
Themen dieser Ausgabe: 

Dauerbelastung und Nega-
tivsymbol ist, schaffen wir 
ersatzlos ab. Mit diesen 
Maßnahmen sowie der an-
gepassten Alimentation für 
Beamtenfamilien ab dem 
ersten Kind sorgen wir da-
für, dass unsere Staatsbe-
diensteten mehr Geld im 
Portemonnaie haben. 

Die NRW-Koalition hat in 
dieser Legislaturperiode ein 
klares Bekenntnis zum Be-
amtentum in Nordrhein-
Westfalen abgelegt. Das 
war von Anfang an richtig, 
wurde aber noch unter-
mauert durch die Erfahrun-
gen der Corona-Pandemie, 
bei deren Bewältigung wir 
ohne diesen funktionieren-
den Apparat mit hochenga-
gierten Menschen aufge-
schmissen gewesen wären. 
Wir stärken unseren Beam-
tinnen und Beamten den 
Rücken – heute und in Zu-
kunft.“  

Die Landesregierung hat 
Ende Januar mehrere Ge-
setze zur Anpassung der 
Beamtenbesoldung, -ver-
sorgung sowie der Alimen-
tation von Familien in den 
Landtag eingebracht. Die 
Entwürfe werden nun in 
den Ausschüssen beraten. 

Marcus Optendrenk: „Die 
NRW-Koalition hält Wort 
und macht den öffentli-
chen Dienst attraktiver. 
Wir wertschätzen die wich-
tige Arbeit unserer Beam-
tinnen und Beamten und 
wollen ihnen das klare Sig-
nal geben: Auf uns können 
sie sich verlassen.  

Erneut übertragen wir den 
Tarifabschluss im öffentli-
chen Dienst 1:1 auf die 
Beamtenschaft. Noch 
wichtiger: Die 2003 unter 
SPD-Ministerpräsident 
Steinbrück eingeführte 
Kostendämpfungspauscha-
le, die inzwischen nur noch 
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Wir stärken das Beamtentum 

Steuereinnahmen übertreffen Erwartungen 

Die Steuereinnahmen in 
Nordrhein-Westfalen sind 
im zweiten Corona-Jahr 
2021 höher ausgefallen als 
erwartet. Mit 68,2 Milliar-
den Euro lagen sie um 5,7 
Milliarden Euro höher als 
bei der Aufstellung des 
Haushaltes im November 
2020 prognostiziert. Hinzu 
kamen geringere Ausgaben 
in den Bereichen Personal, 

Zinsen und Landesmaßnah-
men für Asylbewerber und 
Bürgerkriegsflüchtlinge von 
fast 1,5 Milliarden Euro ge-
genüber den Planungen. 

Der Haushaltsüberschuss in 
Höhe von rund 1,05 Milliar-
den Euro wird dem Sonder-
vermögen „NRW-Rettungs-
schirm“ zugeführt. Dadurch 
erhöht sich der aktuelle Be-

stand des Rettungsschirms 
an liquiden Mitteln auf rund 
5,4 Milliarden Euro.  
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Meldesystem für Gewalt gegen Einsatzkräfte gestartet 

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und 
der Feuerwehr sind ein wichtiger Bestand-
teil unserer Gesellschaft. Sie stehen Men-
schen in Notfällen zur Seite und retten 
Leben. Leider werden Einsatzkräfte bei 
der Ausübung ihrer Tätigkeit immer wie-
der auch mit Respektlosigkeiten und so-
gar Gewaltübergriffen konfrontiert.  

Daher wurde nun das „innovative Melde- 
und Erfassungssystem Gewaltübergriffe 
(IMEG)“ für Einsatzkräfte des Rettungs-
dienstes und der Feuerwehr gestartet. 

Zwölf Krei-
se und 
kreisfreie 
Städte tes-
ten in einer 
Pilotphase 
das IT-
System. 
Körperliche 
Angriffe, 

verbale und non-verbale Übergriffe sowie 
Sachbeschädigungen können künftig onli-

ne und plattformunabhängig durch die 
Einsatzkräfte gemeldet werden.  

