
Betriebsstätten in Deutschland, die wegen der Corona-Pandemie mindestens drei Monate 
schließen mussten, können rückwirkend ihre Rundfunkbeiträge erstattet bekommen. Unter-
nehmen, Institutionen und Einrichtungen des Gemeinwohls können zudem seit Mitte Mai 
eine Freistellung von der Beitragspflicht für Betriebsstätten beantragen. 

Voraussetzungen für eine Freistellung sind, dass es eine behördliche Anordnung für die 
Schließung gab, diese mindestens drei zusammenhängende volle Kalendermonate dauerte 
und der Geschäftsbetrieb vollständig eingestellt wurde. Bei Außerhausverkauf von Speisen 
und Getränken oder bei einer reduziert geöffneten Verkaufsfläche gilt 
die Freistellung nicht. 

Ein Antrag kann erst gestellt werden, wenn die Betriebsstätte wieder 
geöffnet hat. Hier finden Sie weitere Informationen sowie den Antrag 
auf Beitragserstattung. 

Themen dieser Ausgabe: 
dere in diesen schwierigen 
Zeiten besonders gewürdigt 
werden. 

Allerdings: Wahre Würdi-
gung von Arbeit drückt sich 
auch durch tarifliche Entloh-
nung aus. Deshalb bleiben 
Arbeitgeber in der Pflege, die 
bisher keinen Tarifvertrag 
einhalten, aufgefordert, end-
lich Tariflöhne zu zahlen. In 
einer vom Bundesrat be-
schlossenen Initiative aus 

Nordrhein-Westfalen 
wird die Notwendig-
keit einer verbesser-
ten, allgemeinver-
bindlich und tariflich 
verankerten Vergü-
tung für Pflegekräfte 
bekräftigt. Von der 
Bundesregierung 
wird nun ein ent-
sprechendes Konzept 
für eine solche bun-
desweite Regelung 
erwartet.  

Beschäftigte in der Alten-
pflege in Nordrhein-West-
falen erhalten einen Bonus 
von bis zu 1.500 Euro. Die 
von der Bundesregierung 
geplanten maximal 1.000 
Euro werden von der Lan-
desregierung entspre-
chend aufgestockt. Damit 
soll die Arbeit der rund 
260.000 Beschäftigten in 
der Altenpflege insbeson-
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Rundfunkbeiträge werden erstattet 

https://www.rundfunkbeitrag.de/presse_und_aktuelles/hinweise/corona/rueckwirkende_freistellung_von_betriebsstaetten_bei_behoerdlich_angeordneter_schliessung/index_ger.html


Anpassung der Corona-Schutzmaßnahmen 

Freien wie-
der gestat-
tet. In die-
sem Rah-
men sind 
Wettbewer-
be im Brei-
ten- und 
Freizeit-
sport im 
Freien un-

ter Einhaltung eines Hygiene- und Infekti-
onsschutzkonzepts wieder zulässig. Im 
Übrigen bleibt der Sport-, Trainings- und 
Wettkampfbetrieb mit unvermeidbarem 
Körperkontakt weiterhin untersagt. Bah-
nen-Schwimmbecken, auch in Hallenbä-
dern, können ihren Betrieb wiederaufneh-
men. 

Busreisen sind unter den Bedingungen des 
Infektionsschutzes wieder möglich. Schü-
ler können ihre Sommerferien wieder mit 
Tagesausflügen, Ferienfreizeiten, Stadt-
randerholung und Ferienreisen unter Ein-
haltung der Hygiene- und Schutzvorschrif-
ten verbringen. 

Fachmessen, Fachkongresse und Fachta-
gungen sind mit Schutzkonzepten wieder 
zulässig. 

Ausführliche Infos finden Sie hier.  
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Etwa jeder zweite Polizeibeamte ist im 
vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen 
Opfer von Angriffen geworden. Wer für 
die Gemeinschaft seine Gesundheit und 
sein Leben riskiert, wer hilft und rettet, 
verdient Respekt und die Anerkennung 
aller Bürgerinnen und Bürger, aber auch 
Schutz und Unterstützung. Daher hat der 
Landtag in einer Aktuellen Stunde über 
Gewalt gegen Polizeibeamte debattiert. 

