
Themen dieser Ausgabe: 

men 45.000 Euro überstei-
gen; davor lag die Grenze 
bei 35.000 Euro. 

Der Steuerfreibetrag für Ein-
nahmen zum Beispiel aus 
der Tätigkeit als Übungslei-
ter wurde von 2.400 auf 
3.000 Euro jährlich angeho-
ben, der Freibetrag für die 
Ehrenamtspauschale von 
720 auf 840 Euro jährlich. 

Kleinere Vereine werden un-
terstützt, indem die Pflicht 
zur zeitnahen Mittelverwen-
dung bei jährlichen Einnah-
men bis zu 45.000 Euro ab-
geschafft worden ist. 

Menschen, die nebenberuf-
lich das Impfen der Bevölke-
rung unterstützen, können 
von der Übungsleiter- und 
Ehrenamtspauschale profi-
tieren. Wer zum Beispiel ne-
ben seinem Beruf Aufklä-
rungsgespräche führt oder 
sich an Impfaktionen betei-
ligt, kann die Übungsleiter-
pauschale geltend machen. 
Diese Regelung gilt für Ein-
künfte in den Jahren 2020 
bis 2022. Wer nebenberuf-
lich in der Verwaltung und 
der Organisation von Impf-
zentren oder Impfstationen 
arbeitet, kann die Ehren-
amtspauschale in Anspruch 
nehmen. 

Für Vereine wurde zudem 
die Grenze für den verein-
fachten Zuwendungsnach-
weis für Spenden von 200 
auf 300 Euro angehoben. 

Aus dem nordrhein-west-
fälischen Rettungsschirm 
erhielten Sportvereine in 
den Jahren 2020 und 
2021 rund 17,5 Millionen 
Euro. Für die Soforthilfe-
programme „Heimat, Tra-
dition und Brauchtum“ 
und „Neustart miteinan-
der“ wurden bisher 2,4 
Millionen verausgabt. Eh-
renamtliche Einsatzkräfte 
in den Einsatzeinheiten 
der Hilfsorganisationen 
des Landes bekamen 
715.000 Euro, für die Un-
terstützung ehrenamtli-
cher Aktivitäten wurden 
rund 926.000 Euro ge-
zahlt. 

Seit Anfang des Jahres 
gibt es zudem steuerliche 
Erleichterungen, für die 
sich die Finanzminister-
konferenz und der Bun-
desrat auf Initiative der 
CDU-geführten NRW-
Landesregierung einge-
setzt haben. So müssen 
gemeinnützige Vereine 
erst Körperschaft- oder 
Gewerbesteuer zahlen, 
wenn ihre Bruttoeinnah-
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Bis zu diesem Betrag ist 
keine Spendenbescheini-
gung erforderlich. Es genü-
gen ein Kontoauszug und 
ein Beleg des Zuwendungs-
empfängers über die Be-
rechtigung, Spenden ent-
gegennehmen zu dürfen. 
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720.000 Euro in kommunalen Klimaschutz im Kreis Viersen  

Für Investitio-
nen in kommu-
nalen Klima-
schutz stellt 
das Land den 
neun Städten 
und Gemein-
den im Kreis 
Viersen insge-
samt gut 
720.000 Euro 
zur Verfügung. 
Marcus Opten-
drenk: „Das 
Geld kann von 
der energeti-
schen Sanie-

rung bis zur klimafreundlichen Mobilität 
eingesetzt werden. Die Städte und Ge-
meinden sollen damit Maßnahmen ansto-
ßen und umsetzen, die sich infolge der 
Corona-Pandemie verzögert haben oder 
ganz ausgeblieben sind.“ 

Die Fördergelder sollen dazu beitragen, 
die Klimaziele in Nordrhein-Westfalen zu 
erreichen. Die landesweit ausgeschütteten 
40 Millionen Euro können als nicht rück-
zahlbarer Zuschuss beantragt werden. Die 
Höhe der auf die einzelnen Kommunen 
entfallenden Mittel berechnen sich jeweils 
zu 50 Prozent nach der Einwohnerzahl 
und der Gemeindegebietsfläche:  

