Laschet fehlt bei Debatte über Doppelpass
CDUParteitagsbeschluss: Der Landtag spricht in der Aktuellen Stunde lieber über die doppelte Staatsangehörigkeit als über Abschiebungen
nach Afghanistan. Der ExIntegrationsminister (CDU) bleibt der Auseinandersetzung wie Kraft (SPD) und Lindner (PDP) fern
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