
Themen dieser Ausgabe: 

auf Grundlage dieser Rege-

lung getroffen werden. 

Rot-Grün hat sich in den ei-

genen Fallstricken verhed-

dert. Jetzt muss Schluss 

sein mit der rot-grünen 

Rechthaberei auf dem Rü-

cken der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter des öffentli-

chen Dienstes. 

Die CDU-Landtagsfraktion 

hat bereits am 22. Novem-

ber 2016 einen eigenen Ge-

setzentwurf zur Änderung 

des Landesbeamtengesetzes 

in die parlamentarischen 

Beratungen eingebracht, um 

die beiden Verfassungs-

grundsätze der Bestenausle-

se und der Chancengleich-

heit für Frauen und Männer 

miteinander in Einklang zu 

bringen. Genau an diesen 

Grundsätzen hat das Ober-

verwaltungsgericht in seiner 

Entscheidung angeknüpft. 

Das Oberverwaltungsge-

richt hat die Verfassungs-

widrigkeit der sogenann-

ten Frauenförderung fest-

gestellt. In sechs Muster-

verfahren hat es entschie-

den, dass die rot-grüne 

Regelung nicht mit dem 

Grundgesetz vereinbar ist. 

Beförderungsentscheidun-

gen können somit nicht 
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Informationen aus Land und Kreis  

Rechthaberei beenden 

Schlechte Zukunftschancen 

Der „Chancen-Spiegel 

Schule“ der Bertelsmann-

Stiftung macht klar: Schü-

lerinnen und Schüler in 

Nordrhein-Westfalen haben 

schlechtere Zukunftschan-

cen als ihre Altersgenossen 

in anderen Bundesländern. 

Die Quote der Schüler ohne 

Abschluss ist mit 6,2 Pro-

zent über dem Bundes-

durchschnitt.  

Auch der Anteil der auslän-

dischen Schulabgänger ohne 

Schulabschluss liegt mit 

14,4 Prozent über dem 

Bundesdurchschnitt von 

12,9 Prozent. 

Diese Situation ist hausge-

macht: Der Unterrichtsaus-

fall wird nicht schulscharf 



Optendrenk fordert Straßenbetrieb zur Frühjahrsreinigung auf 

Marcus Optendrenk 

fordert eine schnel-

le Grundreinigung 

an den Autobahn-

au f fahr ten  im 

Westkreis: "Es 

sieht teilweise ver-

heerend aus. Da 

muss säckeweise 

Plastikmüll einge-

sammelt werden. 

Das kann so nicht 

bleiben." Er hat sich die Situation an 

mehreren Auf- und Abfahrten vor Ort an-

gesehen und festgestellt, dass die Ver-

müllung besonders schlimm an der Ab-

fahrt Kaldenkirchen-West/Venlo ist.  

Aber auch an den Abfahrten Kaldenkir-

chen, Breyell und Nettetal (Lobberich) se-

he es alles andere als sauber aus. "Wenn 

nicht bald etwas geschieht, werfen noch 

mehr Leute ihren Müll aus dem Fenster 

nach dem Motto: Das macht ja auch 

nichts mehr", fürchtet Optendrenk. Zu-

ständig für die Beseitigung sind die Auto-

bahnmeistereien, die zum Landesbetrieb 

Straßen NRW gehören.  
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Hygiene-Ampel trifft Handwerksbetriebe im Lebensmittelbereich 

erfasst. Leh-

rerinnen und 

Lehrer in 

NRW werden 

nicht genü-

gend bei ih-

ren Aufgaben 

entlastet. 

Freie Rektoren- und Lehrerstellen werden 

nicht besetzt. Die Inklusion ist planlos und 

unterfinanziert, für die Unterrichtung von 

Flüchtlingskindern fehlt ein Konzept. 

Die rot-grüne Regierung ist mit ihrer 

Schulpolitik gescheitert. Mit jeder neuen 

Studie wird das immer offenkundiger.  Foto: © Monkey Business - Fotolia 

Als einziges Bundesland bekommt Nord-

rhein-Westfalen eine Hygiene-Ampel. Das 

mit den Stimmen von SPD und Bündnis 

90/Die Grünen verabschiedete Kontroller-

gebnis-Transparenz-Gesetz ist ein Schlag 

ins Gesicht der Handwerksbetriebe im Le-

bensmittelbereich des Kreises Viersen. 

