
Mit der NRW-Soforthilfe 2020 ha-
ben Bund und Land in den ver-
gangenen drei Monaten mehr als 
426.000 Solo-Selbständigen und Kleinstunternehmen durch die 
bislang schwersten Monate der Corona-Krise geholfen. In kei-
nem anderen Bundesland wurden so viele Anträge gestellt und 
so hohe Auszahlungen geleistet wie in Nordrhein-Westfalen: 
Insgesamt wurden 4,5 Milliarden Euro an Solo-Selbständige, 
Freiberufler und Kleinbetriebe überwiesen. 

Am 31. Mai 2020 ist die Antragsphase planmäßig zu Ende ge-
gangen. Die Soforthilfe-Empfänger müssen nun in einem ebenfalls rein digitalen Verfahren 
überprüfen, wie groß ihre Finanzierungslücke in den vergangenen drei Monaten tatsächlich 
war und die Differenz zwischen der Soforthilfe und dem ermittelten Liquiditätsengpass bis 
zum 31. Dezember 2020 gegebenenfalls erstatten. Fragen zum Verfahren werden unter der 
Hotline 0211-7956 4995 beantwortet.  

Themen dieser Ausgabe: 
ro und setzt damit eigene 
Schwerpunkte. Zusätzlich 
stellt die Landesregierung 
1,7 Milliarden Euro aus Lan-
desmitteln zur Ko-Finan-
zierung für Maßnahmen des 
Bundes bereit. Insbesondere 
für Arbeitsschutz und Hygie-
nemaßnahmen in öffentli-
chen Einrichtungen werden 
weitere 300 Millionen Euro 
bereitgestellt. 

Schwerpunkte des Nord-
rhein-Westfalen-Programms 
sind die Entlastung und die 
Stärkung der Investitionsfä-
higkeit der Kommunen, die 
Digitalisierung im Bereich 
Bildung, Investitionen in die 
Krankenhäuser, Unterstüt-
zung für Solo-Selbständige 
und Kultureinrichtungen so-
wie der Klimaschutz. Detail-
lierte Informationen zum 
Nordrhein-Westfalen-Pro-
gramm finden Sie hier. 

Das Nordrhein-Westfalen-
Programm der Landesre-
gierung soll gezielt und 
langfristig die Zukunftsfä-
higkeit unseres Landes 
stärken und für wichtige 
Wachstumsimpulse sor-
gen. 

Die Maßnahmen aus dem 
Konjunkturpaket des Bun-
des wirken sich unmittel-
bar mit 3,2 Milliarden Euro 
für Nordrhein-Westfalen 
aus. Das Land ergänzt die 
Hilfe um 3,6 Milliarden Eu-
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Knapp 9 Milliarden für Wachstum und Investitionen 
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NRW-Soforthilfe für 426.000 Kleinstunternehmen 

https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/89-milliarden-euro-fuer-schulen-kommunen-krankenhaeuser-und-solo-selbstaendige


„Moderne Sportstätte 2022“ – Land fördert acht Sportvereine im Kreis 

Marcus Opten-
drenk: „Nach-
dem in den ver-
gangenen Le-
gislaturperioden 
unter Rot-Grün 
die Investitio-
nen in unsere 
Sportstätten 
gestockt haben, 
hat die Landes-
regierung mit 
dem Sportstät-
tenförderpro-
gramm ein 
deutliches Zei-
chen gesetzt 
und stärkt so NRW weiterhin als Sportland 
Nummer 1.“  
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Besuche in den Pflegeeinrichtungen und in 
den Wohneinrichtungen der Eingliede-
rungshilfe werden leichter. So sind zum 
Beispiel in den Pflegeeinrichtungen aus-
drücklich wieder körperliche Berührungen 
zugelassen. Auch Café-Besuche außerhalb 
der Einrichtungen sind wieder möglich. 
Seit dem 1. Juli können Bewohnerinnen 
und Bewohner zudem wieder Besuch in 
ihren Zimmern empfangen. 

