
Themen dieser Ausgabe: 
Pflegeversicherung von 125 
Euro monatlich einsetzen 
können. Pflegebedürftigen 
Personen stehen damit also 
weiterhin zusätzliche Leis-
tungen zur Verfügung, die 
der Aufrechterhaltung der 
häuslichen Versorgung die-
nen. Dabei handelt es sich 
beispielsweise um die Erledi-
gung von Einkäufen oder 
Botengängen zur Post oder 
von der Apotheke nach Hau-

se, die Organisation von 
Arztbesuchen oder das 
Holen der Wäsche aus 
der Reinigung.  

Darüber hinaus wird 
auch weiterhin auf den 
ansonsten erforderlichen 
Nachweis einer geeigne-
ten Qualifizierung von 
Nachbarschaftshelferin-
nen und –helfern bei der 
Abrechnung mit der zu-

ständigen Pflegekasse ver-
zichtet.  

Rund 3.500 anerkannte An-
gebote zur Alltagsunterstüt-
zung gibt es in Nordrhein-
Westfalen bereits. Im Ange-
botsfinder kann hier nach 
einem passenden Angebot 
gesucht werden. 

Pflegebedürftige in häusli-
cher Versorgung können 
während der Corona-Pan-
demie auch weiterhin Aus-
nahmeregelungen für sich 
in Anspruch nehmen. Die 
Befristung wurde nun ver-
längert: Die Ausnahmere-
gelungen gelten nun so 
lange, wie die sogenannte 
epidemische Lage von na-
tionaler Tragweite auf 
Bundesebene fortbesteht. 

Anbieter können über ihre 
bereits anerkannten Un-
terstützungsangebote hin-
aus auch sogenannte 
„Dienstleistungen bis zur 
Haustür“ erbringen, für 
deren Inanspruchnahme 
pflegebedürftige Personen 
den Entlastungsbetrag der 
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Corona: Land stärkt erneut die häusliche Pflege  

NRW-Wirtschaft im ersten Halbjahr um 6,2 Prozent geschrumpft 

Die nordrhein-westfälische 
Wirtschaft ist bis zur Jah-
resmitte etwas besser 
durch die Corona-Krise ge-
kommen als die Wirtschaft 

in ganz Deutschland. In 
NRW ging das Bruttoin-
landsprodukt laut Statisti-
schem Landesamt im ersten 
Halbjahr 2020 um 6,2 Pro-

zent im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum zurück; 
bundesweit sank die Wirt-
schaftsleistung um 6,6 Pro-
zent.  

Oktober 2020 
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Haushaltsentwurf 2021 ohne Neuschulden 

Die Landesregierung hat den Haushalts-
entwurf für das kommende Jahr beschlos-
sen: Der Haushalt bleibt mit einem Volu-
men von fast 82 Milliarden Euro im Rah-
men der mittelfristigen Finanzplanung und 
sieht trotz coronabedingter milliardenho-
her Steuermindereinnahmen keine neue 
Schuldenaufnahme vor. 

NRW muss in Folge der Corona-Pandemie 
bis einschließlich 2023 mit insgesamt rund 
20,7 Milliarden Euro weniger Steuerein-
nahmen rechnen als erwartet. Allein für 
2020 sind Mindereinnahmen von mehr als 
6,1 Milliarden Euro zu verkraften. Für 2021 
wird ein Minus in Höhe von fast 5,5 Milliar-
den Euro erwartet. 

Der Corona-Rettungsschirm der Landesre-
gierung in Höhe von 25 Milliarden Euro ist 
nicht Bestandteil des Haushaltsentwurfs. 
Das Sondervermögen wird vom allgemei-
nen Haushalt abgegrenzt. Kredite für den 
Rettungsschirm werden in Tranchen ab-
hängig von den benötigten Ausgaben auf-
genommen. Außerdem werden mit rund 
fünf Milliarden Euro aus dem Hilfspaket die 
Defizite im Haushalt ausgeglichen, die sich 
durch die Steuerausfälle ergeben. 

Familie: Für die bessere Kinderbetreuung 
und zur Finanzierung der Betreuungsplätze 
werden zusätzlich rund 437 Millionen Euro 

zur Verfügung gestellt. Mindestens 115 
Millionen Euro jährlich stehen zur Schaf-
fung neuer Kita-Plätze bereit. 

