Weniger Redezeit für Fraktionslose
Landtag will weitere Zersplitterung des Parlaments verhindern und künftig
"Gruppen" unterhalb der Fraktionsgröße fördern  eine "Lex AfD"?
Von Tobias Blasius nis nicht in Plenardebatten verzer beraten wird, ist ein Gemein will sich vorbehalten, per Präsiden

re. Die ursprünglich 16köpfige schaftswerk von CDU, SPD, FDP tenEntscheid ausnahmsweise
Düsseldorf. Der Landtag plant nach AfDFraktion hatte nach internen und Grünen. Die Parteien sind da schon drei Abgeordneten den
dem Auseinanderfallen der AfD Kursstreitigkeiten drei Mitglieder rum bemüht, nicht den Eindruck Gruppenstatus zu gewähren. So
Fraktion eine Änderung des Abge verloren, darunter ihren Chef Mar einer "Lex AfD" entstehen zu las ließe sich bereits das abtrünnige
ordnetengesetzes. Künftig sollen cus Pretzell. Weitere Abgeordnete sen. "Anlass für die Gesetzesände AfDTrio zusammenbinden. Im
sich auch schon fünf Abgeordnete könnten nach dem erwarteten rung ist natürlich die Zersplitte Parlßment stößt das auf Wider
zu einer "Gruppe" zusammen Richtungskampf beim AfDLan rung der AfDFraktion, allerdings stand. "Ich halte eine Mindestgrö
schließen können, die bei Paria desparteitag am kommenden Wo ist es unabhängig von der AfD sinn ße zur Bildung einer Gruppe von
mentsrechten und Finanzen besser chenende in Kalkar folgen. voll, hierzu eine gesetzliche Rege fünf Abgeordneten für angemessen

gestellt wird. Zur Bildung einer Möglicherweise formieren sich lung zu schaffen", sagt GrünenGe und im Vergleich zur Mindestan
Fraktion sind zurzeit zehn Mitglie PretzellGetreue zur neuen Bewe schäftsführerin Verena Schäffer. zahl von zehn Abgeordneten zur
der notwendig. gung "Die Blauen". Da jeder frak Bildung einer Fraktion verhältnis
tionslose Abgeordnete pro Plenar Mindestgröße ist stiilbg mäßig", betont Schäffer

AnldSS fÜr die tag zweimal drei Minuten zu The Sie verweist auf Urteile des Bun Die Mindestgröße ergebe sich

" men seiner Wahl ans Rednerpult desVerfassungsgerichts aus den aus den Urteilen des Bundesverfas

Gesetzesänderung treten darf, könnten in der Summe 90erJahren. Im Bundestag und an sungsgerichts. Demnach müssen

• . p.j_i die Redezeiten der ordentlichen deren Landesparlamenten gebe es Gruppen erst dann anerkannt wer

Ibl IldlUrtlCn die Fraktionen überschritten werden, längst eine Regelung für "Grup den, wenn sie aufgrund ihrer Grö

ZerSDlitterUng der so Eupers Sorge. pen", in Düsseldorf habe sich die ße Anrecht auf einen Sitz in einem

" ® Um die weitere Zersplitterung Frage nur nie gestellt. Fachausschuss des Landtags ha

AfDFraktion." des Landtags zu verhindern, soll Strittig ist noch, ob eine Gruppe ben  nach dem aktuellen Rechen
Verena Schäffer Grüne der Anreiz erhöht werden, sich zu überhaupt fünf Mitglieder zählen schlüssel seien das eben fünf Mit
"Gruppen" zusammenzufinden, muss. Landtagspräsident Kuper glieder.
Sie sollen die Hälfte der Finanzaus

Mit der Bildung von "Gruppen" stattung erhalten, die Landtags

soll offenbar verhindert werden, fraktionen zusteht. Es handelt sich i Zweckbündnisse im Landtag*
dassimmermehrfraktionslosePar immerhin monatlich um einen

lamentariermit ihren persönlichen Grundbetrag von rund 100 000 I ¦ In Kommunatparlamenten kön ¦ Die neuen Gruppen unterhalb
Rederechten die Kräfteverhältnis Euro, einen Oppositionszuschlag j nen sich sogar reine Zweckbiind der bisherigen Fraktionsgröße
se im Landtag verschieben. von rund 25 000 Euro und eine j nisse zu finanziell und rechtlich von zurzeit mindestens zehn

Landtagspräsident Andre Kuper ProKopfPauschale je Gruppen : privilegierten "Gruppen" zusam Mitgliedern müssten hier schon
(CDU) erklärte, man müsse auf mitglied von 2733,30 Euro. : menfinden. Das soll im Landtag gemeinsame politische Ziele ha
"aktuelle Herausforderungen" re Der Antrag zur Änderung des ; ausdrücklich nicht erlaubt wer ben und Fraktionsmerkmale er
agieren und achtgeben, dass sich Abgeordnetengesetzes, der zurzeit ; den. füllen.
das parlamentarische Wahlergeb im Hauptausschuss des Landtags
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