Je nach Schwere des Übergriffs erfolgt ein 
intensiveres Management, das unter an-
derem aus psychosozialer Nachbereitung, 
Unfallanzeige und Strafantrag bestehen 
kann. Der Umgang mit Gewaltübergriffen 
steht im Fokus und wird präsenter. Die 
Erfahrung zeigt, dass es enorm wichtig 
ist, Hürden abzubauen, um Übergriffe zu 
melden. Das Meldesystem bietet eine 
schnelle und unkomplizierte Übermittlung 
sowie ganz konkrete Hilfsangebote für die 
Betroffenen. Weitere Informationen zum 
IMEG finden Sie hier. 

Zudem macht sich ein landesweites ress-
ortübergreifendes Präventionsnetzwerk  
stark für mehr Schutz im öffentlichen 
Dienst. 450 Menschen aus mehr als 200 
Behörden, Institutionen, Verbänden und 
Organisationen haben sich dem bundes-
weit einzigartigen Netzwerk „Sicher im 
Dienst“ bereits angeschlossen. Nähere In-
formationen gibt es hier.  
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Die NRW-Koalition stärkt mit noch einmal fast 25 Millio-
nen Euro die Innenstädte und Zentren in Nordrhein-
Westfalen. Das Land unterstützt mit dem Geld Kommu-
nen dabei, Leerstände zu füllen, gezielter zu verhandeln 
oder neue Innenstadt-Allianzen zu schmieden. 30.780 
Euro aus diesen Fördergeldern fließen auch in den Kreis 
Viersen, um den Historischen Stadtkern Dülken aufzu-
werten. Die Projektumsetzung kann sofort starten.  

Akademisierung des Hebammenberufs 

Hebammen sollen künftig statt einer Aus-
bildung ein duales Studium durchlaufen. 
So wird das Niveau der Ausbildung geho-
ben, die Attraktivität des Berufs gesteigert 
und Berufsnachwuchs angezogen. 

Hebammen leisten einen unverzichtbaren 
Beitrag in unserer Gesellschaft. Im ver-
gangenen Jahr kamen in NRW mehr als 
174.000 Kinder zur Welt – ihnen sind wir 
es schuldig, für gut ausgebildete Hebam-
men zu sorgen, die ihren Beruf unter gu-
ten Bedingungen ausüben können.  

Mit dem nun verabschiedeten Gesetz zur 
Akademisierung des Hebammenberufs 
schaffen wir einen Zufriedenheits- und 
Qualitätssprung für den Hebammenberuf 

in NRW und werten den Beruf weiter auf. 
Die Zahl der Hebammenkreißsäle, in de-
nen Hebammen Entbindungen eigenver-
antwortlich 
ohne Arzt 
begleiten, 
wurden ver-
dreifacht. 
Allein im 
Laufe dieses 
Jahres wer-
den 20 wei-
tere Hebam-
menkreißsäle hinzukommen, die laut For-
schungsprojekt des Gesundheitsministeri-
ums sehr zur Arbeitszufriedenheit der Ge-
burtsbegleiterinnen beitragen.  

Über 30.000 Euro für den historischen Stadtkern Dülken  
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https://www.land.nrw/pressemitteilung/meldesystem-fuer-gewalt-gegen-einsatzkraefte-imeg-portal-geht-den-start
http://www.sicherimdienst.nrw
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Digitalisierung der Studierendenwerke in NRW 

Die Studierendenwerke hatten einen Be-
darf von 6,1 Millionen Euro zur finanziel-
len Unterstützung bei der Digitalisierung 
gemeldet. Dieser wird nun vollständig 
aus dem entsprechenden Sonderpro-
gramm gedeckt. 

