
Themen dieser Ausgabe: 

rund 22 neue Stellen hinzu-
gekommen.  

Die rot-grüne Landesregie-
rung hatte 2017 einen In-
vestitionsstau von rund einer 
Milliarde Euro hinterlassen. 
Dies hat die NRW-Koalition 
entschlossen angepackt und 
den Sachhaushalt der Polizei 
im Vergleich zum Jahr 2016 
um mehr als 40 Prozent er-
höht.  

Mit zusätzlichem Geld konn-
ten zudem mehr Polizistin-
nen und Polizisten eingestellt 
werden. Zusammen mit der 
Möglichkeit zur freiwilligen 
Lebensarbeitszeitverlänge-
rung für Polizeivollzugsbe-
amte konnte so eine rück-
läufige Entwicklung der Per-
sonalstärke vermieden und 
die Konsolidierung der An-
zahl der Polizeivollzugsbe-
amten erreicht werden.  

Die Innere Sicherheit hat 
für die NRW-Koalition 
höchste Priorität. So kön-
nen die Kreispolizeibehör-
den nicht nur der massi-
ven Veränderung in der 
Altersstruktur der Mitar-
beiter begegnen, sondern 
verzeichnen sogar eine 
spürbare Steigerung der 
Personalstellen.  

Während im Kreis Viersen 
im Jahr 2019 die soge-
nannte Belastungsbezoge-
ne Kräfteverteilung 483 
betrug, sind es im Jahr 
2021 fast 500. In den letz-
ten zwei Jahren wurden 
somit über 16 neue Stellen 
für Beamtinnen und Be-
amte sowie Regierungsbe-
schäftigte geschaffen. In 
der Stadt Krefeld sind im 
Vergleich zum Jahr 2019 
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Meiste DFG-Fördermittel gehen an NRW-Unis 

Die Hochschulen in NRW 
haben zwischen 2017 und 
2019 die meisten Drittmit-
tel der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) 
für ihre Arbeit eingeworben. 
Nach NRW gingen demnach 
1,83 Milliarden Euro, ge-
folgt von Baden-Würt-
temberg (1,6 Milliarden) 
und Bayern (1,46 Milliar-
den).  

Drittmittel werden für For-
schung und Lehre zusätzlich 

zum regulären Hochschul-
haushalt eingeworben. Die 
DFG ist der größte Drittmit-
telgeber. Drittmittel sind ei-
ne zusätzliche Finanzie-

rungsquelle für Hochschu-
len und Forschungseinrich-
tungen und ein wichtiges 
Instrument des Wettbe-
werbs. Die Verteilung der 
Mittel weist auf die große 
Stärke ausdifferenzierter 
Hochschul- und For-
schungslandschaften in 
Nordrhein-Westfalen hin. 
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Optendrenk: Herzliche Gratulation an Hendrik Wüst 

„Ich gratuliere Hendrik Wüst sehr herzlich zur 
Wahl zum 12. Ministerpräsidenten des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Es ist ein gutes Signal, 
dass er mit 103 Stimmen bereits im ersten 
Wahlgang in das höchste Regierungsamt Nord-
rhein-Westfalens gewählt wurde. Für seine neue 
Aufgabe wünsche ich ihm alles Gute und Gottes 
Segen. Ich bin überzeugt, dass er sich mit aller 
Kraft für unser Land und alle seine Menschen 
einsetzen wird“, so Marcus Optendrenk. 

„Hendrik Wüst steht für eine Verjüngung an der 
Spitze der Regierung, gleichzeitig aber auch für 
eine Fortsetzung der Politik in Kontinuität der 
bisherigen Erfolge, die auf Ausgleich und Kom-
promiss setzt. Die Entscheidung ist für die Arbeit 
der CDU-Landtagsfraktion und der NRW-
Koalition von CDU und FDP ein wichtiges Signal 
in die Zukunft. Denn neben dem Haushalt 2022 
stehen noch viele gemeinsame Projekte in dieser 
Wahlperiode an, für die wir unsere vertrauens-
volle, gemeinsame Zusammenarbeit mit unse-
rem Koalitionspartner FDP fortsetzen werden.“  

Seite 2 

Kommunen bekommen 2022 über 14 Milliarden Euro vom Land  

Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen 
erhalten im kommenden Jahr über 14 Mil-
liarden Euro vom Land. Dies ergibt sich 
aus der Modellrechnung für das Gemein-
definanzierungsgesetz (GFG) 2022. Das 
Land bleibt ein verlässlicher Partner aller 
Kommunen. 

