Landtag Aktuell
49. Ausgabe
Düsseldorf, 09.03.2012

Eckpunkte für einen verfassungskonformen Haushalt
Der rot-grüne Haushaltsentwurf, der in diesen Tagen abschließend beraten wird, weist ein
strukturelles Defizit von 5 Milliarden Euro auf.
Um die grundgesetzlich verankerte Schuldenbremse einzuhalten und um 2020 keine neuen
Schulden mehr aufnehmen zu müssen, ist der Gesetzgeber gefordert. Bislang haben aber weder die Landesregierung noch die sie tragenden Regierungsfraktionen strukturelle Sparvorschläge unterbreitet. Im Gegenteil verschlimmern teure Wahlgeschenke die Notlage erheblich.
Die CDU-Landtagsfraktion hat deshalb in dieser Woche ihr Konzept für einen verantwortbaren
Haushalt in Nordrhein-Westfalen vorgelegt. Unsere Vorschläge sehen 2 Milliarden Euro weniger
Ausgaben vor. Darüber hinaus zeigen wir den Weg zu einem ausgeglichenen Haushalt auf.
Mehr Informationen dazu finden Sie hier: http://kurzlink.de/GGeckpunkte2012.
Chemie-Unfall bei DOM in Brühl: Informationswege haben gut funktioniert.
Nachdem es am 17.01.2012 zu einem Chemieunfall in Brühl gegeben hatte, forderte ich Umweltminister Remmel auf, dem Landtag einen schriftlichen Bericht über den Vorfall zukommen
zu lassen: http://kurzlink.de/GGunfallbericht.
Bei der Anlieferung von Chemikalien war, trotz 4-Augen-Prinzip, versehentlich Chlorbleichlauge
mit Salzsäure in Verbindung geraten. Dadurch bildete sich Chlorgas, das zur Verletzung von
insgesamt 39 Personen (37 Beschäftigte, 2 Einsatzkräfte) führte, von denen 7 im Krankenhaus
behandelt werden mussten.
Nach Informationen des Ministers bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung für Bereiche außerhalb des Werkes. Um vergleichbare Ereignisse zukünftig zu vermeiden, wird das Unternehmen
seine Abfüllstation technisch nachrüsten.
Die Informations- und Meldewege haben gut funktioniert. Die Beschäftigten hatten richtig reagiert und unmittelbar Alarm ausgelöst. Auch das Unternehmen hatte bereits am gleichen Tag
eine Mitteilung zum Unfall veröffentlicht.
Umgehung für Fliesteden und Büsdorf
Erneut habe ich Landesverkehrsminister Voigtsberger angeschrieben und ihn aufgefordert eine
Straße zurück in den Landesbedarfsplan aufzunehmen. Die grün-rote Landesregierung weigert
sich, bereits geplante Umgehungsstraßen umzusetzen, die aber dringend zur Entlastung von
Ortskernen benötigt werden.
Dies gilt auch für die L93n, die die Orte Büsdorf und Fliesteden vom Durchfahrtsverkehr entlasten soll. Bereits 1,5 Millionen Euro wurden für die Planung ausgegeben. Ein Stopp des Projekts würde eine sehr teure Planungsruine schaffen.
Mehr erfahren Sie hier: http://kurzlink.de/GGumgehungL93n.
Deutschland – Land der Ideen sucht die besten „Ideen für die Bildungsrepublik“
Bereits zum zweiten Mal ruft die Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ den bundesweiten
Wettbewerb „Ideen für die Bildungsrepublik“ aus – gemeinsam mit dem Bundesministerium für
Bildung und Forschung und der Vodafone Stiftung Deutschland.
Ich begrüße die Aktion und empfehle allen Projekten der Region die Teilnahme, die sich für
mehr Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen einsetzen.
Es gibt bei uns viele Initiativen, Institutionen und Vereine, die sich in besonders vorbildlicher
und nachhaltiger Weise für mehr Bildungsgerechtigkeit engagieren. Oft arbeiten diese Ehrenamtler still und leise. Der Wettbewerb gibt ihnen die Chance mit ihrem Projekt zu werben sowie Anerkennung und Aufmerksamkeit zu bekommen.
Weitere Unterlagen, Formulare, etc. finden Sie hier: http://kurzlink.de/GGideenwettbewerb.
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