
Themen dieser Ausgabe: 

len und Schulpsychologen 
psychologisch betreut. Zu-
dem wird gezielt das Er-
lernen der deutschen 
Sprache unserer neuen 
Schülerinnen und Schüler 
gefördert. Die Beschulung 
der neu ankommenden 
Schülerinnen und Schüler 
findet entweder innerhalb 
schon bestehender Klas-
sen oder in eigens hierfür 
eingerichteten Lerngrup-
pen, den sogenannten 
Vorbereitungs- oder Will-
kommensklassen, statt. 

• Um die Auswirkungen der 
Energiepreiskrise auf Un-
ternehmen, Arbeitsplätze, 
Haushalte und Familien 
abzufedern, ist eine um-
fassende Energiepreis-
bremse notwendig: Die 
vorzeitige Abschaffung der 
EEG-Umlage ist nur ein 
erster richtiger Schritt. 
Erforderlich ist eine tem-
poräre Senkung der Mine-
ralöl- sowie der Mehrwert-
steuer auf Energie und 
Sprit, die Absenkung der 
Stromsteuer auf den euro-
päisch zulässigen Mindest-
satz, eine Erhöhung der 
Pendlerpauschale vom 
ersten Kilometer an und 
eine Erhöhung des Wohn-
gelds für einkommens-
schwache Haushalte. Hier-
für setzt sich die Landes-
regierung im Bundesrat 
massiv ein. 

Wir alle sind erschüttert 
und fassungslos ob des 
brutalen Angriffs Russ-
lands auf die Ukraine. Die 
Staatengemeinschaft ist 
gefordert, alle nötigen 
Maßnahmen zu ergreifen, 
um dieses sinnlose Töten 
und Zerstören zu stoppen. 

Auch für Nordrhein-West-
falen und Deutschland hat 
dieser Angriffskrieg gegen 
die Ukraine Folgen und 
Implikationen: 

• Land und Kommunen 
bereiteten sich auf die 
Aufnahme Geflüchteter 
vor. Es werden Aufnah-
mekapazitäten aufge-
baut, im Integrationsmi-
nisterium wird sich ein 
eigener Stab mit der Or-
ganisation und Koordi-
nation des Flüchtlings-
zuzugs befassen.  

• Die zu uns flüchtenden 
Kinder und Jugendlichen 
erhalten möglichst rasch 
einen Schulplatz. Sie 
werden im Zusammen-
wirken zwischen Schu-
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• Wir müssen die Abhängigkeiten von 
Energieimporten aus Russland schnellst-
möglich beenden. Um die Versorgung 
mit Energie dauerhaft zu sichern, müs-
sen die Schritte zur Energieerzeugung 
der Zukunft schneller und größer wer-
den. Dazu gehört auch, Verwaltungswe-

ge und Genehmigungsverfahren zu ver-
kürzen, um Erneuerbare Energien 
schneller und umfassender auszubauen. 

• Der Handelsaustausch Nordrhein-West-
falens mit Russland ist bereits seit der 
Krim-Krise 2014 erheblich zurückgegan-
gen, sodass die Sanktionen keine massi-
ven Auswirkungen auf die nordrhein-

Denkmalschutz in NRW stärken und modernisieren 

Die Landesregierung hat den Entwurf für ein NRW-
Denkmalschutzgesetz in den Landtag eingebracht. Das derzeit 
geltende Denkmalschutzrecht ist 40 Jahre alt und bedarf einer 
gründlichen Modernisierung. So sollen beispielsweise die Be-
deutung aktueller Herausforderungen wie Wohnraumbedarf, 
Klimaschutz und Barrierefreiheit hervorgehoben, Gartendenk-
mäler als eigenständige Denkmalkategorie aufgenommen und 
Bodendenkmäler künftig besser geschützt werden. Dass Pho-
tovoltaik auf dem Dach eines denkmalgeschützten Hauses per 
se ausgeschlossen wird, ist ebenfalls nicht mehr zeitgemäß. 

Die Kommunen als Untere Denkmalbehörden werden gestärkt 
und erhalten ein Vorkaufsrecht für Grundstücke mit Denkmä-
lern. Zugleich bekommen sie mehr Unterstützung und Bera-
tung durch einen neuen Landesdenkmalrat. Mit einem Landes-
denkmalpreis sollen zudem Bauherren und Eigentümer ausge-
zeichnet werden, die sich besonders um den Denkmalschutz 
verdient machen – das gibt auch Motivation, wertvolle Bauten 
wertvoll zu halten.  

westfälische Wirtschaft im Ganzen ha-
ben. Einzelne Sparten und Unterneh-
men, die gleichwohl besonders betroffen 
sind, müssen rasch Hilfen bekommen, 
damit die Krise nicht existenzgefähr-
dend wird. 