Innere Sicherheit: Für den Kampf gegen 
Kindesmissbrauch und Cyberkriminalität 
werden 105 Spezialisten eingestellt. Zur 
Entlastung des operativen Dienstes wer-
den 500 zusätzliche Stellen für Tarifbe-
schäftigte im polizeilichen Verwaltungs-
dienst geschaffen. Für den Kampf gegen 
Terror und Extremismus erhält der Staats-
schutz 80 neue Stellen. Außerdem werden 
2.760 Kommissaranwärter eingestellt. 

Schule: Es werden rund 2.750 Stellen für 
Lehrkräfte eingerichtet, im Bereich der 
schulischen Inklusion werden rund 750 
neue Stellen geschaffen. Der Offene Ganz-
tag im Primarbereich wird um 25.000 Plät-
ze ausgebaut. 

Wissenschaft: Zusätzlich rund 94 Millionen 
Euro werden für die Universitätskliniken 
bereitgestellt. Die Landesregierung unter-
stützt zudem die Bewerbung des For-
schungszentrums Jülich als Standort für 
einen EU-Höchstleistungsrechner. 

Verkehr: Für Projekte des Rad- und Fuß-
verkehrs sind gut 54 Millionen Euro vorge-
sehen – 15 Millionen Euro mehr als im 
Haushalt 2020. 

Sportförderung: Insbesondere zur Durch-
führung sportlicher Großveranstaltungen 
werden im kommenden Jahr für die Sport-
förderung rund 12 Millionen Euro mehr zur 
Verfügung gestellt als in 2020. 

Denkmalschutz und Dorferneuerung: Zur 
Unterstützung des Landesprogramms 
Dorferneuerung werden zusätzliche Inves-
titionen von 10 Millionen Euro zur Verfü-
gung gestellt. Die Förderung des Denkmal-
schutzes unterstützt das Land mit einem 
zusätzlichen Betrag von 12 Millionen Euro.  

Seite 2 

Mehr Kinder mit Förderbedarf an NRW-Schulen  

An den Schulen in Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf gestiegen. 
Sie legte laut Statistischem Landesamt im Schuljahr 
2019/20 um 3,8 Prozent auf 137.500 Kinder zu. 

An Förderschulen wuchs die Schülerzahl um 2,3 Prozent 
auf 77.100 Kinder, beim gemeinsamen Unterricht an allge-
meinen Schulen legte die Zahl der Schüler mit Förderbe-
darf um 5,8 Prozent auf 60.400 Kinder zu. Damit stieg die 
Inklusionsquote weiter – im Vergleich zum vorherigen 
Schuljahr um knapp einen Prozentpunkt auf 43,9 Prozent.  
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Gelebte Heimat –historisches Backhaus auf dem Landschaftshof Baerlo 

Auf dem ehrenamtlich 
betriebenen Land-
schaftshof Baerlo wird 
derzeit ein histori-
sches Backhaus mit 
integriertem Lehm-
ofen errichtet. Dabei 
helfen phasenweise 
auch Schüler der Ge-
meinschaftsgrund-
schule Breyell. Von 
der Aussaat heute un-
bekannter Getreide-
sorten über die Ernte, 
das Backen bis zur Verspeisung soll die 
niederrheinische Nahrungskultur wieder-
belebt werden. Zusammen mit Uwe 
Schummer hat Marcus Optendrenk die 

Baustelle besucht und 
die erhebliche Eigenleis-
tung gelobt, die im 
Landschaftshof erbracht 
wird. 

Der Hof beherbergt ei-
nen Hofteich, einen Bau-
erngarten, ein Insekten-
hotel und vieles mehr. 
Er bietet Interessierten 
und Schulklassen die 
Möglichkeit, den Prozess 
der Herstellung von Brot 
zu begleiten. Für die 

Fertigstellung des Backhauses fehlen noch 
6.000 Euro. Der Landschaftshof Baerlo 
würde sich daher über weitere Spenden 
freuen. Nähere Infos gibt es hier.  

Initiative „Neue Gründerzeit“ 

Start-ups, arbeitet an einem Scale-Up-
Programm für schnell wachsende junge 
Unternehmen und bündelt alle Informatio-
nen auf www.gründen.nrw. 

