
Themen dieser Ausgabe: 
kenhäuser angehoben und 
die Investitionsmittel um 
zwei Milliarden Euro erhöht. 
Nun sollen zusätzlich 2,5 
Milliarden Euro bis 2027 zur 
Verfügung gestellt werden, 
um die Kliniken im urbanen 
wie im ländlichen Raum zu-
kunftsfähig aufzustellen. 

Auch die Pauschalförderung 
wächst mit dem kommen-
den Jahr um weitere 195 
Millionen auf dann jährlich 
765 Millionen Euro. Die Neu-
ausrichtung der Kranken-
hausplanung wird die nord-
rhein-westfälische Kranken-
hauslandschaft stärken und 
weiterentwickeln. 

Die nordrhein-westfälische 
Landesregierung investiert 
in den kommenden fünf 
Jahren 2,5 Milliarden Euro 
in die Umsetzung der neu-
en Krankenhausplanung in 
NRW. Mit dem fortschritt-
lichsten Krankenhausplan 
Deutschlands soll jeder 
Mensch in der Stadt wie 
auf dem Land im Notfall 
schnell ein Krankenhaus 
erreichen und jeder die für 
seinen Fall beste medizini-
sche Versorgung durch 
Spezialisten erhalten. 

Schon in der vergangenen 
Wahlperiode wurden die 
Regelförderung für Kran-
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2,5 Milliarden zur Umsetzung des NRW-Krankenhausplans 

Land fördert Cybersicherheit in Unternehmen  

Mit der zunehmenden Digi-
talisierung steigen für Be-
triebe auch die Anforderun-
gen an die IT-Sicherheit, 
um sich vor Cyberangriffen 
zu schützen. Mit einem 
neuen Programmbaustein 
MID-Digitale Sicherheit un-
terstützt das Land ab so-
fort kleine und mittlere Un-

ternehmen dabei, die 
eigenen Sicherheits-
standards zu verbes-
sern, Sicherheitsprob-
leme zu beheben und 
sensible Daten zu 
schützen.  

Damit macht das Land 
kleine und mittlere Un-

ternehmen sowie Hand-
werksbetriebe in Nordrhein-
Westfalen widerstandsfähi-
ger gegen digitale Bedro-
hungen und unterstützt sie 
dabei, Sicherheitslücken zu 
schließen. Bis Ende des Jah-
res stehen hierfür zunächst 
4,2 Millionen Euro bereit; im 
kommenden Jahr soll das 

Teilprogramm weiterge-
führt werden.  

Die Förderquote für 
Kleinst- und kleine Unter-
nehmen beträgt 80 Pro-
zent, für mittlere Unter-
nehmen 60 Prozent. Die 
Fördersumme liegt bei 
4.000 bis 15.000 Euro. 
Anträge und weitere Infor-
mationen finden Sie hier.  
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http://www.mittelstand-innovativ-digital.nrw


Starterpaket für klimaneutralen Mittelstand 

Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt 
Unternehmen und Handwerksbetriebe ab 
sofort bei der Planung und Umsetzung von 
Maßnahmen für eine klimaneutrale Pro-
duktion. Kleine und mittelgroße Unterneh-
men können sich Beratungen und die Er-
stellung eines Konzepts für die eigene kli-
maneutrale Transformation fördern las-
sen. 

Kleine Unternehmen können zudem bei 
der NRW.BANK einen Kredit mit Tilgungs-

zuschuss zur kurzfristigen Umstellung von 
Gas auf erneuerbare Energien und klima-
neutrale Prozesstechnologien beantragen. 
Für Betriebe aus dem Bereich Sanitär, 
Heizung und Klima (SHK), deren techni-
sche Führungskräfte an Fortbildungen zu 
Wärmepumpen teilnehmen, gibt es zudem 
eine Bildungsprämie. 

