Landtagspräsident beklagt schroffen Ton
Kuper: Seit AfDEinzug deutlich mehr Rügen. Das Verhältnis zwischen Fraktionen ist angespannt
Von Tobias Blasius Fraktion leistete sich die FDP bis Das Verhältnis zwischen der AfD Landtagswahl kürten die übrigen
lang keine Undiszipliniertheiten. und den übrigen Landtagsfraktio Fraktionen entgegen der bisherigen
Düsseldorf. Eineinhalb Jahre nach Zwischen 2012 und 2017 mussten nen von,CDU, FDP SPD und Grü Praxis den GrünenAbgeordneten
dem erstmaligen Einzug der AfD in insgesamt nur zwölf Vorfälle geahn nen bleibt weiterhin angespannt. Oliver Keymis zum dritten VizePrä
den NRWLandtag hat Parlaments det werden. Kupermuss als Parlamentspräsident sidenten, obwohl die AfD bei der
Präsident Andre Kuper (CDU) eine Ordnungsrufe werden erteilt, noch immer für die AfD separate Landtagswahl ein deutlich stärkeres
Verrohung der Umgangsformen bi wenn die Würde des Parlaments ver Unterrichtungen über Geschäfts Ergebnis als die Grünen erzielt
lanziert. So sei die Zahl der Rügen letzt wird. Rügen geilen als eher in Ordnungsfragen organisieren, hatte. Im Frühjahr hatte es
und Ordnungsrufe seit Beginn der formelle Ermahnung, wenn sich Ab weil sich die übrigen Fraktio zudem schwere Verstim
neuen Wahlperiode Mitte 2017 geordnete in ihrer Wortwahl eines nen nur ungern mit den j < mungen zwischen der AfD
sprunghaft angestiegen. Demnach wenig parlamentarischen Tons be Rechtspopulisten an einen und den übrigen im Land
musste das Landtagspräsidium be fleißigen. "Das Klima ist rauer ge Tisch setzen. Die AfD ist " tag vertretenen Parteien ge
reits 27 Rügen und zwei formelle worden", sagte Kuper. Allerdings auch als einzige politische £ geben, weil erstmals eine

Ordnungsrufe erteilen. musste die schärfste Sanktion eines Kraft weiterhin ^ Fraktion bei den übli
Die beiden Ordnungsrufe und al Sitzungsausschluss es zuletzt 2010 nicht im Landtags chen Vörabspra

lein 17 Rügen gingen dabei auf das verhängt werden. Damals posierte präsidium vertre jj chen zur Wahl
Konto der AfD. Sechs Rügen erhielt ein fraktionsloser Abgeordneter im ten. Nach der £jn neuer NRWVer I

die SPD, zwei die Grünen und je Landtagsplenum mit einem Wahl 5$ fassungsrichter

weils eine die CDU und ein frak plakat, was den Gepflogenheiten Andre Kuper nicht einbezo j
tionsloser Abgeordneter. Als einzige klar widerspricht. fem dpa gen wurde.
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