Brüggen: 46.993,64 Euro  

Grefrath: 30.338,26 Euro  

Kempen: 69.031,05 Euro  

Nettetal: 84.451,00 Euro  

Niederkrüchten: 49.080,74 Euro  

Schwalmtal: 43.277,48 Euro  

Tönisvorst: 51.421,96 Euro  

Viersen: 122.213,34 Euro  

Willich: 83.961,65 Euro  

Kreis Viersen: 140.109,52 Euro 
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Mit dem novellierten Straßen- und Wege-
gesetz fallen in Zukunft langwierige Plan-
feststellungsverfahren und eine Tatsa-
cheninstanz bei Klagen vor dem Verwal-
tungsgericht weg. So können demnächst 
Brücken, Straßen und auch Radwege zü-
giger geplant und gebaut werden. Für 
Radwege von bis zu sechs Kilometern 
Länge, die durch kein geschütztes Gebiet 
führen, ist zukünftig keine Umweltver-
träglichkeitsprüfung mehr nötig. Landes-
straßen und Radschnellwege werden 
künftig gleichgestellt. 

Neue Corona-Hilfen können beantragt werden 

Ab sofort können Unternehmen die neue 
Überbrückungshilfe IV zum Ausgleich für 
Belastungen durch die Corona-Pandemie 
erhalten. Unter www.ueberbrueckungs-
hilfe-unternehmen.de können Steuerbera-
ter bis Ende April Anträge für den Förder-
zeitraum Januar bis März 2022 stellen. 
Dort gibt es auch weitere Informationen 
zu den Hilfen. 

Antragsberechtigt sind Unternehmen mit 
einem coronabedingten Umsatzeinbruch 
von mindestens 30 Prozent. Fixkosten 
können bis zu 90 Prozent erstattet wer-

den. Darüber 
hinaus können 
die Unterneh-
men weitere 
Zuschläge bei 
einem beson-
ders starken 
Umsatzrück-
gang erhalten. 
Auch Unternehmen, die schließen, weil 
die Zugangsregeln den Betrieb unwirt-
schaftlich machen, können Überbrü-
ckungshilfe erhalten. 

Schnellere Planung und Bau von Straßen und Radwegen 

Darüber hinaus werden ab sofort soge-
nannte Bienenhighways, also Blühstrei-
fen, stan-
dardmäßig 
entlang von 
Landstraßen 
und Radwe-
gen mitge-
plant. Damit 
sollen Luft-
reinhaltung, 
Struktur- und Artenvielfalt sowie den Bio-
topverbund gefördert werden. 
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Digitalisierung an den Schulen kommt voran 

Bis Ende November 2021 haben die nord-
rhein-westfälischen Schulträger bereits 
rund 715 Millionen Euro der ihnen zur 
Verfügung stehenden 949 Millionen Euro 
aus dem „DigitalPakt Schule“ beantragt. 
Das entspricht einem Anteil von über 75 
Prozent.  

Die Budgetbin-
dung und der 
Bewilligungs-
zeitraum im 
Förderpro-
gramm „Digi-
talPakt Schule“ 
wurde bis zum 
31. Juli 2022 

verlängert. Damit erhalten die Schulträger 
zusätzliche sieben Monate Zeit, um Mittel 
zu beantragen. Sollten nach Ablauf des 
verlängerten Bewilligungszeitraums noch 
Mittel zur Verfügung stehen, werden Mög-

lichkeiten geschaffen, dass alle Schulträger 
darauf zugreifen können, um sinnvoll in die 
Digitalisierung ihrer Schulen zu investie-
ren. 

