
Themen	dieser	Ausgabe:	

bestätigten auch die im 
Kommunalausschuss des 
NRW-Landtages angehörten 
Sachverständigen. 

Die Schul- und Bildungspau-
schale sowie die Sportpau-
schale für die Kommunen 
erhöhen sich im kommen-
den Jahr um 3,46 Prozent, 
die Aufwands- und Unter-
haltungspauschale zum Ab-
bau des Sanierungs- und 
Investitionsstaus steigt um 
30 Millionen Euro auf 170 
Millionen Euro. Großes Lob 
gab es in der Anhörung für 
die im GFG 2022 neu einge-
führte Klima- und Forstpau-
schale, mit der zehn Millio-
nen Euro für gesunde Wäl-
der zur Verfügung gestellt 
werden. 

Auch wenn sich die Steu-
ereinnahmen leicht erho-
len, ist dennoch nach vor-
läufigen Berechnungen 
eine Aufstockung um 931 
Millionen Euro aus dem 
Corona-Rettungsschirm 
des Landes notwendig, 
um den Kommunen im 
Land vollen Gestaltungs-
spielraum für das kom-
mende Jahr zu geben. Mit 
insgesamt 14,042 Milliar-
den Euro fließt erneut ei-
ne Rekordsumme in die 
Städte und Gemeinden.  

Mit dem Gemeindesfinan-
zierungsgesetz (GFG) 
2022 erhalten die Städte, 
Kreise und Gemeinden 
Schwung für den Weg aus 
dem Krisenmodus. Das 
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Mehr	als	14	Milliarden	Euro	für	Kommunen	in	NRW	

Familien	bei	Wohneigentum	gezielt	unterstützen	

Nordrhein-Westfalen und 
Schleswig-Holstein haben 
eine Bundesratsinitiative 
gestartet, um den Erwerb 
von eigengenutzten Wohn-
immobilien zu fördern. Die 
Bundesregierung soll prü-
fen, welche Möglichkeit die 

Länder haben, Ausnahmen 
bei der Erhebung der 
Grunderwerbsteuer zuzulas-
sen. Die Initiative der bei-
den Länder greift ein bereits 
2017 von NRW eingebrach-
tes Anliegen wieder auf. 

Wohneigentum ist ein we-
sentlicher Baustein für eine 
gute Altersversorgung und 
bedeutet Freiheit und Si-
cherheit. Gerade für Fami-
lien wird es angesichts wei-
ter steigender Immobilien-
preise aber immer schwieri-
ger, sich den Traum von 

den eigenen vier Wänden 
zu erfüllen. Daher ist es 
geboten, Bürgerinnen und 
Bürger und insbesondere 
junge Familien bei der 
Schaffung von angemesse-
nem Wohneigentum zu un-
terstützen. Deshalb will 
NRW einen persönlichen 
Freibetrag für den Erster-
werb einer selbstgenutzten 
Wohnimmobilie bei der 
Grunderwerbsteuer einfüh-
ren.  

Oktober	2021 
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„Ich freue mich, dass die CDU 
in Nordrhein-Westfalen mit 
Hendrik Wüst einen erfahrenen 
und kompetenten Nachfolger 
von Armin Laschet gefunden 
hat. Er wird unser Land und 
unsere Partei tatkräftig führen 
und neue Impulse für die vor 
uns liegenden Herausforderun-
gen setzen“, so Marcus Opten-
drenk. 

