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Polizei: Überstunden abbauen und besser vergüten
Die Polizistinnen und Polizisten in NRW sehen sich immer weiter steigenden Anforderungen gegenüber. Dadurch
haben sie in den vergangenen Jahren einen erheblichen Berg an Überstunden angehäuft. Für den Rückgang dieser
Überstunden haben wir im Nachtragshaushalt 2017 zusätzlich zehn Millionen Euro eingestellt. Das erweitert unsere Möglichkeiten, Mehrarbeitsstunden der Polizeibeamtinnen und –beamten finanziell zu vergüten.
Nach Auffassung der regierenden Parteien CDU und FDP ist aber zusätzlich ein ganzheitlicher Ansatz nötig, um
die beruflichen Mehrleistungen im Bereich der Polizei zu würdigen. Dies hat die Vorgängerregierung leider anders
gesehen.
Wir möchten sowohl die Überstunden als auch sonstige Stundenguthaben genau unter die Lupe nehmen. Die Daten liegen aber bislang nicht automatisiert auf Landesebene vor. Ihre Erhebung wird einen enormen Verwaltungsaufwand erfordern. Dennoch werden wir uns nicht davor scheuen. Denn die gute Arbeit, die unsere Polizei leistet,
muss entsprechend honoriert werden.

Militärische Forschung an Hochschulen erlauben
Wir sprechen uns dafür aus, die von Rot-Grün eingeführte „Zivilklausel“ wieder aus dem Hochschulgesetz zu
streichen und den Hochschulen sowie den öffentlichen Wissenschaftseinrichtungen wieder Militärforschung zu
erlauben. Darunter fallen auch Rüstungsprojekte der Bundeswehr und von Nato-Bündnispartnern.
Bundeswehr und Nato setzen sich weltweit für Frieden und Freiheit ein. Wer wissenschaftliche Unterstützung des
Militärs für friedensfeindlich hält und auf der Beibehaltung der Zivilklausel beharrt, der lehnt offensichtlich auch
die Bundeswehr ab und möchte die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands schwächen.
Fragen wir uns: Wer zwingt aktuell den Islamischen Staat in die Knie? Wer hat, mit Blick auf die deutsche
Geschichte, den Untergang des NS-Gewaltregimes bewirkt? Das sind und waren Streitkräfte, die ihre
Überlegenheit unter anderem guter militärischer Forschung verdank(t)en.
Mehr dazu lesen Sie in der „Welt am Sonntag“ : https://kurzlink.de/WamS-18112017

Der Nikolaus und die „braven“ Abgeordneten
Es war eine schöne Überraschung für die Abgeordneten im
Düsseldorfer Parlament: Der Nikolaus kam zu Besuch. Gemeinsam mit meinen Fraktionskollegen Fabian Schrumpf aus
Essen, Frank Boss aus Mönchengladbach und Thomas
Schnelle aus Heinsberg habe ich mich spontan zu einem Foto
mit dem „Heiligen Mann“ aufgestellt.
Wir freuen uns, dass die christliche Tradition des Nikolaustags auch im Landtag begangen wird. Es ist wichtig, dass wir
unsere Werte und Traditionen mit Leben füllen.
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