"Nicht
im

Bodenständiger
Westfale folgt

Bummelzug"
Erwitter Rasche führt
Fraktion der NRWFDP

auf Lindner

DUSSELDORF ¦ Christof Ra
sche ist wie erwartet zum
neuen Fraktionsvorsitzenden
der nordrheinwestfalischen

wichtige Scharnierfunktion.
Er muss Bindeglied zwischen
Regierung und Parlaments

FDP gewählt worden. Der 55
Jährige aus Erwitte, der dem
Landtag seit 17 Jahren ange

Die CDUFDPRegierung in

hört und zuletzt Parlamenta
rischer Geschäftsführer der
Liberalen war, stellte sich

eher als "Disziplinierer"
oder "Moderator" gefragt?

Christof Rasche neuer
FDP  Fraktionschef

mehrheit sein.

NRW hat eine Mehrheit von
einer Stimme. Sind Sie da

Rasche: Die Aufgabe des Frak
nach der gestrigen Fraktions tionsvorsitzenden ist immer
sitzung, in der er zum Nach mit besonderer Verantwor
folger von Christian Lindner tung verbunden. (...) Die
gekürt wurde, den Fragen knappe Mehrheit bereitet
von Frank Heidenreich,
mir keine Sorgen  im Gegen
Von 28 FDPAbgeordneten
teil. Alle 100 Abgeordneten
von CDU und FDP eint der
haben 21 Sie gewählt. Fünf

Düsseldorf/Erwitte.
\ Mit Christian

> Lindner hat ges
*¦ tern ein politisches

^ Schwergewicht
und ein Unterhalt

es VI sanier Redner den

Christof Rasche NRWLandtag ver
Fn;0 ÜAMBARIN; DPA , .

lassen. Am Mittag
verzichtete der 38|ährige bei Land
tagspräsident Andre Kuper auf sein
Mandat, die große Bühne des FDP

enthielten sich, zwei stimm

Wunsch, unser Land nach

Vursitzenden ist ab sofort der Bun

ten mit Nein. Wie zufrieden

vorne zu bringen. Dafür ar
beiten wir gemeinsam.

destag. Kurz vor dem Abschied in

sind Sie mit dem Ergebnis?
Christof Rasche: Sehr zufrie

den. Das Ergebnis ist ganz
normal für eine Partei, die
den Wettbewerb liebt. Bei
den Wahlen zum Fraktions
vorstand hat niemand mehr
als 21 Stimmen bekommen.

Und zwei Gegenstimmen 
das ist so gut wie nichts.
Worin sehen Sie Ihre

Ihr Vorgänger Christian
Lindner gilt immer noch als
prominentestes Gesicht der
FDP. Haben Sie Respekt vor
den Fußstapfen, in die Sie
treten? Inwiefern
unterscheidet sich
Ihr Stil von seinem?
Rasche: Christian Lindner und
ich kennen uns schon seit

Hauptaufgabe als

vielen Jahren. Wir sind 2000
gemeinsam zum ersten Mal
in den Landtag NRW eingezo
steht sich als Inipulsgeber in gen und haben nach der
nerhalb der NRWKoalition.
Landtagswahl 2012 intensiv
Als Fraktionsvorsitzender
zusammengearbeitet. Für un
werde ich unsere Modernisie
ser Comeback unter Führung
rungsthemen in die Koalition von Christian Lindner im
einbringen und mit meiner Bund haben wir hier in NRW
Fraktion dafür sorgen, dass den Grundstein gelegt. Auch
das hohe Tempo, das wir ge die Arbeit und Aufstellung
meinsam mit der CDU bisher
der FDPLandtagsfraktion ha
an den Tag gelegt haben, an ben wir in den vergangenen
hält. Wir wollen unser Land
Jahren modernisiert. Jeder
voranbringen  und die Zu hat seinen eigenen Stil, aber
kunft erreicht man nicht im
klar ist. dass wir den einge
Bummelzug. Zudem hat der schlagenen Weg fortführen
Fraktionsvorsitzender?
Rasche: Die FDPFraktion ver

Fraktionsvorsitzende eine

werden.

Düsseldorf stellte Lindner seinen

Nachfolger für den Fraktionsvorsitz
vor. Es ist. wie erwartet. Christof Ra

sche (55) aus Erwitte. Dem smarten

und umtriebigen Lindner folgt mit
Rasche ein bodenständiger Westfale.
Er hatte sich zuletzt als Parlamenta
rischer Geschäftsführer der FDP
Fraktion bewährt.

..Kollege und Freund" nannte der
neue Fraktionschef gestern seinen
Vorgänger. Lindner und Rasche kön
nen gut miteinander, und wenn alles
wie geplant gelaufen wäre, säßen
heute beide im Bundestag. "Mein
Ziel heißt Berlin" hatte der Südwest

fale noch vor wenigen Monaten auf
einen ..Kandidatenbrief" drucken
lassen. Aber Lindner lotste seine bis

herige "rechte Hand" im Landtag
dann doch zur Fraktionsführung. Er
braucht den loyalen lind verlässli
chen Rasche in Düsseldorf. Lindner

traut ihm zu. die Interessen der Libe

ralen in der schwarzgelben Landes

regierung durchsetzen zu können.
"Wir sehen uns als Motor der Koali

tion". sagte Rasche dann auch selbst
bewusst.
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