Aus dem „Sofortausstattungsprogramm 
zum Digitalpakt“ von Bund und Land wur-
den bis zum 30. November 2021 die Mittel 
der Sofortausstattungsprogramme fast 
vollständig abgeschöpft: Von den zur Ver-
fügung stehenden 105,4 Millionen Euro des 
Förderprogramms für die Ausstattung der 
Lehrkräfte mit dienstlichen Endgeräten 
wurden bereits über 104 Millionen Euro be-
antragt. Das entspricht einem Anteil von 
rund 99 Prozent.  

Von den bereitgestellten rund 160 Millio-
nen Euro des Programms für die Ausstat-
tung der Schülerinnen und Schüler mit be-
sonderem Bedarf wurden bereits 158 Milli-
onen Euro beantragt, was ebenfalls einem 
Anteil von rund 99 Prozent entspricht.  

Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 beschlossen 

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 ist 
gesichert, dass die Kommunen im kommenden Jahr 
mehr als 14 Milliarden Euro Zuweisungen vom Land er-
halten. Mit dieser erneuten Rekordsumme garantiert das 
Land den Städten und Gemeinden Planungssicherheit, 
indem die Finanzausgleichsmasse um über 500 Millionen 
Euro aus dem NRW-Rettungsschirm aufgestockt wird. 

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird um 30 
Millionen auf 170 Millionen Euro angehoben. So wird die 
Investitionsfähigkeit der Kommunen gesteigert und gleichzeitig die Entscheidung, wofür sie 
diese Mittel ausgeben, in deren Eigenverantwortung gelegt. Denn die Entscheider vor Ort 
wissen am besten, was die Menschen vor Ort brauchen. 

Die Schul- und Bildungs- sowie die Sportpauschale steigen um 3,46 Prozent. Neu ist eine 
Klima- und Forstpauschale, mit der im kommenden Jahr zehn Millionen Euro zur Verfügung 
stehen, um Schäden in unseren Wäldern zu beheben.  

Zusätzliche Gelder für Kooperationen in der Pflegeausbildung 

Pflegeschulen und Pflegehochschulen in 
Nordrhein-Westfalen können 2022 zu-

sätzliche 1,2 
Millionen Eu-
ro in An-
spruch neh-
men. Diese 
zusätzliche 
Förderung 
durch den 
Bund geht 
auf eine Ini-

tiative des Landes Nordrhein-Westfalen 
und anderer Bundesländer zurück. Damit 
stehen in NRW im kommenden Jahr ins-

gesamt rund 5,5 Millionen Euro zum Auf- 
und Ausbau von Kooperationen in der neu-
en Pflegeausbildung zur Verfügung. 

Die zusätzlichen Hilfen können für den Auf-
bau und zur Unterstützung von Netzwer-
ken, Lernortkooperationen und Ausbil-
dungsverbünden für die neue Pflegeausbil-
dung eingesetzt werden. Bis zu 200 Pfle-
geschulen und drei Hochschulen können 
mit einem Pflegestudium gefördert wer-
den. Die Pflegeschulen können jeweils 
15.900 Euro beantragen.  

Weitere Informationen und die geänderte 
Förderrichtlinie finden Sie hier.  

Foto: © Steveriot1 - pixabay 
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https://www.mags.nrw/pressemitteilung/nordrhein-westfalen-werden-2022-zusaetzliche-gelder-zum-aufbau-von-kooperationen


Aktionsplan Schwimmen: Jedes Kind soll schwimmen lernen 
Schwimmen lernen ist für Kinder überle-
benswichtig. Der Aktionsplan „Schwimmen 
lernen in Nordrhein-Westfalen 2019-2022“ 
von CDU und FDP hat uns dem Ziel, dass 
jedes Kind in unserem Land sich sicher im 
Wasser bewegen kann, bedeutend näher-
gebracht; das hat bei einer Anhörung im 
Sportausschuss des Landtages auch die 
DLRG bestätigt.  

Doch wegen Corona saßen unsere Kleinen 
notgedrungen auf dem Trockenen. Wenn 
wir nicht wollen, dass die Pandemie meh-
rere Jahrgänge von Nichtschwimmern hin-
terlässt, muss der Aktionsplan mit Hoch-
druck ausgebaut werden. 