Die Finanzausgleichsmasse wird aus Kre-
ditmarktmitteln des Landes - wie bereits 
im Vorjahr – aufgestockt und über den 
NRW-Rettungsschirm zur Finanzierung 
aller direkten und indirekten Folgen der 
Bewältigung der Corona-Krise bezahlt. 
Damit stehen den Kommunen im Jahr 
2022 rund 549 Millionen Euro mehr zur 

Verfügung, als dies nach den regulären 
Berechnungen des GFG auf Basis der Ent-
wicklung der Verbundsteuern der Fall wä-
re. 

Gegenüber dem Vorjahr steigt die verteil-
bare Finanzausgleichsmasse im GFG 2022 
um rund 470 Millionen Euro. Die Auf-
wands- und Unterhaltungspauschale wird 
um 30 Millionen Euro angehoben. Mit die-
ser überproportionalen Steigerung unter-
stützt die Landesregierung weiterhin alle 
Kommunen bei der Behebung von Inves-
titions- und Sanierungsstaus. Auch die 
Investitionspauschale wird leicht überpro-
portional angehoben. Die Schul- und Bil-
dungspauschale nimmt an der allgemei-
nen Steigerung teil.  

Neu eingeführt wird eine Klima- und 
Forstpauschale mit einem Volumen von 
zehn Millionen Euro. Damit sollen die Ge-
meinden bei der Wiederherstellung der 
kommunalen und touristischen Waldinfra-
struktur, der Wiederherstellung von Si-
cherheit und Ordnung und bei der Beseiti-
gung und Bekämpfung der Kalamitäten 
unterstützt werden.  

Hier finden Sie die Modellrechnung für 
das GFG 2022. 
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https://www.mhkbg.nrw/themen/kommunales/kommunale-finanzen/kommunale-finanzierung
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Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz verabschiedet 

Mit dem Fahrrad- und Nahmobilitätsge-
setz erhält Nordrhein-Westfalen als ers-
tes Flächenland in Deutschland ein eige-
nes Gesetz, das den Rad- und Fußver-
kehr noch attraktiver macht. Mit mehr 
Sicherheit für Radfahrer, besser ausge-
bauten Radwegen und der Planung eines 
lückenlosen Radwegenetzes, das über 
kommunale Grenzen hinweggeht, schafft 
das Land die Voraussetzungen dafür, 
dass mehr Menschen aufs Rad steigen. 

Das neue Gesetz stellt den Fuß- und 
Radverkehr erstmals auf eine Stufe mit 
Auto und Bahn. Per Gesetz wird festge-
schrieben, dass jedes Jahr Rad- und Fuß-
verkehr verlässlich vom Land mit Geld 
gefördert werden. Zu den Eckpunkten 

gehören un-
ter anderem 
ein Radvor-
rangnetz, 
ein Bedarfs-
plan für 
Radschnell-
verbindun-
gen, die 
Gleichran-
gigkeit im Straßenverkehr, eine Vernet-
zung des Fahrrades mit anderen Ver-
kehrsmitteln, mehr Sicherheit dank ge-
setzlicher Verpflichtung zur „Vision Zero“ 
sowie die Unterstützung und institutionel-
le Förderung der Kommunen. 

Detaillierte Infos gibt es hier. 

Digitalzuschuss für Handel, Gastgewerbe und touristische Wirtschaft 

Einrichtung oder Optimierung ihrer Inter-
netpräsenz oder bargeldlose Bezahlmög-
lichkeiten. Insgesamt stehen rund zehn 
Millionen Euro für die digitale Transforma-
tion kleiner Unternehmen zur Verfügung. 

Einzelhändler können den Zuschuss digital 
unter www.digihandel.nrw beantragen. 
Online-Anträge aus dem Bereich Gastro-
nomie, Tourismus und Hotels können un-
ter www.tour-hotel-gastro.nrw beantragt 
werden. Bei der Auswahl geeigneter Pro-
jekte sowie bei der Antragstellung unter-
stützen die Digitalcoaches des Einzelhan-
delsverbandes sowie die Industrie- und 
Handelskammern und der vom Wirt-
schaftsministerium beauftragte Projekt-
träger Jülich.  