Das Starterpaket zielt vor allem darauf ab, 
dass die Unternehmen mit externer Unter-
stützung Effizienzpotenziale ermitteln, die 
Transformation planen sowie verfügbare 
und kommende Fördermittel optimal ak-
quirieren können. Unternehmen, die schon 
Konzepte in der Schublade haben, erhal-
ten mit dem neuen NRW.BANK-
Förderkredit „Weg vom Gas“ zudem die 
Möglichkeit, schnellstmöglich auf alternati-
ve Energien und klimaneutrale Prozess-
technologien umzusteigen. 

Hier finden Sie Informationen und Anträ-
ge. Zum Förderkredit der NRW.BANK geht 
es hier.  
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Zur Abfederung steigen-
der Energie- und Le-
bensmittelpreise hat die 
Landesregierung ein 
Hilfspaket in Höhe von 
rund zwei Millionen Euro 
für die Tafeln und wei-
tere Einrichtungen der 
Lebensmittelverteilung 
in Nordrhein-Westfalen 
geschnürt. Der Landes-
verband der Tafeln und 
die 172 lokalen Tafeln in 
Nordrhein-Westfalen 
erhalten daraus etwa 
1,4 Millionen Euro, klei-
nere Initiativen, die 
nicht Mitglied des Ver-
bandes sind, rund 
600.000 Euro. 

Marcus Optendrenk: 
„Die Energiekosten sind 
für unsere sozialen Trä-
ger im Land derzeit eine 
enorme Belastung – 

auch für die Tafeln und andere Einrichtun-
gen, die Lebensmittel verteilen. Zugleich 
ist deren Arbeit insbesondere in der Krise 
unverzichtbar für uns. In einer Lage, in 
der immer mehr Menschen auf Unterstüt-
zung angewiesen sind, um eine warme 

und gesunde Mahlzeit zu sich nehmen zu 
können, dürfen wir nicht zulassen, dass 
bei den Tafeln das Licht oder die Heizung 
ausgeht. Das Land springt deshalb schnell 
und unbürokratisch ein, damit unsere Ta-
feln und Lebensmittelverteiler ihren wich-
tigen Dienst an unserer Gesellschaft auch 
in diesem Winter wahrnehmen können.“ 

Die lokalen Tafeln und Lebensmittelvertei-
ler können für die Monate Oktober 2022 
bis Februar 2023 jeweils bis zu 1.500 Euro 
zur Finanzierung gestiegener Ausgaben 
für Kraftstoffe, Energie und Heizung sowie 
zur Finanzierung laufender Betriebsausga-
ben (zum Beispiel Mieten, Müllentsorgung, 
Reinigungs- und Desinfektionsmittel, 
Handschuhe und Masken sowie Spuck-
schutz-Trenn-
wände zur 
Coronaprä-
vention, Be-
steck, Einmal- 
oder Mehr-
weggeschirr, 
Küchenutensi-
lien etc.) be-
antragen. 

Insgesamt stehen pro Einrichtung bis zu 
7.500 Euro zur Verfügung. Die Antragsun-
terlagen für Einrichtungen der Lebensmit-
telverteilung finden sich hier.  

Land unterstützt nordrhein-westfälische Tafeln  

Foto: © rawpixel.com - Shutterstock 
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http://www.progres.nrw
http://www.nrwbank.de
http://www.mags.nrw/armutsbekaempfung-lebensmittelverteiler
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Über eine Million Euro Fördergelder für Krankenhäuser im Kreis  

Im Rahmen 
des Kranken-
hauszukunfts-
fonds erhalten 
drei Kranken-
häuser im 
Kreis Viersen 
Fördermittel in 
Höhe von ins-
gesamt mehr 
als einer Million 
Euro. Über 
400.000 Euro 
davon trägt 
das Land NRW. 

Für die Digitali-
sierung sowie für die IT- und Cybersi-
cherheit wurde von Bund und Ländern ein 
Krankenhauszukunftsfonds aufgelegt. Da-
raus stehen Plankrankenhäusern in NRW 
rund 893 Millionen Euro zur Verfügung. 
270 Millionen Euro davon werden vom 
Land NRW getragen. 

