
Themen dieser Ausgabe: Schwerpunkte setzt der Etat 

2018 in den Bereichen Inne-

re Sicherheit, Verkehr, Bil-

dung, Digitalisierung, In-

tegration und Kultur. So flie-

ßen 63,2 Millionen Euro in 

eine bessere Polizeiausstat-

tung. Die Justiz be-

kommt 1.135 neue 

Stellen. 38,35 Millio-

nen Euro stehen für 

den Erhalt von Lan-

desstraßen zur Verfü-

gung. Die Mittel für 

die frühkindliche Bil-

dung werden um 177 

Millionen Euro er-

höht.  

Das Land schafft 2.048 neue 

Stellen für Lehrerinnen und 

Lehrer und sichert weitere 

3.299 Stellen. 

Für die Breitbandversorgung 

stehen 220 Millionen Euro 

aus dem Landeshaushalt be-

reit. Und die finanzielle För-

derung für kulturelle Einrich-

tungen wächst um 20 Millio-

nen Euro – von 200 Millionen 

auf nun 220 Millionen. 

Gleichzeitig spart das Land 

131 Millionen Euro ein, ver-

teilt über verschiedene Lan-

desressorts.  

Die mittelfristige Finanzpla-

nung des Landes, die eben-

falls verabschiedet wurde, 

Der Landtag hat mit den 

Stimmen von CDU und 

FDP den Haushalt 2018 

beschlossen. Dieser sorgt 

auf solider Basis ohne 

neue Schulden für die not-

wendige Neuorientierung. 

Der Haushalt 2018 mit 

Einnahmen und Ausgaben 

von 74,5 Milliarden Euro 

ist der erste Landeshaus-

halt seit 44 Jahren, der 

ohne neue Schulden aus-

kommt. Das ist historisch 

und ein überfälliger Bei-

trag zur Generationenge-

rechtigkeit.  

Mit dem Haushalt 2018 

legt die Koalition den 

Grundstein dafür, dass 

NRW wieder zu einem Auf-

steigerland wird. Er ist 

Ausdruck unserer bere-

chenbaren, verlässlichen 

und seriösen Finanzpolitik.  
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Haushalt 2018 verabschiedet 

sieht 2019 einen Über-

schuss von 30 Millionen Eu-

ro und ab 2020 Überschüs-

se von mehr als einer Milli-

arde Euro vor.  
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Engere grenzüberschreitende Vernetzung 

Die Zukunft der Grenzregionen liegt in ei-

ner intensiven Zusammenarbeit mit den 

Niederlanden und Belgien. Denn aus dieser 

Zusammenarbeit ergeben sich für die Men-

schen, insbesondere 

für Arbeitssuchende 

und Studenten, sowie 

für Unternehmen viele 

Chancen. Dazu benö-

tigt NRW eine engere 

grenzüberschreitende 

Vernetzung mit den 

Nachbarstaaten vor 

allem in den Bereichen 

Arbeitsmarkt und 

Hochschulen.  

Die Möglichkeiten der Digitalisierung sollen 

konsequenter für öffentliche Verwaltun-

gen, Berufs- und Hochschulen, Unterneh-

men und Bürger nutzbar gemacht werden. 

Den Unternehmen stünde ein größerer 

Pool an Fachkräften zur Verfügung, wenn 

die Arbeitsverwaltungen in Nordrhein-

Westfalen, in Belgien und in den Nieder-

landen ihre Zusammenarbeit weiter aus-

bauten. Um die Potenziale der Grenzregio-

nen zu nutzen, müssen daher weiter büro-

kratische Hindernisse beseitigt werden.  

Organspenden retten Leben. Daher sollten 

alle politischen und gesellschaftlichen Kräf-

te jeden Kommunikationsweg nutzen und 

gemeinsam für Organspenden werben.  

