Alle
Parteien
in neuem
Präsidium
außer
der AfD

»15 jähre Bürgermeister
prägen fürs Leben«
Andre Kuper aus Rietberg neuer Landtagspräsident
den im Landtag beschlossen. Die
ben, denn der Landtagspräsident Bürger nehmen das oft nicht so
steht ja auch an der Spitze der wahr, das will ich ändern. Außer
Landtagsverwaltung mit 300 Mit dem möchte ich bei unserem Be
arbeitern. Auf der anderen Seite: suchsprogramm die Inklusion

Düsseldorf (WB). Andre
Kuper (CDU) aus Rietberg im
Kreis Gütersloh ist gestern als
neuer NRWLandtagspräsident
vereidigt worden. Mit ihm
sprach Hilmar Riemen

wirtschaft als Abschlüsse zu ha

schneider.

O Eine besondere Herausfor Schule verbunden, aber Inklusion
ist auch als gesellschaftliche He
• derung dürfte der Umgang
rausforderung wichtig. Ein dritter
der Fraktionen mit der AfD wer

O Herr Kuper, auf einer Skala

C von eins bis fünf: Wie über

rascht waren Sie von der Nomi

nierung als Landtagspräsident?
Kuper: Eins und fünf. Ich hatte
darauf gehofft und wurde dann
vom Fraktionsvorsitzenden Ar

min Laschet angesprochen.
0 Viele hatten Sie als Heimat

15 Jahre Bürgermeister prägen

stärker in den Fokus nehmen. Die

fürs Leben.

ist im Moment vor allem mit

den. Wie gehen Sie damit um?

Punkt: Viele halten Demokratie

für selbstverständlich. Die Ereig
Kuper: Ich bin als Landtagsprä
nisse der letzten Monate zeigen
sident zu parteipolitischer Neu
aber, dass das nicht so ist. Mir
tralität verpflichtet. Ich respektie
liegt am Herzen, dass wir beson
re, dass die Wählerinnen und
Wähler dieser Partei ein Votum ders den jungen Menschen deut

gegeben haben. Von daher werde
ich versuchen, im Sinne der Men

lich machen, wie wertvoll eine

parlamentarische Demokratie ist.

1 Minister auf dem Schirm.

Hätte Sie das auch gereizt?
Kuper: Ich habe in meiner 15
jährigen Amtszeit als Bürgermeis
ter der Stadt Rietberg mit 30 000
Einwohnern viel gestalten kön
nen, habe die positiven Seiten und
die negativen miterlebt, eben
auch persönliche Schicksale von

chef
cus Pretzell endete er mit

einer Niederlage. Denn
alle anderen Fraktionen

waren sich einig, dass die
LandtagsNeulinge keinen
eigenen Vizepräsidenten
stellen sollen.
Zunächst wurde Andre

Kuper (CDU) noch mit gro
ßer Mehrheit von 185 Stim

men zum neuen Landtags
präsidenten gewählt (er
muss demnach zwei Stim
men der AfD bekommen

schen dieses Landes an der einen

oder anderen Stelle ausgleichend
zu wirken.

O Es läuft die Debatte, dass die
• AfD bei den Stellvertreter

posten ausgeschlossen wird.
Wäre es nicht ehrlicher und klü

ger gewesen, die Zahl der Stell

vertreter auf zwei zu begrenzen?
Kuper: Das ist eine Entschei
Sache ist, aber auch Schattensei dung der Fraktionen im Landtag
ten hat. Ehrlich gesagt: Dieses tol und der einzelnen Abgeordneten.
le Amt als Landtagspräsident be O Haben Sie sich besondere
vorzuge ich.
. Initiativen vorgenommen,
O Welche besonderen Eigen wie Sie Parlament und Bürger
C schatten bringen Sie für die näher zueinanderbringen kön
Menschen. Von daher weiß ich,

dass ein Ministeramt eine schöne

ses neue Amt mit?

nen?

Kuper: Auf der fachlichen Ebe
Kuper: Es gibt viel Bewährtes
ne den Abschluss von Studiengän von meinen Vorgängern, das will
gen, die tagtäglich das Hand ich ergänzen. Ich möchte, dass
werkszeug dieser Aufgabe sind. sich dieser Landtag mehr Selbst
Ich halte es für sinnvoll, Verwal

bewusstsein schafft und mehr

tungswissenschaft und Betriebs

wahrgenommen wird. Denn viele
der wichtigsten Dinge, die das Le
ben der Menschen berühren, wer

haben). Dann aber zogen
CDU, SPD, FDP und Grüne

ihren Beschluss (BILD berich
tete) durch, den vierten Vize
posten einzusparen. Prompt
unterlag AfDKandidat Her
bert Strotebeck mit nur 19
Stimmen dem Grünen Oli

ver Keymis, der 177 DaStim
men bekam. "Es geht Ihnen
nur darum, 7,4 Prozent der
Wählerstimmen in NRW zu

ignorieren", kritisierte Pret
zell. Das Verfahren wider

spreche den demokrati
schen Gepflogenheiten./qc?
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