
Themen dieser Ausgabe: 

und gut ausgebauten Perso-
nennahverkehr in Nord-
rhein-Westfalen, auch auf 
der Schiene. Die NRW-
Koalition hat die Mittel im 
Haushalt bereitgestellt, da-
mit Projekte im Bereich von 
Straßenbahn- und Eisen-
bahnstrecken jetzt zügig ge-
plant werden können. Ich 
freue mich sehr, dass auch 
das wichtige Projekt S 28-
Verlängerung davon profitie-
ren und unsere Mobilität vor 
Ort damit besser, sauberer 
und sicherer wird.  

Es zahlt sich aus, dass sich 
viele Akteure in der Region 
in den letzten Jahren sehr 
stark für das Zustandekom-
men eines gemeinsamen 
Weges bei diesem Projekt 
eingesetzt haben. Jetzt geht 
es darum, dass auch zeitnah 
der gemeinsame Startschuss 
gegeben wird, im Interesse 
der Menschen bei uns am 
mittleren Niederrhein.“  

Das Verkehrsministerium 
NRW stellt für die Verlän-
gerung der Bahnstrecke S 
28 von Kaarst nach Vier-
sen in den nächsten Jah-
ren 1,04 Millionen Euro 

zur Verfügung. Für die 
Planung der Strecke, zu 
der derzeit ein Letter of 
Intent zwischen dem Kreis 
Viersen, der Stadt Mön-
chengladbach sowie den 
Städten Willich und Vier-
sen erstellt wird, gibt es 
damit deutlichen Rücken-
wind aus Düsseldorf.  
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Verlängerung der S28 

Mehr Kindertagesbetreuungsplätze 

In Nordrhein-Westfalen ist 
die Anzahl der Plätze in der 
Kindertagesbetreuung er-
neut gestiegen. Die 186 
Jugendämter haben für das 
neue Kindergartenjahr ins-
gesamt 741.364 Plätze ge-
meldet und damit 12.064 
mehr als im laufenden 
Jahr. Die Zahl der Kinder-

tageseinrichtungen ist um 
121 auf 10.613 gestiegen. 

Die U3-Versorgungsquote 
für das kommende Kinder-
gartenjahr liegt bei rund 
40,6 Prozent. Bezogen auf 
die ein- und zweijährigen 
Kinder, die seit 2013 einen 
Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz haben, be-

trägt die Versorgungsquote 
60,3 Prozent. 

Die Zahlen im Einzelnen 
finden Sie hier. 
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https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/20210325_ja-liste_bestaetigt.pdf


Windkraftausbau mit Tempo und Akzeptanz 

Um den Windkraftausbau in Nordrhein-
Westfalen voranzutreiben, hat das Lan-
deskabinett einen Gesetzentwurf be-
schlossen, der nicht nur im Ergebnis ein 
großer Wurf, sondern auch ein Beispiel für 
eine Politik ist, die zuhört, abwägt und 
ausgleicht. Einwände und Vorschläge, die 

aus Verbän-
den, Bürger-
initiativen und 
der kommu-
nalen Familie 
vorgebracht 
wurden, sind 
in das Gesetz 
eingeflossen.  

Die Kommunen bekommen stärkere In-
strumente an die Hand, um in ihrem Au-
ßenbereich den Bau von Windenergieanla-
gen zu steuern. Wird eine Außenbereichs-
satzung erlassen, so gilt dort ein Mindest-
abstand von 1.000 Metern zur Wohnbe-
bauung. Aber es gibt in NRW auch Regio-
nen, die Windenergie ausdrücklich und im 

Konsens mit der Bevölkerung stärker aus-
bauen wollen. Dort sollen die Gemeinden 
mittels Bauleitplanung im Sinne geringe-
rer Abstandsforderungen auch vom Min-
destabstand abweichen dürfen. Das 
schafft für beide Fälle klare Spielregeln.  

Die Energiewende kann nur mit den Men-
schen im Land und nicht gegen sie gestal-
tet werden. Deshalb kann der notwendige 
Windkraftausbau nur mit Rücksicht auf 
Anwohner und Natur forciert werden. 

Besonders wichtig ist, dass auch 
Repowering-Bebauungspläne möglich 
sind. Denn moderne Anlagen bringen 
heute deutlich mehr Leistung, sodass mit 
weniger Windenergieanlagen mehr Strom 
erzeugt werden kann. Deshalb sollen 
Kommunen in Zukunft festschreiben kön-
nen, dass Anlagen durch Repowering 
auch zurückgebaut werden können. So 
werden Bürgerinnen und Bürger in Regio-
nen entlastet, die schon lange sehr viel 
zum Ausbau der Windenergie beitragen.  
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Abbau von Beratungshürden für verschuldete Menschen 

Die NRW-Koalition von CDU und FDP hat 
einen Antrag ins Plenum eingebracht, um 
die Schuldner- und Verbraucherinsolvenz-
beratung zusammenzudenken und weiter-
zuentwickeln. Das ist insbesondere ange-
sichts erwartbarer Folgen der Corona-
Pandemie ein wichtiger Schritt.  

