
untersucht. Die Studie „Auf hoher See“ ist 
Auftakt der Reihe „Vermessung der Piraten-
partei“.  

In den noch folgenden beiden Teilen werden 
sich die Autoren mit Personal, Parteistruktu-
ren und thematischen Schwerpunkten in 
Bund und Ländern befassen. Die Studie fin-
den Sie als Download unter www.kas.de/
u p l o a d / d o k u m e n t e / 2 0 1 3 / 0 4 /
Vermessung_der_Piratenpartei.pdf  



In einer Sondersitzung des Wissenschafts-
ausschusses haben SPD und Grüne trotz 
Bedenken der eingeladenen Experten be-
gonnen, die Hochschulfreiheit wieder ab-

zuschaffen. In der Uni-
versitätsklinikumverord-
nung (UKVO) werden die 
Rechte der Universitäten 
mit Klinikum deutlich zu-
gunsten von Einfluss-
rechten des Ministeriums 
beschnitten. Jetzt macht 
Rot-Grün damit Ernst, 
die Hochschulen zu ent-

mündigen. Alle Sachverständigen hatten 
mehrere Änderungen angemahnt, um die 
Rechte der Universitäten, die Fachkompe-

tenz der beteiligten Gremien und die Ba-
lance von Forschung und finanziellen Er-
wägungen zu sichern. Entgegen des Ex-
pertenrats beschneidet Rot-Grün auf dem 
Verordnungsweg die Hochschulfreiheit. 

Die UKVO sieht zum Beispiel vor, dass der 
Aufsichtsrat der Unikliniken nicht mehr wie 
bisher von der Universität, sondern zu-
künftig vom Ministerium vorgeschlagen 
werden. In Konfliktfällen zwischen Klinik 
und Universität soll eine neue Schlich-
tungskommission entscheiden, deren drei 
stimmberechtigten Mitglieder aus dem Mi-
nisterium (Vorsitz), dem vom Ministerium 
ausgesuchten Aufsichtsrat und dem Hoch-
schulrat kommt.  

Seite  3  Informat ionen aus Land und Kre is 

BERGER :  HOCHSCHULFRE IHE IT  WIRD  ABGESCHAFFT  

ROT -GRÜN  GEG EN  K INDER -

F EU ERWEHREN  

Es ist höchst bedauerlich, dass SPD und 
Grüne es abgelehnt haben, die Rechts-
grundlage für die Gründung von soge-
nannten Kinderfeuerwehren zu schaffen. 
Dabei warten die Freiwilligen Feuerwehren 
angesichts sinkender Mitgliederzahlen 
händeringend auf eine entsprechende Ge-
setzesänderung.  

Bislang können 
Zehnjährige in die 
Jugendfeuerwehr 
eintreten. Die CDU-
Landtagsfrakt ion 
hat sich dafür ein-
gesetzt, dass künf-

tig auch schon Kinder ab sechs Jahren in 
Kinderfeuerwehren spielerisch an das The-
ma Brandschutz herangeführt werden kön-
nen. Die Kinder lernen nicht nur, in Notla-
gen zu helfen, es werden auch gesell-
schaftliche Kompetenzen, das richtige Ver-
halten in Gefahrensituationen sowie Grup-
pen- und Teamfähigkeit gefördert. Zudem 
bleiben Kinder, die früh in der freiwilligen 
Feuerwehr waren, eher auch im Erwachse-
nenalter dort aktiv.  
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Eine Expertenanhörung hat die Kritik der 
CDU-Landtagsfraktion am rot-grünen Ge-
setzentwurf zur Umsetzung der Inklusion 
bestätigt. Die Sachverständigen waren sich 
einig, dass der Entwurf des 9. Schulrechts-
änderungsgesetzes zahlreiche Mängel auf-
weist und unzureichend ist. So fehlen ver-
lässliche Grundlagen für die Finanzierung 
und eine ausreichende Lehrerausstattung 
sowie Vorgaben für eine ausreichende Vor-
bereitung der Lehrerinnen und Lehrer.  

Ebenso mangelt es an einem Rechtsan-
spruch zur Inklusion sowie ausreichenden 
Möglichkeiten der Elternberatung. Ein ech-
tes Elternwahlrecht besteht weder für die 
Förderschule noch für inklusive Beschu-
lung. Darüber hinaus leugnet die Landesre-
gierung die Anwendbarkeit des Konnexi-
tätsprinzips und lässt die Kommunen bei 
der Umsetzung und der Finanzierung al-
lein.  

Deshalb muss dieser untaugliche und nach 
Expertenmeinung nicht verfassungskonfor-
me Versuch einer Gesetzesänderung zu-
rückgezogen und gründlich überarbeitet 
werden  

S TAGNA T ION  S TA T T  INK LU -
S ION  



Es ist eine gute Entscheidung, dass der 
geplante Gesetzentwurf zum Fracking in 
dieser Wahlperiode nicht mehr in den 

Bundestag 
eingebracht 
wird. Wir 
teilen die 
berechtig-
ten Sorgen 
der Bürge-
rinnen und 
Bürger vor 

Ort. Die sichere Wasserversorgung ist für 
uns von existenzieller Bedeutung und 
darf unter keinen Umständen gefährdet 
werden.  

