Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,
Das Wetter hat in dieser Woche zwar
nicht wirklich mitgespielt, doch die Sommerferien kündigen sich an. In Stuttgart
steht noch eine Sitzungswoche an, danach ist zwar erst einmal Pause, doch
die ist durch anstehenden Wahlen eher
kurz.
Die Verhandlungen und Ergebnisse des
G20-Gipfels wurden leider von Gewaltausbrüchen überschattet. Dies ist das
erste Thema, mit dem ich mich befassen möchte. Anschließend gehe ich auf
die künftige Polizeistruktur ein und berichte von meinem Irlandaufenthalt in
der vergangenen Woche.
G20: Inhalte von Krawallen überschattet
Der G20-Gipfel 2017 in Hamburg wird
vor allem aus einem Grund im Gedächtnis bleiben: Gewalt. Krawalle, ausartende Demonstrationen, Plünderungen,
die Liste der hässlichen Erscheinungsformen von Gewalt ist ebenso lang wie
inakzeptabel. Protest zeigte sich in
Hamburg von seiner unschönsten Seite
in einem Ausmaß und einer Intensität,
mit der kaum jemand gerechnet hat.
Nun ist von vielen Seiten zu hören, der
G20-Gipfel hätte nie in einer Stadt wie
Hamburg stattfinden dürfen. An einem
anderen Ort wäre die Gewalt nicht so
eskaliert. Mehr…

Künftig 13 Polizeipräsidien in BadenWürttemberg
Endlich konnten wir in dieser Woche
verkünden, wie die künftige Polizeistruktur in Baden-Württemberg aussehen soll. Seit der Evaluation der Polizeistrukturreform wurden sinnvolle Maßnahmen zur Korrektur der von Grün-Rot
verabschiedeten Reform erarbeitet. Die
Schwachstellen der Reform müssen
behoben werden. Dazu zählt unter anderem, dass das Kernziel der ursprünglichen Reform war, mehr Polizisten auf
die Straße zu bringen. Mehr…
Eindrücke von der Informationsreise
nach Irland
Mit dem Ausschuss für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz war ich
vom 2.-7. Juli auf einer Informationsreise in Irland. In erster Linie ging es darum, uns einen Überblick über die landwirtschaftlichen Verhältnisse im Allgemeinen und über den Bereich des Molkereiwesens bzw. der Milchwirtschaft
im Besonderen zu verschaffen. Uns hat
erstaunt, dass die Iren ihre Zukunft darin sehen, die Milchproduktion erheblich
auszuweiten und entsprechend international zu vermarkten. Mehr…
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