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Baustelle Autobahnkreuz Köln-West
Der Kölner Autobahnring ist eine der wichtigsten Verkehrsdrehscheiben Europas. Der im Februar 2007 begonnene Ausbau der A1 führt im Berufsverkehr zu katastrophalen Zuständen. In
einer kleinen parlamentarischen Anfrage, die ich gemeinsam mit meinen CDULandtagskollegen Rita Klöpper aus Frechen und Dr. Martin Schoser aus Köln gestellt habe,
wurde der Landesverkehrsminister aufgefordert, zu erklären, wie es weitergehen soll.
Bis Ende 2012 soll der Verkehr am Kreuz Köln-West sechsspurig rollen. Alle dann noch ausstehenden Arbeiten sollen in Nachtarbeit ausgeführt werden. Der Minister gibt in seiner Antwort
auf unsere Fragen zu, dass nur „in der Regel möglichst“ rund um die Uhr, gearbeitet werde. Es
wird also weiterhin nicht mit Nachdruck gearbeitet.
Den Pendlern rund um das Kreuz Köln-West werden diese Aussagen und Arbeitseinstellungen
nicht helfen. Es bleibt dabei: Auch im nächsten Jahr muss man mit langen Staus rechnen. Die
Anwohner der Ausweichstrecken, rund um das Kreuz, insbesondere in Hürth und Frechen,
werden auch weiterhin mit den Belastungen leben müssen, weil die Landesregierung nicht gewillt ist, Gas zu geben. Die Antwort des Ministers: http://kurzlink.de/GGantwortA1.
CDU Bundesparteitag beschließt Mindestlohn
Zu Wochenbeginn tagte in Leipzig der Bundesparteitag der CDU. Größte Aufmerksamkeit bekam dabei die Diskussion um den Mindestlohn. CDA und CDU Rhein-Erft haben sich dabei mit
ihrem Antrag „Weil Arbeit WERTvoll ist“ durchgesetzt. Das ist mit Sicherheit einer der größten
Erfolge des CDU Kreisverbandes in den letzten Jahren. Der von uns geforderte Grundsatz
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort“ wurde vom Parteitag beschlossen. Die CDU
Deutschlands hält - wie wir es gefordert haben - eine allgemeine verbindliche Lohnuntergrenze, in den Bereichen, wo ein tarifvertraglich festgelegter Lohn nicht existiert, für notwendig.
Die Lohnuntergrenze soll künftig durch eine Kommission der Tarifpartner festgelegt und sich
an den für allgemein verbindlich erklärten tariflich vereinbarten Lohnuntergrenzen orientieren.
Damit haben wir die Tarifautonomie gestärkt und den Tarifpartnern ein klares Gerüst vorgegeben. Ein Mensch muss von seiner Arbeit leben können. Lohndumping wollen wir einen Riegel
vorschieben. Diese Lösung entspricht zudem unserem christlichen Menschenbild. Der Bundestag und die Regierung sind nun aufgefordert, den Willen der Parteibasis umzusetzen.
Lions Club besuchte den Landtag
In dieser Woche besuchte mich eine Abordnung von rund 25 Mitgliedern des Lions Clubs
Brühl.
Nach einem Frühstück in der Landtagskantine
wurden die Teilnehmer durch den Landtag
geführt und konnten die laufende Plenardebatte auf der Besuchertribüne verfolgen.
In der anschließenden Diskussion unterhielten wir uns sehr intensiv über Staatsverschuldung, deren Ursachen und Folgen. „Keiner ist ärmer nach Hause gefahren“, bedankte sich der Präsident des Clubs, Frank Simpson.
Wenn Sie auch einmal meine Arbeit im Parlament kennen lernen wollen, sprechen Sie mich an.
Lesetipps:
Erfolgreicher CDU Kreisparteitag: http://kurzlink.de/GGmv30
Roggendorfer Kinderhilfe erhält CDU-Ehrenamtspreis: http://kurzlink.de/GGkinderhilfe
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