Zweifelsohne soll der Verbraucher die 

Möglichkeit haben, sich einen schnellen 

und einfachen Eindruck von der Qualität 

und dem hygienischen Zustand eines Res-

taurants oder einer Bäckerei zu verschaf-

fen. Stefan Berger: „Nicht erst seit der 

Debatte um das neue Gesetz haben diese 

Aufgaben unsere hoch qualifizierten und 

engagierten Lebensmittelkontrolleure im 

ganzen Land wahrgenommen. Die Hygie-

ne-Ampel ist deshalb der falsche Ansatz.“ 

Bereits das Oberverwaltungsgericht in 

Münster hat Minister Remmel aufgezeigt, 

dass dieses Instrument ungeeignet ist. 

Auch die Lebensmittelkontrolleure sagen, 

dass die Bewertungsgrundlage des Geset-

zes nicht für eine klar definierte Aussage 

über Qualität und Hygiene geeignet seien.  

„Verbraucherinnen und Verbraucher 

möchten nicht wissen, wie der Kellner 

sein Hemd gewaschen hat, denn zukünftig 

gibt es schon Minuspunkte, wenn er die-

ses bei sich zu Hause wäscht und nicht in 

die Großwäscherei bringt. Betriebe sollten 

ausgezeichnet werden, wenn sie alle Qua-

litätsstandards einhalten oder sogar dar-

über hinausgehen“, erklärt Marcus Opten-

drenk.  
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Schwerpunkt: Polizei in Nordrhein-Westfalen 

Taser für die Polizei 

In einer Anhörung zum Einsatz von Dis-

tanzelektroimpulsgeräten (Tasern) waren 

sich die Experten 

we i tes tgehend 

einig, dass der 

Einsatz von Ta-

sern bei der Poli-

zei auch in Nord-

rhein-Westfalen 

mindestens als 

Probelauf getestet werden muss. Vorfälle 

aus der Vergangenheit haben drastisch 

vor Augen geführt, in welche Nöte unsere 

Polizeibeamtinnen und Beamten im Ein-

satz kommen können.  

Doch Innenminister Jäger verweigert sei-

nen Beamtinnen und Beamten notwendi-

ge Arbeitsgeräte zum Schutz von Leib 

und Leben. Dabei ermöglichen die nicht-

tödlichen Distanzwaffen den Polizisten, 

einen Angreifer unschädlich zu machen, 

ohne sich dabei dem enormen Druck 

auszusetzen, eine tödliche Waffe auf eine 

Person richten zu müssen. Außerdem ha-

ben Taser eine deeskalierende Wirkung 

und halten potentielle Angreifer auf Dis-

tanz. Daher muss Nordrhein-Westfalen 

diese Hilfsmittel gegen körperliche Ge-

walt auf den Weg bringen.  

Laptops für Streifenwagen 

Bereits im Dezember 2016 hat die CDU-

Landtagsfraktion in einem Antrag die 

Landesregierung dazu aufgefordert, die 

Einsatzfahrzeuge der Polizei schrittweise 

mit mobilen Laptops bzw. Tablets auszu-

rüsten. Jetzt hat sich die Gewerkschaft 

der Polizei diesem Vorschlag angeschlos-

sen. 

Mit dem flächendeckenden Einsatz von 

Laptops in Streifenwagen könnten künf-

tig Ausweisdaten, Fingerabdrücke und 

gegebenenfalls Fotos schnellstmöglich 

erfasst, geprüft und mit Daten aus einer 

einheitlichen Datenbank abgeglichen 

werden. Die Polizei würde von bürokrati-

schem Aufwand entlastet, schnelleres 

Handeln für mehr Sicherheit wäre mög-

lich. Der NRW-Innenminister muss endlich 

aus dem Steinzeitalter erwachen und die 

Digitalisierung bei der Polizei vorantrei-

ben.  