Die NRW-CDU wird nun auf ih-
rem Parteitag am 23. Oktober 
einen neuen Landesvorstand 
und voraussichtlich Hendrik 
Wüst zum neuen Parteivorsit-
zenden wählen. Das Parlament 
wird erst nach Armin Laschets 
offiziellem Rücktritt über des-
sen Nachfolge entscheiden. Gemäß Landesverfassung muss dieser spätestens mit der 
konstituierenden Sitzung des Bundestags am 26. Oktober sein Amt als Ministerpräsident 
abgegeben haben. Danach kann Hendrik Wüst dann im Landtag von der Mehrheit der Ab-
geordneten zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. 
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Regionalvermarktung	von	Lebensmitteln	

Die NRW-Koalition von CDU und FDP ver-
folgt das Ziel, die regionale Produktion 
und Vermarktung von Lebensmitteln zu 
stärken. Denn den Menschen wird Ver-
trauen in das, was sie essen, immer wich-
tiger – sie wollen wissen, woher ihre Le-
bensmittel stammen und wie diese produ-
ziert wurden. Diesen Trend hat nicht zu-
letzt die Corona-Pandemie verstärkt.  

Aber für die 
Landwirtin-
nen und 
Landwirte ist 
die Regio-
nalvermark-
tung etwa 
auf einem 
Wochen-
markt oder 

in einem Hofladen mit bürokratischen und 
organisatorischen Hürden verbunden, und 
gerade für kleine Betriebe sind diese häu-
fig zu hoch. Diese Hürden müssen abge-
baut werden, damit mehr in NRW produ-
zierte Lebensmittel auch in NRW auf den 
Tisch kommen. 

Dazu braucht es eine zentrale Anlaufstel-
le, die Förderprojekte zusammenführt, 

Marketing für Nahrungsmittel „made in 
NRW“ gezielt ausrichtet und Produzenten 
bei Vermarktungsstrategien unterstützt. 
Diese soll durch eine ausgebaute Koope-
ration des Vereins Ernährung NRW mit 
dem Landesumweltamt geschaffen wer-
den. So können Landwirtinnen und Land-
wirte von Bürokratie entlastet und die Re-
gionalvermarktung gestärkt werden. Es 
gewinnen die landwirtschaftlichen Betrie-
be, die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher, die Wertschöpfung im Land und 
durch kürzere Transportwege auch das 
Klima. 

Optendrenk:	Gratulation	an	Hendrik	Wüst	
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Ein Viertel der NRW-Bauern sind 

auch Energieerzeuger 

Mehr als ein Viertel der Bauern in NRW 
verdient nebenher Geld mit der Erzeu-
gung von erneuerbarer Energie. Die Zahl 
der landwirtschaftlichen Betriebe mit zu-
sätzlichen Einnahmen etwa aus Biogas- 
oder Fotovoltaikanlagen hat sich von 
2010 bis 2020 mehr als verdoppelt und 
liegt jetzt bei etwa 8.800.  



Das Ehrenamt ist eine unverzichtbare 
Stütze des gesellschaftlichen Lebens. 
Rund sechs Millionen Ehrenamtliche set-
zen einen Teil ihrer Freizeit ein, überneh-
men Verantwortung und leisten einen Bei-
trag zum Zusammenhalt in Nordrhein-
Westfalen.  

Um das Engagement der Chöre zu würdi-
gen, trafen sich Andrea Milz, Staatssekre-
tärin für Sport und Ehrenamt des Landes 
Nordrhein-Westfalen, und Marcus Opten-
drenk jetzt mit Hans-Theo Ohlenforst, 
dem Vorsitzenden der Chorstiftung NRW, 
im Landtag.  

Gerade die Corona-Pandemie mit den da-
mit verbundenen Hygiene- und Vorsichts-
maßnahmen hatte große Auswirkungen 
auf das Vereinsleben. Ein großer Teil der 
bisherigen Vereinsaktivitäten konnte nicht 
im bisherigen Maß durchgeführt werden. 
Außerdem schmelzen die finanziellen Re-
serven ab, ohne dass es entsprechende 
Einnahmen gibt.  

