FDP gratuliert dem neuen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst

FDP| 28.10.2021 - 12:15

FDP gratuliert dem neuen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst

Die Mehrheit der NRW-Koalition steht: Die Abgeordneten im Düsseldorfer Landtag haben den CDULandesvorsitzenden Hendrik Wüst zum Regierungschef gewählt. Die Freien Demokraten wollen auf der
Zielgerade der Legislatur noch einmal durchstarten.
Nordrhein-Westfalen hat einen neuen Ministerpräsidenten [1]. Am Mittwoch wurde der CDUAbgeordnete Hendrik Wüst im Landtag mit 103 Stimmen im 1. Wahlgang gewählt. Das Ergebnis zeigt,
dass dass die Mehrheit der NRW-Koalition steht. Die Freien Demokraten wollen die gute
Zusammenarbeit in der NRW-Koalition mit der CDU zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger fortsetzen
und auf der Zielgerade der Legislatur noch einmal durchstarten. Dabei stehen die Modernisierung des
Landes und die Bildungs- und Aufstiegschancen der Menschen in NRW im Fokus. „Die FDPLandtagsfraktion gratuliert dem neuen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst herzlich“, erklärte der
Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, Christof Rasche. [2] „Wir werden die im Stil vertrauensvolle und
im Ergebnis erfolgreiche Arbeit der NRW-Koalition fortsetzen.“ FDP-Chef Christian Lindner twitterte:
„Ich habe keinen Zweifel, dass die Koalition von CDU und FDP mit ihm ihre erfolgreiche Arbeit
fortsetzt.“

"Ich gratuliere @HendrikWuest [3] herzlich zur Wahl zum nordrhein-westfälischen
Ministerpräsidenten. Vor viereinhalb Jahren haben wir mit der #NRW [4]-Koalition den
Politikwechsel eingeleitet. Diese Modernisierung des Landes werden wir nun entschlossen
fortführen", so @JoachimStamp [5].
— FDP NRW (@fdp_nrw) October 27, 2021 [6]
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Die Wahl des neuen Ministerpräsidenten sei für die Freien Demokraten zudem auch der Startschuss für
den Schlussspurt dieser Wahlperiode. „Wir wollen unser Land moderner [7], chancenreicher [8], freier [9]
und digitaler [10] machen.“ Die Modernisierung des Landes wird die Koalition nun vertrauensvoll und
entschlossen fortführen. Rasche betont [2]e: „Ich kenne Hendrik Wüst bereits seit vielen Jahren als
fairen und verlässlichen Politiker.“ Daher freuen sich die Liberalen auf die weitere Zusammenarbeit in
der Koalition.

Ein herzlicher Glückwunsch an @HendrikWuest [3] zur Wahl zum #Ministerpraesident [11]|en
von #NRW [4]. Ich habe keinen Zweifel, dass die Koalition von @CDUNRW_de [12] und
@fdp_nrw [13] mit ihm ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzt. CL
— Christian Lindner (@c_lindner) October 27, 2021 [14]

Die FDP-Landtagsfraktion dankt zudem Armin Laschet [2] (CDU) für seine Arbeit als Ministerpräsident
des Landes Nordrhein-Westfalen. „Gemeinsam haben FDP und CDU seit 2017 viel für die Bürgerinnen
und Bürger in NRW erreicht.“ Die Freien Demokraten wünschen Armin Laschet alles Gute für die neue
Aufgabe im Deutschen Bundestag.
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