"Sabotage der Integration"
Breite Kritik im NRWLandtag am Nein der CDU zum Doppelpass
Von Hilmar Riemensclineider

DÜSSELDORF. Hür Armin La
sehet kommt es am Don

nerstagmorgen dicke: Schon
der CDUBeschluss, eftn

Doppelpass für in Deutsch

land geborene Ausländer
wieder abzuschaffen, hat

sich weg', rief SPDFrak sliow gesessen habe, statt bei
tionschef Norbert Römer in den Schlussverhandlu ngen
die Reihen der CDU. Der Be
zum Länderfinanzausgleich.
schluss "ist eine Sabotage Kür Laschet führt die Debatte
der Integration". Damit hat auf schwieriges Terrain: Er
teil sich konservative Christ
gilt als Verfechter einer offe
demokraten aus NRW nen Integrationspolitik,
durchgesetzt. Römer fragte, stützt dabei Merkels Kurs.

den früheren NRWIntegra
tionsminister und jetzigen ob Laschet sich die Partei
CDUFraktionschef vergan führung von Präsidiumsmit
gene Woche in Bedrängnis glied Jens Spahn aus der
gebracht. Weil er sich seit Hand nehmen lasse. "Wer
dem  anders als Bundes nicht stark genug ist, die
kanzlerin Angela Merkel  eigene Partei zu führen, der
dazu nicht positioniert hat, ist erst recht zu schwach,
wollten ihn SPD und Grüne

im Landtag zwingen. Indes:

unser Land zu führen."

Das saß auch deshalb, weil

der . CDUSpitzenkandidat
auswärtigen Termin in Köln. für die Landtagswahl am
"Ihr Vorsitzender duckt Vortag Ministerpräsidentin
Laschet weilte bei einem

Spätestens seit dem Bundes

"Dieser Beschluss ist ein

Ko nj u n ktu r progra m m fü r
Extremismus".

FDPFraktionsvize Joa

chim Stamp zeigte sich ent
täuscht, dass Laschet sich

beim Parteitag nicht zu Wort
gemeldet habe: "Es. gehört
sich, dass man für ein The

parteitag weifs er aber auch, ma, das einem wichtig ist,
wie stark der reclitskonser nach vorne geht und dafür
vative Flügel in der CDU ist  kämpft. Denn wer nicht
eben auch in NRW. Der hatte kämplt. hat schon verloren."
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se, die sich nicht mit Koali
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