
lassen. Von den 59 Zahler-
Kommunen befinden sich 17 
Kommunen in der Haus-
haltssicherung oder im Not-
haushaltsrecht. Gerade ein-
mal sieben Kommunen ha-
ben einen tatsächlich ausge-
glichenen Haushalt. 

KOMMUNAL -SOLI  GEHÖRT  IN  DEN  
PAP IERKORB   
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Themen dieser Ausgabe: 

 

und Zinseszins zurückge-
zahlt werden. Effektiv 
müssen die 59 abundanten 
Kommunen in NRW also 
insgesamt rund 111 Millio-
nen Euro aufbringen und 
nicht – wie von Rot-Grün 
behauptet – 91 Millionen 
Euro. Zudem ist noch völ-
lig unklar, ob die Städte 
und Gemeinden nach der 
Kommunalwahl im nächs-
ten Jahr dann ab 2015 
wieder die volle Summe in 
Höhe von 182 Millionen 
Euro aufbringen müssen. 

Zudem ist der Grundge-
danke der Zwangsabgabe 
schlichtweg falsch. Sie be-
straft sparsames und 
nachhaltiges Wirtschaften 
in den Kommunen. Den 
finanziell besonders ange-
schlagenen Städten und 
Gemeinden ist damit kein 
Stück geholfen. Wir im 
Kreis Viersen können nicht 
die Probleme von Essen 
oder Gelsenkirchen lösen. 

Die Auswahl der Zahler-
Kommunen zeigt die Will-
kür der Zwangsabgabe: 
Die tatsächliche Finanzsi-
tuation der betroffenen 
Städte und Gemeinden 
wird völlig außer Acht ge-

Dr. Marcus Optendrenk MdL 

 

 

INFORMATIONEN   

AUS  LAND  UND  KREIS  

Dr. Stefan Berger MdL 

Die von Rot-Grün präsen-
tierten Änderungsvorschlä-
ge zum Kommunal-Soli 
sind vollkommen unzurei-
chend. Eine Geisterfahrt ist 
und bleibt eine Geisterfahrt 
– auch wenn man nur noch 
mit halber Geschwindigkeit 
fährt. SPD und Grüne müs-
sen ihre Pläne für den 
Kommunal-Soli komplett 
zurückziehen. Denn noch 
immer will die Landesregie-
rung im Jahr 2014 die Kas-
se unserer Städte Kempen 
effektiv um 106.673,75 Eu-
ro und Willich effektiv um 
549.367,63 Euro plündern. 

SPD und Grüne behaupten, 
das Land übernehme zu-
sätzliche 90 Millionen Euro. 
Dabei verschweigen sie, 
dass fast ein Viertel davon 
den Kommunen nur als 
Kredit gewährt wird. Dieser 
muss anschließend mit Zins 
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Mit den Stimmen von SPD und Grünen hat 
der Landtag die Durchführungsverordnung 
zur Dichtheitsprüfung verabschiedet. Be-
troffen sind vor allem Einwohner der lan-
desweit rund 400 Wasserschutzgebiete. 
Die Neuregelung sieht vor, dass Häuser, 

die vor 1965 in Wasser-
schutzgebieten errichtet 
wurden, bis Ende 2015 auf 
undichte Kanäle geprüft 
werden müssen. Später 
errichtete Häuser müssen 
bis Ende 2020 geprüft 
werden. 

Mit der Verordnung stellt Rot-Grün Tau-
sende Hausbesitzer in den Wasserschutz-
zonen unter Generalverdacht. Sie müssen 
die Dichtheitsprüfung erledigen und aus 
eigener Tasche bezahlen. Für Kontrolle 
und Sanierung können leicht mehrere 

Tausend Euro fällig werden. Dabei gibt es 
nach wie vor keinen wissenschaftlichen 
Beweis dafür, dass von privaten Abwas-
serleitungen eine Gefahr für das Grund-
wasser ausgeht. Die CDU-Landtagsfrak-
tion hatte dagegen gemeinsam mit der 
FDP ein bürgerfreundliches Konzept zur 
Dichtheitsprüfung vorgelegt, nach dem 
nur dann eine Prüfung von privaten Ab-
wasserkanälen durchgeführt werden 
muss, wenn ein begründeter Verdacht be-
steht, dass sie undicht sind. Doch dieses 
Konzept wurde von Rot-Grün abgelehnt. 