Für die Erbringung von Leistungen der 
Eingliederungshilfe gibt es ab sofort fak-
tisch keine infektionsschutzbedingten Be-
schränkungen mehr. Bei den Besuchen in 
den besonderen Wohnformen der Einglie-
derungshilfe werden grundsätzlich die 

zeitliche 
Begren-
zung und 
die Be-
grenzung 
der Be-
sucher-
zahl auf-
gehoben. 
Lediglich 
in den 
Einrichtungen, in denen besonders ge-
fährdete Bewohnergruppen leben, wie 
beispielsweise schwerstmehrfachbehin-
derte Personen, sollen die gleichen Rege-
lungen wie für Besuche in Pflegeeinrich-
tungen gelten.  

Erleichterte Besuche in Pflegeeinrichtungen 

Zusammengegencorona.de 

In der aktuellen Förderrunde des Förder-
programms „Moderne Sportstätte 2022“ 
werden acht Vereine aus Kempen und 
Brüggen gefördert: Die Casino Tennisge-
sellschaft e.V. Kempen, der Reit- und 
Fahrverein Schmalbroich-Kempen e.V., 
der Schießclub Tell Schmalbroich 1932 
e.V., der TuS St. Hubert 1889 e.V., der SV 
Thomasstadt 09/24 e.V. und der Tennis-
Klub Rot-Weiss Kempen e.V. wollen in Hö-
he von rund 306.000 Euro Modernisie-
rungsmaßnahmen durchführen und erhal-
ten aus dem Förderprogramm „Moderne 
Sportstätte 2022“ mehr als 265.000 Euro.  

Der Luftsportverein Brüggen - Schwalmtal 
e.V. und der Schützenverein Gut Schuss 
Brüggen-Born 1960 e.V. erhalten zusam-
men knapp 42.000 Euro für Investitionen 
in Höhe von rund 49.000 Euro.  

Schulöffnung nach den Sommerferien 

Nach den Sommerferien soll der Präsenzunterricht in den 
Schulen wieder der Normalfall sein. Das ist eine gute 
Nachricht für Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern.  

Die Hygienevorgaben und Infektionsschutzmaßnahmen 
werden regelmäßig fortgeschrieben und angepasst. Für 
den Fall, dass es erneut zu Corona-Ausbrüchen kommt, 
wird es pragmatische und verantwortungsvolle Konzepte 
geben, um im Bedarfsfall auch ein Lernen auf Distanz im 
neuen Schuljahr zu ermöglichen. 

Schulleiter und Lehrkräfte vor Ort wissen am besten, wie sie den gesteckten Rahmen 
konkret ausgestalten können, um ihren Schülerinnen und Schülern eine bestmögliche 
Lernumgebung zu bieten. Sie alle, die unsere Kinder und Jugendlichen auf dem Weg in 
eine verantwortungsvolle Normalität begleiten, verdienen ein großes Dankeschön.  
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https://www.zusammengegencorona.de/
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Zuschüsse für Heimatvereine 

Die Landesregie-
rung legt ein Son-
derprogramm 
„Heimat, Traditi-
on und Brauch-
tum“ zur Unter-
stützung von Ver-
einen und Ver-
bänden während 
der Corona-Krise 
auf. Aus dem 
NRW-Rettungs-
schirm werden 
über 23 Millionen 
Euro für die Ver-
eine zur Verfü-
gung gestellt. 

Gemeinnützige Vereine oder Organisatio-
nen, die im Sinne ihrer satzungsgemäßen 
Aktivitäten den Bereichen Heimat, Traditi-
on und Brauchtum zuzuordnen sind, kön-
nen zur Überwindung eines durch die 
Corona-Krise verursachten existenzge-
fährdenden Liquiditätsengpasses beim 
Land Nordrhein-Westfalen einen einmali-
gen Zuschuss in Höhe von bis zu 15.000 
Euro zur Deckung unvermeidlicher laufen-
der Kosten beantragen. Die Unterstützung 
richtet sich nach dem tatsächlichen Be-
darf. Anträge können ab dem 15. Juli 
2020 bei den Bezirksregierungen in Nord-
rhein-Westfalen gestellt werden. Weitere 
Informationen finden Sie hier.  

