
Themen dieser Ausgabe: 

Nachdem die Regierungs-

mehrheit einen CDU-

Gesetzentwurf, der eine 

sachgerechte Lösung vor-

sah, abgelehnt hat, gibt es 

keine Chance mehr auf eine 

schnelle Beseitigung der 

Verfassungswidrigkeit durch 

den Landtag selbst. Damit 

bleibt nur noch der Weg 

zum Verfassungsgericht in 

Münster, um die Verfas-

sungswidrigkeit dieser Re-

gelung feststellen zu lassen 

und unsere Argumente in 

das Verfahren einzubringen. 

Gemeinsam mit der FDP 

beantragt die CDU im 

Landtag beim Verfassungs-

gericht in Münster eine 

abstrakte Normenkontrolle 

zur Neuregelung der Frau-

enförderung. Denn nach 

ihrer Überzeugung verstößt 

die geltende gesetzliche 

Regelung gegen die Lan-

desverfassung und das 

Grundgesetz.  

Die Beamtinnen und Beam-

ten in der Landesverwal-

tung brauchen Rechtssi-

cherheit und eine faire und 

gerechte Regelung für Be-

urteilungen und Beförde-

rungen. Derzeit gibt es 

durch die rot-grüne Frau-

enförderung Unsicherheit 

und Ungerechtigkeiten, ei-

ne Klagewelle und einen 

Beförderungsstopp. 
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Informationen aus Land und Kreis  

Verfassungsrechtliche Prüfung der  
Frauenförderung 

Bremsklotz für die Wirtschaft  
In einer An-

hörung haben 

die kommu-

nalen Spit-

zenverbände 

und Wirt-

s cha f t sve r -

treter erklärt, 

dass die No-

vellierung des 

Tariftreue- und Vergabege-

setzes nicht weniger, son-

dern mehr Bürokratie bringt. 

Kritik gab es vom Bestbie-

ter-Prinzip über die Schwel-

lenwerte, die Verschärfung 

der Regelungen zu Umwelt-

schutz und Energieeffizienz 

bis hin zur geplanten neuen 

Rechtsverordnung.  

Das Tariftreue- und Verga-

begesetz ist ein Bremsklotz 

für die Wirtschaft in Nord-

rhein-Westfalen. Deshalb 

gehört es nicht erneuert, 

sondern abgeschafft.  
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Bundesfinanzminister Wolfgang 

Schäuble wird am 5. Mai 2017 um 

16.00 Uhr im Bürgerhaus Viersen-

Dülken zu Gast sein.  

Sie sind herzlich dazu eingeladen, mit 

uns zu diskutieren, Ihre Fragen zu stel-

len und uns Anregungen zu geben. Der 

Eintritt ist selbstverständlich kostenlos. 

Über Ihr Kommen würden wir uns sehr 

freuen! 

Armin Laschet wird 

auf seiner Tour 

„Unterwegs für 

NRW“ am 29. April 

2017 ab 14 Uhr in 

Schwalmtal zum 

„Patschelfahren“ am 

Hariksee und Willich 

unterwegs sein. Au-

ßerdem besucht er 

Nettetal und Gref-

rath am 11. Mai ab 8 

Uhr  

 

Jens Spahn wird bei einem öffentlichen 

Mittagstalk mit kostenlosem Imbiss am 

4. Mai ab 12 Uhr im Lobbericher Kolpin-

ghaus Rede und Antwort stehen. 

Prominenter Besuch im Kreis 

Breitbandausbau bleibt weiter zurück 

ger Fördermittel zur Verfügung als die 1 

Milliarde Euro, die das Land angeblich 

insgesamt bereitstellen wollte. 

Bundesverkehrsminister Dobrindt hat die 

nächsten Förderbescheide für Infrastruk-

turmaßnahmen aus dem Breitbandför-

derprogramm des Bundes überreicht. 

Der Bund gibt im dritten Vergabeverfah-

ren insgesamt rund 176 Millionen Euro 

für 20 Projekte in NRW.  