• Die Landesregierung hat einen Kabinett-
ausschuss zu den Folgen des Krieges in 
der Ukraine für Nordrhein-Westfalen 
eingesetzt. Der Ausschuss tagt regelmä-
ßig unter der Leitung von Ministerpräsi-
dent Hendrik Wüst und soll die vielfälti-
gen Folgen des Krieges in der Ukraine 
für das Land Nordrhein-Westfalen und 
ihre Aspekte ressortübergreifend umfas-
send beleuchten und operative Maßnah-
men auf allen Handlungsfeldern koordi-
nieren. Einen umfassenden Überblick 
über die Maßnahmen der nordrhein-
westfälischen Landesregierung finden 
Sie hier. 

Die Hilfsbereitschaft in unserem Land ist 
beeindruckend. Für die vielen Sach- und 
Geldspenden, das Engagement vieler Pri-
vatpersonen und die Arbeit der vielen eh-
renamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Hilfsorganisationen danke ich 
von Herzen und bitte Sie, weiter mit viel 
Herz und Leidenschaft dafür zu arbeiten, 
dass die Menschen, die bei uns Schutz su-
chen, hier Kraft und Zuversicht schöpfen 
können.  

Ihr 

 

Über die Parteigrenzen hinweg haben die Landtags-
kandidatinnen und -kandidaten Tanja Jansen, Ma-
nuel Britsch, Dietmar Brockes und Marcus Opten-
drenk als Demokraten vereint am 5. März 2022 bei 
der Friedensdemo in Lobberich ihre Solidarität mit 
der Ukraine und den russischen Bürgern gezeigt, 
die für Freiheit und Demokratie kämpfen.  

 

Foto: © twystydigi - Fotolia 

https://www.land.nrw/themen/ukraine
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NRW erweitert Netzwerk gegen Cyberattacken auf die Wirtschaft 

NRW hat sein Präventionsnetzwerk gegen 
Wirtschaftsspionage und Cyberattacken 
im Land ausgebaut. Neben der Industrie- 
und Handelskammer NRW und der 
„Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft“ - 
dem Verband der Sicherheitsunterneh-
men – nehmen künftig auch NRW-
Wirtschaftsförderungs- und Entwick-
lungsgesellschaften über ihren Verband 
VWE teil. Damit wird eine Brücke zu den 
kommunalen Unternehmen im Land ge-
schlagen. 

Angesichts zunehmender Cyber-Bedro-
hungen müssen sich Unternehmen aktiv 
auf „digitale Selbstverteidigung“ einstel-
len. Unterstützung bieten über 400 IT-
Sicherheitsunternehmen in Nordrhein-

Westfalen und eine Vielzahl von Forsche-
rinnen und Forschern in rund 30 Fach-
hochschulen, Universitäten und außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen. 

Das Netzwerk informiert über Gefährdun-
gen und Gegenstrategien, Cybercrime und 
IT-Sicherheit. Es erstellt Lagebilder und 
führt Beratungsgespräche und Sicher-
heitstagungen durch.  

Neue Internet-Karte zeigt Erreichbarkeiten von Kitas in NRW 

Wie weit ist der Weg zur nächstgelegenen Kita? Antworten 
gibt ab sofort eine neue Internet-Karte des Statistischen Lan-
desamtes Nordrhein-Westfalen.  

Die neue interaktive Kartenanwendung zeigt Erreichbarkeiten 
von Kindertageseinrichtungen in NRW - zu Fuß oder mit dem 
Auto. Die interaktive Kartenanwendung „Erreichbarkeiten von 
Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen im Jahr 
2021” finden Sie hier. 

Optendrenk besucht Jugendverkehrsschule in Dülken 

Anfang März besuchte Ina Brandes, die 
Verkehrsministerin des Landes NRW, die 
Jugendverkehrsschule in Dülken und 
hatte auch fünf neue Fahrräder und 
weiteres Übungsmaterial im Gepäck. 
Marcus Optendrenk freute sich über die 
Geschenke und dankte den vielen Eh-
renamtlichen für ihr Engagement sowie 
der Landesverkehrswacht und Kreis und 
Stadt Viersen. 