Bereits 11,6 Prozent der Menschen in 
Nordrhein-Westfalen gelten als überschul-
det. Leider muss man damit rechnen, 
dass die Corona-Pandemie dieses Problem 
verschärft; etwa bei Solo-Selbständigen, 
die aufgrund der Maßnahmen nicht mehr 
arbeiten können, oder bei Menschen in 
Kurzarbeit, deren Einnahmen plötzlich 
nicht mehr ausreichen, um Kredite zu be-
dienen. 

Um Hürden für Ratsuchende in Geldnöten 
abzubauen, soll daher ein möglichst ein-
facher, schneller und kostenloser Zugang 
zur Schuld-
nerberatung 
und zur Ver-
braucherin-
solvenzbera-
tung einge-
richtet wer-
den. Um den 
Wirkungs-
grad der Be-
ratungsarbeit zu erhöhen, sollen zudem 
die Schuldner- und die Verbraucherinsol-
venz-Beratung zusammengelegt werden.  
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4,44 Millionen Euro für unsere lebenswerte Heimat 

und den Vorplatz der Albert-Mooren-Halle 
1,235 Millionen Euro und für den Ersatz-
neubau eines Lehrschwimmbeckens als 
Anbau im Hallenbad Grefrath 1,5 Millionen 
Euro zur Verfügung. In Nettetal wird die 
Verlagerung des Bolzplatzes am Lobberi-
cher Stadion und die Umgestaltung in ei-
nen Multifunktionsplatz im näheren Um-

294 Projekte der Stadtentwicklung und 60 
Sportstätten aus ganz Nordrhein-West-
falen erhalten insgesamt 368 Millionen 
Euro im Rahmen des Städtebauförderpro-
gramms 2021. Auch der Kreis Viersen 
profitiert davon: 

In Grefrath-Oedt stehen für ein Hof- und 
Fassadenprogramm für den Marktplatz 
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feld mit 135.000 Euro unterstützt. Und in Viersen–Süchteln stehen 
für die Umgestaltung der Fußgängerzone, ein Hof- und Fassaden-
programm sowie für Immobilienberatung 1.572.000 Euro zur Ver-
fügung. 

Marcus Optendrenk: „Das Städtebauförderprogramm ist das richti-
ge Signal in einer schwierigen Zeit. Wir wollen, dass unsere Städte 
und Gemeinden sich den zukünftigen Herausforderungen stellen 
können. Zurzeit ist unser Leben verändert und stark eingeschränkt 
– das wirkt sich auch auf unsere Ortskerne und Innenstädte aus, 
die wir weiterhin attraktiv und nachhaltig gestalten wollen. Ich 
freue mich daher sehr, dass auch der Kreis Viersen von diesem För-
derprogramm profitiert. So investieren wir in unsere lebenswerte 
Heimat.“  

Polizeiberuf für Real- und Gesamtschüler geöffnet 

dem Ab-
schluss si-
chern sie 
sich dann ei-
ne vorbehalt-
liche Einstel-
lungszusage 
für die Polizei 
und für das 
anschließen-
de Bachelorstudium an der Hochschule für 
Polizei und öffentliche Verwaltung.  

Das Land NRW öffnet den Polizeiberuf für 
mittlere Schulabschlüsse. Über die 
„Fachoberschule Polizei“ können künftig 
300 Bewerber ohne Abitur in die Polizei-
laufbahn starten. Die Bewerbungsfrist 
startet im Juni. Ab dem Schuljahr 
2022/2023 können dann Schüler an lan-
desweit elf Berufskollegs die Fachhoch-
schulreife erlangen und ein Praxisjahr bei 
der Polizei absolvieren. 

In dem zweijährigen Bildungsgang sollen 
die Schüler polizeispezifische Kenntnisse 
in Recht und Staatslehre erlangen. Mit 

Zweites Bildungssicherungsgesetz beschlossen 

Der Landtag hat das Zweite Bildungssi-
cherungsgesetz verabschiedet, mit dem 
eine Vielzahl von Regelungen für die 
schulischen Bildungsgänge, Prüfungen 
und Abschlüsse unter den Bedingungen 

der Coronavirus-Pandemie getroffen wer-
den. Es sieht unter anderem vor, dass 
am Ende der Erprobungsstufe die Ent-
scheidung über eine Wiederholung an der 
bisherigen Schule oder einen Schulform-
wechsel nach einer Beratung durch die 
Schule grundsätzlich den Eltern überlas-
sen wird.  

