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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde,
die Corona-Epidemie hält unser Land weiterhin fest im Griff. Sie ist auch weiterhin eine der größten
Herausforderungen der Landesgeschichte für die es keine vergleichbare “Blaupause“ gibt.
Die stabile Lage unseres Gesundheitssystems und die wenigen Neuinfektionen in NordrheinWestfalen erlauben uns zurzeit eine verantwortungsvolle Öffnung, die wir stufenweise und mit
besonderem Blick auf die einzelnen Lebensbereiche umsetzen.
Unser Grundprinzip ist und bleibt, dass Erleichterungen überall dort erfolgen können, wo Abstand
und Hygiene oder geeignete Schutzregeln zu gewährleisten sind. Damit gehen wir weitere große
Schritte in eine verantwortungsvolle Normalität bei gleichzeitigem Gesundheits- und
Infektionsschutz.
Gerne gebe ich Ihnen auf den nachfolgenden Seiten einen kurzen Überblick, wie sich der Weg in eine
verantwortungsvolle Normalität zurzeit darstellt.
Neben dem Umgang mit der Corona-Krise und deren Auswirkung auf unser gesellschaftliches und
wirtschaftliches Leben stand in dieser Plenarwoche aber auch ein anderes Thema oben auf der
Tagesordnung: Die zunehmende Gewalt gegen unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten.
Zu diesem wichtigen Thema durfte ich für die CDU-Fraktion im Landtag sprechen. Meine Rede
finden Sie wie gewohnt am Ende der Landtagsschau.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung!
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Anpassung der Corona-Schutzmaßnahmen
Seit den ersten Öffnungen am 20. April ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen in NordrheinWestfalen um mehr als 75 Prozent zurückgegangen. Lag sie im April im Wochendurchschnitt noch
bei deutlich mehr als 500, liegt sie – Stand heute – landesweit bei 102.
Den Menschen in unserem Land gebührt ein großer Dank. Das verantwortliche, rücksichtsvolle
Verhalten der übergroßen Mehrheit beim Umgang mit der Covid-19-Pandemie erlaubt es uns,
weitere Schritte des Nordrhein-Westfalen-Plans der CDU-geführten Landesregierung umzusetzen.
Wir können unseren umsichtigen Kurs stufenweiser Öffnungen fortsetzen und damit den nächsten
Schritt in eine verantwortungsvolle Normalität gehen. Unverändert gilt es aber, wo immer möglich
Abstand zu halten und verantwortungsvoll sich selbst und anderen gegenüber zu handeln.

Folgende Erleichterungen sieht die neue Corona-Schutzverordnung der Landesregierung für
Nordrhein-Westfalen ab dem 30. Mai 2020 vor:
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10 Impulse der Landesregierung für die Stärkung von Konjunktur und Wachstum
Die Wirtschaft steckt in der größten Krise seit Ende des zweiten Weltkriegs: Wie in ganz Deutschland
ist auch die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen massiv von der Corona-Pandemie betroffen. Um die
Krise zu überwinden und die Wirtschaft zügig wieder hochzufahren, sind erhebliche Beiträge von
Bund, Land und Europäischer Union notwendig. Die Landesregierung gibt dazu 10 Impulse für die
Stärkung von Konjunktur und Wachstum, die auch als Modernisierungsprogramm für Deutschland
und Nordrhein-Westfalen wirken sollen.
Wenn wir gestärkt aus der Krise hervorgehen wollen, müssen wir jetzt entschlossen handeln. Mit
Maßnahmen, die schnell wirksam sind und zugleich einen doppelten Nutzen für starke Innovationen
und nachhaltigen Klimaschutz leisten.
Hier das wichtigste zu den vorgestellten 10 Impulsen in kürze:

-4-

-5Null Toleranz bei Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte
Unsere Polizisten leisten einen wichtigen Dienst für uns, sie haben
unseren Schutz, unseren Respekt und vor allem unsere
uneingeschränkte Unterstützung verdient. Gewalt gegen Beamte,
die mit kleinen Rangeleien des Einsatzalltags anfängt und die erst
kürzlich in tödlichen Schüssen endete, ist nicht zu tolerieren.
Die Unversehrtheit der Menschen in Uniform symbolisiert die
Stärke und Akzeptanz unserer rechtsstaatlichen Ordnung, deshalb
sind Angriffe auf den einzelnen Beamten Angriffe auf unsere
Grundordnung. Genau das dürfen wir uns nicht hinnehmen –
genau deshalb ist der Schutz unserer Polizisten wichtig – als
Mitmenschen, als Mitarbeiter und als vollstreckende
Repräsentanten dieses Rechtsstaats.
Meine Rede zu diesem wichtigen Thema finden Sie hier:

„Null Toleranz“

Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und viel Gesundheit. Passen Sie gut auf sich auf.

Mit freundlichen Grüßen

Dietmar Panske MdL