Deshalb hat der Landtag einen Antrag der 
NRW-Koalition mit dem Titel „Corona-Blues 

im Schwim-
men schnellst-
möglich über-
winden“ ver-
abschiedet. So 
sollen die 
„Woche des 
Schulschwim-
mens“ in die 
Fläche ausgerollt und das Programm 
„NRW kann schwimmen“ verstärkt wer-
den. Durch finanzielle Unterstützung sol-
len mehr Übungsleiterinnen und Übungs-
leiter gewonnen und durch eine effiziente 
Nutzung sowie maximale Auslastung von 
Schulschwimm- und Hallenbädern zusätz-
liche Wasserzeiten bereitgestellt werden.  
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Menschen, die unverschuldet Opfer einer Gewalttat geworden sind, 
können nicht immer auch auf finanzielle Hilfen hoffen. So kommt 
es regelmäßig vor, dass ein grundsätzlich bestehender Schadener-
satzanspruch der Betroffenen nicht erfüllt werden kann, weil die 
Täter mittellos sind. Auch ist es möglich, dass staatliche Leistungen 
des Opferentschädigungsgesetzes deshalb nicht gewährt werden, 
weil die strikten rechtlichen Voraussetzungen des Gesetzes nicht 
gegeben sind.  

Die Folgen für die Betroffenen sind oft erheblich. Diese Menschen 
stehen in ihrer schwierigen persönlichen Situation nach einer Ge-
walttat häufig finanziell alleingelassen da und sind im schlimmsten 
Fall auf staatliche Grundleistungen wie Sozialhilfe angewiesen. Mit 
dem von CDU, FDP, SPD, FDP und Grünen beschlossenen Gesetz 
über die Errichtung der „Stiftung Opferschutz Nordrhein-Westfalen“ 

wird ein Fonds ins Leben gerufen, aus dem die Betroffenen Leistungen erhalten können. Die 
Rechte von Opfern werden wesentlich gestärkt und in der unmittelbaren Folge der Gewalt-
tat eine finanzielle Unterstützung ermöglicht. 

Für den Aufbau der Stiftung sind zunächst 500.00 Euro vorgesehen, ab 2023 bis 2027 sol-
len jährlich 2,5 Millionen Euro bereitgestellt werden. Die konkrete Ausgestaltung der finan-
ziellen Hilfe obliegt einem künftigen Stiftungsrat, dem Vertreterinnen und Vertreter der 
Landtagsfraktionen, der Opferschutzverbände und der Landesregierung angehören.  

Errichtung der „Stiftung Opferschutz Nordrhein-Westfalen“  

Interkollegialer Ärzteaustausch bei Kindeswohlgefährdung 
Ärzte sollen sich untereinander austau-
schen dürfen, wenn ihnen ein Verdacht auf 
Kindesmisshandlung, -missbrauch oder 
Vernachlässigung von Kindern kommt. 
Oftmals wechseln Eltern, die ihr Kind miss-
handeln, immer wieder den Arzt, damit 
ihre Taten unerkannt bleiben. Für mehr 
Rechtssicherheit für Ärzte bei interkollegia-
len Ärzteaustausch hat die NRW-Koalition 
von CDU und FDP einen Gesetzentwurf 
vorgelegt. So kann künftig Ärzten nicht 
mehr vorgeworfen werden, ihre Schweige-

pflicht 
gebro-
chen zu 
haben, 
wenn sie 
sich bei 
einem 
Verdacht 
auf Kin-
deswohl-
gefährdung zur Klärung des Verdachts mit 
anderen Kollegen austauschen.  
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Bereits seit Juli 2021 unterstützt die nord-
rhein-westfälische Landesregierung mit 
dem Programm MID-Invest branchenüber-
greifend mittelständische Unternehmen 
auf dem Weg in die digitale Zukunft. 

