Die "Ernte" eingefahren
Koalition aus CDU und FDP meistert im NRWLandtag ihre erste Bewährungsprobe
Von Robert Vornholt die richtige Richtung gewer

Der Landtag in NordrheinWestfalen tet. Davon wollte der AfD
DÜSSELDORF Die Anspannung Verteilung der 199 siue / ' Chef aber jetzt nicht mehr
entlädt sich mit einem kollekti  jtä \ viel wissen  wohl aus Grün
ven erlösenden Jubelschrei der ^üil[ r ^ den der Abgrenzung.
Landtagsabgeordneten von CDU 28 > Während Laschet vier Minu

und FDP: Um 15.35 Uhr steht am WW " "" " ten vor Sitzungsbeginn Platz
Dienstag fest, dass Armin La genommen hat und mit FDP
schet mit allen Stimmen der Fraktionschef Christian Lind

neuen Regierungsfraktionen Grüne ^1L6 AfD 11er plaudert, sitzt die schei
von CDU und FDP zum Minister dende Regierungschefin Han

präsidenten gewählt worden ist. 0llelle L"oKieilrr ©yw nelore Kraft schräg gegen
Die Koalition hat ihre erste ße über  jetzt noch in der ers
währungsprobe gemeistert. ft=—jjs—5—7—rjten Reihe der SPDLandtags
Die Ministerpräsidenten von NRW fraktlon Sie scheint sogar ein

"Es ist ein bisschen wie das wenig erleichtert zu sein,
Einfahren der Ernte", kom Hannelore Kraft (SPD) 20102017 dass sie nun die Verantwor

mentiert der neue CDUParia Jürgen Rüttgers (CDU) 20052010 tung für die Regierungsge
mentarier Heinrich Frieling Peer Steinbrück (SPD) 20022005 schaffe abgeben kann. Wäh
aus Ense die Wahl Laschets Wolfgang Clement (SPD) 19982002 rend der Dank der eigenen
zum Regierungschef. "Wir Johannes Rau (SPD) 19781998 Genossen für ihre siebenjäh
haben aus der hart erkämpf Heinz Kühn (SPD) 19661978 rige Amtsführung spärlich
ten Mehrheit etwas gemacht. Franz Meyers (CDU) 19581966 ausgefallen ist, würdigt ihr

Es war etwas ganz Besonde Fritz Steinhoff (SPD) 19561958 langjähriger CDUKontrahent
res, am Regierungswechsel Karl Arnold (CDU) 19471956 ihre Leistungen. "Hart in der
mitzuwirken, bei dem es auf Rudolf Amelunxen (zuerst parteilos, dann Zentrum)19461947 Sache, aber niemals persön
jede Stimme ankommt", er lieh verletzend" habe man
klärt der Nachfolger von Eck und sich damit gegenseitig Nähe zu Bundeskanzlerin An siclTgestritten, um das Beste
hard Uhlenberg. kontrollieren können. Zuvor gela Merkel und deren fürs Land zu erreichen. La
Noch etwa eine Stunde zu hatte AfDFraktionschef Mar Flüchtlingspolitik nicht ge sehet versprach, "auch dann
vor breitet sich auch im Ple cus Pretzell angekündigt, nügend "glaubwürdig" sei. zuzuhören, wenn es weh
num des Lindtages eine ange dass die Rechtspopulisten ge Den schwarzgelben Koaliti tut". Und: "Ministerpräsident
spannte Stimmung aus: Das gen Laschet stimmen wür onsvertrag hatte die AfD hin von NordrheinWestfalen:
christlichliberale Regie den, weil der wegen seiner gegen zunächst als Schritt in Was für ein Amt, was für eine
rungsbündnis muss Geschlos Ehre  aber auch was für eine

senheit beweisen. In festli ^ Verantwortung" NRW sei

eher Kleidung lauschen die "reich an Vielfalt, die keine
Parlamentarier den Erläute ~ Gegensätze" bedeuteten, ver

rungen von Landtagspräsi l^PJ^ sicherte er, das Zusammen
dent Andre Kuper (CDU), der Ministerpräsident von wachsen von Rheinland,
berichtet, dass drei SPDAbge NordrheinWestfalen: Westfalen und Lippe fordern

ordnete entschuldigt fehlen . T ' , zu wollen. In aktuellen Poli

also könnte ein möglicher Was flir ein Amt, Ij. '1 tikfeldern wie der Digitalisie

zweiter Wahlgang leichter was für eine Ehre  fr rung werde NRW "Impulsge

für Laschet werden. Der Par . . f.. ber und Ideenstifter" sein. Es
lamentschef betont, dass die aoer allen was TUT sei "Industrieland, Transit

geheime Abstimmung ge eine Verantwortung. r~~^7»——" 'and. Energieland und Em
währleistet werden muss. Ge I1* Wanderungsland" für ganz

nau diese Regel missachten Vater Heinz und Ehefrau Susan Deutschland, kündigte der

wenig später die 16 Abgeord a h ne Laschet klatschten in Düssel neue Regierungschef eine be
neten der AfDFraktion, als Armin La_cnet zu yya^| jm Wütendere Rolle von NRW

sie die Wahlkabine meiden  seinei neuen Aufgabe Landtag. ¦ Fotos: dpa im Bund an.
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