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Nach dem VGH-Urteil zur Beamtenbesoldung:

Haushaltssperre in Nordrhein-Westfalen
Nach der Niederlage im Verfassungsstreit zum Beamtenbesoldungsgesetz hat der SPD-Finanzminister
eine Haushaltssperre verhängt.
Damit kassiert die Regierung Kraft bereits die vierte schwere Niederlage beim Verfassungsgerichtshof in
dem wichtigsten Politikfeld des Landes: Der Haushalts- und Finanzpolitik. Die Regierung hat bei der Beamtenbesoldung das Abstandsgebot nicht eingehalten. Mehr: http://kurzlink.de/GGurteilBesoldung.
Was die Beamten nun freut, schafft ein neues Haushaltsloch. Ab sofort können nur noch zwingend notwendige Ausgaben getätigt werden. Rot-Grün hat kein schlüssiges Finanzkonzept und ist weit davon
entfernt, bis 2020 einen grundgesetzlich vorgeschriebenen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Alle
unsere Vorschläge zum strukturellen Sparen lehnt Frau Kraft bisher reflexartig ab.
Rede im Plenum

Deutschland ist kein Überwachungsstaat
Landtag diskutierte darüber, wie nordrhein-westfälische Ermittlungsbehörden Funkzellenabfragen,
Stille SMS, IMSI-Catcher und W-LAN-Catcher zur Ermittlungsarbeit nutzen.
Von einer ausufernden Überwachung unbescholtener Bürgerinnen und Bürger, wie dies die PIRATENFraktion teilweise suggeriert, kann keine Rede sein. Beispielsweise kam im Jahr 2012 in NordrheinWestfalen nur in ca. 0,3 Prozent aller strafrechtlichen Ermittlungsverfahren überhaupt eine Funkzellenabfrage zur Anwendung.
Auch der geschürte Verdacht, dass Funkzellenabfragen bei politischen Demonstrationen oder sonstigen
Versammlungen zur Anwendung kämen, ist widerlegt worden. Weder in der analogen noch in der digitalen Welt darf es rechtsfreie Räume geben. Unsere Ermittlungsbehörden agieren verantwortungsbewusst
im Rahmen bestehender Gesetze. Video: http://kurzlink.de/GGplenum140702.
Jamaika im Kreis wird fortgesetzt:

Jetzt gehen wir gemeinsam wieder an die Arbeit
Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, Grünen und FDP markiert
die Grundlagen der Zusammenarbeit und die Arbeitsschwerpunkte für die kommenden sechs Jahre.
Mit dem Koalitionsvertrag setzen wir unsere verlässliche Politik
für die Menschen und den Rhein-Erft-Kreis fort. In allen wichtigen
Themenfeldern zeigt das Papier die Projekte auf, mit denen wir
den Rhein-Erft-Kreis ins nächste Jahrzehnt führen wollen.
Innovativ, sozial und schuldenfrei - mit der CDU im lebens- und
liebenswerten Rhein-Erft-Kreis, das spiegelt der Koalitionsvertrag
wider. Der Vertrag: http://kurzlink.de/GGvertrag2014-2020.

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