Ziel des um drei Jahre verlängerten Grün-
derstipendium.NRW ist es, finanzielle Un-
sicherheiten abzufedern, damit keine er-
folgversprechende Gründungsidee verlo-
ren geht. Mit dem 2018 gestarteten Pro-
gramm wurden bislang 1.800 Gründerin-
nen und Gründer gefördert. Mit dem 
Gründerstipendium.NRW erhalten bis zu 
drei Gründer ein Jahr lang jeweils 1.000 
Euro monatlich. 38 Netzwerke mit 100 
Anlaufstellen in Nordrhein-Westfalen 
übernehmen Auswahl und Beratung der 
Interessenten. Sie unterstützen bei der 
Antragstellung und bieten die Möglichkeit 
zur Jury-Präsentation. Informationen und 
regionale Ansprechpartner finden Sie hier. 

Um beste Bedingungen für junge Unter-
nehmen aus dem In- und Ausland zu 
schaffen, die Vernetzung mit internatio-
nalen Gründerregionen voranzutreiben 
und zusätzliche Chancenkapitalgeber zu 
gewinnen, verlängert das Land NRW das 

Gründerstipendium um drei Jahre, för-
dert verstärkt weibliche Gründungen, 
verbessert das Umfeld für internationale 

Entlastung der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen 

Bundestag und Bundesrat haben eine 
strukturelle und dauerhafte finanzielle 
Entlastung der Kommunen beschlossen. 
Die Länder und der Bund beteiligen sich 
jeweils zur Hälfte an einer pauschalierten 
Kompensation der Corona-bedingten Ge-
werbesteuerausfälle der Kommunen in 
diesem Jahr. Die nordrhein-westfälischen 
Städte und Gemeinden erhalten dadurch 
nach derzeitigem Stand 2,72 Milliarden 
Euro. Das verschafft den Kommunen 
neue Handlungsspielräume. 

Zudem stärkt der Bund die Kommunen in 
Nordrhein-Westfalen dauerhaft mit rund 
einer Milliarde Euro pro Jahr, indem er 
weitere 25 Prozent und insgesamt bis zu 
74 Prozent der Kosten für Unterkunft und 
Heizung in der Grundsicherung für Arbeit-
suchende übernimmt. Damit folgt der 
Bund einer Forderung der Landesregie-
rung NRW. Die Mittel sollen noch in die-
sem Jahr an die Kommunen gezahlt wer-
den.  
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Intelligente und effiziente Flächenentwicklung 

Mit einem Maßnahmenpaket zur intelli-
genten und effizienten Flächenentwicklung 
will die Landesregierung den Flächenver-
brauch weiter eindämmen. Bausteine sind 
unter anderem die Entwicklung eines 
Brachflächenkatasters oder eines Flächen-
zertifikathandels unter Kommunen. 

Für die verstärk-
te Aufbereitung 
von Brachflä-
chen für die An-
siedlung von Un-
ternehmen oder 
neuer Wohnge-
biete werden 
dem Verband für 
Flächenrecycling 
und Altlastensa-
nierung zusätz-
lich sieben Milli-
onen Euro zur 
Verfügung ge-
stellt.  

Zum Ausbau der Grünen Infrastruktur hat 
die Landesregierung im November 2019 
die Umsetzung der Projekte „Offensive 
Grüne Infrastruktur 2030“ und „Klimare-
siliente Region mit internationaler Strahl-
kraft" im Rahmen der Ruhr-Konferenz be-
schlossen. Zusätzlich fünf Millionen Euro 
aus Mitteln des Konjunkturprogramms 
sollen in die Förderung von Projekten der 
Grünen Infrastruktur fließen, um landes-
weit ein durchgängiges Netz aus Grün- 
und Freiräumen zu schaffen. Ab sofort 
nehmen die Bezirksregierungen Anträge 
im Rahmen eines zusätzlichen Förder-
aufrufs „Grüne Infrastruktur“ entgegen. 
Anträge können bis zum 14. Oktober 
2020 gestellt und zusammen mit dem 
Förderaufruf und den Richtlinien „Grüne 
Infrastruktur“ auf www.umwelt.nrw her-
untergeladen werden.  

Die Eckpunkte „Maßnahmenpaket intelli-
gente Flächennutzung“ finden Sie hier. 
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Die Landesregierung hat ein zusätzliches Hilfspaket 
für den Breiten- und Amateursport von 15 Millionen 
Euro angekündigt. Dies soll die Vereine dabei unter-
stützen, Zahlungsschwierigkeiten aufzufangen und 
dem Sport weiter durch die Krise helfen. 

