Beifall von den schärfsten Kritikern
Armin Laschets ganz besonderer Augenblick / Anerkennung für die Familie und seine Vorgängerin

Von Hilmar Riemenschneider nen stimmen gegen Laschet, der unruhig die Wahl. Un Laschet mit einem persönli hen beide dann zu einer ers
zwei enthalten sich, drei von weit von ihnen sitzen der chen Dank an Krall für "sie ten Personalversammlung.
DÜSSELDORF. Es ist die Macht ihnen fehlen. Die AlDFrak frühere CDU Ministerpräsj hen Jahre Diensr an unserem Kraft \\ ird später nach Hause

der Gewohnheit. Wie früher tion, die erst über eine dem Jürgen Rüttgers und ei Land". Er lobt den gemein nach «Mülheim gebracht. Für
als CDUFraktionschef ver Unterstützung Laschets nige ehemalige Minister. sam geführten "Wettstreit Armin Laschet beginnt jetzt
lässt Armin Laschet das Red nachgedacht, dann kurz vor Als Landtagspräsident um die besten Ideen und die Arbeit: Er muss sein Ka
nerpult im Landtag und der Wahl NeinStimmen an Andre Kuper das Ergebnis Konzepte, den wir hart in der binett bilden, mit dem er
steuert auf seinen Abgeord gekündigt hat, gibt l6ungül bekannt geben will, kommt Sache, aber niemals persön erstmals am kommenden
netenPlatz zu. Es ist Frak tige Stimmzettel ab. der nicht über die 100 Ja lieh verletzend geführt ha Dienstag in Münster tagen
tionsgeschäftslührer Lutz Das Auszählen dauert et Stimmen hinaus. Jubel ben". Das solle stilbildend wird.
l.ienenkämper, der ihn \\«i zehn Minuten. Quälend bricht bei CDU und EDP aus, auch für die neue Legislatur
schmunzelnd darauf hin lange zehn Minuten. La Laschei strahlt erleichtert, periode sein. Für einen Mo b

weist, dass sein Platz jetzt schets gespannte Unruhe Als erste geht Hannelore mein verlässt Laschet den Stimmen ZUT Wähl
vorne auf der Regierungs scheint auch auf EDPLrak Kraft mit einem freundlichen Rednerpult und geht mit
bank ist. tionschef Christian Lindner Lächeln zu Laschet und gra einem Blumenstrauß aul sei Erleichtert reagieren die
Eben hat Laschet an die und seinen Vize Joachim tuliert. Beide wechseln ein ne Anusvorgängerin zu. 100 Abgeordneten von v

sem Dienstagnachmittag sei Stamp abzustrahlen. Oben, paar herzliche Worte. Für Einen besonderen Dank CDU und FDP, dass ihre
ne erste kurze Rede als Mi auf der Besuchertribüne ver Kraft ist dies der Moment, richtet Laschet an seine Fa Mehrheit funktioniert,

nisterpräsident gehalten, folgen Laschets Ehefrau Su' wo sie nunmehr ehemalige milie: "Ihr seid ein verlässt! ?CDUFraktionsvize Jo
Wie sehr er noch mit diesem sänne, die drei Kinder und Ministerpräsidentin ist. eher Kompass.' Das klinge so sef Hovenjürgen: W ir
neuen Amt warm werden sein Vater Heinz nicht min Seine kurze Rede beginnt formell, löst er sich vom Ma haben das gesamte Ge
muss, an dieser Situation nuskript und meint lä wicht unserer Koalition
kann man ab
Kritiker". So

Augenblick', Dass viel Respekt vor,
Ziele durchsetzen."
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CDU V  wortung."

FDPKoalition ist Laschet Die übernimmt er am Irii Prozent geht nicht."

eilten Ministerpräsi Pv ir f hen Abend in der Staats ? Jürgen Rüttgers, ehe
\'on NordrheinWest ¦ ^ kanzlei, wo Krall im Mi maliger Ministerpräsi

I ^ nisierpräsidentenBüro dent: ..Das dass die

Es läuft gleich im ersten M Annsgeschälte übergibt und se Koalitionsmehrheit Re
Wahlgang alles glatt. 78 Ab Wenige Minuten nach der Wahl schwor Armin Laschei den mit dem Landesorden aus gierungsverantwortung
geordnete von SPD und Grü Amtseid. =w> « zeichnet. Anschließend ge tragen kann."
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