Landtag Aktuell
62. Ausgabe
Düsseldorf, 06.07.2012
Laschet ist CDU Landeschef - Laumann bleibt Fraktionsvorsitzender
Armin Laschet wurde am vergangenen Wochenende zum neuen Vorsitzenden der CDU in NRW
http://kurzlink.de/laschet.
gewählt. Mehr zu ihm erfahren Sie hier:
Alle Wahlergebnisse des 34. Landesparteitages:
http://kurzlink.de/34LPT.
An der Fraktionsspitze bleibt Karl-Josef Laumann: http://kurzlink.de/laumann.
Die weiteren Wahlergebnisse aus der Fraktion:
http://kurzlink.de/fraktion2012.
Innenpolitik und Hauptausschuss
In den kommenden 5 Jahren bin ich Mitglied im Innenausschuss sowie im Hauptausschuss des
Landtages. Stellvertretend gehöre ich außerdem dem Wirtschaftsausschuss und dem Umweltausschuss an. Mehr Informationen: http://kurzlink.de/GGausschuesse.
Ökostrom, Biostrom, grüner Strom: Verbraucher schützen vor Siegel-Dschungel.
Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. fordert seit langem ein einheitliches staatliches Gütesiegel für sogenannten grünen Strom, wie etwa bei der Biokennzeichnung für Lebensmittel. Denn Ökostrom hat sich mittlerweile zu einem gewinnbringenden Markt erschlossen, bei dem viele Unternehmen mitmischen wollen.
Auch ich halte die unübersichtliche Vielfalt von Umweltsiegeln und -zertifikaten für Ökostromanbieter für kritikwürdig und wünsche mir eine klare Definition dieser.
Es ist nicht immer klar zu erkennen, in wie weit das deklarierte Produkt einen Umweltnutzen
mit sich bringt bzw. welche Mindestanforderungen hinter Begriffen wie 'Ökostrom', 'Biostrom',
'grüner Strom' und 'Strom aus erneuerbaren/regenerativen Energien', usw. gestellt sind.
Aus diesen Gründen frage ich nun die Landesregierung in einer parlamentarischen Kleinen Anfrage u.a. wie Ökostrom definiert wird und welche Zertifizierungsmaßnahmen die Landesregierung in welchem Zeitraum plant. Die Anfrage finden Sie hier: http://kurzlink.de/GGanfragen.
Nichtraucherschutzgesetz: Sie haben geantwortet.
Letzte Woche fragte ich nach Ihrer Meinung zum geplanten sehr strengen und generellen
Rauchverbot in NRW. Viele Antworten sind bisher bei mir eingegangen.
In 40% der Zuschriften wird das geplante Gesetz befürwortet. Weitere 40% halten es zwar für
richtig Nichtraucher vor Raucherqualm zu schützen, finden jedoch,
dass die nun vorgeschlagene Gesetz zu weit geht: „Ein bisschen Liberalität und gewisse Freiheiten müssen in der Gesellschaft erhalten
bleiben“. Ein anderer kritisiert, dass man auch im Freien künftig
nicht mehr überall rauchen dürfe und fragt wer denn gefährdet sei,
wenn er im Biergarten rauche. 20% lehnen jedwede Regelung zum
Rauchen generell ab und sehen sich als Raucher gegängelt.
Gerne können Sie mir über die Ferien weiterhin schreiben:
http://kurzlink.de/GGkontakt.

Schöne Ferien!
Mein Team und ich wünschen
Ihnen sonnige und erholsame Ferien.
Landtag Aktuell erscheint wieder nach den Sommerferien in gewohnter Weise.
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