
Themen dieser Ausgabe: 

Qualität der Mobilität für die 
Menschen und Unternehmen 
hier in Nordrhein-Westfalen. 
Die Förderung der kommu-
nalen Straßeninfrastruktur 
kommt allen im Kreis Vier-
sen zu Gute.  

Deshalb freue ich mich, dass 
wir ebenfalls von dem För-
derprogramm profitieren. 
Das Land beteiligt sich mit 
2,42 Millionen Euro an der 
Erneuerung der K23 von 
K11 bis St. Hubert in Kemp-
en.  

Des Weiteren beteiligt sich 
das Land mit 0,99 Millionen 
Euro an der Erneuerung der 
K12 (Liekweg) in Grefrath. 
Die weiterhin hohen För-
dersätze durch das Land 
entlasten die Kommunen 
und helfen, die Infrastruktur 
im Kreis Viersen nachhaltig 
zu verbessern.“  

Die NRW-Koalition unter-
stützt die Kommunen in 
Nordrhein-Westfalen bei 
der Modernisierung ihrer 
Infrastruktur. Das Land 
kompensiert auch in die-
sem Jahr die vorherigen 
Bundesmittel vollständig 
aus dem Landeshaushalt. 
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Fast 3,5 Millionen Euro für Kreisstraßen in Kempen 

und Grefrath 

Studie: NRW-Kommunen senkten 2020 ihre Schulden 

Laut dem Kommunalpanel 
der staatlichen Förderbank 
KfW sind die Kommunen in 
NRW bislang glimpflich 
durch die Corona-Krise ge-
kommen und konnten ihre 
Schulden im vergangenen 
Jahr etwas verringern. Die 
Pro-Kopf-Verschuldung der 
Gemeinden und Kreise be-
trug im vergangenen Jahr 
2.856 Euro und damit 1,1 
Prozent weniger als 2019.  

Der Bestand an Kassenkre-
diten, mit denen die Kom-
munen kurzfristig ihre Zah-
lungsfähigkeit sichern, sank 
laut Studie um 3,8 Prozent. 
Die Kredite für Investitionen 
stiegen hingegen um 0,9 
Prozent. 

Allerdings besteht der Stu-
die zufolge das Risiko stei-
gender Haushaltsdefizite 
und wachsender Schulden 
der Kommunen, weil die 

Folgen der Corona-Krise 
sich erst nach und nach in 
den kommunalen Haushal-
ten zeigen werden.  
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Zeitfresser in der Kommunalpolitik beseitigen 

Eine Landtagskommission zur Stärkung von Demo-
kratie und Mitbestimmung empfiehlt, den Zeitauf-
wand für kommunalpolitische Sitzungen zu vermin-
dern und so die Attraktivität kommunaler Ämter zu 
steigern. Die Enquete-Kommission "Subsidiarität 
und Partizipation. Zur Stärkung der (parlamen-
tarischen) Demokratie im föderalen System aus 
nordrhein-westfälischer Perspektive" schlägt unter 
anderem vor, die Rats- und Ausschussarbeit zeitlich 
zu begrenzen und Präsenzpflichten zu verringern. 

Gut zwei Jahre haben Abgeordnete, darunter auch 
Marcus Optendrenk, Wissenschaftler und Praktiker 
daran gearbeitet.  

Die Kommission empfiehlt unter anderen, häufiger 
Videozuschaltungen oder cloudbasierten Austausch zu ermöglichen, die zeitweilige Aufhe-
bung des Anwesenheitsprinzips – etwa in Fällen von Krankheit oder bei der Betreuung 
und Pflege von Angehörigen – und eine befristete Übertragungsmöglichkeit von Stimm-
rechten. Den Bürgern soll zudem über die üblichen Wahlen hinaus weitere direktdemo-
kratische Beteiligungsmöglichkeiten angeboten werden. Dafür soll ein „Partizipations-
beauftragter“ auf Landesebene sorgen.  