Bund unterstützt ehrenamtliche Initiativen in Corona-Krise 

Für Dorfläden, Lebensmittel-Tafeln und andere ehren-
amtliche Initiativen in ländlichen Regionen stellt der 
Bund fünf Millionen Euro als Hilfe in der Corona-Krise 
bereit. Interessenten aus Gemeinden und Städten mit 
bis zu 50.000 Einwohnern können sich bis zum 12. 
Juli bewerben. 

Beantragt werden können Zuschüsse von bis zu 8.000 
Euro - zum Beispiel als Unterstützung beim Kauf von 
Schutzausrüstung, für das Mieten von Fahrzeugen o-
der für digitale Ausstattung. Die Förderung richtet sich 
an Initiativen, Vereine, Religionsgesellschaften und genossenschaftliche Dorfläden und 
Dorfgaststätten. Weitere Informationen gibt es hier.  

Optendrenk: „Europa gehört zur DNA Nordrhein-Westfalens“ 

Zusammengegencorona.de 

70 Jahre nach ih-
rem Inkrafttreten 
wird die nordrhein-
westfälische Lan-
desverfassung um 
ein Bekenntnis zu 
Europa ergänzt. 
Eine entsprechen-
de Verfassungsän-
derung wurde mit 
der notwendigen 
Zweidrittelmehr-
heit in dritter Le-
sung vom Landtag 
verabschiedet. 

Artikel 1 heißt nun: „Nordrhein-Westfalen 
trägt zur Verwirklichung und Entwicklung 
eines geeinten Europas bei, das demo-
kratischen, rechtsstaatlichen, sozialen 
und föderativen Grundsätzen sowie dem 
Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet 

Foto: © Bea Busse - Fotolia 

ist, die Eigenständigkeit der Regionen 
wahrt und deren Mitwirkung an europäi-
schen Entscheidungen sichert. Das Land 
arbeitet mit anderen europäischen Regio-
nen zusammen und unterstützt die grenz-
überschreitende Kooperation.“ 

Marcus Optendrenk: „Wir Nordrhein-
Westfalen sind im besten Sinne Europäer. 
Wir haben Europa Frieden, Freiheit und 
Wohlstand zu verdanken. Dafür sind wir 
dankbar. Nordrhein-Westfalen ist beispiel-
haft dafür, wie die Idee eines geeinten 
Europas Grenzen und Feindschaften über-
wunden, Ängste beseitigt und neue 
Freundschaften geschaffen und gefestigt 
hat. Europa gehört zur DNA der Menschen 
in unserem Land, und es ist unsere Zu-
kunft. Daher müssen und werden wir wei-
ter an einem geeintem Europa arbeiten. 
Dabei wissen wir alle an unserer Seite, 
die Europa im Herzen tragen.“  
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https://www.mhkbg.nrw/themen/heimat/sonderprogramm-heimat-tradition-und-brauchtum
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/108-bule-sondermassnahme.html
https://www.zusammengegencorona.de/


Die neue Mobilfunkgeneration 5G ermög-
licht eine Vielzahl neuartiger Geschäfts-
modelle und Anwendungsfelder. Daher 
hat NRW mit dem Wettbewerb 5G.NRW 
innovative Ideen gesucht, damit Nord-
rhein-Westfalen Vorreiter bei der Förde-
rung der neuen Technologie in Deutsch-
land wird. Aus insgesamt 24 Einreichun-
gen beim Start des Wettbewerbs 5G.NRW 
hat ein unabhängiges Gutachtergremium 
13 Projekte mit einer Gesamtfördersum-
me von rund 26 Millionen Euro zur Förde-
rung empfohlen. 