Gewalt gegen Beamte ist nicht zu tolerie-
ren. Die Frage, warum Respektlosigkeit 
gegen Polizistinnen und Polizisten, aber 
auch andere Einsatz- und Rettungskräfte, 
immer weiter um sich greift, müssen wir 
für alle Polizistinnen und Polizisten stel-
len, auf die im Einsatz eingeprügelt und 
eingetreten wird, die mit Schusswaffen 
und Messern bedroht werden, auf die Py-
rotechnik gefeuert wird oder auf die Fäka-
lien geschüttet werden, die bepöbelt, be-
schimpft und bespuckt werden. 

Die Antwort kann nicht nur eine Frage 
von Ausrüstung, Personal und Mittelein-
satz sein. Die Unversehrtheit der Men-
schen in Uniform symbolisiert die Stärke 
und Akzeptanz unserer rechtsstaatlichen 
Ordnung. Deshalb sind Angriffe auf den 
einzelnen Beamten Angriffe auf unsere 
Grundordnung. Das dürfen wir nicht hin-
nehmen.  

Null Toleranz bei Gewalt gegen Polizeibeamte  

Zusammengegencorona.de 

Seit dem 30. Mai 2020 gelten in 
Nordrhein-Westfalen im Zuge des 
Nordrhein-Westfalen-Plans der 
Landesregierung weitere Öffnun-
gen der Anti-Corona-Maßnahmen: 

Gruppen von bis zu zehn Personen 
dürfen sich im öffentlichen Raum 
treffen. Dies gilt unter der Voraus-
setzung, dass eine Rückverfolgbar-
keit der am Treffen beteiligten Per-
sonen sichergestellt ist. Die allge-
meine Abstandsregel von 1,5 Metern so-
wie Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung in bestimmten Bereichen blei-
ben bestehen.  

Kinos, Theater, Opern und Konzerthäuser 
können wieder für Besucher öffnen, wenn 
sie den Hygiene- und Infektionsschutz si-
cherstellen. Dies gilt auch für Veranstal-
tungsbereiche im Freien.  

Personengruppen, die sich im Rahmen der 
Kontaktbeschränkungen treffen dürfen, 
wird auch der nicht-kontaktfreie Sport im 
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https://www.land.nrw/corona
https://www.zusammengegencorona.de/
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Öffnung der Kitas ab 8. Juni 2020 

Ab dem 8. Juni 2020 wechselt Nordrhein-
Westfalen bei der Kindertagesbetreuung 
von der bisherigen Notbetreuung in den 
eingeschränkten Regelbetrieb und setzt 
sein Konzept der schrittweisen Öffnung 
der Kindertagesbetreuung unter Berück-
sichtigung des Infektionsgeschehens 
konsequent fort.  

Zur Entlastung der Eltern in der Corona-
Krise werden die Beiträge für die Kinder-
tagesbetreuung in Nordrhein-Westfalen 
für die Monate Juni und Juli zur Hälfte 
erlassen. Die Entlastung gilt für Kinderta-
geseinrichtungen und für die Betreuung 
bei Tageseltern. Die konkrete Abwicklung 
obliegt den Kommunen. 

Zwar erhalten alle Kinder ab dem 8. Juni 
wieder ein gutes Angebot für Kita und 
Kindertagespflege, doch ist der Regelbe-
trieb aufgrund der Infektionslage weiter-
hin qualitativ und quantitativ mit Ein-
schränkungen verbunden. Daher ist es 

ein Gebot der Fairness, dass Eltern für Ju-
ni und Juli nur halbe Beiträge zahlen, 
nachdem die Elternbeiträge für April und 
Mai vollständig ausgesetzt worden waren. 

Kita-Leitungen, Träger und Kindertages-
pflegepersonen können sich bei einer kos-
tenlosen Hotline zu Fragen des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes in der Corona-
Pandemie informieren. Die Hotline ist un-
ter 0800-58 92 803 erreichbar.  

Förderung des kommunalen Straßenbaus im Kreis Viersen 

Die NRW-Koalition unterstützt die Kommunen in Nord-
rhein-Westfalen beim Straßenbau. Das Land kompen-
siert jetzt die vorherigen Bundesmittel vollständig aus 
dem Landeshaushalt und hat sogar den bisherigen Mit-
telansatz um 5 Millionen Euro erhöht.  

Davon profitiert auch der Kreis Viersen: Das Land betei-
ligt sich mit 1,05 Millionen Euro an der Erneuerung K 30 
Hinsbecker Straße in Grefrath sowie mit 770.000 Euro 

an der Erneuerung K 8 von OD Hausen bis OD Dülken-Mackenstein in Viersen. Die zu-
sätzlich noch angehobenen Fördersätze durch das Land entlasten die Kommunen eben-
falls und helfen, die Infrastruktur im Kreis nachhaltig zu verbessern. 

