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Terrorfinanzierung

Einbrüche in Kirchen zur Finanzierung islamistischen Terrors
In welcher Höhe haben Einbrecher mit Diebesgut aus unseren Kirchen terroristische Organisationen im
Ausland unterstützt? (http://kurzlink.de/GGka16-7356)
Am 12. November 2014 hat die Polizei neun mutmaßliche Unterstützer von islamistischen Terrorgruppen
in Syrien festgenommen. Den Beschuldigten wird unter anderem vorgeworfen, zur Finanzierung des Terrorkampfes Einbrüche begangen zu haben. Die Täter sollen systematisch Kirchen ausgeraubt haben.
Ich möchte nun konkret wissen, in welche Kirchen eingebrochen worden ist und welche Gesamtschadenshöhe die Täter nach jetzigem Ermittlungsstand verursacht haben.
Kriminalität

Bürger beklagen zunehmende KFZ-Einbrüche im Kreis
Mittels einer parlamentarischen Kleinen Anfrage thematisiere ich die Anzahl an Einbrüchen in Fahrzeuge im Rhein-Erft-Kreis. (http://kurzlink.de/GGka16-7357)
In den letzten Wochen und Monaten haben sich viele Bürger an mich gewandt und sich über Einbrüche in
ihre Fahrzeuge beschwert. Vorrangig handelt es sich bei den betroffenen Fahrzeugen um qualitativ hochwertige KFZ insbesondere der Marke BMW, aus denen fest installierte Navigationssysteme, Airbags und
ganze Armaturenbretter herausgerissen wurden. Die Auf- und Einbrüche fanden meistens nachts in
Wohngebieten direkt vor der Haustüre der Besitzer statt. Das dreiste und brutale Vorgehen von vermutlich organisierten Banden verunsichert die Bürger in unserer Region.
Ich frage nun nach konkreten Ermittlungsergebnissen und erkundige mich über die Anzahl der Vorfälle in
diesem Jahr, Täterprofile, Vorgehen, die Aufklärungsquote und weitere Details.
Haushalt

Finanzminister muss angeblichen Einsparungserfolg offenlegen
Zwar hat der Finanzminister das Ende der Haushaltssperre in Nordrhein-Westfalen verkündet. Allerdings
weiß bisher niemand, was konkret eingespart wird.
Der Finanzminister behauptet, er habe mit der Haushaltssperre sein Ziel erreicht. Wenn es das Ziel war,
Bürgerinnen und Bürger zu verunsichern, Landesbeschäftigte gegen sich aufzubringen, Kommunen zu
gängeln und Investitionen zu verhindern, dann hat der Finanzminister sein Ziel in der Tat erreicht.
Offen bleibt, wie man mit der Absage von Sommerfesten und dem Nichtankauf von Weihnachtsbäumen
100 Millionen Euro einspart. Wir fordern vom Finanzminister eine komplette Liste der tatsächlichen Einsparungen durch die Haushaltssperre. Diese Auskunft ist er der Öffentlichkeit und dem Parlament schuldig.
Landtagsfraktion

Im Landtag sitzen jetzt 68 CDU-Abgeordnete
In dieser Woche haben wir einen zusätzlichen Abgeordneten in unseren Reihen willkommen geheißen.
Der Landtagsabgeordnete Robert Stein ist schon vor einiger Zeit aus der Fraktion und Partei der Piraten
ausgetreten. Nun arbeitet der gebürtige Hammer künftig als CDU-Mitglied in unserer Fraktion mit.