Die zweite Runde des Wettbewerbs 
5G.NRW im Rahmen der 5G-Mobil-
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Das Land hilft nicht öffentlich geförderten 
Bühnen in NRW mit insgesamt 700.000 
Euro über die Corona-Krise hinweg. Die 
Liquiditätshilfen sollen Einnahmeausfälle 
der Privattheater durch die Pandemie zwi-
schen März und Juni kompensieren.  

Die Förderung wird von den Bezirksregie-
rungen verwaltet und kann bis zum 31. 
Juli 2020 beantragt werden. Weitere In-
formationen gibt es hier.  

Hilfsprogramm für nicht öffentlich ge-
förderte Bühnen 

Corona-Warn-App gegen die Pandemie 

Die neue Corona-Warn-App schützt den Anwender und seine Mitmen-
schen. Deshalb: Mitmachen und die App herunterladen! 

Die App erleichtert das Nachverfolgen von Infektionen. Sie misst, ob sich 
Handynutzer über eine längere Zeit näher als etwa zwei Meter gekommen 
sind. Ist ein Nutzer positiv getestet worden und hat dies in der App ver-
merkt, meldet sie anderen Anwendern, dass sie sich in der Nähe eines 
Infizierten aufgehalten haben. Dann kann man sich testen lassen. 

Die Corona-Warn-App wurde von der Telekom und SAP entwickelt und 
erfüllt höchste Standards bei Datenschutz und Datensicherheit. Sie ist 
kostenlos im App Store und bei Google Play zum Download erhältlich. 
Weitere Informationen finden Sie hier.  

funkstrategie des Landes startet am 3. 
September 2020. Weitere Informationen 
finden Sie hier. 

Zusammengegencorona.de 

Um krisengeplagte Selbständige weiterhin 
zu unterstützen, will Nordrhein-Westfalen 
ihnen 1.000 Euro Zuschuss pro Monat für 
Lebenshaltungskosten zuschießen. Damit 
die Betroffenen nicht – wie vom Bund 
vorgesehen – Grundsicherung beantragen 
müssen, stellt das Land rund 300 Millio-
nen Euro bereit. Die Zuschüsse haben zu-
nächst eine Laufzeit von Juni bis August. 

Überbrückungshilfen aufgestockt 

Landesregierung fördert 13 herausragende 5G-Projekte 
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Längerer BAföG-Bezug  

Studierende in Nordrhein-Westfalen kön-
nen wegen der Corona-bedingten Erhö-
hung der Regelstudienzeit auch länger 
BAföG beziehen. Das Wissenschaftsminis-
terium hat per Rechtsverordnung gere-
gelt, dass sich in Corona-Zeiten die indivi-
dualisierte Regelstudienzeit der einge-
schriebenen Studierenden um ein Semes-
ter erhöht. Damit wird auch die Höchstbe-
zugsdauer für BAföG um ein Semester 
verlängert.  

https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/land-unterstuetzt-privattheater-corona-krise
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app
https://www.5G-Wettbewerb.nrw/
https://www.zusammengegencorona.de/
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Die Kreis Viersener Ab-
geordneten Stefan 
Berger (Europa), Uwe 
Schummer (Bundes-
tag) und Marcus Op-
tendrenk (Landtag) 
machen sich für die 
gegenseitige Anerken-
nung von Fahrpraxis-
konzepten im deutsch-
niederländischen 
Grenzraum stark. So soll das „Begleitete 
Fahren ab 17 Jahren“ das weitere Lernen 
auch in den Niederlanden ermöglichen. 
Umgekehrt soll das niederländische Sys-
tem „2toDrive“ auch auf der deutschen 
Seite gelten. 