Marcus Optendrenk: „Die Sicherheit un-
serer Kinder im Straßenverkehr liegt mir 
sehr am Herzen. Umso wichtiger ist es, 
dass es so tolle Beispiele von Radver-
kehrstraining gibt wie an der Jugend-
verkehrsschule in Dülken.“  

Einrichtung eines Kommunalen Warn- 
und Informationsdienstes 

Die Widerstandsfähigkeit gegen Cyberkrimi-
nalität wird angesichts der Digitalisierung 
weiter Bereiche der Verwaltung immer wich-
tiger. Angriffe nehmen qualitativ und quanti-
tativ zu. Gerade kleinere Kommunen brau-
chen mehr Unterstützung, um ihre Informati-
onssysteme zu schützen.  

Daher ist zu begrüßen, dass die NRW-
Landesregierung einen Kommunalen Warn- 
und Informationsdienst einrichtet, der die 
Städte und Gemeinden in Sachen Datensi-
cherheit unterstützen wird und das Niveau 
der IT-Sicherheit in Nordrhein-Westfalen er-
höht.  

F
o

to
: 

©
 v

ic
k

yg
h

a
ra

t 
- 
p

ix
a

b
a

y 
F

o
to

: ©
 m

a
c
2

3
1

 - p
ixa

b
a

y 

https://www.giscloud.nrw.de/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=88d23f0db6f047c3843244734d70e81e


„Fire Watch“ – Waldbrand-Überwachung per Video 

Die NRW-Landesregierung möchte in Zu-
kunft besser auf Waldbrände reagieren 
können und will ein Frühwarn-System ein-
setzen: Per Video sollen besonders ge-
fährdete Waldflächen überwacht werden. 
Als NRW-weites Pilotprojekt sollen dabei 
im Regionalforstamt Niederrhein acht Ka-
meratürme entstehen.  

Die Waldbrandgefahr in NRW hat sich 
durch eine außergewöhnliche Häufung 
von Orkanen, Trockenheit und Insekten-
schäden seit 2018 erhöht. Vor allem Fich-
tenbestände sind durch die Massenver-

mehrung 
des Bor-
kenkäfers 
auf großer 
Fläche ab-
gestorben. 
Abgestor-
bene Wald-
bestände, 
die nicht 
aufgeforstet werden können, stellen eine 
zusätzliche, bisher nicht vorhandene 
Waldbrandgefahr dar.  
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Ausbildung in der Pflege auf Rekordhoch 

In NRW haben 17.413 Menschen im vergan-
genen Jahr eine Ausbildung zur Pflegefach-
kraft begonnen – so viele wie nie zuvor. Dies 
ist auch auf die Maßnahmen der NRW-
Koalition von CDU und FDP zur Stärkung der 
Pflegeausbildung zurückzuführen. 

Mit Landesmitteln in dreistelliger Millionenhö-
he sind in den vergangenen Jahren Moderni-
sierung und Kapazitätsausbau von Pflege-
schulen und Schulen des Landes gefördert 
worden. Zum 1. Januar 2020 wurden die Aus-
bildungen in der Altenpflege, der Gesund-
heits- und Krankenpflege sowie der Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege in der neuen 
generalistischen Pflegeausbildung zusammen-
geführt. Die damit geschaffene Ausbildung 
vermittelt die Kompetenzen für eine Lebens-
phasen übergreifende pflegerische Versor-
gung. 

Die CDA Kreis Viersen 
fordert die Regierungs-
parteien der Ampel-
Koalition auf, keine wei-
teren Einschränkungen 
bei den Anspruchsbe-
rechtigten der Pflegeprä-
mie 2022 einzuführen. 
Denn nicht nur das Pfle-
gepersonal auf den Sta-
tionen der Krankenhäu-
ser hat in den schweren 
Zeiten der Pandemie 
Großartiges geleistet; 
auch die Reinigungskräf-
te, das Service- und das 

Empfangspersonal haben erheblich dazu 
beigetragen, dass Deutschland einigerma-
ßen glimpflich durch die Coronapandemie 
gekommen ist. Daher müssen auch alle 
diese Kräfte die Pflegeprämie erhalten. 

