Signale einer "Koalition für NRW"
Zum Start der Gespräche zwischen CDU zu,rück ™d soU
°ff«rlbar lri~ ni. ADDCITC,DI1DDCM w,D r,Mr ™AI ITir.M
sehe und Dynamik dieser Ko DIE ARBEITSGRUPPEN FÜR EINE KOALITION
und FDP gibt es drei erste Beschlüsse. alition symbolisieren. Hier, in J . r , ,r " "L L

Tpt"7+ wird in n Arhpitspninnpn verhandelt der Herberge, seien die "jun ARBEITSGRUPPEN Inneres und Justiz Familie/Sport (Ina Scharrenbach/
jeizi Wira m 1J ATDeiCSgruppen vernanaeii;. Menschen" hieß es für die (Bodo Löttgen, CDU/Marc Lürbke, Marcel Hafke), Europa/Internationa .

Von
Olaf Kupfer sune von Förderschulen stoo die neue Koalition bald Politik FDP), Kommunen (Andre Kuper/Kai les (Matthias Kerkhoff/Alexander
von mar nuprersung von t orderschulen stop Abruszat), Schule (Klaus Kaiser/ Graf Lambsdorff)

Düsseldorf. Gestern Mittag um nal zum Erhalt der Förderland weu/ffi ¦ rl™ FRAKTION Die FDPLandtagsfraktion
12 Uhr sind sie in den Raum schaft" setzen. Die noch exis Laschet will den NRWEinfluss in innn,"t:nnA«k«>ncihaft/ hat ihren Fraktionsvorstand kom
, Jan Weilern" in der Düsseldor tierenden 35 Förderschulen im w lJen " A Fn^hnnp (Stefan Bereer/Aneela plettiert ste,lvertretende Vorsit"
fer Jugendherberge in Ober Land bleiben in Betrieb, noch Zuletzt ist klar, dass NRW dem Forschung (Stefan zende werden der Bonner Joachim

kassel eingetaucht. Vorne am vor den Sommerferien sollen ^und ,esrat eln ' S S S Ä" StämP <46>' der Es5ener Ralf WitZel

Tresen gibt es Schokoriegel Ausnahmen von der Mindest dass die neue NRW.Regierung drenWRalfWißd), WröchaWD^rta (45) und Marcel Hafke (35) aus Wup
und Getränke, weiter hinten größenverordnung erlaubt ™ Gpnsatz zur abgewählten les Hendrik Wust/And eas Pink pertal. Als Vizepräsidentin ist die
wird seit eestern die politische werden die MaghrebStaaten Algerien, wart), Verkehr/Bauen (Klaus Vous Lüdenscrteiderin Angela Freimuth

i u a a t a \t a ' . . Tunesien und Marokko als si sem/Christof Rasche), Arbeit/Sozia [50) nominiert worden VizeDräsi

Zukunft des Landes Nord Eine Einigung haben beide chere Herkunftsländer dekla les/Gesundheit/Pflege (KarlJosef ZZ Sen vomLandta
r 7nm AnftakTnerKoaltHnm' j " auC^ j"erzlelt'rieren wird. Wohlgemerkt: Laumann/Johannes Vogel), Integra gewählt. Vorsitzender der FDPFrak

Zum Auftakt der Koaltions der neuen Legislaturperiode Eine Mehrheit för eine solche ^ (Serap GÜ|er/Joachim Stamp), jjon ist noch christian Lindner| Par.
™ ^ ei"e "T R®8,erunS'n Landtags am 1. Juni den Unter der Unterstützung aus Düssel Schu IzeFöcking/Henni ng Höne), Christof Rasche.

gesprache zwischen CDU und mit der Konstituierung des Einstufung wäre aber auch mit Landwirtschaft/Umwelt (Christina lamentarischer Geschäftsführer
NRW legten der designierte suchungsausschuss zum Fall dorfnoch nicht gegeben.

Ministerpräsident Armin La Amri wieder einzusetzen. "Das in regelmäßigen Abständen
sehet (CDU) und FDPChef war die Zusage vor der Wahl, werde die große Runde nun ta arbeitsgruppe Digitales (siehe niert", so Laschet. Einen Dis
Christian Lindner nach Ge das machen wir. Wissend, dass gen, das nächste Mal am Kasten mit jeweils einem Vor sens mit Berlin nehme man da

sprächen "in freundschaftli das für die Regierung eine 31. Mai, dann soll es um Hand sitzenden der Parteien). bei in Käuf, man wolle die
eher Atmosphäre" drei erste Menge Arbeit ist", sagte La werk, Gründer, Innovation, Laschet betonte, dass das zu Stimme für NRW in der Bun

Beschlüsse vor. Zuerst: Eine sehet gestern auf dem Hinter Wissenschaft und Forschung Erarbeitende eine "NRWKo deshauptstadtPolitik "ohne
schwarzgelbe Landesregie hof der Jugendherberge in gehen. Für die Detailarbeit sind alition" sei. Jedes einzelne The hin stärken". Die Koalition soll
rung werde noch vor den Som Düsseldorf. Der Verhandlungs 13 Arbeitsgruppen gegründet ma werde "ausschließlich über bis zur Sommerpause, alsoMit
merferien die weitere Auflö ort geht auf eine Idee der FDP worden, darunter eine Unter die Landesinteressen defi te Juli, stehen.
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