Seit 2. November können Einzelhandel, 
Tourismus und Gastgewerbe Unterstüt-
zung aus den Förderprogrammen „NRW-
Digitalzuschuss Handel“ und „NRW-
Digitalzuschuss für die gastgewerbliche 

und touristi-
sche Wirt-
schaft“ bean-
tragen. Un-
ternehmen 
mit weniger 
als 50 Mitar-
beiterinnen 

und Mitar-
beitern er-

halten bis zu 2.000 Euro – beispielsweise 
für digitale Kundenservice-Tools, für die 

Taekwondo Union NRW e.V. in Nettetal 

Das ehemalige Heilpädagogische Zentrum in 
Nettetal wird in eine leistungssportgerechte 
Taekwondo-Ausbildungsstätte mit einer 
1.000 qm-Halle umgebaut. Bei einem Orts-
termin am Landesstützpunkt Niederrhein 
am Lötscher Weg in Nettetal trafen sich die 
Verantwortlichen, die neben der TG Nettetal 
an dem Projekt beteiligt sind.  

Mit dabei war auch Marcus Optendrenk, der 
sich über den genauen Zeitplan für die Um-
baumaßnahmen sowie die anschließende 
Nutzung, Auslastung und Ausstattung des 
Leistungszentrums informierte. Die Halle verfügt über sechs Wettkampfflächen, einen se-
paraten Kardio-Bereich, Aufenthalts und Besprechungsräume sowie Übernachtungsmög-
lichkeiten. Optendrenk: „Ich freue mich, dass dieses Leuchtturmprojekt für den Taekwon-
do-Sport in Nettetal und im Kreis Viersen umgesetzt wird.“ 
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https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/meilenstein-fuer-besseren-rad-und-fussverkehr-nordrhein-westfalen-landtag
http://www.digihandel.nrw
http://www.tour-hotel-gastro.nrw


Digitalisierungsstrategie Schule bis 2025 

Die Corona-Pandemie hat deutlich ge-
zeigt, wie wichtig die Digitalisierung der 
Schulen ist. Was von der rot-grünen Vor-
gängerregierung vollkommen verschlafen 
wurde, holt die NRW-Koalition nun in Re-
kordzeit nach. Um die IT-Infrastruktur 
auszubauen und digitale Endgeräte für 
Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und 
Lehrer zur Verfügung zu stellen, haben 
die NRW-Koalition von CDU und FDP und 
die Landesregierung bereits viel Geld in 
die Hand genommen: Rund zwei Milliar-
den Euro werden in Nordrhein-Westfalen 
bis 2025 in das Lehren und Lernen mit 
digitalen Medien investiert.  

Mit einem 
neuen 184-
Millionen-Pro-
gramm kön-
nen rund 
370.000 Schü-
lerinnen und 
Schüler mit 
digitalen End-

geräten ausgestattet werden. Auf Grund-
lage sozialer Faktoren sollen besonders 

belastete allgemeinbildende Schulen so-
wie Förderschulen, Weiterbildungskollegs 
und bestimmte Bildungsgänge an den Be-
rufskollegs eine digitale Vollausstattung 
mit Tablets oder Laptops erhalten. Bisher 
haben bereits rund eine Million der 2,5 
Millionen Schüler in NRW ein öffentlich 
finanziertes digitales Endgerät zur Verfü-
gung gestellt bekommen. 

Lernen mit digitalen Medien geht nur mit 
Lehrkräften, die pädagogisch und didak-
tisch vorbereitet sind. An jeder Schule 
des Landes wird es deshalb ab dem 
Schuljahr 2022/23 eine Digitalisierungs-
beauftragte bzw. einen Digitalisierungs-
beauftragten geben, um Unterrichts- und 
Schulentwicklungsprozesse zu unterstüt-
zen. Zum Schuljahresstart 2021/22 wur-
de zudem an allen weiterführenden Schu-
len das Pflichtfach Informatik eingeführt. 
Mit dem neuen Fach sollen die Schülerin-
nen und Schüler noch besser auf die heu-
tige Lebens- und Arbeitswelt vorbereitet 
werden, die zunehmend von der Digitali-
sierung geprägt ist. 
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gelegt. Nun wurde entschieden, dass es 
bis zum Sommer weitergeht: Für Veran-
staltungen, die bis Ende Juni 2022 statt-
finden, können Anträge bis zum 31. Mai 
2022 gestellt werden. 

Informationen und den Online-Antrag auf 
Förderung gibt es hier.  

