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Freie Demokraten trauern um Guido Westerwelle

Die Freien Demokraten trauern um ihren ehemaligen Bundesvorsitzenden und Außenminister a.D.,
Guido Westerwelle. Er verstarb am 18. März 2016 in der Uni-Klinik Köln an den Folgen seiner
Leukämiebehandlung. Guido Westerwelle war von 1983 bis 1988 Vorsitzender der Jungen Liberalen,
1994 bis 2001 Generalsekretär und 2001 bis 2011 Bundesvorsitzender der Freien Demokratischen
Partei (FDP). Christian Lindner, Bundesvorsitzender der FDP, schrieb in einer ersten Reaktion: "Mir
fehlen die Worte. Guido hat so gekämpft. Die Trauer ist groß."

Der ehemalige Außenminister Guido Westerwelle [1] ist tot. Der frühere FDP-Vorsitzende starb am
Freitag im Alter von 54 Jahren in der Universitätsklinik Köln an den Folgen seiner Leukämie-Erkrankung.
Christian Lindner erklärte:
„Guido Westerwelle, unser Freund, ist tot – diese Nachricht hat uns heute Nachmittag tief getroffen und
berührt. Mir fehlen die Worte, um wirklich auszudrücken, was mich in diesen Stunden bewegt.
Guido hat die Freiheit geliebt – deshalb hat er für die Idee der Freiheit gekämpft.
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Er hat als liberaler Politiker eine ganze Generation inspiriert oder herausgefordert. Er hat in der Sache
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niemanden geschont – und auch er selbst wurde nie geschont.
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sind ein Trost, aber können die Trauer nicht lindern. Denn Guido Westerwelle wird uns sehr fehlen.“

[View the story "Trauer um Guido Westerwelle" on Storify [2]]

Die Nachricht ist sehr, sehr bitter.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte: "Die Nachricht ist sehr, sehr bitter. Guido
Westerwelle war ein besonders liebenswürdiger, zuvorkommender und selbstkritischer Mensch." Der
Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz (SPD), würdigte Westerwelle als "eine prägende
Figur".Grünen-Chef Cem Özdemir schrieb auf Twitter: "Wir sind sehr bestürzt über den Tod von Guido
Westerwelle." "Ein trauriger Tag...", twitterte Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU).
Bundesinnenminister Heiko Maas (SPD) bedauerte, dass Deutschland einen großen Liberalen verloren
habe. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) nannte Westerwelle in dessen Bemühen
um ein friedliches und ziviles Deutschland ein wahren Patrioten. "Wir haben heute einen Menschen
verloren, der unser Land eine ganze Generation lang als Parteivorsitzender der FDP, als
Oppositionsführer und dann als Außenminister geprägt hat", sagte Steinmeier.
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