Berufliche Ausbildung trotz Pandemie 

Zusammengegencorona.de 
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Von den rund 120.000 jungen Menschen, die jedes Jahr in Nordrhein-Westfalen eine Aus-
bildung beginnen, werden viele in Branchen ausgebildet, die unmittelbar durch die 
Corona-Pandemie betroffen sind. Gerade die Hotellerie, Gastronomie sowie der Handel 
spielen hier eine maßgebliche Rolle. Auszubildende, die aufgrund der Corona-Pandemie 
ihre Ausbildung nicht wie geplant fortsetzen können, benötigen daher Unterstützung. Zu-
dem bedarf es Perspektiven für diejenigen, die auf-
grund der Pandemie keine Ausbildung in ihrem 
Wunschberuf beginnen können. 

Bund, Länder, Wirtschaft, Gewerkschaften und die 
Bundesagentur für Arbeit haben bereits Maßnahmen 
ergriffen, um Auszubildende insolventer Firmen auf-
zufangen. Ab sofort sollen Betriebe, die Auszubilden-
de von insolventen Firmen übernehmen, eine staatli-
che Prämie bekommen. Zudem soll die Beratung von 
Jugendlichen und Betrieben noch gezielter und in 
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diesen Phasen auch mit mehr digitalen 
Formaten unterstützt werden.  

Ziel ist es, dass begonnene Ausbildungen 
zu Ende geführt und Abschluss- und Ge-
sellenprüfungen durchgeführt werden 
können. Wenn die jungen Menschen ihr 
Abschlusszeugnis oder ihren Gesellenbrief 
in der Hand halten, ist dies schon ein gro-
ßer Schutz vor Arbeitslosigkeit und hilft 
beim Einstieg in das reguläre Berufsleben. 
NRW hat bereits unterstützende Maßnah-
men ergriffen, um Prüfstellen bei ver-

Seite 4 

Die nordrhein-westfälische Landesregie-
rung hat die Antragsfrist zur Unterstüt-
zung von Sportvereinen um drei Monate 
verlängert. Die Soforthilfe Sport für die 
Folgen der Corona-Pandemie kann nun 
noch bis zum 15. August beantragt wer-
den. Dies ist eine wichtige Hilfe zur Exis-
tenzsicherung der Sportvereine. Bislang 
konnten 450 Vereine mit drei Millionen 
Euro unterstützt werden. Insgesamt ste-
hen für das Programm zehn Millionen Eu-
ro zur Verfügung.  

Antragsfrist zur Unterstützung von 
Sportvereinen verlängert 

Mit 5G in die industrielle Zukunft 
Die NRW-Koalition will den flächendeckenden Ausbau des Mobilfunknetzes in Nordrhein-
Westfalen weiter vorantreiben. Dafür sollen das LTE-Mobilfunknetz weiter ausgebaut und 
5G-Netze aufgebaut werden. Der 2018 von der Landesregierung geschlossene Mobilfunk-
pakt mit den führenden Mobilfunkanbietern in NRW zeigt beim LTE bereits Wirkung: Mehr 
als 3600 Mobilfunkstandorte wurden bereits aufgerüstet.  

Mit dem 5G-Standard können mobile Verbindungen nicht nur schneller, sondern es kön-
nen auch besonders viele Verbindungen gleichzeitig und ausfallsicher aufgebaut werden. 
Dies ist für industrielle Prozesse und Automati-
sierung, für die Vernetzung von Maschinen mit 
Echtzeitübertragung oder das autonome Fahren 
notwendig. Insbesondere für mittelständische 
Regionen und Unternehmen schafft dies einen 
echten internationalen Standortvorteil und er-
möglicht neue Geschäftsmodelle. Mit derzeit 27 
5G-Städten und -Gemeinden ist Nordrhein-
Westfalen das Bundesland mit den meisten 5G-
Kommunen in Deutschland.  

schobenen und noch anstehenden Ab-
schlussprüfungen zu unterstützen.  

Auszubildende, die aufgrund von Insol-
venz oder Betriebsschließung ihre Ausbil-
dung nicht abschließen können, haben die 
Möglichkeit, an dem Beschulungsangebot 
ihrer Fachklasse so lange teilzunehmen, 
bis sie eine neue Stelle oder etwas ande-
res gefunden haben. Aufbauend auf die-
ser Zusammenarbeit gilt es jetzt, weiter-
hin gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, 
um Auszubildende sowie Betriebe nach-
haltig zu unterstützen.  