In der Co-
rona-Pan-
demie ver-
lagert sich 
die Lehre 
für die Stu-
dierenden 
vom Hör-
saal und 
Seminar-

raum immer wieder und teils fast voll-
ständig in die WG oder das Wohnheim-
zimmer. In Gesprächen mit den Studie-

rendenwerken zeigte sich, dass die digita-
le Infrastruktur in den Wohnheimen in 
NRW sehr unterschiedlich ausgebaut ist. 
Wenn wir für eine bestmögliche Lehre 
auch in schwierigen Zeiten Sorge tragen 
wollen, müssen wir flächendeckend eine 
WLAN-Ausstattung gewährleisten, eine 
Bandbreitenerhöhung unterstützen und 
zentrale Lernräume in den Wohnheimen 
fördern.  

Insbesondere diese Lernräume sind ein 
dringender Wunsch der Studierendenwer-
ke, um für die Studentinnen und Studen-
ten eine optimale Lernumgebung bereit-
zustellen. Mit den nun zur Verfügung ge-
stellten Mitteln erhält der enorme Digitali-
sierungsschub, den die Pandemie an den 
Hochschulen und im Studierendenleben 
ausgelöst hat, einen weiteren Impuls.  

50 Millionen Euro für ein starkes Brauchtum 

minen ab, weil ihnen das Infektionsrisiko 
in der Omikron-Welle zu hoch ist. Mit dem 
Programm „Zukunft Brauchtum“ werden 
Vereine bei 
den Kosten 
solcher Ab-
sagen un-
terstützt. 
Mit dem 
Sonderpro-
gramm 
„Heimat“ 
erhalten Vereine Hilfe, die durch die Pan-
demie in eine existenzbedrohende finanzi-
elle Schieflage geraten sind. Dieses Pro-
gramm sollte ursprünglich Ende Juni aus-
laufen, wird nun aber fortgesetzt und gibt 
den Vereinen weiterhin die wichtige Si-
cherheit, dass das Land im absoluten 
Ernstfall an ihrer Seite ist. 

Mit einem Förderpaket will die NRW-
Koalition von CDU und FDP die Ehren-
amtlichen in Vereinen und speziell das 
Brauchtum in der Corona-Krise künftig 
noch besser unterstützen. Für die Verlän-
gerung des Programms „Neustart mitei-
nander“ und des Sonderprogramms 
„Heimat“ sowie ein neues Förderpro-
gramm „Zukunft Brauchtum“ stehen da-
für insgesamt 50 Millionen Euro zur Ver-
fügung.  

Das Förderprogramm „Neustart mitei-
nander“ als Mutmacher für Vereine, Ver-
anstaltungen trotz Corona zu planen, 
wird bis in den Herbst verlängert. Zudem 
wird die mögliche Fördersumme pro Ver-
anstaltung auf 10.000 Euro verdoppelt.  

Viele Brauchtumsvereine sagen aktuell 
eigenverantwortlich geplante Feste oder 
Karnevalssitzungen zu traditionellen Ter-

Land fördert Sport in Schwalmtal 

Der SC Waldniel 1911 e.V. in Schwalmtal 
erhält in der ersten Förderrunde des 
Sportstättenförderprogramms „Moderne 
Sportstätte 2022“ insgesamt 28.940 Euro 
für eine Beregnungsanlage für den Na-
turrasenplatz.  

Marcus Optendrenk: „In der vergangenen 
Zeit durfte ich mir von den Gegebenhei-
ten des SC Waldniel 1911 e.V. persönlich 
einen Eindruck verschaffen und freue 

mich sehr, dass der Verein nun einen ers-
ten Schritt hin zu einer modernen und be-
darfsgerechten Sportstätte gehen kann. 
Denn nur wenn Sportstätten auf dem 
neuesten Stand sind, können die Vereine 
ihre wichtige Aufgabe in unserer Gesell-
schaft wahrnehmen. Ich weiß, dass in 
Waldniel noch weitere Bemühungen im 
Gang sind und will diese gerne weiter un-
terstützen.“  