Polizeiliche Kriminalstatistik 2016 

Die Polizeiliche Kriminalstatistik des Lan-

des Nordrhein-Westfalen, die Innenminis-

ter Jäger erstmals für das Jahr 2016 vor-

gelegt hat, zeigt, dass die Zahl der Sexu-

alstraftaten in Nordrhein-Westfalen im 

vergangen Jahr um fast 25 Prozent mas-

siv gestiegen ist und es auch bei der Ge-

waltkriminalität und der Jugendkriminali-

tät Zuwächse gab. Das Risiko, Opfer einer 

schweren Straftat zu werden, ist erstmals 

seit Jahren gestiegen.  

Der Rückgang 

der Fallzahlen 

beim Woh-

nungseinbruch 

darf nicht dar-

über hinweg-

täuschen, dass 

NRW nach wie 

vor Einbruchsland Nummer eins in 

Deutschland ist. Doch obwohl die Fallzah-

len beim Wohnungseinbruchsdiebstahl um 

rund 15 Prozent gesunken sind, konnte 

die Aufklärungsquote in diesem Deliktsbe-

reich nur um gut 2 Prozentpunkte gestei-

gert werden. Dies macht deutlich, dass 

die Kriminalitätsbekämpfung in Nordrhein-

Westfalen noch immer vor gewaltigen 

Problemen steht.  

Unbesetzte Stellen im Schul- und Polizei-

bereich 

Unbesetzte Stellen helfen nicht gegen Unter-

richtsausfall und Einbruchskriminalität. In der 

Landesverwaltung sind 7.838 Stellen unbe-

setzt; davon knapp 1.000 bei die Polizei und 

über 4.300 im Schulbereich. Die Landesre-

gierung muss unverzüglich ein Konzept zur 

Besetzung der unbesetzten Stellen vorlegen. 

Statt leerer Versprechungen und folgenlosen 

Ankündigungen müssen Polizei und Schulen 

endlich gestärkt werden. 

Foto: © animaflora - Fotolia 

Foto: © jonasginter - Fotolia 



Notruf-App für Gehörlose gescheitert 

Gehörlose und Schwerhörige haben bis-

lang keine praktikable Möglichkeit, einen 

Notruf abzusetzen. Sie können aufgrund 

gesundheitlicher Einschränkungen die 

Notrufnummer 112 nicht benutzen und 

müssen sich mit einem Fax und unter-

schiedlichsten Fax-Nummern behelfen. 

Die kostenpflichtigen Apps von Drittanbie-

tern sind für die Betroffenen mit monatli-

chen Gebühren verbunden.  

Es ist nicht nachvollziehbar, warum die 

Landesregierung nicht in der Lage ist, ei-

ne kürzere Notfallkette für gebärdende 

und gehörlose Menschen anzubieten. Frau 

Kraft erklärt sich gerne selbst zur Digitali-

sierungskönigin, scheitert aber an der 

Umsetzung ei-

ner solchen le-

bensnotwendi-

gen Notruf-

mög l i c hke i t . 

Eine einfache 

technische Um-

setzung wäre 

spätestens mit dem Aufkommen der App-

Technologie gegeben. Der Notruf muss 

endlich für alle Menschen möglich sein.  
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Einsatz kommen hier Kreislaufverbund-

systeme mit Rückwärmzahlen von bis zu 

80 Prozent. SEW beschäftigt insgesamt 

75 Mitarbeiter und bildet zeitweise bis zu 

sieben junge Menschen im kaufmänni-

schen und technischen Bereich aus.  

Die Politiker aus Bund und Land zeigten 

sich von der Technik und den innovativen 

Entwicklungen des heimischen Unterneh-

mers begeistert. „Der Kreis Viersen ist 

Hightech-Standort für zahlreiche Unter-

nehmen. Es ist sehr erfreulich, dass sich 

Unternehmen wie SEW im Kreisgebiet an-

gesiedelt haben. Das Unternehmen ist ein 

Beispiel dafür, dass technische Innovation 

häufig ihren Ursprung in mittelständi-

schen Unternehmen hat“, unterstrichen 

die Abgeordneten.  