Den vollständigen Kommissionsbericht finden Sie hier.  
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Unter dem Motto „Ich bin #leiserBiker. 
Gas runter! Lärm runter!“ hat NRW eine 

Initiative ge-
gen Motor-
radlärm ins 
Leben geru-
fen. Mit 150 
großflächigen 
Plakate, auf 
denen rück-
sichtsvoll 

1.000 zusätzliche Ausbildungsplätze für Jugendliche mit Startschwierigkeiten 

An 1. Juni 2021 haben in 34 nordrhein-
westfälischen Städten und Kreisen, in de-
nen die Lage auf dem Ausbildungsmarkt 
besonders herausfordernd ist, ausgewähl-
te Bildungsträger in Zusammenarbeit mit 
den örtlichen Arbeitsagenturen und Job-

centern 
mit der 
Akquise 
und Ver-
mittlung 
von bis zu 
1.000 zu-
sätzlichen 
betriebli-
chen Aus-

bildungsverhältnissen gestartet. Jugendli-
che, die aufgrund ihrer Voraussetzungen, 
zum Beispiel der Schulnoten, besondere 
Schwierigkeiten haben, auf dem Ausbil-
dungsmarkt Fuß zu fassen, erhalten so 
die Möglichkeit, eine Ausbildung aufzu-
nehmen. 

Neben der Akquise und Vermittlung der 
zusätzlichen Ausbildungsverhältnisse 
durch die Träger fördert das Land im Rah-
men des Ausbildungsprogramms in den 
ersten beiden Jahren auch die von den 
Betrieben zu zahlende Ausbildungsvergü-
tung mit 325 Euro pro Monat. Auch das 
Kolping-Bildungszentrum Viersen ist da-
bei. Weitere Infos finden Sie hier. 

„Gas runter!“ NRW startet Initiative gegen Motorradlärm 

fahrende Biker gezeigt werden, soll für 
eine Fahrweise geworben werden, die un-
nötigen Lärm vermeidet. 

Motorenlärm sorgt an beliebten Strecken 
etwa in der Eifel, dem Sauerland und dem 
Bergischen Land immer wieder für Kon-
flikte mit Anwohnern. Hinzu kommt die 
stark gestiegene Zahl der Motorräder in 
NRW: Allein 2020 wuchs die Zahl der 
Neuzulassungen um mehr als 11.000 auf 
41.600.  Foto: © 2364633 - pixabay 

Foto: © bidvine - pixabay 

https://www.landtag.nrw.de/home/aktuelles-presse/meldungen/pressemitteilungen-und-informati/pressemitteilungen/2021/05/1805pk-ek-demokratie.html
https://www.mags.nrw/ausbildungsprogramm-nrw
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Land fördert fünf Sportvereine im Kreis Viersen 

In der ersten Förderrunde des Sportstät-
tenförderprogramms „Moderne Sportstät-
te 2022“ erhalten vier Sportvereine in 
Kempen insgesamt 112.279 Euro für 
Modernisierungsmaßnahmen: 

Die Casino Tennisgesellschaft e.V. Kemp-
en will für rund 33.000 Euro Modernisie-
rungsmaßnahmen an zwei Tennisplätzen 
ausführen. Aus dem Sportstättenförder-
programm erhält der Verein dazu 27.968 
Euro. Der Tennis-Klub Rot-Weiß Kempen 
1950 e.V. möchte in Höhe von rund 
33.300 Euro die Modernisierung der 
Sportstätte durchführen und wird in Höhe 
von 28.109 Euro gefördert.  

Der Schießclub Tell Schmalbroich 1932 
e.V. will eine Erneuerung der Zufahrt und 
den Einbau eines Lifts zum Schützen-
stand in Höhe von rund 33.300 Euro vor-
nehmen und erhält eine Förderung von 
28.111 Euro. Der Reit- und Fahrverein 
Schmalbroich-Kempen e.V. möchte für 
33.309 Euro die Reitanlage modernisie-
ren und wird mit 28.091 Euro gefördert. 

Der Elmpter Tennisclub e.V. in Nieder-
krüchten erhält aus dem Sportstättenför-
derprogramm 86.968 Euro. Der Verein will 
Modernisierungsmaßnahmen in Höhe von 
97.443 Euro durchführen.  

Marcus Opten-
drenk: „Ich 
freue mich sehr, 
dass diese 
Sportvereine im 
Kreis nun die 
Möglichkeit ha-
ben, eine mo-
derne und be-
darfsgerechte 
Sportstätte an-
zubieten. Denn 
nur wenn Sport-
stätten auf dem 
neuesten Stand 
sind, können die 
Vereine ihre 
wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft 
wahrnehmen.“  

Land erhöht Hilfen für Frauenhäuser 

stellt worden. Im Januar 2021 folgten 
weitere 1,6 Millionen Euro. Neben Frauen-
beratungsstellen und Frauenhäusern sind 
die Mittel auch für Fachberatungsstellen 
gegen sexualisierte Gewalt sowie für Op-
fer von Menschenhandel vorgesehen. 