Foto: © GaudiLab - Shutterstock 

Foto: © anncapictures - pixabay 



Verlängerte Rückzahlungsfrist bei der NRW-Soforthilfe 

Um betroffenen Soloselbstständigen, Frei-
beruflern und Kleinunternehmen in der 
aktuellen Coronawelle mehr finanziellen 
Spielraum zu geben, hat das nordrhein-
westfälische Landeskabinett eine weitere 
Verlängerung der Rückzahlungsfrist bei 
der NRW-Soforthilfe bis zum 30. Juni 
2023 beschlossen. Rückzahlungen können 
bis zu diesem Zeitpunkt insgesamt oder in 
mehreren Teilen überwiesen werden. Indi-
viduelle Vereinbarungen zu Stundungen 
oder Ratenzahlungen müssen bis dahin 
nicht getroffen werden. So erhalten die 
Betroffenen weiteren Spielraum, um sich 
auf die Wiederbelebung des Geschäfts im 
Frühjahr vorzubereiten.  

Die NRW-Soforthilfe ist mit mehr als 
430.000 bewilligten Anträgen und ausge-

zahlten Zuschüssen in Höhe von rund 4,5 
Milliarden Euro das größte Hilfsprogramm 
der Landes-
geschichte. 
Um den Un-
ternehmerin-
nen und Un-
ternehmern 
so schnell 
und unkom-
pliziert wie 
möglich zu 
helfen, wurde im Rahmen der NRW-
Soforthilfe zunächst bei jedem bewilligten 
Antrag die maximale Fördersumme als 
pauschaler Abschlag ausgezahlt. Der An-
teil der Soforthilfe, der nicht für betriebli-
che Ausgaben verwendet wurde, muss 
zurückerstattet werden.  
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Seit 1. Februar 2022 können wieder Anträge auf einen Inklusi-
onsscheck gestellt werden. Das NRW-Sozialministerium fördert 
Aktionen von Vereinen und Initiativen für Menschen mit und 
ohne Behinderungen mit einer Pauschale von 2.000 Euro.  

Marcus Optendrenk: „Ich empfehle allen Interessierten im 
Kreis Viersen, frühzeitig einen Antrag zu stellen. Insgesamt 
600.000 Euro stellt das Land für das Programm zur Verfügung. 
Auch wer zum Beispiel ein inklusives Straßenfest im Sommer 
plant, sollte sich daher jetzt schon die Förderung sichern.“  

Der Inklusionsscheck NRW zielt auf lokale Maßnahmen für ein 
besseres Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderun-
gen. Gefördert werden können zum Beispiel Feste, Schulun-
gen, Ausstellungen und Publikationen aller Art. Ein wichtiges 
Ziel ist die Herstellung von Barrierefreiheit. Daher wird auch 
die Anschaffung von mobilen Rampen oder der Einsatz von 
Gebärdendolmetschern finanziell unterstützt.  

Die Antragstellung läuft online. Informationen zum Inklusions-
scheck sowie einen Link zur Antragstellung finden Sie hier.  

Inklusionsscheck NRW 

NRW ist Spitzenreiter bei der Wohnraumförderung 
In Nordrhein-Westfalen gab es noch nie 
so viele Wohneinheiten wie im Jahr 2021. 
Diese Bilanz zeigt: Die NRW-Koalition för-
dert wie keine Landesregierung zuvor gu-
tes und bezahlbares Wohnen. 176.000 
Wohneinheiten waren 2021 im Bau oder 
genehmigt – ein deutliches Plus im Ver-
gleich zum Vorjahr mit 167.000 Einheiten.  

Nordrhein-Westfalen ist damit Spitzenrei-
ter bei der öffentlichen Wohnraumförde-

rung in 
Deutschland. 
In diesem 
Jahr steht 
mit 1,3 Milli-
arden Euro 
erneut eine 
Rekordsum-
me zur Ver-
fügung. 