Am Ende des Schuljahres 2021 wird es 
Versetzungsentscheidungen geben. Mit 
einer Änderung der Ausbildungs- und Prü-
fungsordnungen werden jedoch erweiterte 
Nachprüfungsmöglichkeiten geschaffen. 
Um Corona-bedingte Benachteiligungen 
auszugleichen, wird es in diesem Schul-
jahr keine Blauen Briefe geben; Minder-
leistungen in einem Fach, die abweichend 
von der im letzten Zeugnis erteilten Note 
nicht mehr ausreichend sind, werden bei 
der Versetzungsentscheidung nicht be-
rücksichtigt.  

Die zentralen schriftlichen Leistungsüber-
prüfungen am Ende der Einführungsphase 
der gymnasialen Oberstufe finden auch im 
Schuljahr 2021 nicht statt. Die Schulen 
können die für die zentralen Klausuren 
entwickelten Aufgaben dennoch – sofern 
dies vor Ort als sinnvoll angesehen wird – 
nutzen. Die Sprachstandsfeststellungen 
finden erst im Schuljahr 2021/2022 wie-
der statt.  
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Serviceportal NRW in Frühphase gestartet 

Nordrhein-Westfalen macht einen großen 
Schritt zum digitalen Bürgeramt. Mit ers-
ten Angeboten auf einem neuen Internet-
Serviceportal will das Land die Digitalisie-
rung der Verwaltung vorantreiben. Die 
Plattform „NRW Serviceportal“ ist in einer 
ersten Ausbaustufe in Betrieb genommen 
worden und soll künftig die Suche im ge-
samten verfügbaren Verwaltungsangebot 
auf bundes-, landes- und kommunaler 
Ebene vereinfachen. 

Zunächst stehen ausgewählte digitalisier-
te Leistungen in Zusammenarbeit mit dem 
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlin-
ge und Integration zur Verfügung, etwa 
zum Staatsangehörigkeitsrecht. Nach und 
nach sollen weitere Angebote verschiede-
ner Behörden, vorwiegend elektronische 
Antragsformulare und andere Online-
Dienste folgen.  

Die Seite ist im Auftrag des Ministeriums 
für Digitalisierung entwickelt worden und 

lässt sich unter anderem mit dem nord-
rhein-westfälischen Servicekonto verbin-
den, in dem Bürgerinnen und Bürger ihre 
Daten hinterlegen können. Eine Anmel-
dung über das Servicekonto ersetzt die 
Unterschrift auf Papier und ermöglicht 
somit eine vollständige, digitale Antrag-
stellung in den zuständigen Verwaltun-
gen. 

Die Platt-
form wird 
in den 
nächsten 
zwei Jahren 
sukzessive 
mit weite-
ren Infor-
mations-
angeboten 
und Online-Diensten aufgefüllt. Das „NRW 
Serviceportal“ finden Sie unter meinever-
waltung.nrw. 
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lisiert werden. Die Parlamentarier be-
grüßten zudem die gemachten Fortschrit-
te bei der Umsetzung der Trilateralen 
Chemiestrategie. 

Marcus Optendrenk als Vorsitzender der 
Parlamentariergruppe Benelux warb für 
eine fraktionsübergreifende Initiative von 
besonderer Bedeutung: Das Einstein-
Teleskop, ein geplantes europäisches 
Großprojekt zur physikalischen Grundla-
genforschung (Gravitationswellendetek-
tor), könnte in der Euregio Maas-Rhein 
bei Aachen auf niederländischem Boden 
gebaut werden. Der Auswahlprozess der 
EU zum Standort läuft gerade an. Für den 
Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort 
NRW wäre die Ansiedelung ein immenser 
Gewinn. Der nordrhein-westfälische Land-
tag hatte sich Ende 2020 für eine Reali-
sierung im Dreiländereck ausgesprochen.  