Im niederländischen Verkehrsministerium 
gibt es bisher aber noch Vorbehalte gegen 
eine solche Regelung. Familien und Versi-
cherungsunternehmen beklagen, dass es 

Die Zahl der öffentlich zugänglichen Lade-
möglichkeiten für Elektroautos in Nord-
rhein-Westfalen ist in den vergangenen 
zwölf Monaten um fast 60 Prozent gestie-
gen. Inzwischen gibt es 4.476 solcher La-
depunkte, 1.662 mehr als im Mai 2019.  

Um den Ausbau der Ladeinfrastruktur wei-
ter voranzutreiben und damit einen wichti-
gen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, 
fördert Nordrhein-Westfalen in diesem 
Jahr den Ausbau der Elektromobilität mit 

Zusätzliche Ladesäulen und Elektro-Lastenräder in NRW 

„Begleitetes Fahren ab 17 Jahren“ auch im deutsch-niederländischen Grenzraum 

bei dem „Begleiteten 
Fahren mit 17“ gerade 
im Grenzraum prakti-
sche Hindernisse gibt, 
die mit einer gegen-
seitigen Anerkennung 
leicht überwunden 
werden könnten. 

Marcus Optendrenk, 
der auch Vorsitzender 
der Parlamentarier-

gruppe NRW-Benelux im Landtag ist, sieht 
die große Chance, jungen Menschen im 
Kreis Viersen und in Limburg auch auf die-
se Weise die Vorteile des gemeinsamen 
Europas deutlich zu machen: „Mit einer 
gegenseitigen Anerkennung wird Europa 
geradezu im wörtlichen Sinne ‚erfahrbar‘. 
Gleichzeitig schaffen wir Rechtssicherheit 
für alle Beteiligten.“  

rund 35 Milli-
onen Euro. 
Davon sollen 
25 Millionen 
Euro als Zu-
schuss zu La-
desäulen und 
Wallboxen in 
Garagen flie-
ßen. Im ers-
ten Quartal dieses Jahres ist bereits die 
Förderung von knapp 2.500 Ladepunkten 
bewilligt worden. Künftig soll es auch eine 
Förderung für Batteriespeicher geben, um 
eine bessere Einbindung der Ladein-
frastruktur ins Stromnetz zu erreichen. 

Das Land unterstützt zudem die Anschaf-
fung von Elektrofahrzeugen. Jedes zweite 
der 12.000 im Jahr 2019 neu zugelasse-
nen batterieelektrischen Fahrzeuge hat 
eine Förderung erhalten. Außerdem hat 
sich das Land an der Anschaffung von 
rund 3.000 Elektro-Lastenrädern mit 
durchschnittlich 1.000 Euro beteiligt. Die-
se Förderung für Unternehmen und Kom-
munen wird auch 2020 fortgesetzt. 

Eine Übersicht über alle Förderungen und 
Anträge sind hier zu finden. Anträge kön-
nen bei der Bezirksregierung Arnsberg ge-
stellt werden. 

Zusammengegencorona.de 
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Online-Termine an Amtsgerichten 

In der Corona-Krise konnten Bürger die 
Gerichte und Staatsanwaltschaften nur in 
dringenden Angelegenheiten und nach 
Absprache aufsuchen. Seit Mitte Juni er-
leichtert eine Online-Terminvereinbarung 
den Zugang: Für bestimmte Dienstleis-
tungen ist an den 129 Amtsgerichten des 
Landes eine Terminbuchung über das In-
ternet möglich. Dabei geht es zum Bei-
spiel um Testamentseröffnungen, Akten- 
oder Grundbucheinsichten oder Bera-
tungshilfe.  