Marcus Optendrenk: „Mit den Mitteln aus 
dem Krankenhauszukunftsfonds werden 
die Krankenhäuser bei uns im Kreis Vier-

sen für ihre Aufgaben tatkräftig unter-
stützt. Die Corona-Pandemie hat mehr als 
deutlich gemacht, dass unsere Kranken-
häuser auf die Hilfe durch die Politik ange-
wiesen sind. Daher ist es unsere Aufgabe, 
sie zu unterstützen.“ 

Das Städtische Krankenhaus Nettetal er-
hält 709.900 Euro für ein digitales Patien-
tenportal. Annähernd 214.760 Euro davon 
kommen aus Mitteln des Landes. Insge-
samt über 446.000 Euro werden dem Hos-
pital Zum Heiligen Geist Kempen für das 
digitale Medikationsmanagement zur Ver-
fügung gestellt. An dieser Summe beteiligt 
sich das Land NRW mit mehr als 135.000 
Euro.  

In Viersen-Süchteln wird das St. Irmgar-
dis-Krankenhaus mit über 240.000 Euro 
unterstützt. Auch hier werden die Mittel 
für ein Patientenportal sowie für das digi-
tale Medikationsmanagement verwendet. 
Außerdem fließt ein Teil des Geldes in or-
ganisatorische und technische Vorkehrun-
gen für die IT-Sicherheit. Das Land unter-
stützt das Krankenhaus hierbei mit mehr 
als 72.000 Euro. 

Schutzschirm für Stadtwerke 

darfs decken und damit für die Energie-
versorgung der Bevölkerung eine wesent-
liche Rolle spielen.  

Um zu ver-
hindern, 
dass Stadt-
werke auf-
grund man-
gelnder Li-
quidität in 
die Insol-
venz getrieben werden, spannt NRW einen 
eigenen Sicherheitsschirm auf. So können 
die kommunalen Unternehmen auch wei-
terhin die Energie- und Wasserversor-
gung, aber auch den öffentlichen Nahver-
kehr und die Schwimmbäder in NRW fi-
nanzieren.  

Die nordrhein-westfälische Landesregie-
rung will mit einem Schutzschirm die Li-
quidität der Stadtwerke in der Energiekri-
se absichern. Die NRW-Bank kann nun 
den an Stadtwerken beteiligten Kommu-
nen Liquiditätskredite bis zu einer Ge-
samthöhe von fünf Milliarden Euro ge-
währen.  

Infolge des russischen Angriffskrieges ge-
gen die Ukraine ist eine unsichere Ener-
gieversorgungslage in Europa entstan-
den. Lieferengpässe und Lieferunterbre-
chungen haben zu einem starken Anstieg 
der Beschaffungspreise auf den Energie-
märkten geführt. Diese Entwicklung be-
trifft nicht nur Gasimporteure, sondern 
auch kommunale Energieversorger, die 
etwa zwei Drittel des Gas- und Strombe-

Neue Broschüre über Teilhabe von Kindern mit Diabetes Typ 1 

Das NRW-Gesundheitsministerium hat eine Orientierungshilfe zur Teilhabe 
von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1 in Kindertages-
stätten und Schulen veröffentlicht. Die Broschüre bildet die einzelnen Schrit-
te von der Erstdiagnose bis zur Rückkehr in den Kita- oder Schulalltag ab, 
gibt wertvolle Tipps und unterstützt bei der Suche nach Ansprechpartnern. 
Sie richtet sich an pädagogisches, betreuendes und medizinisches Personal 
sowie betroffene Eltern. Die Broschüre kann hier heruntergeladen werden.  
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http://www.mags.nrw/kinder-und-jugendliche-mit-diabetes


Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Einsatzmedaille für Helfer im Kreis 

DRK-Helferinnen 
und Helfer aus dem 
ganzen Kreis Vier-
sen kamen am 23. 
Oktober 2022 auf 
dem Grefrather 
Lenkeshof zusam-
men. Sie waren 
beim Hochwasser- 
und Flut-Einsatz im 
Juli 2021 aktiv, un-
ter anderem in 
Iversheim an der 
Erft, aber auch 
beim Aufbau eines 
Betreuungsplatzes für fast 2.000 Ret-
tungskräfte aus anderen Bundesländern 
an der Messe Düsseldorf. Daneben wur-

den auch verschiedene 
Patiententransportzüge 
in Einsatz gebracht. 