Mit dem Landesprogramm „Neustart mit-
einander“ hat die NRW-Koalition von CDU 
und FDP die richtigen Weichen gestellt, 
indem ehrenamtliche Strukturen mit um-
fangreichen Förderprogrammen und Initi-
ativen gestärkt und unterstützt werden. 
Eingetragene Vereine in NRW, die mit ih-
rer Tätigkeit den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt und das Gemeinwesen vor 
Ort stärken, können eine Unterstützung 
als Beitrag zur Deckung von Ausgaben 
erhalten. Das Antragsformular und detail-
lierte Informationen zu den Förderkrite-
rien und -voraussetzungen gibt es hier. 

Marcus Optendrenk: „Mit diesem Neustart 
sollen die Ehrenamtler in NRW Planungs-
sicherheit, Motivation und eine Grundlage 
für zukünftige Aktivitäten bekommen, 
denn die Musik spendet den Menschen 
Trost und gibt ihnen Kraft. Durch sie 
schöpfen sie neuen Mut und empfinden 
Glück, Freude und Hoffnung. Besonders in 
Krankenhäusern und Altenheimen bietet 
der Einsatz der Chöre eine willkommene 
Abwechslung. Den Zuhörenden wird neue 
Kraft und Lebensfreude geschenkt.“ 
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Landesweites	Azubi-Ticket	bleibt	ein	Bestseller	

Das „NRWupgradeAzubi“ bleibt ein Best-
seller: Allein im ersten Quartal 2021 wur-
den knapp 50.000 solcher Monatstickets 
verkauft. Seit seiner Einführung vor zwei 
Jahren sind bereits über 300.000 Tickets 
verkauft worden, damit Auszubildende im 
ÖPNV über Tarifgrenzen der Verkehrsver-
bünde hinaus unterwegs sein können. Mit 
dem landesweit einheitlichen Azubi-Ticket 
wird die Mobilität junger Menschen maß-
geblich gefördert – das ist eine gute 
Nachricht für alle Auszubildenden und den 
Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen. 
Die unkomplizierte Mobilitäts-Flatrate 
steigert zudem die Attraktivität der dua-
len Ausbildung gegenüber akademischen 
Bildungswegen. 

Mit dem „NRWupgradeAzubi“-Ticket lässt 
sich für nur 20 Euro mehr pro Monat der 
Geltungsbereich verbundweit gültiger 
Azubi-Tickets auf ganz Nordrhein-
Westfalen erweitern. Das ‚NRWupgrade‘ 
vereinfacht so die Mobilität zwischen den 
Tarifgebieten und bringt Auszubildende 
und Ausbildungsstätten näher zusammen. 
Das Land 
fördert das 
Azubi-Ticket 
jährlich mit 
insgesamt 
rund neun 
Millionen 
Euro.  

Optendrenk:	Chöre	sind	lebendiges	Ehrenamt		
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NRW-Leitstellen	sollen	sich	in	Radioprogramm	einschalten	können	

Ein Antrag der NRW-Koalition von CDU 
und FDP mit dem Titel „Live aus der Leit-
stelle“ sieht vor, dass sich die Leitstellen 

der Feuer-
wehr im Not-
fall ins lau-
fende Ra-
dioprogramm 
einschalten 
können. Die 
Flutkatastro-
phe hat ge-

zeigt, wie wichtig es ist, schnell Warn- und 
Verhaltenshinweise an die Betroffenen 
übermitteln zu können.  

Die NRW-Lokalsender sind unter anderem 
wegen ihrer Reichweiten dabei unverzicht-
barer Bestandteil dieser Informationsstra-
tegie. Die Landesregierung soll nun prü-
fen, welche technischen Möglichkeiten 
sinnvoll und zielgerichtet erscheinen, eine 
direkte Schaltmöglichkeit aus den Leitstel-
len der örtlichen Feuerwehren ins jeweilige 
Lokalradioprogramm herzustellen.  

Wettbewerb	"InnovationUmweltwirtschaft.NRW"	

zent Hanf – der Hochschule Niederrhein 
(Krefeld), der Bache GmbH (Rheinberg) 
und der FVT GmbH (Tönisvorst) soll eine 
funktionale und nachhaltige Strickjacke 
aus Hanf für den Bereich Freizeit-, Ar-
beits- oder Outdoorkleidung entwickelt 
und hergestellt werden. Im Fokus steht 
die Optimierung der Faseraufbereitung. 