Mit „Neustart miteinander“ hatte die 
NRW-Koalition ein Förderprogramm auf 
den Weg gebracht, um Vereine nach den 
Lockdowns in der Corona-Krise mit bis zu 
5.000 Euro bei der Durchführung von 
Veranstaltungen zu unterstützen. Das 
Programm war für das laufende Jahr an-

„Neustart miteinander“ wird verlängert 

„Robustes Netz II“ für einen leistungsfähigen Zugverkehr 
Mit dem Maßnahmenpaket „Robustes 
Netz“ will das Land NRW die Infrastruktur 
verbessern, um die Schiene attraktiver zu 
machen und so für eine bessere, sichere 
und saubere Mobilität zu sorgen. Bislang 
sind bereits 180 Millionen Euro beispiels-
weise für zusätzliche Weichenverbindun-
gen und neue Signale mit dem Paket 
„Robustes Netz I“ bereitgestellt worden. 
Nun haben Land und die Deutsche Bahn 
das Investitionspaket „Robustes Netz II“ 
über eine Summe von rund 131 Millionen 
Euro unterzeichnet.  

Damit Deutschland wieder Bahnland wird, 
investieren Bund, Deutsche Bahn und das 
Land Nordrhein-Westfalen Rekordsummen 

in die Schieneninfrastruktur. Damit auch 
während der Bauzeit das Angebot stabil 
und verlässlich bleibt, stellen die Maßnah-
menpakete insgesamt 311 Millionen Euro 
bereit. So sorgt Nordrhein-Westfalen für 
mehr Flexi-
bilität und 
höhere Leis-
tungsfähig-
keit auf der 
Schiene und 
steigert die 
Attraktivität 
des ÖPNV.  

Foto: © zapCulture - Pixabay 
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http://www.mhkbg.nrw/themen/heimat/neustart-miteinander
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Alexander Rölkes vertrat Marcus Optendrenk im Landtag 

Im Landtag von Nordrhein-Westfalen hat Alexander Rölkes für Marcus Optendrenk im Ple-
num Platz genommen. Nach coronabedingter Pause im letzten Jahr ist der Jugendlandtag 
zum 11. Mal zusammengekommen und hat vom 28. bis zum 30. Oktober 2021 aktuelle 
politische Themen beraten.  

Jeder Abgeordnete des Landtag NRW kann 
einen Vertreter im Alter von 16 bis 20 Jah-
ren auswählen, der ihn in Jugendlandtag 
vertritt. Dazu zählen Fraktionssitzungen, 
Ausschüsse und insbesondere das Plenum. 
Auf diese Weise haben bereits 2.200 Ju-
gendliche die Chance erhalten, einen Ein-
blick in das Landtagsgeschehen zu erlan-
gen. In diesem Jahr wurde der Nettetaler 
CDU-Landtagsabgeordnete durch den 18-
jährigen Alexander Rölkes aus Nieder-
krüchten-Dam vertreten. Er nahm auch 
Optendrenks Platz im Plenarsaal ein und 
engagierte sich in der Debatte. 

Der Jugendlandtag beschränkt sich nicht 
auf eine reine Simulation, die Ergebnisse 
werden vielmehr dem Hauptausschuss des Landtags vorgelegt. Dieses Jahr sprachen die 
Jugendlichen über Themen wie Digitalisierung an Schulen und Hochschulen sowie den 
Kampf gegen Rechtsextremismus. 

Marcus Optendrenk: „Es ist immer wieder eine Freude, den Jugendlandtag zu begleiten. 
Diese Erfahrung ist auch keine Einbahnstraße - junge Menschen erhalten einen Einblick in 
den politischen Alltag und werden zu politischem Engagement motiviert, und auf der an-
deren Seite können die gewählten Abgeordneten von den alternativen Blickwinkeln der 
jüngeren Generation profitieren."  

„Initiative Wiedereinstieg NRW“ schafft Perspektiven  

Mit 30 Millionen Euro für Langzeitarbeits-
lose und Betriebe sollen die Folgen der 
Corona-Pandemie auf dem Arbeitsmarkt 
bekämpft werden. So können arbeitslosen 
Menschen eine Perspektive gegeben und 
Beschäftigungsverhältnisse stabilisiert 
werden. Mit der „Initiative Wiedereinstieg 
NRW“ werden Langzeitarbeitslose und ihre 
Arbeitgeber mit vier Förderprogrammen 
gezielt unterstützt:  

Die Aktion 
„10.000 Per-
spektiven“ setzt 
mittels einer 
Einarbeitungs-
pauschale in 
Höhe von 1.500 
Euro pro neu 
eingestellter 

Person einen Anreiz, auch in wirtschaftlich 
unsicheren Zeiten Menschen mit schlech-
teren Chancen auf dem Arbeitsmarkt ein-
zustellen.  