Organtransplantationen sind für Patientin-

nen und Patienten, die auf Wartelisten ste-

hen, die einzige Chance, ihr Leben zu ret-

ten oder ihre Lebensqualität deutlich zu 

verbessern. Leider gehen die Zahlen der 

Organspender in Nordrhein-Westfalen kon-

tinuierlich zurück. Im Jahr 2017 gab es nur 

146 Organspender – die niedrigste Zahl 

seit 1999. Rein rechnerisch kamen auf ei-

ne Million Menschen in Nordrhein Westfa-

len nur 8,2 Organspender. Die Spenderra-

te war damit niedriger als in jedem ande-

ren Bundesland. 

Die Ursachen für 

den Mangel an 

Spenderorganen 

müssen dringend 

behoben werden, 

indem zum Beispiel 

potentielle Spender 

in den Krankenhäusern erkannt und ge-

meldet werden, die Aufklärung der Bevöl-

kerung kontinuierlich aktualisiert und die 

gesellschaftliche Akzeptanz erhöht wird.  
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Stefan Berger für die Europawahl 2019 nominiert 

Der Kreisvorstand 

und die Kreiskon-

ferenz der CDU 

Kreis Viersen ha-

ben Stefan Berger 

einstimmig für die 

Kandidatur zur 

Europawahl nomi-

niert. Der derzei-

tige Europaabge-

ordnete für den 

Niederrhein, Karl-

Heinz Florenz aus 

Wesel, hatte be-

kanntgegeben, 

für die nächste Europawahl nicht mehr zur 

Verfügung zu stehen.  

Weitere Bewerber kommen bisher aus 

dem Rhein-Kreis-Neuss und aus dem Kreis 

Kleve. Voraussichtlich noch im Frühsom-

mer wird in einer Delegiertenversammlung 

der CDU Niederrhein dann entschieden, 

welche Personalie für die Landesliste vor-

geschlagen wird. 

Der CDU-Kreisvorsitzende Marcus Optend-

renk freut sich über die Nominierung aus 

dem Kreis Viersen: „Mit Stefan Berger no-

minieren wir nicht nur einen erfahrenen 

Parlamentarier, sondern auch einen nie-

derrheinischen Familienvater, der die Men-

schen aus unserer Heimat in Brüssel ver-

treten soll. Stefan Berger befasst sich seit 

Langem im Europaausschuss des Landtags 

mit den Auswirkungen von Brüsseler Ent-

scheidungen auf den Niederrhein. Europa 

muss für die Menschen greifbar sein – 

deshalb schlagen wir Stefan Berger der 

Bezirksversammlung vor.“  

Mehr Organspenden notwendig 
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Lehrer und Schulen fit für digitale Bildung machen 

Was Rot-Grün versäumt hat, holt die 

NRW-Koalition nach und nach auf. Das 

gilt auch für die digitale Bildung und die 

Vermittlung von Medienkompetenz. Denn 

es besteht erheblicher Handlungsbedarf: 

Schulen müssen mit einer hervorragen-

den digitalen Infrastruktur ausgestattet 

sein und schnellstmöglich an ein leis-

tungsfähiges Breitband angeschlossen 

werden. 

Aber auch die Lehrkräfte müssen fit ge-

macht werden für digitale Bildung. Sie 

müssen für die optimale Nutzung der be-

reits bestehenden Möglichkeiten des digi-

talen Lehrens und Lernens aus-, weiter- 

und fortgebildet und die Lehrpläne be-

darfsgerecht angepasst werden. 

Für die Modernisierung der Schulen ste-

hen den Schulträgern mit der erhöhten 

Schul- und Bildungspauschale, dem Kom-

munalinvestitionsförderungsgesetz des 

Bundes und dem Landesprogramm „Gute 

Schule 2020“ 

mehr als sechs 

Milliarden Euro 

für die Sanie-

rung und auch 

für die Digitali-

sierung zur 

V e r f ü g u n g . 

Der Bund hat 

zugesagt, mit dem „DigitalPakt#D“ einen 

größeren Beitrag zu leisten, um deutsch-

landweit die digitale Infrastruktur der 

Schulen vom Anschluss bis zum Endgerät 

nachhaltig zu stärken.  