In den 64 landesgeförderten Frauenhäu-
sern ist die Zahl der Plätze seit Sommer 
2017 von landesweit 571 auf aktuell 622 
Plätze erhöht worden. Zudem gibt es etwa 
gleich viele Schutzplätze für Kinder, die 
häufig zusammen mit ihren Müttern vor 
Gewalt daheim flüchteten.  

Frauenhäuser und Beratungsstellen für 
von Gewalt betroffene Frauen sollen mit 
1,5 Millionen Euro aus dem NRW-
Rettungsschirm zusätzlich unterstützt 
werden.  

Schon im April 
und September 
2020 waren zur 
Sicherung der 
Hilfsangebote 
für gewaltbe-
troffene Frauen 
2,5 Millionen 
Euro bereitge-

Ferienförderprogramm für Familien 

Die Landesregierung legt ein Ferienför-
derprogramm für corona-gebeutelte Fa-
milien mit geringem Einkommen aus 
Nordrhein-Westfalen auf. Mit insgesamt 
einer Million Euro sollen in diesem Jahr 
1.000 Familien einwöchige Ferien in einer 
Familienferienstätte ermöglicht werden.  

Das Sonderprogramm soll besonders be-
lasteten Familien eine gemeinsame Aus-
zeit vom Pandemie-Alltag ermöglichen – 
inklusive Vollverpflegung und familien-

freundlichen, 
pädagogisch 
begleiteten 
Freizeit-An-
geboten. Be-
werbungen 
sind ab so-
fort beim 
Reisedienst 
der Diakonie 
Ruhr-Hellweg möglich.  

Foto: © ninocare - pixabay 
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Förderprogramm zur Dorferneuerung 

Die ländlichen Räume in Nordrhein-
Westfalen mit ihren zahlreichen Dörfern 
und dörflich geprägten Kommunen sind 
Heimat, Lebens- und Wirtschaftsräume 
für nahezu die Hälfte der Einwohner des 
Landes. Sie sind gekennzeichnet durch 
vielfältige Traditionen und eine reichhalti-
ge Kultur, die zur Identitätsstiftung der 
Menschen beiträgt. Gleichzeitig sind sie 
durch aktuelle Herausforderungen im 
Wohnungs- und Arbeitsmarkt sowie bei 
der Grundversorgung der ortsansässigen 
Bevölkerung gekennzeichnet. 

Mit dem För-
derprogramm 
zur Dorfer-
neuerung sol-
len Orte und 
Ortsteile von 
bis zu 10.000 
Einwohnerin-
nen und Ein-
wohnern in 

ländlichen Räumen in ihren dörflichen 

bzw. ortsteilspezifischen Siedlungsstruk-
turen als Lebens-, Arbeits-, Erholungs-, 
Kultur- und Naturräume für die Men-
schen gesichert und entwickelt werden. 
Zudem soll über die Förderung das bür-
gerschaftliche Engagement in den Dör-
fern und dörflich geprägten Gemeinden 
unterstützt werden.  

Daneben gibt es einen Sonderaufruf 
"Feuerwehrhäuser in Dörfern 2022". 
Technische Veränderungen und Neuerun-
gen erfordern gerade in Dörfern mit bis 
zu 10.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern oftmals strukturelle und organisato-
rische Infrastrukturmaßnahmen im Be-
reich des Feuerschutzwesens. Dies be-
trifft insbesondere den Neubau bzw. die 
Erhaltung von Feuerwehrhäusern.  

Ansprechpartner für die Antragstellung 
sind die Bezirksregierungen. Die Anträge 
sind dort bis zum 30. September 2021 
für das Förderjahr 2022 einzureichen. 

Weitere Informationen finden Sie hier. 

Seite 4 

laufenden Jahr. 
Auch die Zahl 
der Kindertages-
einrichtungen ist 
um 121 auf 
10.613 gestie-
gen.  

In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der 
Plätze in der Kindertagesbetreuung er-
neut gestiegen. Die 186 Jugendämter ha-
ben für das neue Kindergartenjahr insge-
samt 741.364 Plätze (671.213 Plätze in 
Kindertageseinrichtungen und 70.151 
Plätze in Kindertagespflege) gemeldet 
und damit insgesamt 12.064 mehr als im 

Erneuter Zuwachs bei Kindertagesbetreuungsplätzen 

Initiative für mehr Bauen mit Holz 
Die NRW-
Koalition 
von CDU 
und FDP und 
die Landes-
regierung 
setzen sich 
intensiv da-
für ein, Holz 
als nachhal-

tigen Baustoff zu fördern. Bereits 2018 
hat das Land eine Expertenkommission 
„Bauen mit Holz“ eingerichtet. Es gibt 
spezielle Förderprogramme für den Holz-

bau, sein Einsatz wurde auch in der Lan-
desbauordnung gestärkt. 