Marcus Optendrenk: „Eines unserer Kern-
probleme im Gesundheitssystem liegt im 
Personalmangel, besonders bei den direk-
ten Pflegeberufen. Wir müssen Personal-
bindung und die Ausgestaltung der Pfle-

Einheitliche gesetzliche Regelungen zur Pflegeprämie 

Digitalisierung im ländlichen Raum 
Die ländlichen Räume, kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden in NRW sind wich-
tig und haben großes Potential – mehr als 
die Hälfte der Menschen leben hier, kleine 
Unternehmen bis hin zu Weltmarktführern 
produzieren vor Ort. Deshalb ist es wich-
tig, die Digitalisierung auch außerhalb der 
urbanen Zentren vorantreiben.  

So hat die NRW-Koalition von CDU und 
FDP seit Regierungsantritt den Breitband-

ausbau massiv verstärkt und einen Mobil-
funkpakt mit ländlichen Regionen ge-
schlossen, die bis dahin nicht angebunden 
waren. Eine Vielzahl von Projekten mit 
digitalen Konzepten wurde angestoßen 
und trägt so zu einer Steigerung der Le-
bensqualität auch außerhalb der Bal-
lungszentren bei – von Modellkommunen 
für die digitale Verwaltung über Grün-
derstipendien bis hin zu digitalen Netz-
werken. 

Foto: © Royber99—pixabay 

geberufe deutlich attraktiver machen. Die 
Zahlung einer Prämie für das Personal im 
Gesundheitswesen sollte nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass wir eine grundsätz-
liche Verbesserung des kompletten Ge-
sundheitssystem benötigen. 
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Mit dem im Landtag Nordrhein-Westfalen beschlosse-
nen Antrag „Smartes Land“ der NRW-Koalition aus 
CDU und FDP sollen diese Initiativen und Maßnahmen 
verstärkt und zum Beispiel eine bessere Erfassung und 
Kommunikation von Baustellen und Straßensperrungen 
zwischen Straßenbaulastträgern, Verkehrs- und Ver-
sorgungsunternehmen insbesondere im ländlichen 
Raum erreicht werden. Dafür eignen sich beispielswei-
se Programme wie TIC kommunal und der Mobilitäts-
datenmarktplatz, die zum Teil Schnittstellen auch bei 
Navigationssystemen schaffen.  

Fast 4.000 zusätzliche Stellen an Schulen in NRW 

Für das Schuljahr 2022/23 stehen an den 
Schulen in NRW fast 4.000 zusätzliche 
Stellen zur Verfügung. 250 Stellen werden 
für multiprofessionelle Teams an Förder-
schulen bereitgestellt und 783 Stellen zur 
Umsetzung des Masterplans Grundschule. 
Damit sollen Grundschullehrkräfte entlas-
tet werden.  

583 Stellen werden für den Bildungsgang 
„Berufliches Gymnasium“ eingerichtet und 
749 Stellen für die Neuausrichtung der 
Inklusion an den Schulen des Gemeinsa-
men Lernens. Weitere Planstellen sind un-

ter ande-
rem für den 
Schulsozial-
index, die 
Schulplatt-
form Logi-
neo NRW, 
Medienbe-
rater, den 
Offenen 
Ganztag im 
Primarbereich und Talentschulen vorgese-
hen.  

Marcus Optendrenk im Interview beim Deutschen Bamtenbund NRW 

Die Landesregierung hat Ende Januar 
mehrere Gesetze zur Anpassung der Be-
amtenbesoldung, -versorgung sowie der 
Alimentation von Familien in den Landtag 
eingebracht (siehe Newsletter Februar 
2022). Nun hat sich Marcus Optendrenk 
den Fragen des Deutschen Beamtenbun-
des NRW gestellt und ausführlich über das 
Bekenntnis der CDU zum Berufsbeamten-
tum Auskunft gegeben. Das DBB NRW-
Magazin 3-2022 mit dem vollständigen 
Interview mit Marcus Optendrenk finden 
Sie hier. 

Land fördert Sport in Niederkrüchten und Brüggen-Born 

In der ersten Förderrunde des Sportstät-
tenförderprogramms „Moderne Sportstät-
te 2022“ erhalten die Sportlerinnen und 
Sportler des Europäischen Golfclub Elmp-
ter Wald e.V. in Niederkrüchten insgesamt 
86.084 Euro für die Modernisierung des 
Clubhauses. Das sind 90 Prozent der Ge-
samtkosten von 95.649 Euro. Der Schüt-
zenverein Gut Schuss Brüggen-Born 1960 
e.V. bekommt 33.700 Euro für die Reno-
vierung der Elektroanlage und der Toilet-

tenanlage. Dies entspricht gut 82 Prozent 
der Gesamtkosten von 41.000 Euro. 