Das klingt zu-

nächst gut. 

Doch hat NRW 

in den vergan-

genen drei 

Vergaberunden 

insgesamt ge-

rade einmal knapp 10 Prozent der aus-

geschütteten Mittel erhalten. Nach dem 

so genannten Königsteiner Schlüssel hät-

ten es 21 Prozent sein müssen. 

Die Blamage wird aber noch größer: Im 

Februar endete bereits das vierte – und 

voraussichtlich letzte – Vergabeverfah-

ren. Anscheinend liegt kein einziger För-

derantrag aus NRW vor. Das bedeutet, 

dass der Anteil Nordrhein-Westfalens an 

den Gesamtfördermitteln nach der vier-

ten Runde noch weit unter 10 Prozent 

fallen wird. Damit stehen deutlich weni-
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Schnelles Internet für Schulen 

Nicht einmal jede fünfte Schule in Nord-

rhein-Westfalen verfügt über schnelles In-

ternet. Für diesen dramatischen Befund 

trägt die Landesregierung die Verantwor-

tung. So fördert beispielsweise das Pro-

gramm „Gute Schule 2020“ nur Ausgaben 

für den Breitbandzugang von der Grund-

stücksgrenze bis zum Gebäude und die 

Vernetzung innerhalb der Schule. Der tat-

sächliche Anschluss der Schulen an ein 

schnelles Netz liegt jedoch weiterhin in der 

Hand der Kommunen. 

Die CDU-Landtagsfraktion fordert daher, 

dass die Fördermöglichkeit der Breitband-

anbindung auch über die Grundstücksgren-

ze hinaus geschaffen wird. Zudem müssen 

eine Strategie und ein Zeitplan erarbeitet 

werden, um allen Schulen den Zugang zu 

schnellem Internet zu ermöglichen. 

Schließlich müssen Schulen und Schulträ-

ger bei der Erarbeitung eines Digitalisie-

rungskonzeptes unterstützt werden.  



Butter bei die Fische 

Mit der Veranstaltung 

„Butter bei die Fische 

– Der Buttermarkttalk“ 

hat die Junge Union 

Kempen–Grefrath in 

Kooperation mit dem 

CDU-Stadtverband 

Kempen am 24. März 

2017 auf dem Butter-

markt interessierte 

Bürgerinnen und Bür-

ger bei Kaffee und Tee 

ins Gespräch mit Marcus Optendrenk ge-

bracht. Dabei wurden sowohl kommunal- 

als auch landes- und bundespolitische 

Themen an den Landtagsabgeordneten 

gerichtet.  

Der Buttermarkttalk 

soll im Sommer wei-

tergeführt werden. 

„Dabei möchten wir 

die für Kempen Ver-

antwortlichen aus 

Politik und Verwal-

tung ins Gespräch 

mit den Bürgerinnen 

und Bürgern bringen 

und den Bürgerin-

nen und Bürgern 

eine neue Möglichkeit bieten, ihre Anre-

gungen an die Verantwortlichen zu äu-

ßern“ so der Vorsitzende der Jungen Uni-

on Kempen-Grefrath, Gero Scheiermann.  
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Schwache wirtschaftliche Entwicklung in Nordrhein-Westfalen 

Im Jahr 2016 blieb das Wirtschaftswachs-

tum in Nordrhein-Westfalen mit 1,8 Pro-

zent erneut hinter der Entwicklung im 

Bund mit 1,9 Pro-

zent zurück. Da-

mit setzt sich der 

negative Trend 

der vergangenen 

Jahre unter Rot-

Grün fort: Seit 

der Regierungs-

übernahme durch 

Frau Kraft im Jahr 2010 ist die Wirtschaft 

in Nordrhein-Westfalen um 28,4 Prozent 

langsamer gewachsen als im Bundes-

schnitt. Unter der CDU-geführten Vorgän-

gerregierung lag das Wirtschaftswachstum 

dagegen noch um 14,8 Prozent über dem 

Bundesschnitt. 