Das Problem derzeit: Auf dem Weltmarkt 
gibt es inzwischen einen extremen Man-
gel an Schnittholz. Um die Holzverfügbar-
keit für den nordrhein-westfälischen 
Markt zu sichern, haben CDU und FDP ei-
ne Initiative im Plenum eingebracht. 

Die Bautätigkeit in Nordrhein-Westfalen 
soll hochgehalten und insbesondere das 
Bauen mit Holz dabei gefördert werden. 
Denn Holz wächst nach, bindet dauerhaft 
CO2 und kann so einen wichtigen Beitrag 
zur Entwicklung eines nachhaltigen Bau-
wesens leisten.  

Foto: © fbhk - pixabay 

Foto: © Diyana Dimitrova - Shutterstock 

Foto: © EME - pixabay 

https://www.mhkbg.nrw/themen/bau/land-und-stadt-foerdern/dorferneuerung
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Im Inland ist während der Pandemie viel 
Holz über die Baumärkte nachgefragt wor-
den, in Übersee werden für Schnittholz 
weit höhere Preise gezahlt als hier. Damit 
die Wertschöpfungskette vom Wald bis 
zum fertigen Haus in NRW auf hohem Ni-
veau erhalten bleibt und sich entspannt, 
soll mehr von dem Holz verwendbar ge-
macht werden, das aus Beständen 
kommt, die der Borkenkäfer befallen hat. 

Zudem soll bei eigenen Vorhaben des 
Landes demonstriert werden, dass Holz 
ein breites Anwendungsgebiet über den 
Ein- und Mehrfamilienhausbau hinaus hat 
und damit andere für nachhaltiges Bauen 
mit diesem vielseitig einsetzbaren Materi-
al aus den heimischen Wäldern zu begeis-
tern. Denn Holzbau ist eine zukunftsträch-
tige Alternative und Ergänzung zu Stahl- 
und Betonbau.  

Wir machen unsere Bahnhöfe sicherer 

Im Rahmen der ÖPNV-Offensive investiert das Land in 
die Sicherheit an Bahnhöfen. Mit insgesamt 10 Millionen 
Euro kann an 100 Stationen in NRW jetzt Videotechnik 
für mehr Sicherheit angebracht werden.  

Um das Bahnreisen attraktiver zu machen, sind anspre-
chende und sichere Bahnhöfe für Reisende und Pendler 
nötig. Marcus Optendrenk: „Wir möchten, dass die Men-
schen das gute Schienennetz in unserem Land nutzen. 
Dazu müssen unsere Bahnhöfe Aushängeschilder für 
den Bahnverkehr sein: sauber, modern und sicher. 

Ich freue mich daher sehr, dass wir auch an unserem Bahnhof in Viersen für 105.000 Eu-
ro Videokameras anbringen können, damit alle Reisenden zu jeder Zeit, vor allem in den 
Abendstunden, ein sicheres Gefühl und einen guten Aufenthalt haben.“  

CDU-Landtagsfraktion beschließt Verhaltenskodex 

Die CDU-Landtags-
fraktion NRW hat einen 
Verhaltenskodex be-
schlossen, der klar-
stellt, dass die Abge-

ordnetentätigkeit im Landtag von Nord-
rhein-Westfalen nicht für eigene wirt-
schaftliche Interessen eingesetzt werden 
darf, sondern ausschließlich dem Gemein-
wohl dienen soll. Das Mandat darf nicht 
für berufliche Kontakte oder Geschäfte ge-
nutzt werden.  

Martin Plum – unser Kandidat für den Bundestag 

In einem offenen Verfahren als Mitgliederentscheid wählten die 
CDU-Mitglieder im Kreis Viersen am Pfingstwochenende den 
Nachfolger für Uwe Schummer für die Kandidatur zur Bundestags-
wahl 2021. Nach der Vorstellung aller Kandidaten und einem ers-
ten Wahlgang am Pfingstsamstag gab es die finale Abstimmung 
durch eine Stichwahl am Pfingstmontag zwischen Dr. Dirk Louy 
aus Tönisvorst und Dr. Martin Plum aus Viersen. In dieser Stich-
wahl setzte sich Dr. Martin Plum mit 415 Stimmen gegen Dr. Dirk 
Louy durch. 