Nach Gruß- und Dan-
kesworten der DRK-
Kreisbereitschaftsleiterin 
Inke Titscher, des Kreis-
brandmeisters Rainer 
Höckels und Gästen aus 
Iversheim wurden etwa 
150 Aktive geehrt. Mar-
cus Optendrenk übergab 
stellvertretend für In-
nenminister Herbert 
Reul die Feuerwehr- und 

Katastrophenschutz-Einsatzmedaillen des 
Landes Nordrhein-Westfalen.  
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wirft damit 
den Ausbau 
des schnellen 
Internets in 
Deutschland 
und auch in 
NRW um Jah-
re zurück. 

Damit stellt der Bund - nach den Sprach-
Kitas, die nun durch das Land gefördert 
werden, den modernisierten Sportstätten 
und den nachhaltigen Gebäudesanierun-
gen - die Förderung eines weiteren Pro-
jekts ein, das ganz konkrete Verbesse-
rungen für die Menschen vor Ort bringt. 

Der Bund stellt die Gigabit-Förderung für 
das laufende Jahr ein. Das ist für viele 
Städte und Gemeinden ein Schlag ins Ge-
sicht. Die Kommunen betreiben den Aus-
bau des Glasfasernetzes gerade mit Voll-
gas, um überall einen Anschluss an 
schnelles Internet zu ermöglichen. Das ist 
gerade für die ländlichen Gebiete ein 
wichtiger Standortfaktor und Grundlage 
für das Ziel, gleichwertige Lebensbedin-
gungen überall zu schaffen. 

Der Gigabit-Ausbau in NRW ist in den ver-
gangenen Jahren rapide vorangekommen. 
Um letzte Lücken zu schließen, sind wei-
tere Anstrengungen notwendig. Diese 
verweigert die Bundesregierung nun und 

Bund stoppt Gigabit-Förderung  

Optendrenk: Weiterförderung der „Beratungsstellen Arbeit“ 

Die seit 2021 vom Land Nordrhein-Westfalen geförderten Anlauf-
stellen „Beratungsstellen Arbeit“ für Arbeitslose, prekär Beschäf-
tigte und von Arbeitsausbeutung betroffene Menschen werden 
bis Ende 2025 mit einem Volumen von 25 Millionen Euro vom 
Land Nordrhein-Westfalen unterstützt und zudem personell auf-
gestockt.  

Eine „Beratungsstelle Arbeit“ ist in allen Kreisen und kreisfreien 
Städten des Landes Nordrhein-Westfalen angesiedelt. Für den 
Kreis Viersen ist die Förderung des Trägers „Initiative gegen Ar-
beitslosigkeit der Region Kempen-Kreis Viersen e.V.“ für die För-
derjahre 2023 bis 2025 vorgesehen.  

Betroffene finden in den Beratungsstellen Rat zu Qualifizierung 
und Beschäftigung sowie Unterstützung bei wirtschaftlichen, psy-

chosozialen und rechtlichen Fragen. Außerdem werden an allen Beratungsstandorten 
niedrigschwellige Begegnungsmöglichkeiten angeboten.  
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Der Engpass an Fachkräften ist eine 
große Herausforderung für unsere Be-
triebe im Land. Insbesondere der Mit-
telstand in der Industrie und im 
Handwerk ist davon besonders betrof-
fen. Im Rahmen einer zweitägigen 
Klausurtagung hat die CDU-Fraktion 
im Landtag Nordrhein-Westfalen Stra-
tegien entwickelt, damit Ausbildungen 
in unserem Land attraktiver werden. 
Die beschlossene "Aachener Erklä-
rung" enthält eine Vielzahl konkreter 
Vorschläge für Maßnahmen, um Nord-
rhein-Westfalen zum Berufsausbil-
dungsland Nummer 1 zu machen. 
Hier finden Sie den vollständigen Be-
schluss.  