Foto: © Detmold - pixabay 

Foto: © Nikguy - pixabay 

http://www.mags.nrw/inklusionsscheck
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Die Preisexplosion bei Strom und Gas be-
lastet Bürgerinnen und Bürger sowie Un-
ternehmen. Selbst wenn sich die Ampel-
koalition im Bund zu einer früheren Ab-
schaffung der EEG-Umlage im Juli 2022 
durchringt, reicht das nicht. Auch der be-

schlossene 
Heizkostenzu-
schlag für fi-
nanzschwache 
Haushalte hilft 
nur einem spe-
ziellen Teil der 
Gesellschaft.  

Nordrhein-Westfalen hat daher einen Ent-
schließungsantrag in den Bundesrat ein-
gebracht, mit dem die Bundesregierung 
aufgefordert wird, zur temporären Entlas-
tung bei Gas- und Strompreisen eine Re-
duzierung der Energiesteuern und der 
Mehrwertsteuer zu prüfen. Zudem soll die 
Stromsteuer dauerhaft auf das europäi-
sche Mindestmaß gesenkt werden. Nur so 
gibt es eine echte finanzielle Entlastung 
für alle Menschen im Land, damit für uns 
alle Strom und Gas auch morgen noch be-
zahlbar bleiben.  

Viersen profitiert von regionaler Wirtschaftsförderung 

Das Regionale Wirtschaftsförderungspro-
gramm Nordrhein-Westfalen ist zum Jah-
resbeginn in eine neue Förderperiode ge-
startet. Das bisherige Fördergebiet wird 
noch einmal deutlich erweitert und um-
fasst nun auch einen großen Teil des Krei-
ses Viersen. 

Insgesamt investieren Bund und Land in 
den kommenden sechs Jahren 1,3 Milliar-
den Euro in die Modernisierung von Wirt-
schaft und Regionen des Landes und un-
terstützen arbeitsplatzschaffende Ansie-
delungs- oder Erweiterungsinvestitionen 
von Unternehmen sowie kommunale In-
vestitionen in wirtschaftsnahe Infrastruk-
tur, beispielsweise die Förderung von Ge-
werbe- und Technologiezentren, Wirt-
schaftsflächen oder überbetrieblichen Bil-
dungsstätten. 

Bereits 2022 werden für das Regionale 
Wirtschaftsförderungsprogramm NRW 
vom Bund 80 Millionen Euro bereitgestellt, 
die das Land auf insgesamt 160 Millionen 

Euro aufstockt. 2023 werden es voraus-
sichtlich insgesamt 200 Millionen Euro, 
2024-2027 jährlich 240 Millionen Euro 
sein. In der Förderperiode 2014-2021 be-
trugen die Bundesmittel im Durchschnitt 
jährlich 38 Millionen Euro. 

Das neue Fördergebiet wird auf etwa 54 
Prozent der Fläche des Landes Nordrhein-
Westfalen annähernd verdoppelt. Damit 
erhalten zahlreiche Kreise und kreisfreie 
Städte in Nordrhein-Westfalen attraktive 
und verbesserte Förderbedingungen. Wei-
tere Informationen gibt es hier. 

Regelstudienzeit für NRW-Studenten verlängert 

Wegen der Corona-Pandemie wird die individuali-
sierte Regelstudienzeit für aktuell eingeschriebene 
Studierende erneut um ein Semester verlängert. 
Damit werden auch die Voraussetzungen dafür ge-
schaffen, dass sich die BAföG-Höchstbezugsdauer 
ebenfalls um ein Semester verlängert. Auf diese 
Weise sollen pandemiebedingte Nachteile zum Bei-
spiel durch den Wegfall von Präsenzunterricht ab-
gemildert werden.  