Zusammengegencorona.de 

Solo-Selbständige und Freiberufler haben 
das Problem, dass die Corona-Soforthilfe 
bei ihnen nicht greift, weil diese nur für 
Betriebskosten verwendet werden kann. 
Trotz eines Entschließungsantrags der 
NRW-Landtagsfraktionen von CDU und 
FDP hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz 
seine Blockadehaltung nicht aufgegeben. 

Nach der Absage des Bundes stellt Nord-
rhein-Westfalen daher hierfür eigene Lan-
desmittel bereit: Wer im März oder April 
2020 einen Förderantrag zum Programm 
„NRW-Soforthilfe 2020“ gestellt hat, kann 
einmalig 2.000 Euro für Lebenshaltungs-
kosten geltend machen. Davon können 
auch freischaffende Schauspieler, Musiker 
und andere Kulturarbeiter ohne Auftritts-
möglichkeit profitieren.  

Unterstützung für Solo-Selbständige, 
Freiberufler und Künstler 
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Um den besonderen Anforderungen in 
Zeiten der Corona-Pandemie Rechnung zu 
tragen, haben die Fraktionen von CDU, 
SPD und FDP im NRW-Landtag das 
„Gesetz zur Durchführung der Kommunal-
wahlen 2020“ geändert.  

Alle demokratischen Parteien und Fraktio-
nen haben sich darauf verständigt, am 13. 
September 2020 als Wahltermin festzu-
halten. Diese Kommunalwahl 2020 wird 
auch unter den herausfordernden Bedin-
gungen einer andauernden Pandemie mit 
den vorgenommen Änderungen des Kom-
munalwahlgesetzes rechtssicher und fair 
für Kandidatinnen und Kandidaten, Wähle-
rinnen und Wähler sowie die eingesetzten 

Um die Vorreiterrolle Nordrhein-
Westfalens in der Umweltwirtschaft zu fes-
tigen, hat das Land den Wettbewerb Kli-
ma, Umwelt, Energiewirtschaft und Res-
sourcenschonung (KUER) ins Leben geru-
fen. Zum fünften Mal startet der neue 
KUER.NRW Businessplan-Wettbewerb. Die 
Registrierung ist ab sofort bis zum 31. Au-
gust online möglich unter www.kuer.nrw. 

Mit dem KUER Businessplan Wettbewerb 
fördert das Land Gründerinnen und Grün-
der sowie Start-ups, die mit ihren Ge-
schäftsideen zum Umwelt- und Klima-
schutz beitragen. Er wird im Auftrag des 
Umweltministeriums NRW von pro Ruhr-
gebiet e.V. mit der Startbahn Ruhr GmbH 
organisiert. Die Teilnahme ist kostenlos.  

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wer-
den fünf Monate auf ihrem Weg hin zu ei-
nem fundierten, eigenständig erarbeiteten 

Pioniere der Umweltwirtschaft gesucht 

Gesetz zur Kommunalwahl 2020 

freiwilligen Wahlhelferinnen und Wahlhel-
fer durchgeführt werden: 

 Die Auswirkungen von Kontaktbe-
schränkungen auf die Durchführung 
von Aufstellungsversammlungen und 
die daran anknüpfende Sammlung von 
Unterstützungsunterschriften insbe-
sondere von kleineren Parteien und 
Wählergruppen, wenn sie bisher nicht 
in kommunalen Vertretungen oder 
Parlamenten vertreten waren, werden 
abgemildert, 

 eine ausreichende Zahl von Wahlhelfe-
rinnen und Wahlhelfern muss gewon-
nen und die Corona-bedingten Mehr-
belastungen für Wahlvorstände im Ur-
nenwahlraum oder bei der Ermittlung 
der Briefwahlresultate sollen vermin-
dert werden, 

 größere Stimmbezirke sollen gebildet 
werden, um die Anzahl der benötigten 
Urnenwahlvorstände und -wahlräume 
bei Bedarf deutlich zu reduzieren, 

 der Zeitraum für die Einreichung von 
Wahlvorschlägen wird um elf Tage 
verlängert.  