Die Folgen: Während die Arbeitslosigkeit 

in den übrigen Bundesländern seit Antritt 

der Regierung Kraft um 14,6 Prozent ge-

sunken ist, ging die Zahl der Arbeitslosen 

in NRW lediglich um 5,6 Prozent zurück. 

Nordrhein-Westfalen hat die höchste Kin-

derarmutsquote aller westdeutschen Flä-

chenländer, den stärksten Anstieg der Ar-

mutsgefährdungsquote aller Bundesländer 

und die höchste Anzahl an Empfängern 

staatlicher Grundsicherung aller Bundes-

länder.  

Jährlich gehen Land und Kommunen we-

gen der unterdurchschnittlichen wirt-

schaftlichen Entwicklung zudem etwa 3,5 

Milliarden Euro Steuereinnahmen verloren 

–  Geld, das dringend für mehr Sicherheit, 

Bildung und Investitionen in Infrastruktur 

benötigt würde.  

Foto: © fotomek - Fotolia.com 

Wahlkampfauftakt in Düsseldorf 

Am Sams-

tag, dem 

22. April, 

ab 10.30 

Uhr findet der Wahlkampfauftakt in der 

Mitsubishi-Electric-Halle in Düsseldorf 

statt. Dabei sind unter anderem Armin 

Laschet, Annegret Kamp-Karrenbauer, 

Julia Klöckner, Ursula von der Leyen, Vol-

ker Bouffier und Joachim Hermann. 

Eintrittskarten erhalten Sie über die CDU-

Kreisgeschäftsstelle Viersen unter 

02162/29011, beim CDU-Landesverband 

unter 0211/13600-0 oder unter 

www.cdu.nrw/wka2017. 
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Optendrenk: Die Fantasiezahlen der Ministerpräsidentin 

„Soll-Zahlen sind Fantasiezahlen, Ist-

Zahlen sind Daten und Fakten.“ Das hat 

Frau Kraft im Landtag gesagt — auch 

wenn die Ministerpräsidentin hiervon 

nichts mehr wissen will. Die Ist-Zahlen 

zeigen, dass Ende 2016 in der gesamten 

Landesverwaltung fast 10.000 Stellen un-

besetzt waren. Davon entfielen über 

4.300 Stellen auf den gesamten Schulbe-

reich; die tatsächliche Stellenbesetzung 

wurde um mehr als 330 reduziert. 

In den Finanzämtern waren über 1.000 

Stellen nicht besetzt, die tatsächliche 

Stellenbesetzung wurde um mehr als 190 

gekürzt. Im gesamten Polizeibereich wa-

ren Ende 2016 fast 1.600 Beamte und 

Angestelltenstellen unbesetzt. Dagegen 

ist die Personalausstattung in den Mini-

sterien in 2016 um rund 230 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter gestiegen. 

Diese Ist-Zahlen offenbaren ein desaströ-

ses Bild. Unbesetzte Lehrerstellen können 

nicht unterrichten, unbesetzte Polizeistel-

len können keine Einbrüche verhindern 

und unbesetzte Stellen in den Finanzäm-

tern können keine Steuer-CDs auswerten. 

Wenn in Schulen und Finanzämtern sogar 

Personal abgebaut und die Polizei entge-

gen ausdrücklicher Versprechen nicht um 

500 Personen, sondern lediglich um 94 

Angestellte und Beamte verstärkt wird, 

bleibt nur ein rot-grüner Scherbenhaufen.  

Steuergerechtigkeit leidet unter unbesetzten 

Stellen 

Die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung 

ist deshalb so erfolgreich, weil es fraktions-

übergreifende Beschlüsse zur Stärkung der 

Finanzverwaltung gibt. Die Finanzverwaltung 

wird von einer breiten Mehrheit im Landtag 

getragen.  