Für die Um-
setzung der 
ausgewähl-
ten Projekte 
stellen das 
Umweltmi-
nisterium 
Nordrhein-
Westfalen 
und die Europäische Union insgesamt 15 
Millionen Euro aus dem REACT-EU-
Programm zur Bewältigung der Covid-
Pandemie zur Verfügung.  

Als Umweltwirtschaftsland Nummer 1 
fördert NRW Innovationen in wichtigen 
Zukunftsfeldern. Denn wer heute auf 
nachhaltiges Wirtschaften setzt, be-
stimmt die Märkte von morgen. In der 
Vorauswahl konnten sich 34 Bewerber 
des Wettbewerbs "InnovationUmwelt-
wirtschaft.NRW" durchsetzen. Darunter 
sind auch zwei Projekte aus dem Kreis: 

Mit dem GEM – Gemüseerntemodul für 
Mehrzweck-Feldroboter – der AI.Land 
GmbH in Kempen soll das Technologie-
fundament für neue Prozesswerkzeuge in 
den Bereichen automatisierte Unkrautre-
gulierung und automatisierte Ernte von 
Gemüsekulturen weiterentwickelt wer-
den. 

Mit der HanfKnit - Entwicklung einer regi-
onal produzierten, nachhaltigen Zero-
Waste-Funktionsstrickjacke aus 100 Pro-

Neues	Online-Portal	für	Studierende	in	NRW	

Mit einer neuen, landesweiten Online-
Plattform sollen Studierende in Nord-
rhein-Westfalen künftig digital vernetzter 
lernen können. Das Portal ORCA.nrw 
(Open Resources Campus NRW) ist das 

bundesweit 
größte die-
ser Art und 
eines der 
zentralen 
Projekte der 
Digitalen 
Hochschule 
NRW. 

Studierende und Lehrende können zum 
Beispiel Vorlesungen per Video streamen, 
Online-Kurse belegen oder Lernmateria-
lien nutzen. Auch Community-Plattformen 
oder Tests zur Selbsteinschätzung gehö-
ren zum Angebot. Es wird von 37 Hoch-
schulen im Land gemeinsam betrieben.  

Durch das Portal wird digital gestütztes 
Lehren und Lernen gestärkt und der Fun-
dus an freien Bildungsmaterialien sub-
stanziell erweitert. Das Land NRW stellt 
rund acht Millionen Euro für den Auf- und 
Ausbau des Portals bis zum Jahr 2023 be-
reit. Hier geht es zu ORCA.nrw. 
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Investitionen	in	Krankenhäuser	in	NRW	

Der Haushalts- und Finanzausschuss des 
Landtages hat Mittel aus dem Corona-
Rettungsschirm freigegeben, um Kranken-
häuser für die Zukunft und mögliche neue 
Pandemien fit zu machen. Weitere 192 
Millionen Euro stehen jetzt für Investitio-
nen bereit, die noch in diesem Jahr an die 
Krankenhäuser fließen sollen. 

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie 
wichtig eine flächendeckende und leis-
tungsfähige Krankenhauslandschaft für 

NRW ist. Die Versorgung der Patientinnen 
und Patienten konnte zu jedem Zeitpunkt 
umfassend gewährleistet werden. Aber 
auch kleinere Schwächen des Systems 
wurden sichtbar, die seine Schlagkräf-
tigkeit mindern: ineffiziente Doppelstruk-
turen, ungenutzte Potenziale für Syner-
gien. Um die Koordination von Aufgaben 
zwischen den Krankenhäusern zu verbes-
sern, sind oftmals bauliche Maßnahmen 
notwendig. Zudem sind mehr Isolierzim-
mer und -stationen nötig, mit denen eine 
Ausbreitung von Infektionen innerhalb 
der Klinik verhindert werden kann. 