Marcus Optendrenk gratulierte dem frisch nominierten Kandidaten 
und erklärte, dass sich die CDU im Kreis Viersen nun auf einen 
aufregenden und spannenden Wahlkampf freut und mit ganzer 
Kraft Martin Plum unterstützen wird.  

Bei einem Verstoß behält sich die Fraktion 
vor, neben den rechtlichen Konsequenzen 
auch eigene zu ziehen. Diese können bis 
zum Ausschluss aus der Fraktion führen. 
Die Einhaltung der Regeln überwacht der 
Justiziar der Fraktion, Jörg Geerlings, der 
auch neuer Compliance-Beauftragter wird. 

Mit dem Verhaltenskodex wird noch ein-
mal betont: Wer für die CDU im Landtag 
von Nordrhein-Westfalen sitzt, muss die 
Interessen der Menschen in unserem Land 
vertreten und nicht seine eigenen.  
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Mehr Radwege für Schwalmtal 

Das Land fördert den Radwegebau in 
Nordrhein-Westfalen im Jahr 2021 mit 
insgesamt 17,4 Millionen Euro. Das sind 5 
Millionen Euro mehr als in den Vorjahren 
und mehr als jede Regierung zuvor. Auch 
Schwalmtal wird davon profitieren. 

Marcus Op-
tendrenk: 
„Fahrradfah-
ren bedeutet 
Freiheit und 
Flexibilität. Ob 
als Freizeit-
sportler*in 
oder Pend-
ler*in, das 

Rad soll in Nordrhein-Westfalen eine kli-
mafreundliche Alternative zum Auto wer-

Gründungspotenzial von Jugendlichen stärker fördern 

Das Land NRW hat eine Offensive gestar-
tet, um Schülerinnen und Schüler sowie 
Azubis über ihre Möglichkeiten als Jung-
unternehmerinnen und –unternehmer zu 
informieren. Laut einer Online-Befragung 
von STARTUP TEENS wollen 49 Prozent 
der befragten Schülerinnen und Schüler 
später ein eigenes Unternehmen gründen. 
Diesen Gründergeist will die Landesregie-
rung nun frühzeitig fördern und grün-
dungsinteressierte Jugendliche besser un-
terstützen. 

Auf der neu eingerichteten Website 
www.gründen.nrw/schwerpunkte/schueler
innen-und-schueler bietet das Land dafür 
nun viele Informationen über die Möglich-
keiten und Voraussetzungen einer U18-
Gründung. Um die Jugendlichen auf ihrem 
Weg zu begleiten, wurde zudem ein Netz-
werk von Mentoren und Ansprechperso-

Landesregierung fördert Vorhaben der Freien Musikszene  

nen ins Leben gerufen, die den jungen 
Menschen bei allen wichtigen Fragen zur 
Seite stehen. 

Die Maßnah-
men umfassen 
unter anderem 
die STARTER-
CENTER.NRW 
als erste An-
laufstelle mit 
Informationen 
zu den beson-
deren Anforderungen der Gründungen 
Minderjähriger, einen Leitfaden mit Infor-
mationen zum familiengerichtlichen Ver-
fahren, das für eine U18-Gründung not-
wendig ist, sowie ein abgestimmtes Infor-
mationsangebot für Lehrerinnen und Leh-
rer mit Ansprechpartnern und Ansprech-
partnerinnen.  

den. Als Fahrradland Nummer 1 brauchen 
wir dazu die passende Infrastruktur.  

Ich freue mich daher, dass wir in 
Schwalmtal allen Radfahrerinnen, Radfah-
rern und denen, die es noch werden wol-
len, ein noch besseres Angebot machen 
können. Wir bekommen 50.000 Euro För-
derung vom Land für Bürgerradwege. 

Mit dem Radwegebauprogramm können 
wir Planungen kurzfristiger umsetzen und 
die Radwegeinfrastruktur bei uns in 
Schwalmtal verbessern und alltagstaugli-
cher machen. Jeder Kilometer Radweg, 
den wir jetzt bauen, bedeutet ein großes 
umweltfreundliches Plus in der Nahmobili-
tät. Damit machen wir Strecke auf dem 
Weg in eine bessere, sichere und saubere 
Mobilität der Zukunft.“  

Foto: © Projekt_Kaffeebart - pixabay 

Foto: © missavana - pixabay 

Mit rund drei Millionen Euro unterstützt die Landesregie-
rung auch in diesem Jahr freie Musikerinnen und Musiker, 
Ensembles, Festivals und Veranstaltungsreihen in ganz 
Nordrhein-Westfalen. Die Mittel kommen 107 Projekten 
der Freien Musikszene im ganzen Land zu Gute. Die ge-
förderten Vorhaben umfassen unterschiedliche Genres, 
die von Alter Musik, Klassischer Musik und Elektronik über 
Neue Musik bis hin zum Jazz reichen.  