Es braucht aber eine gute Balance zwischen 

Außen- und Innendienst. Aktuell hat die 

Steuergewerkschaft angesichts von über 

1.000 unbesetzten Stellen in den Finanzäm-

tern gewarnt, dass die Finanzbeamten gar 

nicht mehr die Chance haben, so genau wie 

früher hinzuschauen. Im Ergebnis leidet nach 

Einschätzung der Steuergewerkschaft darun-

ter die Steuergerechtigkeit in Nordrhein-

Westfalen. Die Finanzverwaltung muss daher 

dringend personell verstärkt werden.  

Verramschen der Krickenbecker Bibliothek 

Trotz erheblicher Proteste von Fachleuten 

hat die landeseigene Abwicklungsgesell-

schaft Portigon AG wertvolle heimat-, re-

gional- und bankgeschichtliche Werke 

aus dem Bestand der Krickenbecker Bib-

liothek beim Kölner Auktionshaus Vena-

tor & Hanstein versteigern lassen.  

„Die Versteigerung von Teilen der frühe-

ren Bibliothek von Schloss Krickenbeck 

durch die Portigon ist kulturlos und zeigt 

ein mangelndes Verständnis der Landes-

regierung für den Wert von Heimat und 

Landesgeschichte“, so Marcus Opten-

drenk. „Es geht um das über Generatio-

nen hinweg aufgebaute Gedächtnis unse-

rer Heimat, um unsere Wurzeln. Die sind 

der Landesregierung offenbar völlig egal 

gewesen, sonst hätte sie die Versteige-

rung verhindert.“  



Kein kommunales Ausländerwahlrecht 

Ein kommunales Wahlrecht auch für 

Nicht-EU-Ausländer ist integrationsfeind-

lich, verfassungswidrig und angesichts der 

aktuellen außenpolitischen Situation poli-

tisch fahrlässig. Aus diesen Gründen hat 

die gesamte CDU-Landtagsfraktion gegen 

das Gesetz gestimmt. 

Wer hier wählen will, muss auch Deut-

scher werden wollen, mit allen Rechten 

und Pflichten. Das Wahlrecht steht am En-

de und nicht am Anfang einer erfolgrei-

chen Integration. Wer sich über Jahre be-

wusst gegen die Einbürgerung entschei-

det, darf kein gesondertes Wahlrecht be-

kommen. 

Das Grundgesetz bestimmt, dass das 

Wahlrecht unmittelbar an die deutsche 

oder die EU-

S taa t sbü r -

gerschaft ge-

bunden ist. 

Das kommu-

nale Wahl-

recht für EU-

Bürger taugt 

auch nicht als Referenz, denn dieses 

Wahlrecht basiert auf EU-Recht und be-

ruht vor allem auf Gegenseitigkeit. An-

sonsten schließt das Grundgesetz die 

Teilnahme von Ausländern an Wahlen so-

wohl in Land als auch in den Kommunen 

aus. Das hat das Bundesverfassungsge-

richt so auch bestätigt.  
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Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 

der CDU die Zukunft der „grünen Berufe“.  

Dabei ging es auch darum, junge Men-

schen für den landwirtschaftlichen Berufs-

stand zu begeistern. Es wurde über ein 

Pflicht-Praktikum in einem landwirtschaft-

lichen Betrieb und eine verbesserte Nach-

wuchsförderung an den Berufskollegs dis-

kutiert.  

Aber auch der Wolfsbestand in Nordrhein-

Westfalen, die Qualität und Quantität der 

landwirtschaftlichen Produkte, der Um-

gang mit Tieren und Umwelt, die Förde-

rung von Familienbetrieben und die Nach-

haltigkeit im ländlichen Raum wurden in 

der von Marcus Optendrenk moderierten 

Runde debattiert.  

