Laschet muss seinen Platz erst noch finden
Auch auf dem Höhepunkt seiner politischen Karriere liegen dem neuen Ministerpräsidenten von NRW Gesten des Triumphes fern
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Aachen/Düsseldorf. Es ist exakt

Ein kleines Geschenk, das Kraft mit den zwei Enthaltungen bei sei
ner Wahl, die aus den Reihen von
ihrem Nachfolger überreicht.
Obwohl Laschet seine kurze

SPD und oder Grünen kommen

15.38 Uhr, als die Anspannung auf Rede sicherlich ein ums andere dürften. Dass die rechtspopulisti
dem Gesicht von Armin Laschet Mal durchgegangen sein wird, ver sche AfD allem Anschein nach mit
weicht und einem breiten Strahlen sagt ihm die Stimme, als er sich 16 ungültigen Stimmen in ihre
Platz macht. Gerade hat Parla seiner Familie oben auf der Tri Landtagsarbeit startet (siehe Zu
mentspräsident Andre Kuper das büne zuwendet. Er dankt ihr für satzkasten), kommt Laschet eben
Ergebnis des ersten Wahlganges den Rückhalt, sie sei ein "verlässli falls gelegen. "Ich hätte es nicht
bekanntgegeben. 100 der 199 Ab cher Kompass". Schnell hat er sich verhindern können, mich zu wäh
geordneten im Düsseldorfer Land wieder gefangen, um scherzend len", zeigt er sich später gelassen
tag haben für den 56jährigen hinzuzufügen: "Die Familie ist ja gegenüber unserer Zeitung. Am
Aachener gestimmt, der damit
auch oft genug der schärfste Kriti Abend, so kündigt er an, werde er
neuer Ministerpräsident des Lan ker."
erst einmal mit Hannelore Kraft im

des NordrheinWestfalen ist. "Viel

Laschet weiß um die großen He
Erfolg und Gottes Segen", gibt Ku rausforderungen, die auf ihn war Stadttor, seinem neuen Dienstsitz,
die Übergabe vollziehen.
per dem Nachfolger von Hanne
ten. Wohl wissend, dass NRW mit
Doch seinen neuen Platz muss
lore Kraft (SPD) mit auf den Weg in rund 140 Milliarden Euro den
die Staatskanzlei.

"Ich will den Menschen
im Land zuhören.
Auch wenn es weh
tut und manchmal

unangenehm ist."
ARMIN LASCHET (CDU),
NRWMINISTERPRÄSIDENT
Stehende Ovationen von CDU

Armin Laschet erst noch finden.

höchsten Schuldenstand aller

Denn nach seiner Vereidigung

Bundesländer hat, ist der 120sei geht er schnellen Schrittes zurück

tige Koalitionsvertrag trotzdem ge zur Fraktionsbank. Amüsiertes Ge
spickt mit Versprechen und An lächter unter den Abgeordneten.
kündigungen  vom sogenannten Da erst bemerkt Laschet seinen
Entfesselungsgesetz zum Bürokra Fehler und nimmt zum ersten Mal
tieabbau, über mehr Personal für auf der Regierungsbank Platz,
die Polizei, in der Justiz und an rechts vom Parlamentspräsiden
Schulen bis hin zu zukunftssiche ten. Dort wirkt er noch etwas ver
ren Arbeitsplätzen. NRW werde loren neben den vielen leeren Plät
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und FDP, begeisterter Beifall auch kunftsthemen sein, kündigt La wird erst am Freitag vereidigt. Bis

von der Tribüne. Gleich in der ers schet selbstbewusst an. In Berlin dahin ist Armin Laschet allein zu
ten Reihe sitzt Laschets Familie  und Brüssel werde er für die Lan Haus.
Ehefrau Susanne, die beiden Söhne desinteressen werben.
Aber auch Demut vor dem Amt
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Stunden vor Beginn der Landtagssit
zung zur Wahl des NRWMinister
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ten, wischt sich immer wieder über sagt er. Man dürfe nie vergessen,
die Augen und putzt seine Brille. woher man komme, von wem man
"Ich bin sehr stolz auf meinen den Auftrag erhalten habe. La
Sohn", sagt er nach der Vereidi schet: "Es ist ein Amt auf Zeit." Er

gung sichtlich bewegt gegenüber

wolle den Menschen im Land zu
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zende Marcus Pretzell vor die Presse,

flankiert von den Landtagsabgeord

hören. "Auch wenn es weh tut und
neten Markus Wagner, einst Bundes
Susanne Laschet, die sich stets manchmal unangenehm ist."
vorsitzender der SchillPartei, und

betont im Hintergrund hält, wirft Umso wichtiger sei es, die besten Helmut Seifen. Pretzells Botschaft
ihrem Mann übermütig eine Kuss Köpfe zusammenzuholen, dann mit Blick auf die bevorstehende

hand zu. Die Erleichterung über aber auch den Mut zu haben, zu
den gelungenen Einstand ihres entscheiden. NRW sei ein Indus
Mannes ist ihr anzumerken.
trie, Transit, Energie und Ein
Auch an diesem schwülen Nach wanderungsland. Als Ministerprä
mittag im Düsseldorfer Landtag, sident wolle er die vielschichtige
auf dem Höhepunkt seiner politi Kultur und die Regionen zusam
schen Karriere, liegen Armin La menführen und versöhnen. Um
schet Gesten des Triumphes fern. das alles umzusetzen, benötigt La
Gleich zu Beginn seiner ersten schet wohl mehr als nur politi
Rede als Regierungschef streckt er
seinen politischen Gegnern die sches Fortune. Nicht ganz un
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Landes" und die hervorragende
Vorbereitung seines Einzugs in die
Staatskanzlei. Blumen für die
Wahlverliererin in ihrer wohl
schwersten Stunde als Politikerin.

Der gelungene Start zeigt, dass

Wahl: "Ich gehe davon aus, dass die
AfD 16 Mal mit Nein stimmen wird."

Nach der Wahl gab es genau 16 un
gültige Stimmen und Laschet bekam
nur genau so viele Stimmen, wie
CDU und FDP haben. Die Wahl des

Regierungschefs war allerdings ge
heim.

Das ist insofern eine Überraschung,
als "stern.de" einen Tag zuvor berich
tet hatte, bei einer Probeabstim

mung in der 16köpfigen AfDFrak
tion vor einer Woche habe es
14 Stimmen für eine Wahl von La

er sich des Rückhalts der CDU und

schet gegeben. Auf Facebook hatten

FDPAbgeordneten sicher sein

sich die rechtsnational orientierten

kann. Zufrieden sein wird er auch Abgeordneten Christian Blex und
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Thomas Röckemann in der Folge al
lerdings mit dem Slogan "Laschet
unwählbar!" als entschiedene Geg
ner einer Unterstützung geoutet 

und dabei viel Zustimmung erhalten.
Parteiintern seien vier unterschied
liche Verhaltensszenarien diskutiert

worden, sagte Pretzell. Man habe
sich dann am Morgen in der Frak
tionssitzung ohne förmlichen Be
schluss gegen die Mitwahl Laschets
entschieden. "Wäre Herr Bosbach

Regierungschef, wäre eine Wahl des
Ministerpräsidenten auch mit AfD
Stimmen deutlich wahrscheinlicher

gewesen."
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