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Sozialticket bleibt erhalten
Den ursprünglichen Plan, das Sozialticket einzustellen, haben wir aus guten Gründen verworfen. Der Landtag hat
in dieser Woche in einer Aktuellen Stunde über die Zukunft des Sozialtickets debattiert. Dabei haben die
regierungstragenden Fraktionen von CDU und FDP sich klar dafür ausgesprochen, auch zukünftig ein
vergünstigtes Ticketsystem für Bedürftige und Arbeitssuchende zu erhalten. Damit das Angebot künftig jedoch
passgenauer ist und von berechtigten Personen tatsächlich angenommen wird, soll das System überarbeitet
werden. Für die CDU-Fraktion hat mein Kollege Rainer Deppe in der Debatte klargestellt, dass wir für dieses
Vorhaben schon im nächsten Haushalts- und Finanzausschuss den Ansatz um die notwendigen 5 Millionen auf 40
Millionen Euro erhöhen wollen. Damit schaffen wir die Voraussetzung, dass die Gespräche mit Kommunen und
Verkehrsverbünden über eine Neuordnung des Ticketwesens und eine Attraktivierung des ÖPNV unbelastet von
der Debatte der vergangenen Tage fortgeführt werden können. Die NRW-Koalition schafft beides: Sicherheit für
die Leistungsempfänger zu gewährleisten und dafür zu sorgen, dass in Nordrhein-Westfalen endlich wieder
investiert wird.

Vollverschleierung muss gesetzlich geregelt werden
Zur Debatte um das Thema „Vollverschleierung“ sage ich deutlich: Wir werden als CDU einen eigenen
Gesetzentwurf in den Landag einbringen. In Deutschland gehört es zu unseren Werten einer freiheitlichen
Gesellschaft, sein Gesicht zu zeigen.
Wir benötigen klare Regeln in Form eines Gesetzes, ein Verschleierungsverbot beispielsweise an öffentlichen
Orten wie Schulen, Gerichten etc. festzulegen.

Brühler JU und FU besuchen den Landtag
Unter der Leitung von Elke Kamphausen haben
mich Vertreter der Brühler Jungen Union und der
Frauen Union im Düsseldorfer Landtag besucht.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich
den Ablauf des politischen Betriebs im Landtag
angesehen und haben mit mir über aktuelle
Themen, vor allem über den Föderalismus und die
Innere Sicherheit diskutiert. Über den Besuch aus
meiner Heimatstadt Brühl und den netten
Gedankenaustausch zu lokalen und
landespolitischen Themen habe ich mich sehr
gefreut.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen ruhigen und gesegneten ersten Advent!
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