„100 Ideen gegen Langzeitarbeitslosig-
keit“ werden im Rahmen des Ideenwett-
bewerbs zur Schaffung neuer Beschäfti-
gungschancen gesucht. Ziel ist die Förde-
rung und Entwicklung innovativer Ge-
schäftsmodelle, durch die langzeitarbeits-
lose Menschen eine dauerhafte Beschäfti-
gung aufnehmen können.  

Die „aufsuchende Stabilisierungsbera-
tung“ als neues landesweites Angebot un-
terstützt ehemalige Arbeitslose und ihre 
neuen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
bei der Integration in den Betrieb und bei 
innerbetrieblichen und persönlichen Her-
ausforderungen.  

Mit der „Kooperativen Beschäftigung“ 
wird die Umsetzung des Teilhabechancen-
gesetzes in Nordrhein-Westfalen flankiert. 
Gefördert werden Kooperationen von ge-
meinnützigen Beschäftigungs- und Quali-
fizierungsunternehmen mit Unternehmen 
der Privatwirtschaft.  

Foto: © Fran1 - Pixabay 



Dr. Marcus Optendrenk 

CDU Kreisverband Viersen 

Goetersstr. 54, 41747 Viersen 

monatlich pro Person erhalten kreisange-
hörige Gemeinden 875 Euro und kreisfreie 
Städte 1.125 Euro pro Monat und Person. 
Auf ein Jahr gerechnet ergibt sich für 
kreisangehörige Gemeinden eine Pauscha-
le von 10.500 Euro und für kreisfreie 
Städte in Höhe von 13.500 Euro.  

Daneben erhalten die Kommunen für jede 
Person, die nach dem 31. Dezember 2020 
vollziehbar ausreisepflichtig geworden ist 
oder wird, eine einmalige Pauschale in 
Höhe von 12.000 Euro; bisher gab es ma-
ximal 2.598 Euro. Das Land beteiligt sich 
darüber hinaus mit Ausgleichszahlungen 
an den Ausgaben der Kommunen für die 
Personen, denen bis zum Stichtag 31. De-
zember 2020 eine Duldung erteilt worden 
ist. Hierfür sind in den Jahren 2021 und 
2022 jeweils 175 Millionen Euro und in 
den Jahren 2023 und 2024 jeweils 100 
Millionen Euro vorgesehen.  

Mit der Reform des Flüchtlingsaufnahme-
gesetzes (FlüAG) gibt es nun die gesetzli-
che Grundlage, um die Kommunen im 
Flüchtlingsbereich deutlich stärker finanzi-
ell zu unterstützen als bisher. Rückwir-

kend zum 1. Januar 2021 wird eine diffe-
renzierte monatliche FlüAG-Pauschale ein-
geführt: Statt der bislang für alle Kommu-
nen einheitlichen Pauschale von 866 Euro 
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In den fünf größten Polizeibehörden Nord-
rhein-Westfalens werden Distanzelek-
troimpulsgeräte – umgangssprachlich 
auch Taser genannt – künftig zur Grund-
ausstattung gehören. Der Pilotversuch 
seit Anfang des Jahres hat gezeigt, dass 
die Elektroschocker deeskalierend wirken 
und so vor allem unsere Polizistinnen und 
Polizisten schützen. 

In den allermeisten Fällen genügte die 
Androhung, den Taser einzusetzen, um 
eine riskante Situation zu entschärfen. Es 
ist deshalb richtig, nun zeitnah vor allem 
die NRW-Großstädte mit Brennpunkten 
wie der Düsseldorfer Altstadt bei der Aus-
rüstung mit dem neuen Einsatzmittel in 
den Blick zu nehmen, weil es dort beson-

Ausweitung des Taser-Einsatzes auf fünf Großstädte 

Reform des Flüchtlingsaufnahmegesetzes beschlossen 
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ders häufig Übergriffe auf staatliche Si-
cherheitskräfte gibt. Diesen Menschen, 
die für unseren Schutz auf der Straße 
sind, schulden wir die größtmögliche Un-
terstützung. Die vier Millionen Euro für 
620 Distanzelektroimpulsgeräte sind eine 
gute 
Investi-
tion in 
den 
Schutz 
unserer 
Polizis-
tinnen 
und Po-
lizisten.  
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https://twitter.com/MOptendrenk
https://www.facebook.com/MarcusOptendrenk/