Mit einer 
Erhöhung 
der Förder-
quote von 
50 Prozent 
auf 60 Pro-
zent wird 
das Pro-
gramm nun 
für Kleinst-

unternehmen mit weniger als zehn Mitar-
beitenden noch attraktiver, zumal auch 
die Mindestfördersumme von 4.000 Euro 

auf 3.000 Euro gesenkt wird. Maximal 
25.000 Euro Zuschuss können Unterneh-
men beantragen. Insgesamt stellt die 
Landesregierung für die Erweiterung des 
Programms Mittelstand Innovativ & Digital 
30 Millionen Euro aus dem NRW-Ret-
tungsschirm bis Ende 2022 zur Verfü-
gung. 

So werden kleine Unternehmen unter an-
derem aus dem Handwerk dabei unter-
stützt, schneller in die Digitalisierung zu 
investieren. Die angepassten Konditionen 
werden den Kleinstbetrieben den Zugang 
zum Förderprogramm noch einmal deut-
lich erleichtern. 

Hier finden Sie weitere Informationen 
zum Programm.  

Neuer Zeitplan für die Errichtung einer Pflegekammer NRW 

Mit einem neuen Zeitplan für die Errich-
tung einer Pflegekammer NRW erhält der 
Errichtungsausschuss mehr Zeit bis zur 
Kammerversammlung, mit der die berufs-
ständische Vertretung der Pflegenden 
dann ihre Arbeit aufnimmt. Ursprünglich 
hätte diese bis zum 31. März 2022 durch-
geführt werden müssen, nunmehr endet 
die Frist erst am 31. Dezember 2022. Zu-
dem kann die Pflegekammer selbst ent-
scheiden, bis zum 31. Juli 2027 keine Mit-
gliedsbeiträge zu erheben. Zum Ausgleich 
soll die Kammer vom Land in den Jahren 
2022 bis 2026 eine Anschubfinanzierung 
von je sechs Millionen Euro und 2027 
noch einmal von 3,5 Millionen Euro erhal-
ten.  

Mit der neuen Selbstverwaltung für rund 
200.000 Pflegende können die Berufs-
gruppen selbst an gesundheitspolitischen 
oder pflegespezifischen Entscheidungen 
mitwirken. Bei einer neuen Krankenhaus-
planung für NRW beispielsweise gehört 
diese wichtige Berufsgruppe mit Ärzte-

kammer, Klinikträgern und Kassen an den 
Tisch. Wenn es um Ausbildung und Ar-
beitsbedingungen in der Pflege geht, soll-
ten Pflegende selbst entscheiden und 
nicht die Politik. Deshalb bekommen die 
Pflegenden in unserem Land eine starke 
Stimme.  

Die Pfle-
gekammer 
braucht 
aber die 
Akzeptanz 
der Men-
schen, die 
durch sie 
vertreten 
werden. Notwendig sind größtmögliche 
Transparenz und Information der Be-
troffenen über Struktur, Arbeitsweise und 
Vorteile der Verkammerung. Da dieser 
Prozess durch die Corona-Pandemie ins 
Stocken geraten ist, war eine Fristverlän-
gerung um acht Monate bis zur Konstitu-
ierung der Kammer folgerichtig.  

Übergangsbegleitung für Schulabgänger 

Ausbildungsinteressierte junge Menschen 
stehen während der Corona-Pandemie vor 
besonderen Herausforderungen bei der 
Suche nach einem geeigneten Ausbil-
dungsplatz. Deshalb fördert die Landesre-
gierung mit Mitteln aus dem Europäischen 
Sozialfonds (ESF) in Höhe von rund zehn 

Millionen Euro in allen 53 Kreisen und 
kreisfreien Städten des Landes im Schul-
jahr 2021/2022 zusätzliche so genannte 
Übergangsbegleiterinnen und Übergangs-
begleiter. 