Nun müssen die Schulträger dabei unter-

stützt werden, diese Mittel zur Verbesse-

rung der digitalen Infrastruktur auch aus-

zuschöpfen. Besonders in der administrati-

ven Umsetzung der bestehenden Finanzie-

rungsprogramme wird mehr Hilfe benötigt, 

um eine zielgerichtete und zeitnahe Ver-

ausgabung der Mittel zu erreichen.  

Marcus Optendrenk besucht Firma Laumans 

stellt das Unternehmen aktuell vor beson-

dere Herausforderungen. „Wir müssen 

sehr schnell große Mengen liefern, weil es 

gerade in West- und Norddeutschland grö-

ßere Schäden an Dächern gegeben hat“, 

berichtete Firmenchef Gerald Laumans.  

Neben Deutschland ist insbesondere das 

west- und nordeuropäische Ausland ein 

wichtiger Markt für den Tonziegelherstel-

ler. „40 Prozent unserer Produktion geht in 

den Export“, so Laumans. Das zeige, wie 

wichtig gerade ein funktionierendes Euro-

pa für den Mittelstand sei.  

Zu den größten Herausforderungen, neben 

Energiekosten und Auflagen der Behörden, 

gehöre die Nachwuchsgewinnung. „Das 

höre ich sehr häufig von Unternehmen und 

der Arbeitsagentur. Es kommt deshalb da-

rauf an, dass wir die verschiedenen Akteu-

re noch besser zusammenbringen“, meint 

Marcus Optendrenk. Junge Menschen 

müssten wissen, welche großen Berufs-

chancen auch im Kreis Viersen liegen. Das 

bleibe eine besonders wichtige Aufgabe für 

die Zukunft.  

Marcus Optendrenk hat bei einem Besuch 

der Firma Gebr. Laumans in Brüggen-

Bracht die Bedeutung des Mittelstandes 

für Wirtschaft und Arbeitsplätze im Kreis 

hervorgehoben. „Die Firma Laumans 

zeigt, wie sehr Tradition und innovative 

Produkte bei uns am Niederrhein zu Hau-

se sind“, sagte Optendrenk nach einem 

Rundgang und einer Diskussion mit der 

Leitung des 1896 gegründeten Tonziegel-

herstellers.  

Derzeit beschäftigt die Firma in Bracht 85 

Arbeitskräfte. Der Orkan „Friederike“ 
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Landrat Dr. Coenen erklärte sich bereit, 

die Koordination des weiteren Ablaufs mit 

Ministerien, Verwaltungen und Politik 

durchzuführen. Zunächst wird eine weite-

re Abstimmung mit Viersen, Willich und 

Mönchengladbach anstehen. 

V.l.n.r.: der stellvertretende Leiter des Planungsamtes 

Peter Hoffmann, Bürgermeisterin Sabine Anemüller 

(Viersen), Planungsdezernent Andreas Budde, VRR-

Mitglied Guido Görtz, Verkehrsminister Hendrik Wüst, 

Stefan Berger MdL, Bürgermeister Josef Heyes (Willich), 

Landrat Dr. Andreas Coenen, Marcus Optendrenk MdL  

Auf Einladung von Stefan Berger trafen 

sich Viersener Politiker im Düsseldorfer 

Landtag zu einem intensiven Austausch 

mit Landesverkehrsminister Hendrik Wüst 

zum Thema Regiobahn (S28). Die Vertre-

ter aus dem Kreis Viersen verfolgen das 

Ziel der Verlängerung der Regiobahn von 

Kaarst nach Viersen, um die Verkehrsan-

bindung nach Düsseldorf deutlich zu ver-

bessern.  

Gemeinsam mit Verkehrsminister Wüst 

wurde über Finanzierungsmöglichkeiten 

von Projekten, die politische Situation in 

Berlin und Verhandlungsoptionen mit dem 

VRR diskutiert. Alle Beteiligten waren sich 

einig, dass man nicht erst den nächsten 

ÖPNV-Bedarfsplan in zwei bis drei Jahren 

abwarten , sondern das Projekt als Einzel-

nes vorab auf den Weg bringen wolle. 