Insbesondere durch fehlende Zuschauereinnahmen 
bei Spielen und Wettkämpfen haben viele Vereine in 
der Corona-Krise Einbußen erlitten. Anders als Bun-
desliga-Klubs haben sie auch keine Einnahmen 
durch TV-Übertragungen. NRW hat deshalb bereits 
mehrere Programme aufgelegt, um die wirtschaftli-
che Situation im Sport zu verbessern. Mit dem weiteren Hilfspaket wird der Breiten- und 
Amateursport unterstützt und vor allem denjenigen Wertschätzung vermittelt, die dort 
ehrenamtlich tätig sind und das Leben im Sport tatkräftig aufrechterhalten.  

Weitere Unterstützung für den Amateursport 

Landwirte in NRW weiten Anbauflächen aus 
Die Landwirte in Nordrhein-Westfalen ha-
ben in diesem Frühjahr fast 1,1 Millionen 
Hektar Ackerland bewirtschaftet. Gegen-
über dem Vorjahr bedeutet dies eine Stei-

gerung um mehr als ein Prozent. Dabei 
dominierte weiterhin der Getreideanbau 
mit 591.900 Hektar Anbaufläche und ei-
nem Anteil von 55 Prozent. Mit einer Flä-
che von 239.100 Hektar ist der Winter-
weizen die bedeutendste Getreideart. 

Deutlich zugenommen hat der Anbau von 
Pflanzen zur Grünernte wie Silomais, der 
nicht nur als Futterpflanze, sondern auch 
als Rohstoff zur Biogaserzeugung dient. 
Rückgänge gab es dagegen beim Anbau 
von Kartoffeln und Zuckerrüben.  
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Stärkung des ÖPNV im Kreis Viersen 

Das Land hat ein Sonderprogramm für den 
kommunalen ÖPNV in Höhe von 50 Millionen 
Euro für Modernisierungen und dynamische 
Fahrgastsysteme im kommunalen Personennah-
verkehr aufgelegt. Auch der Kreis Viersen profi-
tiert von dem Programm: Insgesamt 166.700 
Euro stehen für die Modernisierung von Halte-
stellen im Kreis Viersen bereit. 

Der Stadt Kempen fließen 31.500 Euro zum 
barrierefreien Umbau des Busbahnhofs und zur 
Modernisierung von fünf Bushaltestellen zu. Zu-
dem sollen mit 135.200 Euro seniorengerechte 
Sitz- und Stehhilfen für die Bürgerbushaltestel-
len in der Stadt Willich geschaffen werden.  

Die Fördersätze liegen bei bis zu 90 Prozent. 
Damit werden die Kommunen entlastet und 
gleichzeitig Konjunkturanreize vor Ort durch die 
Beauftragung lokaler Unternehmen und Hand-
werker geschaffen.  

Hotel und Gastronomie mit innovativen Ideen unterstützen 

Zu den von der Corona-Pandemie am 
stärksten betroffenen Branchen zählen 
Gastronomie, Hotellerie und die Veran-
staltungsbranche. Die Situation wird sich 

in den kom-
menden 
Herbst- und 
Wintermo-
naten ab-
sehbar ver-
schärfen. Es 
braucht des-
halb jetzt 
Konzepte für 

geschlossene Räume. Innovationen und 
technische Lösungen sind der Schlüssel, 
damit Menschen auch in der Gastronomie 
sicher zusammenkommen können. Der 
TÜV Rheinland und DEHOGA Nordrhein 
haben dazu ein breit angelegtes Pro-
gramm zur Qualitätssicherung für zusätz-
liche Hygiene- und Infektionsschutzmaß-

Strengere Beschränkungen für Kurzzeitvermietungen 

Die Zweckentfremdung von Wohnraum soll in Nord-
rhein-Westfalen strenger beschränkt werden. Mit einem 
Wohnraumstärkungsgesetz, das im Juli 2021 in Kraft 
treten soll, werden neue Standards gegen die Zweck-
entfremdung von Wohnraum, Kurzzeitvermietungen 
über Online-Portale, Spekulation mit Leerstand und die 
Ausbeutung von Mietern in Schrottimmobilien und ver-
nachlässigten Hochhäusern gesetzt.  

nahmen im Hotel- und Gaststättengewer-
be angekündigt. Mit dieser freiwilligen 
Zertifizierung unterziehen sich Gastrono-
men einer scharfen Kontrolle des TÜV und 
geben den Gästen und Kunden damit Si-
cherheit.  