NRW-Bundesratsinitiative zu gestiegenen Energiepreisen  
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CDU und FDP haben im Landtag einen An-
trag beschlossen, die kurz als Agri-PV be-
zeichnete Kombination von landwirtschaft-
licher und energetischer Nutzung von Flä-
chen auszubauen. Landwirtinnen und 
Landwirte versorgen unsere Bevölkerung 

mit hoch-
wertigen 
Nahrungs-
mitteln. 
Mit Agri-
PV wird 
als Neben-
effekt 
gleichzei-

tig ein Beitrag zum Klimaschutz geliefert. 
Die Solarzellen bilden dann sozusagen das 
Dach für die Nutzpflanzen. Besonders bei 

Kulturen, die besonderen Schutz vor der 
Witterung brauchen, wie Beerenfrüchte, 
Stein- und Kernobst oder Tomaten, bietet 
sich das geradezu an. So kann wertvolle 
Energie aus Sonnenlicht erzeugt und 
gleichzeitig wertvolle Fläche doppelt ge-
nutzt werden. 

Der Bau dieser Agri-PV-Anlagen in NRW 
soll daher mehr als bisher unterstützt 
werden, indem über die Vorteile und Mög-
lichkeiten der Umsetzung verstärkt infor-
miert wird und Genehmigungsverfahren 
vereinfacht werden. Zudem setzt sich die 
Landesregierung auf Bundesebene dafür 
ein, die Anlagen als im Außenbereich pri-
vilegierte Vorhaben im Baugesetzbuch 
aufzunehmen. 

„Notfonds Weiterbildung“ wird aufgestockt 

Um die gemeinwohlorientierte Weiterbildung in der Corona-Krise 
weiter zu unterstützen, wird der „Notfonds Weiterbildung“ bis zum 
31. März 2022 verlängert und mit weiteren vier Millionen Euro aus-
gestattet. Damit sind seit 2020 Hilfen von insgesamt 48,5 Millionen 
Euro zur Verfügung gestellt worden. 

Der Notfonds richtet sich an Einrichtungen, die nach dem Weiterbil-
dungsgesetz gefördert werden und coronabedingte finanzielle Aus-
fälle haben. Die Mittel können bis zum 30. April 2022 bei den zu-
ständigen Bezirksregierungen beantragt werden. Weitere Informati-
onen und Anträge der Bezirksregierung Düsseldorf finden Sie hier. 

NRW bei Windkraftausbau auf einem Spitzenplatz 

von 1.000 Metern für Wohngebiete fest-
gelegt, zum anderen wurde die kommu-
nale Planungshoheit beim Windenergie-
ausbau gestärkt. Wo Windenergie im Ein-
vernehmen mit der Bevölkerung stärker 
ausgebaut werden soll, können Gemein-
den vom Mindestabstand abweichen.  

Der LEE lobt den von der Landesregierung 
eingeschlagenen Weg, Windkraft auch in 
Waldstücken zuzulassen, die dem Borken-
käfer zum Opfer gefallen sind und abge-
holzt werden mussten. Auch wenn diese 
sogenannten „Kalamitätsflächen“ plane-
risch als Wald gelten, stehen dort keine 
Bäume mehr. Auf einem Teil dieser Flä-
chen soll künftig eine auf 30 Jahre befris-
tete Nutzung von Windenergie ermöglicht 
werden. Das trägt zur Energiewende bei 
und eröffnet Land- und Forstwirten eine 
zusätzliche Einnahmequelle, die in die 
Wiederaufforstung reinvestiert werden 
kann.  

Ausbau von Agri-Photovoltaik 

Foto: © Jenson - shutterstock 
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NRW liegt deutschland-
weit bei der Windenergie 
ganz vorne und treibt 
den Ausbau weiter vo-
ran. Laut Landesverband 
Erneuerbare Energien 
(LEE) lag Nordrhein-
Westfalen 2021 mit 83 
neuen Anlagen (zum 
Vergleich Bayern: acht) 
und einem Zubau von 

311 Megawatt 2021 nach Niedersachsen 
und Brandenburg auf Platz 3 unter den 
deutschen Bundesländern.  

Die Energieversorgungsstrategie 2.0 sieht 
bis 2030 eine Verdopplung der Leistung 
bei der Windenergie sowie eine Verdrei- 
bis Vervierfachung bei der Solarenergie im 
Vergleich zu 2020 vor. Die Energiewende 
kann aber nur mit Zustimmung der Bürge-
rinnen und Bürger gelingen. Daher hat die 
NRW-Koalition zum einen den Abstand 
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https://www.brd.nrw.de/themen/schule-bildung/sonstiges/notfonds-zur-sicherung-von-weiterbildungseinrichtungen-und-volkshochschulen