Diese stehen den etwa 14.000 Schülerin-
nen und Schülern der Abgangsjahrgänge 

MID-Invest unterstützt Mittelstand bei der Digitalisierung 

Foto: © fran1 - pixabay 
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Dr. Marcus Optendrenk 

CDU Kreisverband Viersen 

Goetersstr. 54, 41747 Viersen 

Übergang-
begleiter 
von mehr 
als 70 Bil-
dungsträ-
gern stehen 
den Ausbil-
dungsplatz-
suchenden 
zur Verfügung.  

der allgemeinbildenden Schulen bei der 
Ausbildungsplatzsuche, der Bewerbungs-
phase und der Begleitung in eine Ausbil-
dung unterstützend zur Seite. Die Mittel 
werden der Landes-Gewerbeförderungs-
stelle des nordrhein-westfälischen Hand-
werks (LGH) zur Verfügung gestellt. 

Das Angebot der „Übergangsbegleitung“ 
ist bereits Anfang Oktober 2021 gestartet. 
Rund 200 Übergangsbegleiterinnen und 
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Mit einem Gesetz zur weiteren Stärkung 
der Eigenverantwortung von Schulen sol-
len die Schulen in Nordrhein-Westfalen 
noch mehr Freiräume und Eigenverant-
wortung erhalten. Gleichzeitig sollen da-
mit die Voraussetzungen für schulscharfe 
Konzepte zur Weiterentwicklung der Bil-
dungsgänge und des Unterrichts geschaf-
fen werden. So erhalten unsere Schulen 
zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten, die 
sie für einen modernen und vor Ort pass-
genauen Unterricht benötigen.  

Das 16. Schul-
rechtsänderungs-
gesetz, das der-
zeit beraten wird, 
enthält eine Viel-
zahl von Ände-
rungen in ver-
schiedenen schu-
lischen Berei-

chen. Im Vordergrund stehen die Hand-
lungsfelder Eigenverantwortung, Digitali-
sierung und Elternmitwirkung: 

Schulen können auf der Grundlage ihrer 
Schulprogrammarbeit und im Rahmen der 
für den jeweiligen Bildungsgang geltenden 
Regelungen ein besonderes Profil auswei-
sen. Damit können sie u.a. in einem be-
stimmten Rahmen von den vorgegebenen 
Stundentafeln abweichen, Stunden zwi-
schen den Fächern verlagern oder auch 
zusätzliche Angebote im Wahlpflichtbe-
reich machen. 

Digitales Lehren, Lernen und Arbeiten in 
den Schulen erhält eine gesetzliche 
Grundlage. Der Erziehungs- und Bildungs-

Modernisierung und Stärkung der Eigenverantwortung von Schulen  
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auftrag wird erweitert um die Vermittlung 
von digitalen Kompetenzen. Damit wird 
schulgesetzlich klargestellt, dass es zu 
den wichtigsten Aufgaben von Schule ge-
hört, Schülerinnen und Schüler auf die 
digitalen Herausforderungen vorzuberei-
ten.  

Die Kompetenzen der Schulkonferenz 
werden erweitert und damit die Rechte 
von Eltern, Schülerinnen und Schülern ge-
stärkt. Künftig wird die Schulkonferenz 
u.a. bei Anträgen der Schule zur erweiter-
ten Selbständigkeit und über Vorschläge 
zur Einführung von neuen, vom Schulträ-
ger bereitgestellten Digitalsystemen mit-
wirken. Alle Schulen in Nordrhein-
Westfalen müssen zudem künftig ein 
Schutzkonzept gegen Gewalt und sexuel-
len Missbrauch erarbeiten.  

Foto: © M. Business Images - shutterstock 

Ich wünsche allen Lese-
rinnen und Lesern ein 
glückliches und gesun-
des neues Jahr! 

Lassen Sie uns zusam-
men daran arbeiten, 
zum einen die Pandemie 
zu überwinden und zum 
anderen mit einem  star-
ken Ergebnis bei der 
Landtagswahl im Mai 
2022 die Zukunft unse-
res Landes weiterhin er-
folgreich zu gestalten. 

Ihr 

 
 

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