Die CDU-Landtagsfraktion hat sich von 
Anfang an für ein Moratorium stark ge-
macht, damit der Schutz des Grundwas-
sers gewährleistet wird. Deshalb lehnt die 
CDU-Landtagsfraktion die Erdgasgewin-
nung aus unkonventionellen Lagerstätten 
nach dem derzeitigen Stand der Technik 
ab.  

Dieses Fracking-Verbot muss solange 
gelten, bis Wissenschaft und Forschung 
neue Methoden entwickelt haben, mit de-
nen eine Gefährdung des Bodens und des 
Grundwassers ausnahmslos ausgeschlos-
sen werden kann.  
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GEFÄHRDUNG  VON  BODEN  UND  WASSER  AUSSCHL IEßEN  

TAG  DER  OFFENEN  TÜR  

Am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Juli 
2013, veranstaltet der Landtag anlässlich 
seines Gebäudejubiläums zwei Tage der 
offenen Tür. Interessierte aus dem gan-
zen Land können ihrem Parlament einen 
Besuch abstatten. Die Türen sind am 
Samstag von 12 bis 18 Uhr geöffnet – 
am Sonntag bereits 
ab 11 Uhr.  

Nutzen Sie die Gele-
genheit und besu-
chen den nordrhein-
westfälischen Land-
tag!  
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GREN ZÜBERSCHRE I T ENDE  ENTWICK LUNG  NUTZ EN  

Bei einem interessanten Treffen von Mar-
cus Optendrenk mit seinem Bundestags-
kollegen Uwe Schummer und dem nie-
derrheinischen Europaabgeordneten Karl-
Heinz Florenz waren sich die drei Politiker 
einig, dass die grenzüberschreitende Ent-
wicklung eine große Chance für den Kreis 
Viersen darstelle. Daher müsse nach den 
erfolgreichen Autobahnanschlüssen der A 
52 sowie der A 61 nun die Schiene fol-
gen. 

„Unser Ziel ist die Zweigleisigkeit der 
Bahnverbindung zwischen Venlo und 
Viersen. Oberste Priorität liegt auf der 
Beseitigung des Engpasses zwischen Kal-
denkirchen und Dülken“, so Optendrenk. 
Der Ausbau würde 45 Millionen Euro kos-

ten; der so genannte Kosten-Nutzen-
Koeffizient liegt bei 17,7. Das bedeutet, 
dass der volkswirtschaftliche Nutzen fast 
18 mal so hoch ist wie die Realisierungs-
kosten. 

Die drei Politiker 
setzen sich zur Zeit 
dafür ein, dass das 
Projekt im Bundes-
verkehrswegeplan 
2015 höchste Priori-
tät erfährt. Zudem 
müsse der aktive 
Lärmschutz, bei-
spielsweise in Form von Lärmschutzwän-
den oder Lärmschutzfenstern, bei der Re-
alisierung des Projekts umgesetzt wer-
den.  



Der von der rot-grünen Landesregierung 
im Rahmen des Stärkungspaktes ab 2014 
vorgesehene so genannte „Kommunal-
Soli“ ist eine schwere Belastung für die 
kommunalen Haushalte. Die so genannten 
„abundanten“ Kommunen – Kommunen 
ohne Schlüsselzuweisungen nach dem Ge-
meindefinanzierungsgesetz – müssen ab 
dem Jahr 2014 für sieben Jahre rund 195 
Millionen Euro jährlich zur finanziellen Un-
terstützung für verschuldete Kommunen 
beitragen. Insgesamt sind bis zum Jahr 
2020 mehr als 1,3 Milliarden Euro von an-
geblich „reichen“ Kommunen aufzubrin-
gen. 

Auch Kempen und Willich erhalten aus 
dem aktuellen Gemeindefinanzierungsge-
setz (GFG) keine Schlüsselzuweisungen 
und sind „abundant“. Nun müssen sie 
auch noch einen finanziellen Beitrag als 

Hilfe für überschuldete Kommunen leis-
ten. Das ist nicht gerecht. Auch wenn die 
konkreten Zahlen des „Kommunal-Soli“ 
erst mit der Verabschiedung des GFG 
2014 im Herbst dieses Jahres feststehen, 
zeichnet sich schon 
jetzt ab, dass Kem-
pen mit einer zusätz-
lichen Belastung des 
kommunalen Haus-
halts von rund 1,5 
Millionen Euro rech-
nen muss, bei Willich sind es etwa 1 Milli-
on Euro. Durch diese weitere Belastung 
wird die Solidarität innerhalb der kommu-
nalen Familie überstrapaziert. Die solide 
Haushaltsführung und die Sparanstren-
gungen der vergangenen Jahre werden 
damit torpediert. Man stärkt die Schwa-
chen nicht dadurch, dass man die Starken 
schwächt.  
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„KOMMUNAL -SOLI“  BELASTET  KEMPEN  UND  W I L L ICH  