Dr. Marcus Optendrenk 

CDU Kreisverband Viersen 

Goetersstr. 54, 41747 Viersen 

Insgesamt 90 Millio-
nen Euro aus dem 
Rettungsschirm des 
Landes werden als 
Stipendien für frei-
schaffende Künstle-
rinnen und Künstler 
zur Unterstützung 
in der Corona-
Pandemie bereitge-
stellt. 

Nachdem die beiden 
bisherigen Auflagen 

des Stipendienprogramms bereits sehr gut 
angenommen wurden, werden in der nun 
neu aufgelegten dritten Runde 15.000 Sti-
pendien mit 1.000 Euro monatlich und je-
weils für ein halbes Jahr vergeben. Damit 
sollen die teils herben finanziellen Belas-
tungen der Branche abgefedert und kreati-
ves Schaffen trotzdem möglich gemacht 
werden.  

In den beiden ersten Runden waren be-
reits rund 30.000 Stipendien vergeben 
worden. Zusammen mit den Mitteln aus 
der dritten Runde stelle das Land allein für 
das Stipendienprogramm insgesamt 285 
Millionen Euro bereit. Anträge können ab 
Mitte März gestellt werden.  

Seit nunmehr fast 
zwei Jahren können 
Kulturveranstaltun-
gen nur unter Ein-
schränkungen statt-
finden, die Planun-
gen und Durchfüh-
rung von Konzer-
ten, Ausstellungen 
oder Aufführungen 
sind wegen der 
Corona-Pandemie 
schwierig, vielfach 
müssen Veranstal-
tungen gänzlich abgesagt werden. Gerade 
Künstlerinnen und Künstler, die auf Pro-
duktions- und Auftrittsformate und die da-
mit einhergehenden Honorare angewiesen 
sind, trifft das besonders schwer. Um Kul-
tur auch in dieser Phase der Pandemie zu 
ermöglichen, legt die Landesregierung ein 
spartenspezifisches Förderprogramm auf. 
Ziel des Programms ist es, unter den Be-
dingungen der Pandemie Auftrittsmöglich-
keiten für Künstlerinnen und Künstler zu 
schaffen. 

Das Förderprogramm in Höhe von mehr 
als 12,6 Millionen Euro setzt sich aus be-
reits vorhandenen Mitteln des Kulturstär-
kungsfonds in Höhe von rund 11,1 Millio-
nen Euro sowie aus bereiten Mitteln der 
Stärkungsinitiative Kultur in Höhe von 1,5 
Millionen Euro zusammen. Der Start für 
die Antragsstellung ist für den 1. März 
2022 vorgesehen. Die Details des Förder-
programms finden Sie hier. 
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Neuauflage der Künstlerstipendien in 
Nordrhein-Westfalen 

Erweiterte Corona-Unterstützung für 
die Kultur 

Hilfen für Kunst und Kultur 

Foto: © Mikes-Photographies - pixabay 

Sportstättenförderung in Nettetal und Viersen 

Der SC Rhenania 1919 Hinsbeck e.V., der 
DJK Sportfreunde Leuth 1920 e.V. und der 
Turnverein Lobberich 1961 e.V. aus Nette-
tal sowie der Dülkener Fußball-Club 1912 
e.V. in Viersen erhalten in der ersten För-

derrunde des Sportstättenförderpro-
gramms „Moderne Sportstätte 2022“ ins-
gesamt 1.417.761 Euro für Modernisie-
rungsmaßnahmen.  

https://www.mkw.nrw/presse/Corona_Unterstuetzung
https://twitter.com/MOptendrenk
https://www.facebook.com/MarcusOptendrenk/

