"Was fiir eine Verantwortung
Armin Laschet im ersten Wahlgang zum NRWMinisterpräsidenten gewählt
Von Matthias Korfmann tagssitzung und der Vereidigung de mit ein. NRW zeichne sich
des elften NRWMinisterpräsiden durch Vielfalt aus. Es sei ein "In

Düsseidorf. Armin Laschet ist neuer ten. Ein zweiter Wahlgang, den ei dustrie, Transit, Energieund Ein

Ministerpräsident von Nordrhein vi nige Beobachter angesichts der wanderungsland", sagte er und ver
Westfalen. Mit der im ersten Wahl hauchdünnen Mehrheit von CDU sprach, den Menschen zuzuhören,
gang erforderlichen absoluten und FDP für möglich gehalten hat "auch wenn es mal wehtut".

Mehrheit von 100 Stimmen wählte 1 BN ten, war nicht nötig. Bericht Seite3/Klartext Seite 2

ihn der Landtag gestern zum Regie w 1

rungschef einer schwarzgelben 1 "Zuhören, auch wenn es wehtut"

Koalition. Der 56jährige CDUPo %[ I Zu den Gästen auf der Tribüne ge

litiker aus Aachen kündigte an, er J hörten neben altgedienten Landes : DIE NEUE REGIERUNG WIRD AM

wolle die Menschen und die Regio f Politikern wie dem früheren Minis : FREITAG VEREIDIGT
nen im Land "zusammenführen ¦ terpräsidenten Rüttgers (CDU), •

und versöhnen". fl ExInnenminister Hirsch (FDP) Im künftigen Kabinett leitet
,Was für eine Ehre, was für eine « untj SPDLandeschef Groschek ; die CDU neun Ministerien, die
Verantwortung!", sagte Laschet im Der neue Ministerpräsident Armin La auch die Familie des neuen Regie : FDP drei.
feierlichen Tonfall nach seiner Ver sehet (CDU) legt nach seiner Wahl den rungschefs. Bei Ehefrau Susanne, Der FDPLandesvorstand be
eidigung durch Landtagspräsident Amtseidab. foto: rolfvennenbernd Vater Heinz und seinen drei Kin • schließt am Mittwochabend
Andre Kuper. Zuvor hatte er seiner dem bedankte sich Laschet beson ; über seine Ministerriege; die
Vorgängerin Hannelore Kraft Sache, aber nie persönlich verlet ders herzlich: Sie zählten zu seinen : CDU lüftet erst am Donnerstag
(SPD) für "sieben Jahre Dienst an zend gewesen, sagte Laschet. Die schärfsten und ehrlichsten Kriti : ihre letzten Personalgeheimnis
unserem Land" gedankt. Sie und ses faire, respektvolle Miteinander kern, sagte er. : se. Die neue Regierungsmann
SPDFraktionschef Norbert Rö solle die Landespolitik auch in den Laschet bezeichnete NRW als i schaft soll am Freitag im Düssei
mer gehörten zu den ersten Gratu kommenden fünf Jahren prägen. "Impuls und Ideengeber" für ; dorfer Parlament vereidigt wer
lanten im Plenarsaal. Der Wett Nicht einmal 40 Minuten lagen Deutschland. Ausdrücklich bezog i den.
streit mit Kraft sei zwar hart in der zwischen dem Beginn der Land er die Migranten in seine kurze Re :
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