Neues Portal zeigt Karrierechancen bei der Polizei NRW 

Auf dem neuen Karriereportal der nord-
rhein-westfälischen Polizei können sich 
potentielle Bewerberinnen und Bewerber 
umfassend über die zahlreichen Berufe 
und Chancen informieren. Außerdem sind 
die jeweiligen Bewerbungsschritte und 
Voraussetzungen für eine Karriere bei der 
Polizei erläutert. 

Das Portal bündelt alle Voraussetzungen, 
Ansprechpartner und weiterführenden In-
formationen zu Praktika, Fachoberschule, 
Ausbildung und dualem Studium. Auch 
Juristinnen und Juristen, die an einem Di-

rekteinstieg 
in den höhe-
ren Polizei-
vollzugsdienst 
interessiert 
sind, finden 
im Portal dazu alles Wissenswerte. Für 
Menschen mit einer abgeschlossenen zivi-
len Berufsausbildung, mit mehreren Jah-
ren Erfahrung oder ganz am Anfang ihrer 
Karriere gibt es ebenfalls ein umfangrei-
ches Angebot. Das neue Karriereportal 
der Polizei Nordrhein-Westfalen finden Sie 
hier. 

Projektaufruf „Erlebnis.NRW“  

Nordrhein-Westfalen gehört zu den belieb-
testen Zielen für Kurzreisen in Deutsch-
land. Corona, die Flutkatastrophe, fehlen-
de Arbeitskräfte, steigende Kosten und 
der Klimawandel stellen die Tourismus-
branche jedoch vor große Herausforderun-
gen. 

Um einen krisenfesten und nachhaltigen 
Tourismus zu fördern, der auch die Chan-
cen der digitalen Transformation nutzt, 

hat die Landesregierung NRW den Pro-
jektaufruf „Erlebnis.NRW“ im Rahmen des 
Europäischen EFRE/JTF-Programms NRW 
2021-2027 gestartet. Insgesamt sind 
hierfür Investitionen von 120 Millionen 
Euro vorgesehen.  

Der Projektaufruf richtet sich an interes-
sierte Kommunen, kommunale Einrichtun-
gen, kleine und mittlere Unternehmen so-
wie Stiftungen, Vereine und Kammern. 
Diese können in jährlichen Einreichungs-
runden bis 2025 Projektskizzen mit inno-
vativen und kreativen Ideen zur Weiter-
entwicklung des nachhaltigen Tourismus, 
des Kultur- und des Naturtourismus abge-
ben. Noch bis zum 31. Januar 2023 kön-
nen Projektskizzen in der ersten Runde 
eingereicht werden. Weitere Informatio-
nen gibt es hier.  

Aachener Erklärung: NRW zum Berufsbildungsland Nummer 1 machen 

Marcus Optendrenk mit Nathanael Liminski, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, 
Internationales und Medien, bei der Klausurtagung der CDU-Fraktion 

Foto: © Oberaichwald - pixabay 

https://www.cdu-nrw-fraktion.de/artikel/nordrhein-westfalen-zum-berufsbildungsland-nummer-1-machen
https://karriere.polizei.nrw/
https://www.ptj.de/erlebnis-nrw


Dr. Marcus Optendrenk 

CDU Kreisverband Viersen 

Goetersstr. 54, 41747 Viersen 

gen wollen, brauchen wir Ersatzkraftwer-
ke, beispielsweise Wasserstoffkraftwerke. 
Dafür muss der Bund endlich ein Marktde-
sign schaffen, damit diese auch errichtet 
werden. Zudem muss der schnellere Aus-
bau der Erneuerbaren Energien ermöglicht 
werden, indem Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren weiter beschleunigt und 
Regelungen beim Artenschutz vereinfacht 
werden. 

