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Kita-Streik

Erstattung von Elternbeiträgen: CDU fordert klare Antworten vom Land
Beiträge dienen der Deckung einer Dienstleistung. Wenn die Kita nun streikbedingt geschlossen hat, warum sollten Eltern dann Kitabeiträge nicht zurückverlangen können, fragen mein Fraktionskollege Bernd
Tenhumberg und ich in einer parlamentarischen Anfrage. Mehr: http://kurzlink.de/GG150527.
Wir hinterfragen die Position der Landesregierung im Kitabeitragsstreit. Nachdem die Bezirksregierung
Düsseldorf Nothaushaltskommunen die Rückerstattung von Beiträgen untersagt hat, weil dies eine sogenannte freiwillige Leistung wäre, ist die Verunsicherung groß. Interessant zu wissen wäre vielmehr, ob
Kommunen nicht zu einer generellen Erstattung verpflichtet sind. Das wollen wir herausfinden.
Bundeswehr

Besuch im neuen Luftfahrtamt
Zu Beginn des Jahres hat eine neue Einrichtung der Bundeswehr ihre Arbeit aufgenommen: Das Luftfahrtamt (LufABw) in Köln-Wahn, in dem zahlreiche Strukturen und Aufgaben der nationalen militärischen Luftfahrtverwaltung nun gebündelt sind.
Als Beauftragter meiner Fraktion für die Bundeswehr besuchte ich jüngst die neue Behörde gemeinsam
mit meinen niedersächsischen Kollegen Rainer Fredermann und Dr. Stephan Siemer. Generalmajor Dr.
Ansgar Rieks, Leiter des Luftfahrtamtes, unterrichtete uns über die Arbeit der neuen Behörde und beantwortete Fragen zum Militärflugverkehr in Deutschland.
Weil die nötigen Kompetenzen unter einem Dach vereint wurden, sind die Dienstwege kürzer und Verfahren können beschleunigt werden. Zudem findet hier auch ein internationaler Austausch statt. Denn
das LufABw ist Ansprechpartner für ausländische Militärluftfahrtbehörden. Zudem werden nationale und
internationale Luftfahrtbetriebe anerkannt. Die Behörde ist auch für die gesamt Bundeswehr zuständig,
wenn es um Lizenzen für Piloten, Zulassungen von Flugzeugen oder die Einhaltung der Vorschriften geht.
Rieks informierte uns auch über die Flugbetriebs- und Informationszentrale der Bundeswehr (FLIZ), die
im LufABw alle Radardaten von Flugbewegungen aufzeichnet. So könne bei Beschwerden über Fluglärm
nachverfolgt werden, welche Flugzeuge oder -geräte zum fraglichen Zeitpunkt in der Luft waren und ob
die Vorschriften eingehalten wurden. Transparenz und Dialog seien ihm enorm wichtig, betonte der Generalmajor. Lesen Sie mehr: http://kurzlink.de/GGLufABw.
Landtagsbesuch

Senioren-Union Bergheim zu Gast im Landtag
Rund 40 Mitglieder der Senioren-Union Bergheim haben mich
mit ihrem neuen Vorsitzenden Rolf Knöfel im Düsseldorfer
Parlament besucht: http://kurzlink.de/GG150526.
Da der Landtag gerade tagte, erhielten die Gäste zunächst
eine Einführung in die Tagesordnung und konnten dann einen
Teil der Debatte im Plenum verfolgen.
Im Anschluss diskutierten wir rund eine Stunde lang angeregt
über Innenpolitik, Justiz und innere Sicherheit. Aktuelle Probleme mit Kriminalität wurden ebenso angesprochen wie das
wichtige soziale Thema der gesellschaftlichen Teilhabe älterer
und eingeschränkt mobiler Menschen. Mit Kaffee und Kuchen klang der Nachmittag gemütlich aus.