Die Krankenhausträger entscheiden 
selbst, wie die nun bereitgestellten Gelder 
sinnvoll verwandt werden, um ihre Ein-
richtungen für mögliche Pandemien der 
Zukunft zu rüsten. Die Kommunen im 
Land werden bei den hier geplanten In-
vestitionen von ihrem üblichen 40-
Prozent-Anteil entlastet. Das ist ein gro-
ßer Schritt für die optimale Gesundheits-
versorgung der Menschen in NRW. 
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Der SC Union Nettetal 1996 e.V. erhält in der ers-
ten Förderrunde des Sportstättenförderprogramm 
„Moderne Sportstätte 2022“ insgesamt 11.201 Euro 
für die Sanierung der Zaunanlage und den Aus-
tausch defekter Fußballtore. Die Gesamtkosten be-
laufen sich auf 22.402 Euro. 

Marcus Optendrenk: „Ich weiß, mit wie viel Enga-
gement viele Ehrenamtler bei Union Nettetal gera-
de auch in der Jugendarbeit aktiv sind. Umso wich-
tiger sind gute Rahmenbedingungen für dieses En-
gagement! Deshalb freue ich mich, dass dieser 
Sportverein eine Förderung erhält.“ 

Land	fördert	SC	Union	Nettetal	1996	e.V.	

Landtag	tagt	wieder	regulär	und	mit	Besuchern	

Der nordrhein-westfälische Landtag stellt wieder auf regulären Sitzungsbetrieb um. 
Gleichwohl bleibt es bei Maskenpflicht, Hygieneregeln und Corona-Test-Angebot. 

Die Sitzplätze der Abgeordneten im Plenarsaal werden 
nicht mehr durch Acrylglas-Scheiben abgetrennt, in den 
Ausschussräumen bleiben sie bestehen. Externe Gäste 
müssen ihre Impfung, Genesung oder einen Negativtest 
nachweisen. Seit dem 18. August können auch Besucher-
gruppen nach Anmeldung wieder in den Landtag. Schul-
programme des Landtags bleiben aber zunächst ausge-
setzt. 

Weitere Informationen zum Besuchsprogramm finden Sie 
hier. 

Foto: © corgaasbeek - pixabay 
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Extra:	Haushaltsentwurf	2022	

Das nordrhein-westfälische Landeskabi-
nett hat den Entwurf des Haushaltsgeset-
zes 2022 in den Landtag eingebracht. Die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie, die 
einen dramatischen Einbruch der gesamt-
staatlichen Wirtschaftsleistung und massi-
ve Steuerausfälle verursacht haben, prä-
gen weiterhin den Haushalt und die 
darüberhinausgehende Finanzplanung für 
die kommenden Jahre. Dennoch bleiben 
die Landesfinanzen stabil. 

Der Etat geht mit einem Volumen von 
87,5 Milliarden Euro nicht über das Niveau 
der letzten Finanzplanung 2019 bis 2023 
vor der Corona-Pandemie hinaus. Ausge-
nommen hiervon sind nur in Einnahmen 
und Ausgaben durchlaufende Posten im 
Landeshaushalt. Der Haushalt, ohne 
coronabedingte Sondereffekte, wird er-
neut ohne neue Schulden geplant. 

Für gezielte Investitionen und Modernisie-
rungsprojekte vor allem in den Bereichen 
Innovationen und Zukunftstechnologien, 
Innere Sicherheit, Bildung oder Verkehr 
und Umweltschutz werden im Haushalts-
planentwurf 2022 insgesamt rund 9,6 Mil-
liarden Euro bereitgestellt. 