Sollten beispielsweise neue mobile oder 
fest in den Lüftungssystemen installierte 
Filteranlagen den gewünschten Erfolg er-
zielen, könnten davon auch Schulen, 
Kitas, Behörden, der stationäre Einzelhan-
del und Veranstaltungshallen profitieren. 
Das würde den Menschen wieder ein 
Stück mehr Normalität geben. Mit der Ein-
führung einer Innovationsklausel werden 
diese neuen Ideen gefördert: Wenn neu-
artige Lüftungssysteme bei den Hygiene- 
und Infektionsschutzkonzepten eingesetzt 
werden, können Ausnahmen von der 
Coronaschutzverordnung zugelassen wer-
den.  

Foto: © pixabay 
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So sollen beispielsweise die Begrenzungen 
lukrativer Kurzzeitvermietungen etwa an 
Tagestouristen, bei denen reguläre Mieter 
das Nachsehen haben, über Zweckent-
fremdungssatzungen verschärft werden. 
Zudem soll das neue Gesetz die Befugnis-
se der Behörden stärken, gegen Missstän-
de einzuschreiten, und bisherige Vollzugs-
defizite beseitigen. 

Erste Hilfe und Wiederbelebung durch Laien stärken 

Der plötzliche Herztod ist die dritthäufigs-
te Todesursache in unserem Land. Viele 
Opfer könnten noch leben, wenn schnelle 
Hilfe zur Stelle wäre. Hier kommt dem 
Einsatz von Laien eine besondere Bedeu-

tung zu, 
denn 
schon nach 
drei bis 
fünf Minu-
ten ohne 
Sauerstoff 
wird das 
Gehirn ir-
reversibel 

Mehr Unterstützung für das Ehrenamt gefordert 

Die Finanzministerinnen und Finanzminis-
ter der Länder haben bei ihrem Treffen in 
Berlin erneut dringliche Reformen zur Ent-
lastung des Ehrenamts und zur Entbüro-
kratisierung des steuerlichen Gemeinnüt-
zigkeitsrechts angemahnt. Die Vorschläge 
hierzu liegen durch Beschlüsse des Bun-
desrats und der Finanzministerkonferenz 
seit langem vor. Das verantwortliche Bun-
desministerium der Finanzen hat bisher 
jedoch keinen Gesetzentwurf vorgelegt. 

Damit ehrenamtlich tätige Menschen, die 
sich in der Pflege, im Sport, in der Kultur 
oder in anderen gesellschaftlichen Berei-
chen betätigen, stärker unterstützt wer-
den, fordern die Finanzministerinnen und 
Finanzminister unter anderem Bürokratie-
entlastungen für kleinere Vereine durch 
Abschaffung der Pflicht zur zeitnahen Mit-

telverwendung 
bei jährlichen 
Einnahmen bis 
zu 45.000 Euro, 
eine Erhöhung 
der Übungs-
leiterpauschale 
von 2.400 auf 
3.000 Euro im 
Jahr sowie eine 
Anhebung der Ehrenamtspauschale um 
weitere 120 Euro auf 840 Euro, eine An-
hebung der Freigrenze bei der Körper-
schaft- und Gewerbesteuer für wirtschaft-
liche Geschäftsbetriebe gemeinnütziger 
Vereine von 35.000 Euro auf 45.000 Euro 
sowie eine Ausweitung des Anwendungs-
bereichs für den vereinfachten Zuwen-
dungsnachweis.  

geschädigt. Umso wichtiger ist der Einsatz 
von Laien, die mit einer Herzdruckmassa-
ge die Überlebenschance deutlich erhöhen 
können.  

Deshalb setzt sich die NRW-Koalition von 
CDU und FDP dafür ein, dass Schülerinnen 
und Schüler, aber auch Lehrkräfte, Eltern 
und andere am Schulleben Beteiligte wie-
der verstärkt Erste Hilfe und Reanimation 
lernen. Das bereits 2017 gestartete er-
folgreiche Modellprojekt „Laienreanima-
tion an Schulen in Nordrhein-Westfalen“ 
soll daher als Regelangebot etabliert wer-
den, damit alle Schulen eine entsprechen-
de Ausbildung anbieten können.  Foto: © Suprak - Fotolia 

Das geplante Gesetz soll darüber hinaus 
Arbeitgeber in die Pflicht nehmen, sich um 
eine angemessene Unterbringung ihrer 
Leiharbeiter und Werkvertragsnehmer zu 
bemühen. Wer Schindluder mit Wohn-
raum oder mit der Unterbringung zuge-
reister Arbeiter treibt, muss künftig mit 
bis zu 500.000 Euro Strafe rechnen.  