Ob auch Sie von der Neuregelung betrof-
fen sind, können Sie der Übersicht über 
die Wasserschutzgebiete in Nordrhein-
Westfalen unter www.brd.nrw.de/
umwe l t s c h u t z / g ewae s s e r s c h u t z /
Wasserschutzgebiete901.html entneh-
men.  
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KANAL -TÜV:  E IN  TEURES  ÄRGERNIS  

BERGER :  MANGEL  AN  MASTER -STUDIENPLÄTZEN  

Nach einem Bericht der "Westfälischen 
Nachrichten" wird vielen Bachelor-
Absolventen der Start in den Beruf ver-
baut, weil sie keinen Masterstudienplatz 
finden. Deshalb fordert die CDU-
Landtagsfraktion die rot-grüne Landesre-
gierung zum Handeln auf, damit der sich 
abzeichnende Masterplatzmangel behoben 
wird. Zu Beginn des Studiums ist diesen 
Menschen versprochen worden, ihre Aus-
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bildung abschließen zu können. Schon bald 
stehen dagegen offenbar viele Bachelorab-
solventen mit leeren Händen da. Um die 
bereits heute teilweise schwierige Situati-
on beim Übergang vom Bachelor in den 
Masterstudiengang nicht noch weiter zu 
erschweren, muss die rot-grüne Landesre-
gierung endlich handeln, um den abzuse-
henden Mangel an Masterstudienplätzen 
zu verhindern.  

HÄUSLEBAUER  WERDEN  WEITER  BELASTET  

Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung 
plant die rot-grüne Landesregierung er-
neut eine Erhöhung der Grunderwerbsteu-
er, nachdem diese bereits 2011 auf 5 Pro-
zent angehoben wurde. Damit müssten 
zukünftige Hausbesitzer in Nordrhein-
Westfalen für den mangelnden Sparwillen 
von SPD und Grünen bezahlen. „Sollte der 
Bericht zutreffen, wäre NRW gemeinsam 
mit Schleswig-Holstein demnächst mit ei-
nem Steuersatz von 6,5 Prozent bundes-

weit trauriger Spitzenreiter. Das wäre ein 
Riesen-Standortnachteil. Vor allem aber 
wäre es eine mas-
sive zusätzliche 
Belastung für jun-
ge Familien, die 
Grundstücke kau-
fen und darauf ihr 
eigenes Haus bau-
en wollen“, so Marcus Optendrenk.  



Am 6. November haben wir in Brüssel mit 
Vertretern von EU-Kommission, Deutscher 
Bahn, Verkehrsministerium NRW und wei-
teren Experten über die bessere Verbin-
dung des Niederrheins mit den Niederlan-
den sowie über verbesserten Lärmschutz 
diskutiert. Hintergrund ist das so genann-
te ‘RoCK-Projekt’ (Regions of Connected 
Knowledge/Regionen verbundenen Wis-
sens), das die Mobilität und den technolo-
gischen Austausch zwischen den Wissens-
Regionen Eindhoven, Düsseldorf, Aachen 
und Maastricht durch die Schaffung von 
direkten, schnellen und grenzüberschrei-
tenden Bahnverbindungen verbessern will. 

Besonderes Augenmerk gilt dabei den 13 
Kilometern zwischen Kaldenkirchen und 
Dülken. Diese Strecke ist bislang nur ein-

spurig und damit der „Flaschenhals“ des 
Projekts. Das muss sich ändern! Verein-
bart wurde nun mit allen Beteiligten ein 
Fahrplan, um dieses Projekt voranzubrin-
gen. Denn mit ihm würden nicht nur bes-
sere Verbindungen zwischen den grenzna-
hen Regionen geschaffen. Gleichzeitig 
könnten durch den zweigleisigen Ausbau 
Bremspunkte und somit auch Lärm redu-
ziert werden. 
Zudem soll zu-
sätzlicher Lärm-
schutz für die 
Anwohner si-
c h e r g e s t e l l t 
werden.  

Auf dem Foto: Stefan Berger MdL 2.v.l, 
Marcus Optendrenk MdL 3.v.l., Karl-Heinz 
Florenz MdEP 4.v.l.  
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N I EDERRHE IN -DELEGATION  IN  BRÜSSE L  

N EUER  VORSTAND  DER  MIT  
V I ERS EN  

Wir gratulieren dem bisherigen Geschäfts-
führer der Mittelstands- und Wirtschafts-
vereinigung der CDU Stadtverband Vier-
sen Joachim Feies zu seiner Wahl zum 
neuen MIT-Vorsitzenden. Ebenso beglück-
wünschen wir den neuen stellvertretenden 
Vorsitzenden Paul Mackes, den neuen Ge-

schäftsführer Mi-
chael Metz sowie 
den beiden Beisit-
zern Karl-Heinz 
Olischläger und 
Werner Heidel.  