Auf Einla-
dung der 
Parlamenta-
riergruppe 
Benelux war 
der Gene-
raldelegierte 
Flanderns in 
Deutsch-
land, Nic 
van der 

Marliere, zu Gast im Landtag. Ein Thema 
war die regionale Verkehrs- und Mobili-
tätspolitik im Dreieck Flandern, Niederlan-
de und NRW. Hier müsse man noch stär-
ker auf Kooperation zwischen den Regio-
nen setzen, so van der Marliere, etwa 
beim Schienenverkehr. Die regionale Bin-
nenschifffahrt solle ausgebaut und büro-
kratische Auflagen verringert oder digita-

Kooperation Flandern-NRW stärken 

Förderung für den Turnverein Anrath 1899 e.V. 
Der Turnverein Anrath 1899 e.V. erhält in 
der aktuellen Förderrunde des Sportstät-
tenförderprogramms „Moderne Sportstät-
te 2022“ 396.246 Euro für den Ersatzneu-
bau seiner Sportbegegnungsstätte.  

Die Kosten für diese Maßnahme belaufen 
sich insgesamt auf 1.236.720 Euro. Aus 
dem Sportstättenförderprogramm erhält 

der Verein 396.246 Eu-
ro für die geplante Bau-
maßnahme. Mit dem 
Förderbescheid können 
die Verantwortlichen 
nun mit den Arbeiten 
beginnen.  

Foto: © Startup StockPhotos - pixabay 



Seite 5 

Der Landtag hat eine NRW-Initiative für eine Entfesse-
lungsoffensive im Bund beschlossen, um bürokratische 
Belastungen für Unternehmen abzubauen und so Inves-
titionen insbesondere nach der Corona-Krise zu ermög-
lichen. Darin wird ein Belastungsmoratorium für die 
deutsche Wirtschaft im Bund und ein Verzicht auf eine 
Vermögens- oder eine Finanztransaktionssteuer gefor-
dert. Notwendig sind unter anderem schlankere, 
schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren und 
dafür eine entbürokratisierte und digitalisierte öffentli-
che Verwaltung. 

Zudem soll die Verdienstgrenze für Minijobs angehoben werden. Wenn Stundenlöhne stei-
gen, bedeutet das für Minijobber mit einer 450-Euro-Verdienstgrenze, dass sie immer we-
niger arbeiten können. Deshalb soll diese Verdienstgrenze auf 530 Euro im Monat erhöht 
werden.  

Marcus Optendrenk: Wir lichten den Online-Zockerdschungel 

Mit dem neuen 
Glücksspielstaats-
vertrag, der am 
1. Juli in Kraft 
tritt, werden bun-
deseinheitliche 
Rahmenbedin-
gungen für das 
Glücksspiel ge-
schaffen. Sein ur-
sprüngliches Ziel, 
Menschen vor 
den Gefahren un-
erlaubten Glücks-
spiels zu schüt-
zen, wird beibe-

halten. Um den realen Herausforderungen 
unserer Zeit gerecht zu werden, greift das 
Regelwerk zum ersten Mal in den Bereich 
des Online-Glücksspiels ein: Seriöse An-
gebote sollen legalisiert, die Flut von An-

geboten im Netz so kanalisiert und Mög-
lichkeiten der Suchtprävention wie eine 
Spielersperre etabliert werden.  

Statt den Schwarzmarkt weiter wuchern 
zu lassen, sollen künftig ausgewählte An-
gebote erlaubt, dann aber auch auf Herz 
und Nieren geprüft sein. So kann der Zo-
ckerdschungel gelichtet und den Men-
schen durch Einzahl-Limits und eine Spie-
lersperrdatei Schutz geboten werden.  

Marcus Optendrenk: „Ich freue mich, dass 
fast alle Bundesländer – und geschlossen 
alle SPD-geführten – dem Glücksspiel-
staatsvertrag bereits zugestimmt haben. 
Leider verweigern sich die Sozialdemokra-
ten in NRW mit ihrer Ablehnung der Reali-
tät weiterhin. Dieses Regelwerk ist zu-
kunftsweisend. Jetzt wird es auf die Aus-
führungsgesetze der Länder ankommen, 
die ihn mit Leben füllen müssen.“  

Initiative für eine landesweite „Studi-App“ 

Die NRW-Koalition von CDU und FDP will 
die rund 767.000 Studierenden an den 
NRW-Hochschulen mit einer zentralen 
„Studi-App“ bei der Organisation ihres 
Studienalltags unterstützen. In einem sol-
chen digitalen Tool können alle Angebote 
für das Studium, aber auch die notwendi-
gen Ausweise gebündelt werden. Das be-
deutet: Vom Vorlesungsverzeichnis bis 
zur Mensa-Karte oder dem Semesterticket 
haben die Studierenden alles immer digi-
tal bei sich.  