Marcus Optendrenk, Stefan Berger und 

Uwe Schummer besuchten gemeinsam  

die Technikzentrale des Allgemeinen 

Krankenhauses in Viersen. Die Klimatech-

nik stammt von dem Kempener Unter-

nehmen SEW, das auch das Kanzleramt in 

Berlin mit seiner Technik ausgestattet. 

Das Kempener Unternehmen bietet seit 

1983 Wärmerückgewinnungssysteme für 

die Lüftungs- und Klimatechnik an. Zum 

Hightech aus Viersen 

Hochsteuerland Nordrhein-Westfalen 

Nordrhein-Westfalen ist bundesweites 

Höchststeuerland. Ein Bericht der Landes-

regierung zur Entwicklung der Kommuna-

len Realsteuern zwischen 2010 und 2016 

zeigt, dass die Landesregierung kein Re-

zept gegen die Steuererhöhungsspirale 

hat, die vor allem Familien und Unterneh-

men schadet. Rot-Grün zementiert den 

Titel „Höchststeuerland“, indem es die 

Kommunen zu Steuerhöhungen zwingt. 

Fast 97 Prozent der Kommunen mussten 

seit 2010 ihre Grundsteuer-B-Hebesätze 

erhöhen, in 

neun Kom-

munen wur-

de der He-

besatz sogar 

mehr als 

verdoppelt. 

Damit haben 



Seite 5 

sich die Hebesätze landesweit innerhalb 

von sechs Jahren um 25 Prozent erhöht 

und in den 61 Stärkungspaktkommunen 

sogar um 39 Prozent. Es wird immer deut-

licher, welches Riesenproblem die Kom-

munalfinanzpolitik der Landesregierung 

vor allem mit dem Steuererhöhungspro-

gramm Stärkungspakt geschaffen hat.  

Busangebot nach Venlo muss noch bekannter werden! 

„Die Bus- und Bahnverbindungen über die 

Grenze werden besser. Aber es gibt noch 

Verbesserungsbedarf“, so Marcus Optend-

renk nach einer Probefahrt mit der neuen 

Buslinie zwischen Kaldenkirchen und Ven-

lo. Die von dem niederländischen Busun-

ternehmen Arriva betriebene Verbindung 

besteht seit Dezember. Sie startet am 

Schulzentrum in Kaldenkirchen und führt 

über die Maas bis Blerick. 

Arriva setzt ausschließlich Elektrobusse 

ein, die an einer Ladestation in Kaldenkir-

chen aufgeladen werden. Optendrenk 

hofft, dass das Angebot noch bekannter 

wird: „Ich war in einer guten halben Stun-

de bequem vom Schulzentrum Kaldenkir-

chen in Venlo Mitte. Die Fahrer sind 

freundlich, das Informationsangebot an 

der Haltestelle und im Bus ist gut. Ver-

besserungsbedarf besteht noch bei den 

Fahrtarifen.“ 

Ein Ticket nach Venlo kostet bei Arriva 

drei Euro. „Das ist in Ordnung, aber VRR-

Angebote wie ein Studententicket gelten 

nicht. Auch für die in Nettetal wohnenden 

Fontysstudenten brauchen wir noch bes-

sere Lösungen“, meint Optendrenk. Die 

Informationen an der Bushaltestelle, wel-

che Tarife gelten, müssten auf der deut-

schen Seite ebenfalls noch verbessert 

werden.  

Wirtschaftsmotor Handwerk stärken 

Die Enquetekommission zur Zukunft von 

Handwerk und Mittelstand in Nordrhein-

Westfalen hat ihren Abschlussbericht im 

Konsens aller Fraktionen vorgelegt. Die 

CDU-Landtagsfraktion begrüßt den Bericht 

ausdrücklich. Trotz aller Kompromisse, die 

für die Konsensfindung nötig waren, trägt 

der Bericht über weite Strecken die Hand-

schrift der CDU. 

