
10 Millionen Menschen, die in NRW zur 

Miete wohnen, werden als Erste spü-

ren,  was die Regierung Laschet nach 

100 Tagen im Schilde führt. 

„Entfesselungspakete“ sollen dazu füh-

ren, dass die Mieten noch schneller 

steigen als bisher. Der Haus- und 

Grundbesitzerverband klatscht Beifall, 

doch viele Menschen werden sich das 

Wohnen in ihrer Heimat bald nicht 

mehr leisten können. 

Am Tag der Regierungserklärung von 

Herrn Laschet haben behinderte Men-

schen vor dem Landtag gegen die Ab-

sicht der schwarz-gelben Regierung 

protestiert, den Bau von barrierefreien 

Wohnungen zu verzögern und zu er-

schweren. Eine solche Demonstration 

von behinderten Menschen gegen sozi-

ale Kälte am Tag einer Regierungserklä-

rung hat es in NRW noch nicht gegeben. 

Herzlichst Ihr 
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Ein Medienunter-

nehmer als Medi-

enminister, eine 

Landwirtin als 

Landwirtschafts-

ministerin und 

oberste Fachauf-

sicht für den ei-

genen Betrieb.  

Alle Beschäftigten 

im Öffentlichen Dienst haben auch nur 

den Anschein zu vermeiden, sie seien 

befangen. Aber der Ministerpräsident 

glaubt, für sein Kabinett gelte das nicht. 

Mit der Berufung von Stephan Holthoff-

Pförtner und Christina Schulze Föcking 

hat er sich über die ungeschriebenen 

Gebote politischer Redlichkeit hinweg-

CDU und FDP wollen nicht nur die Re-

gierung stellen. Sie wollen sie offenbar 

auch in Besitz nehmen. Im Nachtrags-

haushalt 2017 genehmigen sich die Koa-

litionäre 139 zusätzliche Stellen auf den 

Leitungsebenen der Ministerien. Loyale 

und kompetente Beamtinnen und Be-

amte werden ins Abseits geschoben. 

Kostenpunkt: über 7 Millionen Euro. Ein 

Rekord in der Landesgeschichte. 

Schwarz-Gelb verantwortet den 

teuersten Regierungswechsel der 

Landesgeschichte. Ein radikaler 

Personalaustausch mag in den USA 

üblich sein. Aber die Staatskanzlei 

ist nicht das Weiße Haus und die 

Ministerialbürokratie ist keine Beu-

te für siegreiche Wahlkämpfer. 

gesetzt. 

Die Befangen-

heit des Bundes- 

und EU-Ministers 

Holthoff-Pförtner 

besteht fort. Die 

Umwelt- und 

Landwirtschafts-

ministerin wird 

bei ihren Amtsge-

schäften immer wieder auf eigene Be-

triebsinteressen stoßen. Sie benutzt ihr 

Ministerium schon heute für Rechtferti-

gungsgutachten in eigener Sache.  

Die ungesunde Verquickung von Amt 

und Eigeninteressen nimmt Minister-

präsident Laschet billigend in Kauf. 