NRW-Geschichte erlebbar machen 

CDU, SPD, FDP und Grüne haben im Ple-

num ein „Haus der Geschichte Nordrhein-

Westfalens“ auf den Weg gebracht. Damit 

wollen die Fraktionen das Bewusstsein der 

Menschen in Nordrhein-Westfalen für die 

Landesgeschichte als Teil der Landesiden-

tität stärken. 

Das  Ge -

sch i ch t s be -

wusstsein der 

Bürgerinnen 

und Bürger 

und ihr Ver-

ständnis für 

das politische, gesellschaftliche und kultu-

relle Leben in Nordrhein-Westfalen sollen 

parteipolitisch neutral und zugleich auf 

der Höhe der wissenschaftlichen For-

schung gefördert werden. 

Eine parteiübergreifende und unabhängi-

ge Planungsgruppe, bestehend aus wis-

senschaftlichen Expertinnen und Exper-

ten, wird in Zusammenarbeit mit Museen, 

Instituten und wissenschaftlichen Lehr-

stühlen des Landes die Schaffung eines 

„Hauses der Geschichte Nordrhein-

Westfalens“ vorbereiten.  
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Lokale Identität stärken! 

Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen 

haben in Zukunft die Möglichkeit, zwei-

sprachige Ortsbezeichnungen auf ihre 

Ortseingangstafeln zu drucken. So kann 

der amtliche, hochdeutsche Ortsname um 

die entsprechende niederdeutsche Be-

zeichnung erweitert werden.  

Für viele Menschen ist Niederdeutsch Mut-

ter- oder Zweitsprache. Das Niederdeut-

sche ist damit ein wahrhaftiges Kulturgut 

und teilwei-

se gelebte 

Alltagsreali-

tät. Mit der 

N e u r e g e -

lung schafft 

der Landtag 

den Rah-

men, damit das Niederdeutsche auch auf 

Ortstafeln weiterlebt.  

Einsatz für die Regiobahn (S28) 
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Die Zukunft der Landesgartenschauen in 

Nordrhein-Westfalen ist mit einem Be-

schluss des Landtages gesichert. Das In-

tervall von längstens drei Jahren wird bei-

behalten. Kamp-Lintfort ist Gastgeber der 

nächsten Landesgartenschau im Jahr 

2020. Durch die Berücksichtigung in der 

mittelfristigen Finanzplanung besteht Pla-

nungssicherheit, die mit Blick auf die Aus-

richtungsjahre 2023 und 2026 zeitnah 

qualitativ hochwertige und gut vorbereite-

te Bewerbungen möglich macht.  

Landesgartenschauen bieten insbesondere 

dem ländlichen Raum die Möglichkeit, sich 

in besonderer Weise zu profilieren. Der 

Garten- und Landschaftsbau in NRW ist 

eine starke Säule der heimischen Wirt-

schaft und bearbeitet, pflegt und schützt 

unsere Heimat ökonomisch und ökolo-

gisch. Aber auch 

weitere Berufs- oder 

Interessengruppen 

wie die Landwirt-

schaft, die Kleingar-

tenverbände, die 

Floristik, die Forst-

wirtschaft, die Jagd, 

die Imkerei, der Na-

tur- und Verbraucherschutz sowie die Kir-

chen und Religionsgemeinschaften brin-

gen sich aktiv in die Landesgartenschauen 

ein und sorgen für hohe Attraktivität.  

Vier Milliarden Euro für die Wohnraumförderung bis 2022 

Die NRW-Koalition stellt bis 2022 vier Mil-

liarden Euro für den öffentlich geförderten 

Wohnungsbau zur Verfügung. Mit einem 

jährlichen Darlehensvolumen von 800 Mil-

lionen Euro wer-

den verlässliche 

Planungsgrundla-

gen für künftige 

Mieter, Eigentü-

mer, Investoren 

und Kommunen 

geschaffen. Das 

Wohnraumförder-

programm des Landes wird aus Mitteln 

der NRW.Bank, Finanzmitteln des Bundes 

und des Landes finanziert. 