Ziel ist eine zentrale App für NRW, um ei-
ne Vernetzung der Hochschullandschaft 

voranzubrin-
gen. So wür-
de die Um-
stellung bei 
einem Wech-
sel der Uni 
oder Fach-
hochschule 
für die jun-
gen Men-
schen erleichtert. Insbesondere internati-
onalen Studierenden kann ein solches An-
gebot zudem bei der Orientierung helfen.  

Verdienstgrenze für Minijobs anheben 
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Dr. Marcus Optendrenk 

CDU Kreisverband Viersen 

Goetersstr. 54, 41747 Viersen 

In Nordrhein-Westfalen steigt der Anteil 
der Väter, die sich für eine bezahlte beruf-
liche Auszeit zur Kinderbetreuung ent-
scheiden. Insgesamt beantragten im ver-
gangenen Jahr 407.133 Menschen Eltern-
geld. 22,9 Prozent davon waren Männer. 
2018 lag der Anteil noch bei 21,5 Prozent. 

Am 1. Sep-
tember 2021 
treten weite-
re Verbesse-
rungen beim 
Elterngeld in 
Kraft. Das 
Elterngeld 
wird noch 
flexibler, 
partnerschaftlicher und einfacher durch 
mehr Teilzeitmöglichkeiten, weniger Büro-
kratie und mehr Elterngeld für Frühchen.  

In Nordrhein-Westfalen wurde im vergan-
genen Jahr trotz der Corona-Krise der Bau 
von 61.849 neuen Wohnungen geneh-
migt. Das waren 8 Prozent mehr als im 
Jahr 2019. 

Am stärksten stieg die Zahl der Genehmi-
gungen in neu errichteten Wohngebäuden 
mit drei und mehr Wohnungen mit 10,4 
Prozent auf 34.609. In Zweifamilienhäu-
sern stieg die Genehmigungszahl um 8,5 
Prozent auf 3.884 Wohnungen. Dagegen 
verringerte sich die Zahl der genehmigten 
Wohnungen in Einfamilienhäusern um 3,8 
Prozent auf 12.996. 

Durch den Bau von Wohnheimen sollen 
zusätzlich 2.405 Wohnungen entstehen 
(+127,1 Prozent). Weitere 7.122 Woh-
nungen (+4,6 Prozent) sollen durch Um- 
oder Ausbauten an bereits bestehenden 
Gebäuden errichtet werden.  
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Nach dem Brexit endet auch die Teilnah-
me des Vereinigten Königreichs an dem 
Austauschprogramm „Erasmus+“. So ent-
stehen für Studierende, Azubis oder Schü-
lerinnen und Schüler im Zuge künftiger 
Aufenthalte zahlreiche neue Organisati-
ons- und Finanzhürden. 

Um den regen 
Austausch mit 
Großbritannien 
weiter zu pfle-
gen und finanzi-
ell zu unterstüt-
zen, haben CDU 
und FDP eine 
Initiative ins 

Plenum eingebracht. Denn ein Auslands-
aufenthalt während Schulzeit, Studium 
oder Ausbildung bringt nicht nur eine Auf-
wertung des Lebenslaufes und einen Ge-
winn für die Sprachkompetenz, sondern 
erweitert den persönlichen Horizont, öff-
net den Geist, baut Vorurteile ab und leis-
tet damit einen Beitrag zu einer gelebten 
internationalen Kultur.  

Initiative für ein Stipendienprogramm im Vereinigten Königreich 

Wohnungsgenehmigungen gestiegen Mehr Väter in bezahlter Elternzeit 

Foto: © Stocksnap - pixabay 

Durch den Wegfall des Erasmus-
Programms zahlen Studierende aus der 
EU für ihr Visum in Großbritannien künftig 
umgerechnet rund 400 Euro, hinzu kom-
men Zusatzkosten durch Studiengebühren 
von bis zu 10.000 Euro. Auch bei Schul-
fahrten ist mit zusätzlichen Kosten und 
organisatorischen Hürden zu rechnen, die 
insbesondere Schülerinnen und Schüler 
aus einkommensschwachen Familien be-
nachteiligen. Hier will das Land einen Aus-
gleich schaffen.  

Ein Stipendienwerk oder -programm 
könnte Schülerinnen und Schülern, Stu-
dierenden sowie Azubis einen Aufenthalt 
im Vereinigten Königreich durch finanziel-
le Unterstützung weiterhin ermöglichen. 
Daran könnten sich privatwirtschaftliche 
Akteure beteiligen, aber auch die britische 
Regierung, um umgekehrt jungen Britin-
nen und Briten die Möglichkeit zu einem 
Aufenthalt in Nordrhein-Westfalen zu ge-
ben. 

https://twitter.com/MOptendrenk
https://www.facebook.com/MarcusOptendrenk/