In einer Anhörung haben Vertreter des 
Übertragungsnetzbetreibers Amprion den 
Landespolitikerinnen und -politikern über 
die Ergebnisse der Stresstests und die 
Konsequenzen für NRW berichtet. Ein ent-
scheidender Schritt, um Energie-Engpässe 
im kommenden Winter zu verhindern, sei 
es, dass große Kohlekraftwerke länger in 
Betrieb bleiben oder ans Netz zurückkeh-
ren. Zudem wird durch die zusätzliche 
Leistung auch die teure Erdgasverstro-
mung zurückgedrängt. 

Die Entscheidung, Kohlekraftwerke wieder 
oder länger ans Netz zu bringen, fällt 
nicht leicht. Denn sie stoßen eine große 
Menge Treibhausgase aus. Durch den 
Ausstieg aus der Kohleverstromung in 
2030 können jedoch die Klimaschutzziele 
eingehalten werden. Nordrhein-Westfalen 
ist und bleibt Vorreiter beim Kohleausstieg 
in Deutschland. 

Klar ist aber auch: Wenn wir aus Atom 
und Kohle in den nächsten Jahren ausstei-

Seite 6 

Task Force zum beschleunigten Aus-
bau der Windenergie  

Um die Voraussetzungen dafür zu schaf-
fen, dass in den kommenden fünf Jahren 
in Nordrhein-Westfalen 1.000 zusätzliche 
Windenergieanlagen errichtet werden, 
richtet die Landesregierung eine Task 
Force „Ausbaubeschleunigung Windener-
gie NRW“ ein. Sie wird Hemmnisse beim 
Windenergieausbau identifizieren und 
Empfehlungen für Maßnahmen vorlegen.  

Die Task Force ist Teil der Ausbauoffensi-
ve Windenergie der Landesregierung, mit 
ihrer Einrichtung wird eine wichtige Maß-
nahme aus dem Koalitionsvertrag umge-
setzt. Drei Arbeitsgruppen befassen sich 
mit den Aufgabenbereichen „Pla-
nung/Flächenbereitstellung“, „Beschleuni-
gung immissionsschutzrechtlicher Geneh-
migungsverfahren“ und „Übergreifende 
Fragestellungen“.  

Nordrhein-Westfalen bringt mehr Leistung ans Netz und bremst Preise 
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Nordrhein-Westfalen wird ein eigenes 
Hilfsprogramm für seine Bürger und Un-
ternehmen im Umfang von 3,5 Milliarden 
Euro auflegen. 

Die erste Säule sieht eine Krisenhilfe für 
diejenigen vor, die trotz der Gas- und 
Strompreisbremse weitere Hilfen brau-
chen. Hierbei stehen beispielsweise Ein-
richtungen für Kinder und Sportvereine im 
Vordergrund. Die zweite Säule sieht Ver-
besserungen der Krisenresilienz vor. Bei 
der dritten Säule geht es um die Krisen-
vorsorge, insbesondere um Investitionen 

Drei-Säulen-Modell des Landes zur Energiekrise 

in eine stärkere energiepolitische Unab-
hängigkeit. 

Ministerpräsident Hendrik Wüst: „Wir hel-
fen denen, die unsere Hilfe besonders 
brauchen. Wir stellen den Staat robuster 
auf. Wir werden souveräner durch stärke-
re Unabhängigkeit. Wir nutzen alle zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten dafür, 
zu helfen. Dafür nehmen wir nahezu die 
komplette Rücklage in Anspruch und ver-
wenden bereits aufgenommene Kredite. 
Damit gehen wir bis an die Schmerzgren-
ze, um in der Krise zu helfen.“ 

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