Geschäftsplan begleitet. Über 100 Exper-
tinnen und Experten im KUER.Netzwerk 
stehen ihnen als Coach zur Seite – indivi-
duell und branchenspezifisch. In Webina-
ren bzw. Präsenzworkshops wird das not-
wendige Wissen vermittelt. 

Teilnehmen kann jeder, der eine innovati-
ve Produkt- oder Dienstleistungsidee in 
den Branchen Klima, Umwelt, Energieeffi-
zienz und Ressourcenschonung hat. Auch 
junge Start-ups können mitmachen, die 
bereits am 
Standort 
Nordrhein-
Westfalen 
gegründet 
wurden und 
nicht älter 
als zwei 
Jahre sind.  

Zusammengegencorona.de 
F

o
to

: 
©

 k
a

m
a

s
ig

n
s
 -
 F

o
to

li
a

 

https://www.zusammengegencorona.de/


Dr. Marcus Optendrenk 

CDU Kreisverband Viersen 

Goetersstr. 54, 41747 Viersen 
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Wenn Eltern nicht arbeiten können, weil sie in der 
Coronakrise ihre Kinder betreuen müssen, dürfen sie 
nicht nach sechs Wochen vor dem finanziellen Aus 
stehen. Deshalb ist zu begrüßen, dass die Bundesre-
gierung dem Votum des Landes Nordrhein-Westfalen 
gefolgt ist. 

Gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium hat 
Nordrhein-Westfalen ein neues Verfahren entwickelt, 
mit dem Arbeitgeber und Selbstständige online alle 
erforderlichen Angaben machen und Nachweise 
hochladen können. Die Anträge auf Lohnfortzahlung werden dann digital an die zuständi-
ge Behörde übermittelt und können dort aufgrund der digitalen Erfassung der Daten und 
der Verknüpfung mit einem digitalen Fachverfahren zügig bearbeitet werden. 

Die offizielle Internetseite www.ifsg-online.de steht ab sofort zur Verfügung.  

Zusammengegencorona.de 

Verlängerung der Lohnfortzahlung für Eltern 
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Das Landeskabinett hat beschlossen, dass 
die durch die Corona-Pandemie belaste-
ten Kommunen Finanzschäden separat in 
den Haushalten ausweisen können und 

damit die 
Haushalte 
genehmi-
gungsfä-
hig blei-
ben. Nun 
folgen 
eine An-
hörung 
der kom-

munalen Spitzenverbände und weiterer 
Fachverbände sowie die Beratung im 
Landtag. 

Ein weiterer Punkt des Entwurfs ist die 
Auszahlung von Sonderhilfen an Stär-
kungspaktkommunen in Höhe von insge-
samt 342 Millionen Euro in den Jahren 
2020 und 2021. Damit wird die Hand-
lungsfähigkeit von über 60 am Stärkungs-
pakt teilnehmenden Städten und Gemein-
den gestärkt.  

Den entsprechenden Gesetzentwurf fin-
den Sie hier.  

Corona-Schäden in kommunalen Haushalten isolieren 

Foto: © © CrazyCloud - Fotolia 

Inflationsrate in NRW bei 0,5 Prozent Verzicht auf Diätenerhöhung im NRW-
Landtag 

Das Landesparlament hat einstimmig be-
schlossen, dass die Abgeordneten des 
nordrhein-westfälischen Landtags wegen 
der Corona-Pandemie in diesem Jahr auf 
eine Erhöhung ihrer Diäten verzichten. 
„Die Abgeordneten des Landtags Nord-
rhein-Westfalen setzen damit ein Zeichen 
und zeigen sich solidarisch mit den Men-
schen im Land, die um ihre Existenz ban-
gen“, heißt es in dem gemeinsamen An-
trag.  

Die Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen 
ist im Mai auf den niedrigsten Stand der 
vergangenen zwölf Monate gefallen. Der 
Verbraucherpreisindex für Nordrhein-
Westfalen stieg gegenüber Mai 2019 nur 
um 0,5 Prozent, im Vergleich zum ver-
gangenen Monat sank der Index sogar 
um 0,1 Prozent. Insbesondere die sinken-
den Preise für Heizöl (minus 34 Prozent 
gegenüber Mai 2019) und Kraftstoffe 
(minus 20 Prozent) haben daran entschei-
denden Anteil.  

https://twitter.com/MOptendrenk
https://www.facebook.com/MarcusOptendrenk/
https://www.zusammengegencorona.de/
https://www.mhkbg.nrw/sites/default/files/media/document/file/mhkbg%2020.05.2020_Anlage%201.pdf