Von den vier Milliarden Euro stehen 2,54 

Milliarden Euro für den Mietwohnungsneu-

bau und 250 Millionen Euro für die Schaf-

fung studentischen Wohnraums zur Verfü-

gung. Um mehr Menschen Eigentum zu 

ermöglichen, werden zudem die Familien-

komponente in der Förderung gestärkt 

und Einstiegshürden für den Eigentumser-

werb gesenkt.  

„Gute Schule 2020“ - Hilfe für Kommunen 

500 Millionen Euro standen im Programm 

„Gute Schule 2020“ für das Jahr 2017 zur 

Verfügung. 222,5 Millionen Euro wurden 

abgerufen. Mit diesem Geld konnten 

schon viele dringend benötigte bauliche 

Maßnahmen an den Schulen durchgeführt 

werden.  

Damit auch die noch nicht abgerufenen 

Mittel genutzt werden, geht das Schulmi-

nisterium nun aktiv auf die Kommunen zu 

und sucht den Dialog. Es muss geklärt 

werden, ob es im Prozess der Umsetzung 

des Programms strukturelle Schwierigkei-

ten gibt, bei denen die Landesregierung 

unterstützen kann. Gemeinsame Lösun-

gen werden gesucht, um für die Schüle-

rinnen und Schüler, aber auch die Lehre-

rinnen und Lehrer eine zeitgemäße und 

digitale Lern-

u m g e b u n g 

zu schaffen.  

Für sehr gu-

te Bildung 

b r a u c h e n 

Leh rk rä f t e 

ebenso wie 

Zukunft der Landesgartenschauen gesichert 
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Dr. Stefan Berger & Dr. Marcus Optendrenk 

CDU Kreisverband Viersen 

Goetersstr. 54, 41747 Viersen 

zuständig sind. Das Land Nordrhein-

Westfalen ist den Kommunen dabei ein 

fairer Partner. 

Im Rahmen des Programms „Gute Schule 

2020“ werden den Kommunen Darlehen 

zur Finanzierung von Sanierung, Moderni-

sierung und Ausbau der kommunalen 

Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen 

zur Verfügung gestellt; die Tilgung der 

Darlehen und die Zinsen trägt das Land.  

unsere Schülerinnen und Schüler auch voll 

funktionsfähige und modern ausgestattete 

S c h u l g e -

bäude, wo-

für grund-

sätzlich in 

Nordrhein-

Westfalen 

die Kom-

munen als 

Schulträger 
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führte sie durch den Landtag, um ihnen 

einen kurzen Einblick in das politische 

Treiben zu geben. 

Am Nachmittag startete das erste High-

light der Karnevalsveranstaltung mit dem 

offiziellen Empfang der Prinzenpaare, 

Dreigestirne und 

Tanzgarden aus 

ganz NRW. Am 

Abend hatten 

dann karnevalisti-

sche Tanz- und 

Musiktalente die 

Gelegenheit, den 

Jecken ihre Küns-

te zu präsentie-

ren.  

Über 111 Prinzenpaare, Dreigestirne, 

Prinzessinnen und Prinzen aus ganz Nord-

rhein-Westfalen haben die fünfte Jahres-

zeit in den Landtag gebracht. Beim Närri-

schen Landtag feierten wieder Tollitäten 

aus ganz NRW gemeinsam Karneval. Mit 

dabei war auch 

Prinz Dirk II., be-

gleitet von Nadine 

P i t zen -Ha rd ie , 

Matthias Classen 

und Karl Braun. 

Stefan Berger 

empfing die närri-

schen Gäste aus 

Viersen in der 

Bürgerhalle und 

Viersener Prinz beim „Närrischen Landtag 2018“ 

 

Marcus Optendrenk  

 

Marcus Optendrenk 

Stefan Berger 
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