Die Themen, mit 
denen sich die MIT in den kommenden 
Monaten auseinandersetzen will – unter 
anderem ein Austausch mit Viersener Un-
ternehmen, Transparenz bei der öffentli-
chen Auftragsvergabe sowie die sich stark 
verändernde Führungssituation von Unter-
nehmen – sind unseres Erachtens klug 
gewählt, um sich als Ansprechpartner und 
politisches Sprachrohr für die Unterneh-
merschaft im Kreis Viersen zu präsentie-
ren.  
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Der Vorschlag von Finanzminister Walter-
Borjans, eine neue Vermögensabgabe zur 
Schuldentilgung einzuführen, zeigt, dass 
er offensichtlich Entzugserscheinungen 
hat, wenn er nicht alle naselang über neue 
Abgaben oder Steuern diskutieren kann. 
Dabei geht es ihm in Wahrheit gar nicht 
um strukturelle Einsparungen oder Schul-
dentilgungen. Vielmehr will er sich selbst 
weiteren Spielraum schaffen, um die eige-
nen Ausgaben unnötig zu erhöhen. Das ist 
kein verantwortungsvoller Umgang mit 
dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steu-
erzahler.  

Anstatt ihnen 
immer weiter in 
die Tasche grei-
fen zu wollen, 
sollte der Fi-
nanzminister in 
Zeiten höchster 
Steuereinnah-
men endlich einmal mit den bereits vor-
handenen Mitteln auskommen.  

OPTENDRENK :  GR I F F  I N  
D I E  S T EUERZAHLERTASCHE  



Bis 2014 wird sich der Bund mit rund 608 
Millionen Euro an dem U3-Ausbau in 
Nordrhein-Westfalen beteiligen. Allerdings 
enthalten die Bundesinvestitionsmittel 
Fristen, bis wann diese zwingend durch 
die Kommunen verwendet sein müssen. 
Die Frist für die erste Tranche endet am 
31. Dezember 2013, für die Bundesmittel-
Tranche II endet die Frist am 31. Dezem-
ber 2014. Nun zeichnet sich ab, dass viele 
Kommunen beispielsweise aus baurechtli-
chen Gründen oder wegen fehlender ge-
eigneter Grundstücke erhebliche Probleme 
haben, die zur Verfügung gestellten In-
vestitionsmittel fristgerecht auszugeben.  

Damit die Kommunen die eingeplante För-
derung trotzdem erhalten und behalten 
können, setzt sich die CDU 
Nordrhein-Westfalen dafür 
ein, den Verwendungszeit-
raum der Bundesmittel 
moderat zu verlängern. 
Damit könnten die Kom-
munen auch auf neue Be-
darfe reagieren, die nach 
dem Rechtsanspruch seit 
dem 1. August 2013 sicht-
bar geworden sind. Zudem erhielten sie 
die notwendige finanzielle Planungssicher-
heit für den weiteren U3-Ausbau.  
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M I TTE L  FÜR  U3-AUSBAU  DÜRFEN  NICHT  VERFALLEN   

INKLUSION  NACH  KASSENLAGE  
Der Landtag hat mit den Stimmen von 
SPD und Grünen das 9. Schulrechtsände-

rungsgesetz ver-
abschiedet. Mit 
diesem Gesetz ist 
die große Chance 
vertan worden, 
die Frage der In-
klusion zu einem 

Gewinnerthema für NRW zu machen. 
Stattdessen peitscht Rot-Grün nun die In-
klusion nach Kassenlage durch: kein kla-
res Bekenntnis zur Konnexität, kein klarer 
Rechtsanspruch für die Kinder und über-
haupt keine Standards für eine gelingende 

Inklusion. Das ist verantwortungslose Poli-
tik auf dem Rücken der Kinder, aber auch 
der Eltern und Lehrer. 

