Fünf Fraktionen, vier Präsidenten
Wenn der neu gewählte Landtag morgen zum ersten Mal in Düsseldorf zusammentritt, ist für die AfD kein VizePosten vorgesehen
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Düsseldorf. Seine Loyalität zum gela Freimuth für einen Vizepos
absehbaren NRWMinisterpräsi ten vor. Der Kandidat der Grünen
denten Armin Laschet (CDU) ist Oliver Keymis. Und das, obwohl
macht sich für Andre Kuper nun die Grünen zahlenmäßig die
bezahlt: Die CDU hat den 56jähri kleinste der fünf Fraktionen sind.
Die AfD, die erstmals in den
gen Abgeordneten aus Rietberg,

beigeben und nun eineji eigenen
Kandidaten aufstellen. "Wir wer
den uns als viertstärkste Fraktion

selbstverständlich gemäß unseres
Wählerauftrags dafür bewerben",
sagte der Fraktionsvorsitzende
der zuletzt Fraktionsvize der Union NRWLandtag einzieht, würde da
Marcus Pretzell. Gleichzeitig zeigte
war, für das Amt des Düsseldorfer mit leer ausgehen. Denn CDU, er sich auch offen für die Variante,
Landtagspräsidenten nominiert. SPD, FDP und Grüne haben sich lediglich zwei Vizeposten zu beset
Weil die CDU die stärkste Fraktion bereits fraktionsübergreifend da zen, die dann an die SPD und die
ist, gilt seine Wahl bei der konstitu rauf verständigt, die Zahl der Vize FDP gingen. SPD und FDP sind die
ierenden Landtagssitzung am mor präsidenten auf drei zu begrenzen. zweit und drittstärksten Fraktio
gigen Donnerstag als Formsache.
Auch wenn dies in der SPDFrak nen im neuen Landtag. Nach die
Man kann nicht einmal sagen, tion dem Vernehmen nach durch sem Modell blieben neben der AfD
dass Kuper und Laschet besonders aus umstritten war. "Die AfD ist für auch die Grünen außen vor. Und
enge Vertraute wären. Aber der Ex
Bürgermeister von Rietberg gehört

mich keine demokratische Partei", so scheint der erste Streit mit der

sagte dazu hingegen gestern der AfD vorprogrammiert, wenn der
zu den wenigen relevanten frisch gewählte SPDFraktionschef neue Landtag morgen zum ersten
Unionspolitikern im Düsseldorfer Norbert Römer, der mit seinen 70 Mal zusammentritt.
Landtag, die sich über all die Jahre Jahren zugleich Alterspräsident
Auch sonst ändert sich einiges
hinweg jede Kritik an Laschet ver des neuen Landtags sein wird.
im neuen Landtag: Statt 237 Abge

kniffen haben. Obwohl Kuper sich
einen Ruf als hervorragender Fach
politiker erarbeitet hat  er zwang
RotGrün zum Beispiel zu einer ge
rechteren Verteilung der Flücht
lingsgelder an die Kommunen  ist
seine Nominierung eine Überra

Wie viele Stellvertreter es für

ordneten sitzen im Plenum wegen
den Landtagspräsidenten gibt, ist der geringeren Zahl der Überhang
in der Landesverfassung zwar mandate nur noch 199,92 wurden

nicht genau geregelt. Zuletzt wa
ren es drei, aber es gab auch Zeiten,
da stellte jede Fraktion ganz selbst
schung. Viele hatten den Innen verständlich einen Vizepräsiden
politiker Peter Biesenbach als künf ten. Der Posten ist verantwor
tigen Landtagspräsidenten erwar tungsvoll und entsprechend be
tet. Denkbar ist, dass Laschet Bie gehrt. Der Präsident leitet im
senbach noch als Innen oder Jus

Wechsel mit seinen Stellvertretern

neu hineingewählt. 130 mussten
den Landtag verlassen. Letztere be
kommen noch drei Monate lang

ein Übergangsgeld von 50 Prozent
der Bezüge oder aber, wenn sie das
entsprechende Alter erreicht ha

ben, eine Rente. Das jüngste Mit
glied im neuen Landtag ist 24 Jahre

die Plenarsitzungen des Landtags, alt, das älteste ist 70. Der Frauenan
Auch auf die stellvertretenden führt Wahlen und Abstimmungen teil sinkt von 29,5 auf 26,6 Pro
Landtagspräsidenten haben sich durch und repräsentiert das Parla zent, auch dies ist unter anderem
die Fraktionen bereits geeinigt. Für' ment nach außen. Er wird von den Folge des Einzugs der AfD, da dort
die SPD ist Carina Gödecke nomi Landtagsabgeordneten aus deren Frauen noch stärker unterreprä
sentiert sind als in anderen Par
niert, die bisherige Landtagspräsi Mitte gewählt.
teien.
tizminister braucht.

dentin. Die FDP schlug bereits An

Doch die AfD will nicht klein
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