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Justiz

Vorwurf der moralischen Voreingenommenheit nicht entkräftet
Werden Straftäter je Motivlage unterschiedlich von der Staatsanwaltschaft behandelt?
Der nordrhein-westfälische Justizminister Thomas Kutschaty (SPD) kann den Vorwurf, dass Straftaten je nach
Motivation der Täter offensichtlich unterschiedlich von der Justiz bewertet und geahndet werden, nicht entkräften. Das geht aus der Antwort auf meine Kleine Anfrage hervor. Ich hatte nachgefragt, warum gewaltbereite Aktivisten, die Anfang Oktober einen Zug der Hambach-Bahn durch Festketten am Gleiskörper an der Weiterfahrt
gehindert hatten, nicht strafrechtlich verfolgt werden. Der erkennungsdienstlichen Behandlung haben sich nach
Auskunft des Justizministers alle Personen entzogen. Nur eine Identität konnte aufgrund früherer Ermittlungserkenntnisse festgestellt werden. Alle Personen wurden trotzdem freigelassen. Es bleibt der Zweifel, ob die Staatanwaltschaft mit Rückendeckung des Ministers hier von einer härteren Gangart abgesehen hat, weil sie die moralischen Motive der Täter positiv wertet! Lesen Sie die meine komplette Pressemitteilung und die Antwort der
Landesregierung hier: http://kurzlink.de/kutschaty
Polizei

Polizei in NRW hat keine schussfesten Helme
Tragbare und stabile ballistische Schutzhelme gibt es bereits
Die nordrhein-westfälische Polizei ist in Bezug auf die Ausrüstung mit ballistischen Schutzhelmen schlecht ausgestattet. Das geht aus der Antwort auf meine Kleine Anfrage 5290 hervor. Ich wollte wissen, wie viele und welche
Schutzhelme bei der Polizei NRW vorhanden sind. Antworten gab es zwar nur auf wenige meiner Fragen. Die waren dazu auch noch unbefriedigend: Der Innenminister will keine flächendeckende Ausrüstung der Polizei mit
ballistischen Schutzhelmen. Dabei gibt es bereits tragbare und stabile Lösungen in der Industrie. Auch wenn derartige Helme 1.000 Euro oder mehr pro Stück kosten sollten, lohnt es sich, diese für alle Beamten im Streifenwagen einzusetzen und vorzuhalten. Weiterlesen hier: http://kurzlink.de/schussfeste-helme
In den Medien

Body-Cam, Enttarnter Islamist und No Go Areas
In dieser Woche habe ich Sat.1-NRW ein Interview zu dem beim Verfassungsschutz enttarnten Islamisten gegeben. Er soll über einen längeren Zeitpunkt lang geheime Infos des Verfassungsschutzes weitergegeben haben. Er
wurde jetzt enttarnt. Das Video ist online auf http://www.sat1nrw.de/aktuell/islamist-beim-verfassungsschutz164857/ zu finden. Der ZDF-Drehscheibe-Beitrag zum Thema Body-Cams mit meiner Stellungnahme ist online
auf https://www.zdf.de/nachrichten/drehscheibe/1-dezember-sendung-102.html ab Minute 21:07 zu finden.
Die CDU-Landtagsfraktion hat unter dem Titel „Unser NRW besser machen“ eine Video-Reihe mit kurzen Statements der Fraktionsfachleute gestartet. Mein Meinung zu „No Go Areas“ finden Sie auf meiner Homepage oder
direkt auf Youtube unter: https://www.youtube.com/watch?v=RZjH5-bn2Ew
CDU NRW

Listenplatz 11 bei der Landtagswahl am 14. Mai 2017
Die Landesvertreterversammlung der CDU NRW hat mich am vergangenen Wochenende in Mönchengladbach
auf Listenplatz 11 der Landesreserveliste gewählt. Ein schöner Vertrauensbeweis für meine kontinuierliche Arbeit im Landtag und für den Wahlkreis. Unsere beiden weiteren Kandidaten im Rhein-Erft-Kreis kamen auf Platz
48 (Romina Plonsker) und 88 (Frank Rock).