STUDIENBEDINGUNGEN  VERSCHLECHTERN  S ICH  

Die Zunahme der Zulassungsbeschrän-
kungen an den nordrhein-westfälischen 
Hochschulen ist ein deutliches Zeichen da-
für, dass SPD-Wissenschaftsministerin 

Schulze die Folgen 
des doppelten 
Abiturjahrgangs 
nicht beherrscht. 
Im bevorstehen-
den Wintersemes-
ter 2013/14 liegt 

die Quote der noch frei, d.h. ohne Zulas-
sungsbeschränkung zu wählenden Stu-
diengänge nur bei lediglich 38,7 Prozent. 
Die Zulassungsbeschränkung wird unter 
Rot-Grün zunehmend zur Regel. Viele tau-
send Abiturientinnen und Abiturienten 
werden vom Studium in ihrem Wunsch-
fach abgehalten, weil nicht ausreichend 
Studienplätze zur Verfügung stehen.  

Trotz aller Hinweise und Warnungen hat 
Wissenschaftsministerin Schulze nicht 
ausreichend Vorsorge für den doppelten 
Abiturjahrgang getroffen. Anstatt Bildung 

für viele zu ermöglichen, wird die Hoch-
schulausbildung willkürlich begrenzt. Heu-
te lässt die SPD mit ihrer auf Mangelver-
waltung basierenden Hochschulpolitik 
abertausende Kinder und Abiturienten zu-
rück, die gerne ein Hochschulstudium be-
ginnen wollen, aber aufgrund der unzurei-
chenden politischen Rahmenbedingungen 
davon abgehalten werden.  
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Neuer Flyer der Landtagsfraktion 

In einem aktuellen Flugblatt hat die CDU-
Landtagsfraktion die zehn größten Schwach-
stellen der rot-grünen Landesregierung seit 
der Landtagswahl 2012 zusammengestellt. 
Hierzu zählen nicht nur die gescheiterte 
Haushaltspolitik, sondern beispielsweise 
auch der mangelhafte Ausbau der U3-
Betreuung, die besorgniserregende Krimina-
litätsentwicklung, die zunehmende Bevor-
mundung der Bürgerinnen und Bürger sowie 
die mittelstands- und wirtschaftsfeindliche 
Politik von Rot-Grün. Das Flugblatt finden 
Sie unter www.cdu-nrw-fraktion.de  



Der erleuchtete Dülkener Wasserturm ist 
eine Augenweide und setzt dieses Wahr-

zeichen in ein ganz beson-
deres Licht. Das neue Be-
leuchtungskonzept wird 
durch moderne und ener-
giesparende LED’s erreicht, 
die die Wände im Innern 
des Turms illuminieren. Die 
Lichtstrahlen spiegeln sich 
in den Fenstern und 

verbreiten die farbenprächtige Leucht-
kraft in den Abendhimmel. Die NEW Vier-
sen GmbH als Eigentümerin des Wasser-

turms hat diesen Leuchtenplan auf Bitte 
der CDU-Ratsfraktion entwickelt. 

Das Bauwerk wird zurzeit als reiner Was-
serturm betrieben, sodass die vorhande-
ne Technik im Innern des Aufgangs bzw. 
im ehemaligen Gastronomiebereich mit 
wenig Aufwand und Kosten sparend um-
gerüstet werden konnte. Die bereits in-
stallierten Lampen sind nun mit umwelt-
freundlichen Leuchtmitteln bestückt, 
neue Leitungen mussten dafür nicht ver-
legt werden.  
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DÜLKENER  WASSERTURM  IN  NEUEM  G LANZ  

KE INE  KOMMUNALE  GELDWÄSCHEBEKÄMPFUNG  

Die rot-grüne Landesregierung will an ih-
ren Plänen festhalten, Kontroll- und Auf-
sichtspflichten nach dem Geldwäschege-
setz im so genannten Nichtbankensektor 
auf die Städte und Gemeinden zu übertra-
gen. Die Beschäftigten der örtlichen Ord-
nungsbehörden sind jedoch dafür über-
haupt nicht ausgebildet und werden mit 
dieser hochspeziellen und wichtigen Auf-
gabe der Bekämpfung von Geldwäsche 
überfordert. In der Folge wird die Geldwä-
sche in Nordrhein-Westfalen weiter voran-
schreiten. 
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Diese Entwick-
lung wird auch 
dadurch be-
günstigt, dass 
nach den Plä-
nen der Lan-
desregierung 
künftig bei 
rund 46.000 gefährdeten Betrieben ledig-
lich 200 Stichproben pro Jahr durchge-
führt werden sollen. Das sind gerade ein-
mal 0,4 Prozent. Eine wirksame Geldwä-
schebekämpfung ist damit nicht möglich.  

Dr. Marcus Optendrenk MdL 
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