Die Innere Sicher-
heit ist und bleibt 
einer der Schwer-
punkte der Landes-
regierung. Zusätzli-
che 200 Millionen 
Euro stehen für 
neue Stellen insbe-

sondere in den Bereichen der Bekämpfung 
von Kindesmissbrauch und Cyberkrimina-
lität sowie für die Modernisierung, Profes-
sionalisierung und Digitalisierung der 
technischen Ausstattung, Liegenschaften 
und polizeilichen Sondertechnik bereit. 

Das Programm zur Modernisierung der 
Landesliegenschaften unterstützt die Initi-
ative der Landesregierung für eine klima-
neutrale Landesverwaltung bis zum Jahr 
2030. In den kommenden fünf Jahren ste-
hen insgesamt 4,5 Milliarden Euro bereit, 
um die Landesgebäude u.a. bei den Hoch-
schulen, Justiz und Polizeidienststellen zu 
modernisieren und Gebäudestandards zu 
verbessern.  

Im Bereich Schule werden 3.971 zusätzli-
che Stellen mit dem Haushaltsplanentwurf 
2022 eingerichtet, unter anderem für den 

Masterplan 
Grundschule, 
die Neuaus-
richtung der 
Inklusion und 
die Agenda 
zur Stärkung 
der berufli-
chen Bildung. 
Damit wurden seit dem Jahr 2018 insge-
samt rund 10.600 zusätzliche Stellen ge-
schaffen. Insgesamt sind Mehrausgaben 
für Schule und Bildung in Höhe von rund 
446 Millionen Euro vorgesehen. 

Der vom Landtag im März 2020 einstim-
mig beschlossene NRW-Rettungsschirm 
zur Finanzierung aller direkten und indi-
rekten Folgen der Bewältigung der 
Corona-Krise mit seinem Sondervermö-
gen von bis zu 25 Milliarden Euro wird 
plangemäß auch im Jahr 2022 fortge-
führt. Mit dem NRW-Rettungsschirm wur-
den unter anderem das Gesundheitssys-
tem schnell und gezielt unterstützt oder 
den von der Krise betroffenen Unterneh-
men durch Finanzhilfen und steuerliche 
Maßnahmen dringend benötigte Liquidität 
zur Verfügung gestellt. Zudem wurde mit 
dem Nordrhein-Westfalen-Programm ein 
maßgeschneidertes Investitionspaket auf 
den Weg gebracht. 

Die Mittel zur Förderung von Innovatio-
nen werden mit dem Haushalt 2022 um 
rund 98 Millionen Euro erhöht. Damit ste-
hen rund 130 Millionen Euro für wichtige 
Schlüsseltechnologien, wie zum Beispiel 
der Energieforschung, der Nano- und 
Mikrotechnologie, den neuen Werkstoffen, 
dem Anlagen- und dem Maschinenbau, 
der Gesund-
heits- und 
Medizinfor-
schung, der 
Biotechnolo-
gie sowie ins-
besondere 
der Künstli-
chen Intelli-
genz bereit. 

Zum Abbau der Belastung in der ordentli-
chen Gerichtsbarkeit und bei den Staats-
anwaltschaften werden insgesamt 255 
neue Stellen eingerichtet. Für die Digitali-
sierung der Justiz werden 58 neue Stellen 
und für die Einrichtung von Wirtschafts-

Foto: © P. T. Thundiyil - Shutterstock 
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Dr.	Marcus	Optendrenk	

CDU	Kreisverband	Viersen	

Goetersstr.	54,	41747	Viersen	

Für die öffentliche Wohnraumförderung in 
Nordrhein-Westfalen werden weitere 5 
Millionen Euro mit dem Haushalt 2022 be-
reitgestellt. Gefördert werden sollen be-
sondere innovative Elemente (z.B. be-
grünte Fassaden, regenerative Kälte-
/Wärmetechniken, Wohnformen für Ältere 
etc.) im Neubau, beim Erhalt sowie dem 
An-, Aus- und Umbau von Wohnungsbau-
ten. 