Die Kommunen haben durch die ständige 
Verschiebung und späte Verabschiedung 
des Gesetzes keine Möglichkeit, sich aus-
reichend vorzubereiten. Ihre Kosten wer-
den nach wie vor nicht als konnexitätsrele-
vant – nach dem Grundsatz „wer bestellt, 
bezahlt“ – anerkannt. Das bedeutet massi-
ve Unsicherheiten und finanzielle Risiken. 
Statt die Inklusion zu einem gesellschaftli-
chen Aufbruch zu nutzen, peitscht Rot-
Grün ein unzureichendes Gesetz durch, 
das zu Inklusion nach Kassenlage führt.  
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CDU FÜR  BARRIEREFRE IE  BUSHALTESTELLEN  
Wir unterstützen die Initiative der CDU im 
Kreis Viersen für barrierefreie Bushalte-
stellen im gesamten Kreisgebiet, mit der 
die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 

für alle Bevölke-
rungsg ruppen 
erleichtert wer-
den soll. Der 
CDU-Arbeitskreis 
zum Thema Bus 
und Bahn im 

Kreisgebiet unter Leitung von Marcus Op-
tendrenk spricht sich dafür aus, dass in 
angemessener Zeit umgebaute Haltestel-

len, die älteren und behinderten Menschen 
die Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs 
erleichtern, der Regelfall werden. Op-
tendrenk: „Die gute Erreichbarkeit und 
Nutzbarkeit der Haltestellen ist ein wichti-
ger Beitrag dazu, auch älteren Menschen 
möglichst lange die Chance eigener Mobili-
tät zu ermöglichen.“ 

Für die Städte und Gemeinden stehen aus 
Mitteln des Landes Zuschüsse von 85 Pro-
zent der Umbaukosten zur Verfügung. Sie 
können über den Verkehrsverbund Rhein-
Ruhr (VRR) beantragt werden. 



Die CDU-Landtagsfraktion teilt die Kritik 
vieler Kommunen und der kommunalen 
Spitzenverbände am Abrechnungsverfah-
ren des Bildungs- und Teilhabepaketes in 
NRW. Die Praxis der pauschalen Weiterlei-
tung der Bundesmittel an die Kommunen, 
nach der nicht die tatsächlichen Ausgaben 
der Kommunen für das Bildungs- und Teil-
habepakets berücksichtigt werden, sorgt 

für erhebliche Verwer-
fungen. Es fehlt eine 
landesrechtliche Rege-
lung für eine kommu-
nalscharfe und die Aus-
gaben für das Bildungs- 
und Teilhabepaket be-
rücksichtigende Mittel-
verteilung. 

Die Antwort der Landesregierung auf eine 
Kleine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion 

verdeutlicht, dass die pauschale Weiterlei-
tung der Bundesmittel durch das Land 
diejenigen Kommunen benachteiligt, die 
eine hohe Ausschöpfung der Bildungs- 
und Teilhabe-Mittel erreichen und mit den 
tatsächlichen Ausgaben höher liegen, als 
die pauschale Beteiligungsquote rechne-
risch ergibt. Die vom Bund bereit gestell-
ten Mittel müssen aber zielgerichtet in den 
Kommunen ankommen.  

Die CDU-Landtagsfraktion fordert daher 
die Landesregierung auf, eine kommunal-
scharfe Mittelverteilung und eine entspre-
chende Änderung des nordrhein-
westfälischen Ausführungsgesetzes zum 
SGB II vorzunehmen. Denn: Nur eine 
kommunalscharfe Abrechnung der Auf-
wendungen durch das Land kann den tat-
sächlichen Aufwendungen der Kreise und 
kreisfreien Städte gerecht werden.  
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B I LDUNGS–  UND  TE I LHABEMI TTE L  GERECHT  ABRECHNEN  
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Die CDU-Landtagsfraktion kritisiert die 
Entscheidung von SPD und Grünen, gegen 
mehr Flexibilität im Offenen Ganztag in 
den NRW-Grundschulen zu stimmen. Rot-
Grün hat in der Sitzung des Schulaus-
schusses einen entsprechenden Antrag 
von CDU und FDP abgelehnt. 

In letzter Zeit mehren sich die Beschwer-
den von Eltern, dass die mit der Anmel-
dung verbundene grundsätzliche Pflicht 
zur täglichen Teilnahme zu rigide ausge-
legt werde. So wurde Eltern erklärt, dass 
sie ihr Kind generell nicht zu einer frühe-
ren Uhrzeit aus der Offenen Ganztags-
schule abholen dürfen, wenn sie ihr Kind 
für das einjährige Betreuungsangebot an-
gemeldet haben. Eltern, die ihre Kinder an 
einzelnen Tagen vorzeitig aus dem 
Betreuungsangebot an OGS-Grundschulen 
herausnehmen möchten, wurde mitgeteilt, 
dass als Folge ihr Kind im folgenden 
Schuljahr bei der Platzzuteilung nicht 
mehr berücksichtigt werden könne. Viele 
Eltern fühlen sich in ihrem Erziehungs-
recht beschnitten oder fürchten bei 
„Zuwiderhandlung“ um einen Betreuungs-

platz im folgenden Schuljahr. Die Kom-
munen sehen sich bei einer zu flexiblen 
Handhabung wiederum von einem Verlust 
bzw. einer Rückzahlung von Fördergel-
dern bedroht und setzen daher die beste-
henden Regelungen oftmals ausgespro-
chen restriktiv um. 