Bisher bieten die Amtsgerichte Köln und 
Münster Termine für ausgewählte Dienst-
leistungen. Weitere Gerichte und weitere 
Dienstleistungen werden in Kürze folgen.  

http://www.elektromobilitaet.nrw
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/p/progres_nrw_emissionsarme_mobilitaet
https://www.zusammengegencorona.de/


Dr. Marcus Optendrenk 

CDU Kreisverband Viersen 

Goetersstr. 54, 41747 Viersen 
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Plasmaspenden sind schon jetzt die Rettung für viele Pati-
enten und hoffentlich auch für viele Erkrankte an Covid-
19. Deshalb will die NRW-Koalition Aufklärung und For-
schung zu diesem Thema stärken. 

An einem Corona-Impfstoff wird mit Hochdruck gearbeitet. 
Bis ein solcher gefunden ist, kann eine Blutplasmaspende 
zumindest helfen, schwere Krankheitsverläufe zu lindern 
und so Menschenleben zu retten. Plasmaspenden von ge-
nesenen COVID-19-Patienten könnten eine Möglichkeit 
sein, Schwerstkranke schnell zu versorgen. An den nord-

rhein-westfälischen Unikliniken und ersten weiteren Krankenhäusern wird inzwischen die 
Therapie Covid-19-Patienten angeboten. 

Die Anwendung der Antikörpertherapie mittels Blutplasma-Transfusion ist sinnvollerweise 
in eine wissenschaftliche Studie einzubetten. Deshalb haben die Fraktionen von CDU und 
FDP eine Initiative des Landes zur Förderung der Plasmaspende vorgeschlagen, die zum 
Beispiel als Informationskampagne in Krankenhäusern, Arztpraxen und den sozialen 
Netzwerken gezielt genesene Corona-Patienten anspricht. Darüber hinaus soll das Land 
Nordrhein-Westfalen klinische Studien zum Einsatz von Antikörpern gegen Sars-CoV-2 in 
den Unikliniken des Landes unterstützen  

Zusammengegencorona.de 

Plasmaspende rettet Leben 

Mit den Stimmen von CDU, FDP und Grü-
nen hat der nordrhein-westfälische Land-
tag in der letzten Sitzungswoche vor den 
Sommerferien die Gründung einer Pflege-
kammer beschlossen. Damit bekommen 
die fast 200.000 Pflegekräfte in Nord-
rhein-Westfalen eine stärkere Stimme im 
Gesundheitswesen. 

Die Pflegekammer soll die Qualität der 
Pflege sichern, Standards für eine gute 

Berufsausübung festlegen und überwa-
chen sowie Fort- und Weiterbildungsange-
bote entwickeln. Perspektivisch soll die 
Kammer auch die Zuständigkeit für Exa-
men in der Pflegeausbildung bekommen. 

Das Land unterstützt den Aufbau der 
Kammer mit fünf Millionen Euro. Langfris-
tig finanziert sich die Kammer aus Gebüh-
ren und Beiträgen ihrer Mitglieder.  

NRW gründet Pflegekammer 

729.300 Kindertagesbetreuungsplätze in Nordrhein-Westfalen 

Für das am 1. 
August begin-
nende Kinder-
gartenjahr 
2020/2021 gibt 
es erneut einen 
großen Zu-
wachs an Plät-
zen in der Kin-

dertagesbetreuung. Die 186 Jugendämter 
haben für das neue Kindergartenjahr ins-
gesamt 729.300 Plätze gemeldet und da-

mit rund 18.480 mehr als im vorangegan-
genen Jahr. Auch die Zahl der Kinderta-
geseinrichtungen ist um rund 180 auf 
10.500 gestiegen. 

Um das Angebot und die Betreuungsqua-
lität weiter zu verbessern und die Eltern 
durch ein zweites beitragsfreies Jahr zu 
entlasten, werden mit dem Pakt für Kin-
der und Familien ab dem kommenden 
Kindergartenjahr jährlich zusätzlich rund 
1,3 Milliarden Euro eingesetzt.  

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


Marcus Optendrenk und das gesamte Mitarbeiterteam 

in Fraktion und Kreisgeschäftsstelle 

 wünschen Ihnen 

schöne Ferien und einen erholsamen Sommer! 


