Landtag nimmt
die Arbeit auf
AmriUntersuchunqsausschuss verlängert
Von Robert Vornholt
DUSSELDORF ¦ Die Arbeit der

vor einer Spaltung der Gesell

199 NRWLandtagsabgeord

schaft und mahnte den Kon

neten hat begonnen. In der
ersten Plenumssitzung wähl

sens unter allen Parteien an,

ten die Parlamentarier ges
tern das Landtagspräsidium.
Der CDUAbgeordnete Andre
Kuper erhielt 185 JaStim
men. sieben Stimmberechtig
te votierten gegen ihn  bei
sieben Enthaltungen. Damit
erhielt der 56jährige ExBür
germeister von Rietberg Un
terstützung aus allen Fraktio
nen  und mindestens zwei

die vor Krieg und Terror ge
flüchteten Menschen zu inte

grieren. Da gab es nur von ei
nigen AfDRepräsentanten
Beifall. Kuper hatte gesagt:
"Hier soll jeder seine Chance
bekommen und sich frei ent

falten können  gleich wel
cher Herkunft, gleich wel
cher Religion, gleich welcher
Hautfarbe." Der neue Parla

Stimmen von AfDAbgeord mentspräsident wünscht sich
neten.

zudem eine stärkere Verwur

zelung der NRWBürger in
ihre Heimat, plädiert für eine
nen Rechtspopulisten konn Stärkung der kommunalen
Selbstverwaltung und betont,

Die erstmals im NRWParla
ment mit 16 Sitzen vertrete

ten sich bei der Besetzung der

dass die Inklusion alle Le

Führungspositionen nicht bensbereiche der Gesell

durchsetzen. Zunächst bean

schaft umfassen müsse. Nicht

tragte Fraktionschef Marcus
nur das gemeinsame Lernen
Pretzell, das Leitungsgremi von Schülern mit und ohne
um auf einen Präsidenten
und zwei Stellvertreter zu be

grenzen. Diese Lösung sei für
den Steuerzahler günstiger,
wollte er die Einheit von CDU

(72 Mandate), SPD (69), FDP

(28) und Grünen (14) in der

Besetzungsfrage brechen. Die
vier Fraktionen kommen auf

Behinderungen verdiene Be
achtung, besonders die ältere
Generation müsse stärker

einbezogen werden.
ExParlamentschefin Carina

Gödecke (SPD) ist nun erste

Vizepräsidentin (173 JaStim
men). Die FDPAbgeordnete
Angela Freimuth aus Schalks

183 Stimmberechtigte. Eben mühle bekleidet jetzt den
falls abgelehnt wurde der al zweiten StellvertreterPosten.
ternative Antrag, demnach Sie erhielt 177 Ja und 18
jede Fraktion im Parlaments NeinStimmen  bei vier Ent
Leitungsgremium vertreten
sein solle. Also kam es zu ei

ner Kampfabstimmung in ge
heimer Wahl um den dritten

haltungen. Sichtlich erfreut,

betonte sie, dass sie das neue

Amt "gerne" annehme.
Alle Fraktionen stimmten

Stellvertreterposten. Dabei
später für die Fortsetzung des
siegte der GrünenKandidat Parlamentarischen Untersu
Oliver Keymis (177 Stimmen)
chungsausschusses, dessen
gegen AfDKonkurrent Her
Mitglieder weiter den Fall des
bert Strotebeck (19).
Welch unterschiedliche

Berliner Weihnachtsmarkt
Attentäters Anis Amri be
leuchten sollen. Bereits in

Strömungen es unter den po
litischen Rechtsaußen gibt,
zeigten die Reaktionen auf den vergangenen Monaten
die Rede des neuen Parla

hatten sich Parlamentarier

mentschefs. Kuper betonte, mit dem Versagen von Behör
die Vielfalt von NRW, warnte den in NRW beschäftigt.
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