Nachdem bereits in den letzten Jahren die 
Mittel der Denkmalförderung kontinuier-
lich auf zuletzt 25 Millionen Euro angeho-
ben wurden, stehen im Haushalt 2022 
nun 48 Millionen Euro für Maßnahmen der 
Denkmalpflege zur Verfügung. 

Die Mittel für das Landesprogramm Dorf-
erneuerung werden mit dem Haushalt 
2022 um 30 Millionen Euro gegenüber 
dem Vorjahr auf dann 50 Millionen Euro 
angehoben. 

Ab 2021 wird 
das Schulgeld 
für die Ge-
sundheitsfach-
berufe vom 
Land zu 100 
Prozent über-
nommen. Da-
neben wird die 
neue Ausbildung zur generalistischen Pfle-
gefachassistenz, die die bisherigen Ausbil-
dungen zur Altenpflegehilfe und Kranken-
pflegeassistenz ablöst, über eine neue, 
erhöhte Schulkostenpauschale auskömm-
lich finanziert. Insgesamt wird der Haus-
haltsansatz zur Förderung der Ausbildun-
gen in verschiedenen Gesundheitsfachbe-
rufen um 21,9 Millionen Euro auf insge-
samt rund 73,9 Millionen Euro erhöht.  

NRW setzt seine Strategie fort, sich als 
attraktiver Sportstandort weltweit zu 
empfehlen. Für das Haushaltsjahr 2022 
sind dafür zusätzliche Mittel in Höhe von 
53 Millionen Euro vorgesehen, die für die 
Organisation von sportlichen Großveran-
staltungen wie die Basketball-Europa-
meisterschaft oder die Hockey-ProLeague 
eingesetzt werden. 

Weitere Informationen zum Haushaltsent-
wurf 2022 finden Sie hier. 

strafkammern zur Bewältigung der Cum-
Ex-Verfahren 31 neue Stellen geschaffen. 
Der Justizvollzug wird durch 294 neue 
Stellen gestärkt. 

Die erfolgreiche Stärkungsinitiative Kultur, 
verbunden mit einer Erhöhung des Kul-
turetats um 50 Prozent von 2017 bis 
2022, wird planmäßig umgesetzt. Der Kul-
turhaushalt 2022 steigt um weitere 23,6 
Millionen Euro auf einen Gesamtansatz 
von rund 315,7 Millionen Euro. 

Für die Unter-
stützung einer 
nachhaltigen 
und tierwohlge-
rechten Land-
wirtschaft sind 
für das Jahr 
2022 Haushalts-
mittel in Höhe 

von rund 381 Millionen Euro unter ande-
rem für Förderungen im Ländlichen Raum 
im Rahmen der EU-Ko-Finanzierung (32,3 
Millionen Euro) vorgesehen. Als eine zen-
trale Klimaanpassungs-Maßnahme werden 
im Jahr 2022 rund 251 Millionen Euro ins-
besondere für den Hochwasserschutz 
(76,7 Millionen Euro) und Maßnahmen der 
Gewässerökologie im Rahmen der Was-
serrahmenrichtlinie (64,3 Millionen Euro) 
eingesetzt. 

Zur weiteren Förderung des Rad- und 
Fußverkehrs werden die Mittel von 54,5 
Millionen Euro im Jahr 2021 auf 102 Milli-
onen Euro im Jahr 2022 fast verdoppelt, 
insbesondere für Maßnahmen der Nahmo-
bilität sowie für Radwege an Landesstra-
ßen. Das Land stellt zudem für Maßnah-
men aus dem neuen Fahrrad- und 
Nahmobilitätsgesetz im Haushalt 2022 
insgesamt 40 Millionen Euro bereit, ein 
Plus von knapp 30 Millionen Euro. Zur 
Förderung von 
Planungsleistun-
gen auf der 
Schiene werden 
die Mittel mit 
dem Haushalt 
2022 auf 34 Mil-
lionen Euro an-
gehoben. 
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