Der Bericht zeigt: Nordrhein-Westfalen 

braucht einen wirtschaftspolitischen Neu-

anfang. Wir müssen konsequent auf die 

Potentiale von Handwerk, Mittelstand und 

Unternehmertum setzen und dafür her-

vorragende Rahmenbedingungen in Land 

und Kommunen schaffen. Nordrhein-

Westfalen braucht eine Qualitätsoffensive 

in der Bildungspolitik, um die Ausbil-

dungsreife 

von Schul-

abgängern 

zu steigern 

und den 

politischen 

Stellenwert 

der berufli-

chen Bil-

dung zu erhöhen. Handwerks- und Mittel-

standspolitik müssen in Nordrhein-

Westfalen künftig als ordnungspolitische 

Querschnittsaufgabe für Landtag und 

Landesregierung verstanden werden.  



Dr. Stefan Berger & Dr. Marcus Optendrenk 

CDU Kreisverband Viersen 

Goetersstr. 54, 41747 Viersen 

Beim Breitbandausbau nicht den Anschluss verlieren  

Laut Breitbandatlas NRW hat immer noch 

knapp jeder vierte Haushalt in unserem 

Land keinen Zugang zum schnellen Inter-

net von 

m indes -

tens 50 

M b i t / s . 

N o c h 

schlech-

ter sieht 

die Ver-

sorgung in nordrhein-westfälischen Ge-

werbegebieten aus: Laut einer Studie der 

Strategieberatung MICUS im Auftrag der 

NRW.Bank aus 2015 verfügen 9 von 10 

Gewerbegebieten über keinen Anschluss 

an die schnelle Datenautobahn.  

Die CDU hat nun Gutscheine zur Förde-

rung von Betriebsanschlüssen für kleine 

und mittlere Unternehmen vorgeschlagen, 

die dafür sorgen, dass sich am Ende das 

wirtschaftlichste Angebot durchsetzt, weil 

die Unternehmen daran interessiert sind, 

den eigenen Kostenanteil niedrig zu hal-

ten. So können der Wettbewerb zwischen 

den Netzanbietern gefördert und Fehlsub-

ventionen verhindert werden.  

Gleichzeitig sorgt ein entsprechendes Gut-

schein-Programm dafür, dass der Ausbau 

bedarfsgerecht erfolgt. Viele kleine und 

mittlere Unternehmen, gerade im ländli-

chen Raum, haben ihren Sitz außerhalb 

von Gewerbegebieten. Ein Gutschein-

Programm würde auch diese Betriebe ein-

beziehen und hier eine Lücke in bestehen-

den Programmen schließen.  

Nordrhein-Westfalen verliert immer mehr 

den Anschluss an den Breitbandausbau. 

Das größte Bundesland droht damit zum 

Verlierer des digitalen Strukturwandels in 

Deutschland zu werden.  
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Stefan Berger begrüßte 

die Tollitäten aus Vier-

sen im Landtag: „Ich 

freue mich, dass der 

Viersener Prinz mit Ge-

folge nach Düsseldorf 

gekommen ist. Es ist 

einfach schön zu sehen, 

mit welchem Engage-

ment Prinz Timm I. mit 

seinem Gefolge unsere 

Region beim Närrischen Landtag vertreten 

hat. Es ist wichtig, dass wir den Karneval 

weiterhin unterstützen, denn er verbindet 

Menschen und verbreitet Freude.“  

Mit guter Laune haben 

über 111 Prinzenpaare 

aus ganz Nordrhein-

Westfalen die fünfte 

Jahreszeit in den Land-

tag von Nordrhein-

Westfalen gebracht. 

Mit dabei war auch 

Prinz Timm I. aus Vier-

sen. Prinzessin Nadine 

I. war leider verhin-

dert, da sie als Hebamme noch ein Kind 

auf die Welt bringen durfte. Begleitet 

wurde Prinz Timm I. von Senatspräsident 

Frank Schiffers, Kanzler Dirk Mangold und 

Pascal Bönn. 

Viersener Tollitäten zu Gast beim närrischen Landtag 

 

Marcus Optendrenk  

 

Marcus Optendrenk 

Stefan Berger 

Foto: © alphaspirit - Fotolia 

https://twitter.com/MOptendrenk
https://twitter.com/MOptendrenk
https://www.facebook.com/Marcus-Optendrenk-178921849182437/
https://www.facebook.com/Stefan-Berger-279808529194/

