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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde,
diese Plenarwoche stand ganz im Zeichen des Landeshaushalts 2021. Mit dem in dieser Woche
eingebrachten Haushaltsentwurf legt die CDU-geführte Landesregierung einen wesentlichen
Baustein dafür, dass NRW Aufsteigerland bleibt und wir gleichzeitig die direkten und indirekten
Folgen der Corona-Krise weiter bekämpfen können.
Außerdem durfte ich in dieser Woche wieder in die “Bütt“ gehen und die CDU-Position zu einem
Antrag der SPD über ein mögliches Verbot der sogenannten Reichskriegsflagge darlegen. Meine
Rede finden Sie wie gewohnt am Ende der Landtagsschau.
Bevor ich Ihnen aber nun genauer von meiner parlamentarischen Arbeit berichte, möchte ich auf
ein besonderes Ereignis in der vergangenen Woche eingehen: 30 Jahre Deutsche Einheit! Welch
ein großes historisches Geschenk für unser Land!
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung!

-230 Jahre Deutsche Einheit!

„Wir werden nicht ruhen und wir werden nicht rasten, bis ganz Deutschland
wieder vereint ist in Frieden und Freiheit.“
(Konrad Adenauer bei der Trauerfeier für die Opfre des 17. Juni 1953)

Viele von uns haben sich den 30. Jahrestag der Deutschen Einheit sicherlich anders vorgestellt –
so auch ich. Keine großen Feiern, keine Bürgerfeste, keine Versammlungen. Die Corona-Pandemie
stand auch diesem für uns so historischen Tag im Wege.
Aber auch wenn die großen Feierlichkeiten ausgeblieben
sind, die Bedeutung dieses Tages bleibt. Der Tag der Einheit
ist und war ein wichtiger Moment der Freude, der
Erinnerung und der Ermutigung. Wir erinnern uns an die
Friedliche Revolution, wir freuen uns über das Ende von
Mauer und Todesschüssen, von Bespitzelung und staatlicher
Bevormundung.
Wir können zurückschauen auf den gemeinsamen Weg, den
unser Land seitdem zurückgelegt hat. Hin zu einem
wiedervereinten, freiheitlichen und demokratischen Land
im Herzen Europas. Was für ein Glück! Was für eine Leistung!
Darauf können wir mit Fug und Recht stolz sein und keine
Pandemie kann und darf uns daran hindern!
Aber wir dürfen nicht nur zurückschauen. Was wir gerade
jetzt brauchen, ist ein Blick, der auf die Zukunft unseres
Landes gerichtet ist, aber auch Mut und Neugier, um die
großen Herausforderungen vor denen unser Land nun steht
energisch und entschlossen anzupacken.
Lassen Sie uns diese Herausforderungen gemeinsam angehen und zwar getreu dem Motto:
Vereint seit damals. Geeint für morgen!

„In wenigen Stunden wird ein Traum Wirklichkeit. Nach über vierzig
bitteren Jahren der Teilung ist Deutschland, unser Vaterland, wieder
vereint.“
(Helmut Kohl, am Vorabend des 03. Oktober 1990)
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Ein Haushaltsplan mit einem klaren Fokus auf die Zukunft unseres Landes
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Rede im Plenum

Hier finden Sie meine Rede zum Antrag der SPD über ein

Verbot der Reichskriegsflagge

Mit freundlichen Grüßen

Dietmar Panske MdL

