Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,
förmlich im Schatten der am Sonntag
anstehenden Bundestagswahl erwacht
der Landtag in Stuttgart gerade aus
der Sommerpause, die Vorbereitungen
für die zweite Jahreshälfte sind in vollem Gange. Ansprechen möchte ich
vor allem den Doppelhaushalt, der in
den kommenden Wochen die größte
und umfangreichste Aufgabe für den
Landtag sein wird.
Doppelhaushalt nimmt Form an
Die
Klausurtagung
der
CDULandtagsfraktion vergangene Woche in
Pforzheim haben wir auch dazu genutzt, um unsere Schwerpunkte im
kommenden Doppelhaushalt festzulegen. Auch wenn dieser erst im Dezember beschlossen wird, ist es wichtig, dass die CDU jetzt klar Position
bezieht. Dazu gehört auch der Einstieg
in die Schuldentilgung! Wir wollen den
Haushalt nutzen, um erstmals signifikant die Schulden im Land abzubauen.
Diese belaufen sich derzeit auf rund 47
Milliarden Euro. Mehr…
Dieselfahrverbote müssen verhindert werden
Mindestens ebenso wichtig für die Zukunftsträchtigkeit des Landes ist, was
künftig in Sachen Mobilität, Kraftstoff
und Verkehr geschieht. Vor der Sommerpause im Landtag hatte die Landesregierung ein Fahrverbot für Diesel-

fahrzeuge in Stuttgart für 2018 ausgeschlossen. Das war ein wichtiger
Schritt, der durch ein Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart Ende Juli jedoch vereitelt wurde. Ein Umweltverband hatte gegen das Land geklagt,
mit dem Ziel, Diesel-Fahrverbote in
Stuttgart zu erreichen. Mehr…
Aus dem Lande: Steillagenförderung und Schulobst
Die Vorbereitungen für die Arbeit im
Parlament in der zweiten Jahreshälfte
laufen. Über die Fraktionsklausur in
der vergangenen Woche habe ich bereits berichtet. In dieser Woche fanden
bereits wieder Fraktions- und Ausschusssitzungen statt, bevor es in der
kommenden Woche auch im Plenum
weitergeht. Erfreuliches gibt es aus
dem Ministerium für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz zu berichten.
Mehr…
Abschließend bleibt mir noch folgendes zu sagen: Diesen Sonntag ist
Bundestagswahl – gehen Sie zur Wahl
und machen Sie von Ihrem Wahlrecht
Gebrauch, damit wir auch künftig eine
starke, stabile und funktionierende
Demokratie in Deutschland haben!
Ihr