Ende März empfing Marcus Optendrenk 

Christina Schulze-Föcking zur Diskussi-

onsrunde „Grüne Berufe“ auf dem Hof 

Lynders in Niederkrüchten. Insgesamt 

112 Landwirte, CDU-Mitglieder und inte-

ressierte Bürger diskutierten mit der Vor-

sitzenden des Bundesfachausschusses 

Kappesköpfe, Kartoffeln und Karriere 

Düsseldorfer Erklärung zur Finanzpolitik 

Auf Einla-

dung von 

Armin La-

schet sind 

am 6. April 

2017 die 

wichtigsten 

Finanzpoliti-

ker der 

CDU/CSU zu 

einem Treffen in Düsseldorf zusammen-

gekommen. Daran hat auch Marcus Op-

tendrenk als haushalts- und finanzpoliti-

scher Sprecher der CDU-Landtagsfraktion 

teilgenommen.  

In der „Düsseldorfer Erklärung“ werden 

die Grundsätze und Instrumente für eine 

solide und auf Nachhaltigkeit ausgelegte 

Finanzpolitik beschrieben. Den Beschluss 

finden Sie hier.  

http://marcus-optendrenk.de/?p=2733
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Erschreckende Strafverfolgungsstatistik 

Die Aufklärungs-

quote von Woh-

nungseinbrüchen 

in NRW ist nach 

wie vor miserabel. 

Zwar stieg sie im 

vergangenen Jahr 

um 2,3 Prozent-

punkte auf 16,2 

Prozent, doch ist 

das immer noch 

ein erschreckend 

niedriger Wert. Im 

Polizeibezirk Vier-

sen sank sie sogar um 4,1 Prozentpunkte 

auf lediglich 11 Prozent in 2016. 

Auch die Verurteilungsquote bewegt sich 

in NRW auf einem erschreckend niedrigen 

Niveau. So standen 62.000 Wohnungsein-

brüchen im Jahr 2015 lediglich 836 Verur-

teilungen gegenüber. Während die Ein-

bruchszahlen seit 2004 um fast 20.000 

und 44 Prozent angestiegen sind, ist die 

Zahl der Verurteilungen lediglich um 189 

Personen beziehungsweise 29,6 Prozent 

gestiegen.  

Dieses Missverhältnis zeigt, dass die 

Strafverfolgung ausgerechnet in denjeni-

gen Kriminalitätsbereichen, in denen im-

mer mehr Menschen in unserem Land zu 

Opfern werden, stark zu wünschen übrig 

lässt. Gerade hier, wo es für die Opfer ei-

nen erheblichen Eingriff in die Privat- und 

Intimsphäre gibt, versagt die Landesre-

gierung.  

Deutsch-russischer Nachmittag der CDU im Kreis Viersen 

Zusammen mit dem Detmolder Bundes-

tagsabgeordnetem Heinrich Zertik begrüß-

ten Uwe Schummer, Marcus Optendrenk 

und Stefan Berger Russlanddeutsche bei 

Gesprächsrunden in Viersen und Kempen. 

Zertik wuchs als Angehöriger der deut-

schen Minderheit in Südkasachstan auf 

und gehört damit zur ersten Einwanderer-

Generation aus der Sowjetunion. Er enga-

giert sich seit seiner Auswanderung aus 

der Sowjetunion 1989 für die Belange der 

Vertriebenen und besonders die der Russ-

landdeutschen. 

Auf seiner ersten Station im Kreis Viersen 

besuchte Heinrich Zertik zusammen mit 

Uwe Schummer und Stefan Berger eine 

Gruppe Russlanddeutscher beim Viersener 

Integrationsverein.  

