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Landesförderprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern was Men-
schen verbindet.“
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 27.09.2018

Mit dem Antrag der SPD-Kreistagfraktion in der Sitzung des Kreistages am 27.09.2018 erging 
die Bitte an die Verwaltung bis zur Sitzung des Kreisausschusses zu prüfen, ob neben dem 
Element „Heimat-Preis“ auch andere Elemente der Heimatförderung des Landes NRW (z.B. 
der Heimat-Fond) im Kreis Kleve sinnvoll und zielführend umgesetzt werden können.

Unter dem Namen „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen ver-
bindet“ hat die Landesregierung NRW Mitte August ein neues Förderprogramm aufgelegt, in 
welchem bis zum Jahr 2022 die Summe von 150 Millionen € zur Verfügung steht. Ziel des 
Programms ist es, Menschen für lokale und regionale Besonderheiten zu begeistern und die 
positiv gelebte Vielfalt in Nordrhein-Westfalen deutlich sichtbar werden zu lassen. 

Gegenstand der Förderung im Allgemeinen sind einzelne Projekte und Maßnahmen zur Stif-
tung, Stärkung und Erhalt lokaler Identität, die Gemeinschaft stärken und Menschen miteinan-
der verbinden. 

Gefördert wird das Engagement von Vereinen, Organisationen, Initiativen und Kommunen zur 
Gestaltung unserer vielfältigen Heimat in Nordrhein-Westfalen.

Es können auch Investitionen in Gebäude, Plätze und den öffentlichen Raum, zur medialen 
Darstellung und Vermittlung von Heimatgeschichte sowie zur Inszenierung und Kenntlichma-
chung von Objekten, Landschaften, Wegen und Plätzen mit besonderer lokaler und regionaler 
Bedeutung gefördert werden.

Betriebs- und Personalaufwendungen sind hingegen nicht zuwendungsfähig.

Aufgrund des Antrages der CDU-Kreistagsfraktion hinsichtlich des „Heimat-Preises“ wurden 
nur die vier weiteren Elemente des Förderprogrammes in die Betrachtung einbezogen:

Heimat-Scheck
Zur unbürokratischen Förderung von Projekten lokaler Vereine und Initiativen, die sich mit 
Heimat beschäftigen, werden jährlich 1.000 Heimat-Schecks à 2.000 Euro mit einem wech-
selnden inhaltlichen Schwerpunkt bereitgestellt werden.

Der „Heimat-Scheck“ ist der Möglichmacher für all solche guten Ideen und kleinen Projekte, 
die eigentlich gar nicht viel Geld kosten, aber einen großen Mehrwert in der Sache verspre-
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chen. Antrag und Verwendungsnachweis werden auf ein Minimum reduziert, so dass Motivati-
on sofort in Taten umgesetzt werden kann.

Kommunen und Gemeindeverbände sind für den Heimat-Scheck nicht antragsberechtigt.

Heimat-Werkstatt 
Ideen zum Thema Heimat sollen in „Werkstätten“ entwickelt und verwirklicht werden, damit 
eine inhaltliche Auseinandersetzung in Gang gesetzt werden kann. Denn jede Region – ob 
Stadtviertel oder eine Gemeinde im ländlichen Raum – hat prägende Besonderheiten, mit de-
nen sich die Bewohnerinnen und Bewohner identifizieren. Vertreter von Initiativen und ande-
ren Organisationen, aber auch Bürgerinnen und Bürger direkt sollen sich in einen offenen, 
identitätsstiftenden Prozess einbringen. Zum Beispiel kann in einer offenen Kreativwerkstatt 
unter Beteiligung aller Akteurinnen und Akteure ein ortstypisches Kunstwerk entwickelt und 
verwirklicht werden. Der Diskurs in der Heimat-Werkstatt soll Gemeinsamkeiten herausarbei-
ten und das lokale Gemeinschaftsgefühl stärken. Zugleich wird mit der Gestaltung der öffentli-
che Raum aufgewertet. Der aufwändige Prozess wird je Projekt mit mindestens 40.000 Euro 
gefördert. Mögliche Zuwendungsempfänger können Kommunen, Private, Vereine und ge-
meinnützige Organisationen sein. 

Heimat-Fonds 
Initiativen, die ein Heimat-Projekt verwirklichen wollen, sollen durch den Heimat-Fonds unter-
stützt werden: Für jeden eingeworbenen Euro soll es je einen Euro vom Land dazugeben (bis 
maximal 40.000 Euro), so dass sich Gutes verdoppelt. Förderfähig sind Projekte von mindes-
tens 5.000 Euro und maximal 80.000 Euro. Die Verwaltung des „Heimat-Fonds“ erfolgt vor Ort 
über die Gemeinden und Gemeindeverbände. Der Mindestanteil der Kommune beträgt 10 
Prozent. Bei Projekten mit mehreren beteiligten Kommunen können im Einzelfall auch Projek-
te mit einem Volumen von über 80.000 Euro gefördert werden. Antragsberechtigt sind Ge-
meinden und Gemeindeverbände.

Heimat-Zeugnis 
Hier steht die Schaffung und Bewahrung von in herausragender Weise die lokale und regiona-
le Geschichte prägender Bauwerke, Gebäude oder entsprechender Orte in der freien Natur im 
Fokus. Projekte mit einem Volumen ab 100.000 Euro können mit maximal 90 Prozent (Private) 
bzw. 80 Prozent (Kommunen) unterstützt werden. Antragsberechtigt sind Gemeinden und 
Gemeindeverbände sowie private und gemeinnützige Organisationen. 

Die Verwaltung ist zu dem Ergebnis gekommen, dass neben dem „Heimat-Preis“, zum jetzi-
gen Zeitpunkt kein weiteres Element des Landesprogramms „Heimat. Zukunft. Nordrhein-
Westfalen.“ für den Kreis Kleve als antragstellender Gemeindeverband als sinnvoll und ziel-
führend anzusehen ist.

Kleve, 12.11.2018

Kreis Kleve
Der Landrat
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