Die in der Regel einjährige Projektförderung im Bereich 
der Freien Musik soll es freien Künstlerinnen und Künst-Foto: © Free Photos - pixabay 

http://www.gründen.nrw/schwerpunkte/schuelerinnen-und-schueler
http://www.gründen.nrw/schwerpunkte/schuelerinnen-und-schueler


Dr. Marcus Optendrenk 

CDU Kreisverband Viersen 

Goetersstr. 54, 41747 Viersen 

Bewerbungsschluss für die nächste För-
derrunde ist der 31. Oktober 2021. Über 
die Anträge entscheiden zwei Fachjurys 
für Westfalen und das Rheinland, die sich 
aus jeweils drei Expertinnen bzw. Exper-
ten der regionalen Szenen zusammenset-
zen.  

lern bzw. Ensembles ermöglichen, ihre 
künstlerischen Ideen umzusetzen und zu 
präsentieren. Rund 130 Anträge sind in 
der aktuellen Runde eingegangen. Zu den 
geförderten Projekten gehört auch die Ju-
nior's JazzOpen und Jazzband Challenge 
in Viersen.  
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Bund und Land haben die nordrhein-
westfälische Wirtschaft in der Corona-
Krise mit Zuschüssen in Höhe von 9,4 Mil-
liarden Euro unterstützt. Hinzu kommen 
Bürgschaften sowie Fremd- und Eigenka-
pitalhilfen in Höhe von mehr als 13 Milliar-

den Euro. Diese Hilfen tragen dazu bei, 
dass viele Unternehmen, Freiberufler und 
Soloselbständige ihr Überleben sichern 
konnten und können. Mit Blick auf die 
zum Teil noch andauernde Pandemie-
bedingten Einschränkungen für Betriebe 
wird die Frist für mögliche Rückzahlungen 
bei der Soforthilfe um ein Jahr auf Ende 
Oktober 2022 verlängert. 

Zudem wurden betroffene Unternehmen 
mit gezielten steuerlichen Maßnahmen in 
einem Umfang von fast 22 Milliarden Euro 
zeitweise entlastet. Mit Steuerstundungen 
oder der vereinfachten Herabsetzung von 

Corona-Hilfen für die Wirtschaft: eine Zwischenbilanz 

Steuervorauszahlungen wird die Liquidität 
von Unternehmen gestärkt, um Arbeits-
plätze zu sichern und den Wirtschafts-
standort Nordrhein-Westfalen zu unter-
stützen. Auch diese Maßnahmen können 
in den kommenden Monaten weiterhin ge-
nutzt werden. 

Damit auch weiterhin möglichst viele Exis-
tenzen gesichert werden können, hat die 
Landesregierung nun eine verbesserte 
Umsetzung des Rückmelde- und Rückzah-
lungsverfahrens bei der NRW-Soforthilfe 
beschlossen, um den Soforthilfe-
Empfängerinnen und -Empfängern best-
möglich entgegenzukommen. Zugleich 
startet die Härtefallhilfe. 

Eine detaillierte Bilanz der Corona-Hilfen, 
der steuerlichen Entlastungen und der 
Härtefallhilfe NRW finden Sie hier.  

NRW-Wirtschaft zeigt sich zuver-
sichtlich 

Die NRW-Wirtschaft hat sich offenkundig vom 
Corona-Schock erholt. Angesichts der Fort-
schritte bei den Corona-Impfungen und der 
gesunkenen Infektionszahlen hat sich die 
Stimmung in der nordrhein-westfälischen 
Wirtschaft deutlich verbessert. So ist das 
Konjunkturbarometer der NRW.Bank im Mai 
auf den höchsten Stand seit zwei Jahren ge-
stiegen. Laut der NRW.Bank stehen die Zei-
chen gut für ein „historischen Boom“.  
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https://twitter.com/MOptendrenk
https://www.facebook.com/MarcusOptendrenk/
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/pressemitteilung/groesste-und-schnellste-hilfsaktion-fuer-die-wirtschaft-der-landesgeschichte