Foto: © pixabay 

Flugtaxis für NRW: Mobilität der Zukunft 

Flugtaxis für Nordrhein-Westfalen könnten 
schon in wenigen Jahren Realität werden. 
Sie bieten neue, effiziente Möglichkeiten, 
die ländlichen Räume, unsere Weltmarkt-
führer in Ostwestfalen, das Ruhrgebiet als 
bedeutenden Industriestandort und unse-

re größten Städte wie Köln und Düsseldorf 
im Rheinland noch besser zu vernetzen. 
Damit geht Nordrhein-Westfalen voran in 
Sachen Mobilität der Zukunft und schafft 
einen echten Standortfaktor. 



Dr. Marcus Optendrenk 

CDU Kreisverband Viersen 

Goetersstr. 54, 41747 Viersen 

Mehr Informationen zu dem Projekt finden 
Sie hier.  

Flugtaxis, die ihre Fahrgäste von einem 
Ende des Landes zum anderen fliegen, 
sollen an den Flughäfen Düsseldorf und 
Köln/Bonn stationiert werden. Die Airports 
haben die passende Infrastruktur und Lili-
um, ein Unternehmen aus Bayern, hat die 
Technik, die es in NRW erstmals einsetzt. 
Das Flugtaxi ist nach Angaben des Unter-
nehmens ein komplett elektrisch betriebe-
ner Senkrechtstarter, der bis zu 300 km/h 
schnell werden soll. Es bietet bis zu vier 
Personen plus Pilot Platz und fliegt in ei-
ner Höhe von 3.000 Metern. 
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Das Infektionsgeschehen der vergange-
nen Tage und Wochen gibt Anlass zur Be-
sorgnis. Daher wurde die Corona-Schutz-
verordnung bis einschließlich 31. Oktober 
2020 verlängert: 

Weihnachtsmärkte benötigen ein gutes 
Infektionsschutz-, Hygiene- und Zugangs-
konzept, das die jeweiligen Gegebenhei-
ten vor Ort berücksichtigt. Auf Weih-
nachtsmärkten sind zudem Stehtische mit 
fest zugewiesenen Stehplätzen zugelas-
sen, wenn diese räumlich zu den Wegen 
und Straßen abgegrenzt sind. Gleiches gilt 
ab sofort auch für die Gastronomie. 

Geschäfte in und unmittelbar nach der 
Weihnachtszeit sollen an mehreren Sonn-
tagen öffnen können. So kann das Ein-
kaufsgeschehen an den Samstagen ent-
zerrt und Gedränge in den Innenstädten 
vermieden werden. 

Private Feierlichkeiten aus herausragen-
dem Anlass außerhalb des eigenen priva-
ten Bereichs müssen ab 50 Teilnehmen-
den mindestens drei 
Werktage vorher 
beim örtlichen Ord-
nungsamt angemel-
det werden. Darüber 
hinaus muss eine für 
die Feier verantwort-
liche Person benannt 
werden. Für die Ver-
anstaltung muss eine 
Gästeliste geführt 
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und während der Veranstaltung aktuali-
siert werden. Weiterhin gilt, dass solche 
Feierlichkeiten auf höchstens 150 Teilneh-
mende begrenzt sind. 

Die Angabe unrichtiger Kontaktdaten auf 
Listen, die der Rückverfolgung dienen – 
also etwa in Restaurants –, werden mit 
einem Bußgeld von 250 Euro belegt. Für 
den Fall, dass eine Feier außerhalb des 
privaten Bereichs, bei der mindestens 50 
Personen erwartet werden, nicht ange-
meldet wurde, wird ein Regelbußgeld in 
Höhe von 500 Euro festgelegt. 

Alle diese Maßnahmen haben das Ziel, das 
Infektionsgeschehen im Griff zu behalten 
und die Menschen bestmöglich zu schüt-
zen. Das Wichtigste aber ist das Verhalten 
jedes Einzelnen: Nehmen Sie Corona wei-
terhin ernst, halten Sie sich an die Hygie-
ne- und Abstandsregeln, schützen Sie sich 
und andere! Je umsichtiger sich der Ein-
zelne verhält, desto größer ist die Wir-
kung für die Allgemeinheit.  

https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/nordrhein-westfalen-soll-knotenpunkt-fuer-flugtaxis-werden
https://twitter.com/MOptendrenk
https://www.facebook.com/MarcusOptendrenk/
https://www.land.nrw/corona