Vor ca. 40 Russlanddeutschen und inte-

ressierten Mitgliedern der CDU empfingen 

die Vorsitzende der CDU Kempen, Rita Ul-

schmid, und Marcus Optendrenk anschlie-

ßend Heinrich Zertik im Kempener Kol-

pinghaus. „Mein Engagement in der CDU 

hat mir geholfen, schnell in Kontakt zu 

treten und mich einzumischen, als ich mit 

meiner Familie nach Deutschland gekom-

men bin“, betonte Zertik und ermutigte 

gerade die jüngeren Gäste, aktiv zu wer-

den und  auch unbequeme Fragen an älte-

re Generationen ohne Scheu zu stellen.  

v.l.n.r.: Marcus Optendrenk, Heinrich Zertik, 

Rita Ulschmid, Uwe Schummer 

Keine Gebühren für Lebensmittelkontrollen 

Das Europäische Parlament hat die neue 

Verordnung über amtliche Lebensmittel-

kontrollen beschlossen. Auf Initiative von 

CDU und CSU bleibt es den Mitgliedstaa-

ten weiterhin überlassen, wie die Kontrol-

len finanziert werden. Ob die Mittel aus 

Gebühren oder Steuermitteln finanziert 

werden, kann jedes Land für sich ent-

scheiden.  

Foto: © Guido Grochowski - Fotolia.com 



Dr. Stefan Berger & Dr. Marcus Optendrenk 

CDU Kreisverband Viersen 

Goetersstr. 54, 41747 Viersen 

Landesverbraucherschutzminister Remmel 

hat seit Juni 2016 in NRW Pflichtgebühren 

auch für Regelkontrollen eingeführt und 

sich dabei auf europäisches Recht beru-

fen. Das ist aber nicht zutreffend. Europa 

zwingt Nordrhein-Westfalen zu nichts. In 

Deutschland haben nur NRW und Nieder-

sachsen solche Gebühren eingeführt. 

Nicht einmal in anderen rot-grün regierten 

Bundesländern wird das mittelständische 

Handwerk derart belastet. 

SPD und Grüne haben die Einrichtung ei-

nes interdisziplinären Forschungsinstituts 

für die Freien Berufe abgelehnt und damit 

die Chance vertan, die Freien Berufe in 

NRW nachhaltig zu stärken.  

Die fehlende Datenerfassung zu vielen 

Bereichen des freiberuflichen Wirtschaf-

tens erschwert eine zielgerichtete Förde-

rung der Freien Berufe. Ein solches For-

schungsinstitut könnte zudem die Kritik 

von EU-Kommission und OECD entkräf-

ten, dass viele berufsständische Regelun-

gen der Freien Berufe unzulässige Markt-

zugangshürden seien und die Branche da-

her dereguliert werden müsse. 

Die Freien Berufe sind Dienstleister im öf-

fentlichen Interesse und ein starkes Stück 

Mittelstand in Nordrhein-Westfalen. Gera-

de für den ländlichen Raum sind sie ein 

unverzichtbarer Teil der Infrastruktur. 

Darüber hinaus sind die Freien Berufe ein 

bedeutender wirtschaftlicher Faktor in un-

serem Land. Jeder zehnte Erwerbstätige 

in Nordrhein-Westfalen ist entweder als 

selbstständiger Freiberufler tätig oder ar-

beitet bei einem Freiberufler.  
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chen innere Sicherheit, Wirt-

schaft und Bildung ein großer 

Nachholbedarf in Nordrhein-

Westfalen besteht. 

Im zweiten Teil des Nachmit-

tags erläuterte Bürgermeister 

Michael Pesch die Schwerpunkte 

der Schwalmtaler Gemeindepo-

litik. Hier standen die Themen 

Glasfaserausbau, Wohnentwick-

lung und Schulpolitik im Mittel-

punkt.  

Fast schon traditionsgemäß 

lädt die CDU Schwalmtal vor 

wichtigen politischen Entschei-

dungen Seniorinnen und Senio-

ren aus Schwalmtal zu Kaffee 

und Kuchen ein. „Mehr als 100 

Personen hatten am 27. März 

2017 den Weg in das Pfarr-

zentrum „Die Brücke“ gefun-

den. Parteivorsitzender Stefan 

Berger stand für Fragen und 

zur Diskussion zur Verfügung. 

Klar wurde, dass in den Berei-

Stärkung der Freien Berufe in Nordrhein-Westfalen abgelehnt 
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Kaffee und Kuchen mit Schwalmtaler Senioren 

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