Marcus Optendrenk: „Nachdem in den 
vergangenen Legislaturperioden unter 
Rot-Grün die Investitionen in unsere 
Sportstätten gestockt haben, hat die Lan-
desregierung mit dem Sportstättenförder-
programm ein deutliches Zeichen gesetzt 
und stärkt so NRW weiterhin als Sport-
land Nummer 1.“  

Foto: © GeroS - pixabay 

Foto: © Monkey Business Images - shutterstock 

https://www.dbb-nrw.de/mitgliedschaft-service/dbb-nrw-magazin/


Dr. Marcus Optendrenk 

CDU Kreisverband Viersen 

Goetersstr. 54, 41747 Viersen 

dass es wieder möglich sein muss, mit ei-
nem mittleren Bildungsabschluss verant-
wortungsvolle Berufe auszuüben. 

Bislang benötigten Polizeianwärter für den 
Berufseinstieg in Nordrhein-Westfalen die 
Hochschulreife oder eine abgeschlossene 
Berufsausbildung. Ab dem Schuljahr 
2022/23 können die Schülerinnen und 
Schüler innerhalb von zwei Jahren polizei-
dienstliche Kenntnisse und Fähigkeiten 
erwerben und haben nach dem Abschluss 
die Fachhochschulreife, um damit das 
Studium im gehobenen Polizeivollzugs-
dienst absolvieren zu können.  

Mit dem 
Schuljahr 
2022/23 wird 
in Nordrhein-
Westfalen an 
elf Berufskol-
legs einen 
Schulversuch 
für junge 
Menschen 

mit Realschulabschluss gestartet, um 
ihnen den Einstieg in den Polizeivollzugs-
dienst zu ermöglichen. Damit setzt das 
Land ein gesellschaftspolitisches Zeichen, 
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Mit zwei Initiativen der 
NRW-Koalition zur För-
derung von bedarfsge-
rechtem Wohnraum 
für alle Generationen 
sollen zum einen Bar-
rierefreiheit und Al-
tersgerechtigkeit bei 
der öffentlichen Wohn-
raumförderung, zum 
anderen die Neuaus-
richtung und Auswei-
tung des erfolgreichen 
Programms „Jung 

kauft Alt“ in den Fokus gerückt werden. 

Die erste Initiative setzt insbesondere im 
öffentlichen Wohnungsbau einen Schwer-
punkt bei barrierefreien Um- und Neubau-
ten. 

Beim Programm „Jung kauft Alt“, einem 
erfolgreichen Instrument für generatio-
nengerechtes Wohnen, das nun ausgewei-
tet wird, soll der Wohnungstausch von 
1.000 Familien mit 1.000 älteren Men-
schen in zunächst zehn Modellkommunen 
getestet werden. Gefördert werden etwa 
Umzugskosten mit 5.000 Euro.  

Bedarfsgerechte Förderung von 
Wohnraum in NRW 

Schulversuch für Polizeianwärter mit mittlerer Reife 

Foto: © markusspiske - pixabay 

Die NRW-Koalition stärkt die regionale Le-
bensmittelvermarktung und den Ökoland-
bau in Nordrhein-Westfalen. Ein Leucht-
turmprojekt sollen dabei künftig die Öko-
Modellregionen sein.  

Ziel ist es, den Anteil des Ökolandbaus an 
der landwirtschaftlichen Fläche bis 2030 
auf 20 Prozent zu steigern. In den Öko-
Modellregionen soll der Aufbau regionaler 
Bio-Wertschöpfungsketten gefördert wer-
den. Das bedeutet: Die Produkte werden 
biologisch vor 
Ort erzeugt 
und auch 
dort direkt 
vermarktet. 
So haben 
Verbrauche-
rinnen und 
Verbraucher 
ihre regiona-
len Bio-Lebensmittel, die Landwirtinnen 
und Landwirte stabile Einnahmen. Die 
Projekte werden wissenschaftlich begleitet 
und ausgewertet.  

Einführung von Öko-Modellregionen 
in NRW 

Foto: © elbym - pixabay 

Foto: © SvenHilker - pixabay 

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