Die Regierungsfraktio-
nen erweisen mit ihrer 
Ablehnung den Famili-
en und Eltern einen 
Bärendienst. Gerade 
im ländlichen Raum 
haben viele Eltern das 
Bedürfnis, ihre Kinder 
ab und zu früher aus 
dem Ganztag abholen zu können. Dies 
verweigern ihnen nun SPD und Grüne.  

Die CDU-Fraktion hält die Entscheidung 
für unverantwortlich. Sie hat stets deut-
lich gemacht, dass es Lösungen gibt, die 
ein ständiges Kommen und Gehen von 
Kindern und damit eine „Drehtür-
pädagogik“ vermeiden können.  

ROT -GRÜN  GEGEN  MEHR  FLEX IB I L I TÄT  FÜR  FAMIL IEN  



In einer Anhörung im Haushalts- und Fi-
nanzausschuss haben die unabhängigen 
Experten und Sachverständigen aus Ge-
werkschaften, Verbänden und Institutio-

nen bestä-
tigt, dass 
der Landes-
h a u s h a l t 
2014 plan-
los, ideenlos 
und verant-

wortungslos ist. Die einseitigen Belastun-
gen bei den Landesbediensteten werden 
genauso kritisiert wie das Fehlen eines 
Konsolidierungspfades zum Erreichen der 
Schuldenbremse. Ich habe daher die rot-
grüne Landesregierung aufgefordert, die 
vielstimmige Kritik ernst zu nehmen und 

bei der 2. Lesung des Haushalts nachzu-
bessern. Nach Auffassung der CDU-
Landtagsfraktion muss das Spar- und 
Konsolidierungskonzept in einen Finanz-
plan bis zum Jahr 2020 gefasst werden, 
um die Schuldenbremse zu erreichen. 
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O P T EN DR E NK :  S C H L E C H T E S  Z E UGN I S  F ÜR  DE N  L ANDE S H AU S H A L T  

M I T T E L  FÜR  BEAMTE  S IND  VORHANDEN  

Eine Expertenanhörung des Unteraus-
schusses Personal zum Haushalt 2014 hat 
gezeigt, dass eine verfassungskonforme 
Besoldungsanpassung der Beamtenbezü-
ge möglich gewesen wäre, wenn gleich-
zeitig durch Strukturreformen und Ver-
zicht auf millionenschwere Wahlgeschen-
ke die nötigen finanzpolitischen Spielräu-
me geschaffen worden wären.  

SPD und Grüne haben immer argumen-
tiert, dass im Haushalt 2013 nicht genü-
gend Mittel für eine angemessene Besol-
dungsanpassung auf alle Beamten zur 
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Verfügung stehen. Nun zeigt die Anhö-
rung zum Personalhaushalt: Das war 
schlicht falsch. Im aktuellen Nachtrags-
haushalt der Landesre-
gierung für das Jahr 2013 
soll der bisherige Ansatz 
der Personalausgaben um 
180 Millionen Euro ge-
senkt werden. Somit hät-
te es die Mittel gegeben. 
So geht man nicht mit 
den Beschäftigten des 
Landes um!  

Dr. Marcus Optendrenk MdL 
CDU-Kreisverband Viersen 
Goetersstraße 54 

41747 Viersen 

Telefon 02162 - 29011 
Telefax 02162 - 18989 

marcus.optendrenk@landtag.nrw.de 

www.marcus-optendrenk.de 

Dr. Stefan Berger MdL 
CDU-Kreisverband Viersen 
Goetersstraße 54 

41747 Viersen 

Telefon 02162 - 29011 
Telefax 02162 - 18989 

stefan.berger@landtag.nrw.de 

www.stefan-berger.de 

»Die Verschuldungsorgie geht weiter«, heißt 
es beispielsweise beim Bund der Steuerzah-
ler. »Ernsthafte Sparbemühungen« vermisst 
das Institut der deutschen Wirtschaft. »Die 
immer weiter steigende Verschuldung des 
Landes und die damit verbundenen Zins- und 
Tilgungslasten gefährden die Zukunftsfähig-
keit des Wirtschaftsstandortes NRW«, sagen 
die Unternehmerverbände. »Unzureichende 
Ansätze und Unterfinanzierung bei Bildung 
und Innerer Sicherheit« beklagen Gewerk-
schaften und Verbände.  


