100 Stimmen für Armin Laschet
Die knappe Mehrheit von CDU und FDP hat gehalten: Mit genau der erforderlichen Stimmenzahl hat der
Düsseldorfer Landtag den Aachener zum neuen Ministerpräsidenten von NordrheinWestfalen gewählt.
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