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Beginn: 13:02 Uhr 

Präsident André Kuper: Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich heiße Sie alle sehr herzlich willkommen zu unse-
rer heutigen, 146. Sitzung des Landtags von Nord-
rhein-Westfalen.  

Unsere heutige Tagesordnung ist der Grund dafür, 
dass unter den vielen Gästen oben auf der Besu-
chertribüne solche sind, die ich besonders begrüßen 
möchte. Namentlich begrüße ich die Präsidentin des 
Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-
Westfalen, Frau Professorin Dr. Dauner-Lieb. 

(Beifall von allen Fraktionen, Alexander Lang-
guth [fraktionslos] und Marcus Pretzell [frakti-
onslos] – Beifall von der Zuschauertribüne) 

Besonders begrüße ich auch die Vertreterinnen und 
Vertreter des konsularischen Korps, unter Ihnen der 
Doyen, Herr Generalkonsul Jakub Wawrzyniak. 

(Beifall von allen Fraktionen, Alexander Lang-
guth [fraktionslos] und Marcus Pretzell [frakti-
onslos] – Beifall von der Zuschauertribüne) 

Zu Gast sind auch Abgeordnete des Europäischen 
Parlaments sowie des Deutschen Bundestags. Na-
mentlich begrüßen möchte ich die frühere Bundes-
tagspräsidentin Frau Professorin Dr. Rita Süssmuth 
sowie die frühere Landtagspräsidentin Regina van 
Dinther. 

(Beifall von allen Fraktionen, Alexander Lang-
guth [fraktionslos] und Marcus Pretzell [frakti-
onslos] – Beifall von der Zuschauertribüne) 

Des Weiteren heiße ich die zahlreichen Vertreterin-
nen und Vertreter der Verbände, der Vereine, der 
Kammern, der Kommunen, der Medien und der Re-
ligionsgemeinschaften herzlich willkommen. 

Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass diese Plenar-
sitzung im WDR-Fernsehen, via Livestream und an 
vielen anderen Stellen live übertragen wird. 

Für die heutige Sitzung hat sich ein Abgeordneter 
entschuldigt. Der Name wird in das Protokoll aufge-
nommen. 

Geburtstag hat heute Jochen Klenner von der Frak-
tion der CDU. Herzlichen Glückwunsch und alles 
Gute im Namen der Kolleginnen und Kollegen! 

(Beifall von allen Fraktionen, Alexander Lang-
guth [fraktionslos] und Marcus Pretzell [frakti-
onslos] – Beifall von der Zuschauertribüne) 

Vor Eintritt in die Tagesordnung: Die Einberufung 
des Landtags zur heutigen Sitzung erfolgte gemäß 
Art. 38 Abs. 4 der Verfassung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in Verbindung mit § 21 Abs. 2 unse-
rer Geschäftsordnung auf Antrag der Abgeordneten 
der Fraktionen von CDU und FDP. 

Nun kommen wir zur Verpflichtung eines neuen 
Mitglieds des Landtags. 

Der Landeswahlleiter des Landes Nordrhein-Westfa-
len hat mir mit Schreiben vom 25. Oktober 2021 mit-
geteilt, dass mit Wirkung vom heutigen Tag Frau Uta 
Opelt, AfD, als Nachfolgerin für den Abgeordneten 
Herrn Roger Beckamp, AfD, Mitglied des Landtags 
geworden ist. 

Aufgrund der aktuellen Coronasituation werde ich 
gleich an einem Standmikrofon den nach unserer 
Geschäftsordnung vorgesehenen Text der Verpflich-
tungserklärung sprechen. Die neue Abgeordnete 
werde ich bitten, an das zweite Mikrofon zu mir zu 
kommen. 

Im allseitigen Einverständnis werde ich heute auf den 
nach § 2 Abs. 2 unserer Geschäftsordnung vorgese-
henen Handschlag bei der Verpflichtung neuer Mit-
glieder des Landtags verzichten und bitte das neue 
Mitglied des Landtags darum, mir, nachdem ich die 
Worte der Verpflichtungserklärung vorgetragen 
habe, seine Zustimmung durch die Worte „Ich be-
zeuge“ zu bestätigen. Ich darf dann Frau Uta Opelt 
zu mir bitten. 

(Präsident André Kuper tritt an ein Standmik-
rofon.) 

Verehrte Kollegin, ich bitte Sie, die folgenden Worte 
der Verpflichtungserklärung anzuhören und an-
schließend mit den Worten „Ich bezeuge“ zu bestäti-
gen. 

„Die Mitglieder des Landtags von Nordrhein-
Westfalen bezeugen vor dem Lande, dass sie 
ihre ganze Kraft dem Wohle des Landes Nord-
rhein-Westfalen widmen, seinen Nutzen mehren, 
Schaden von ihm wenden, die übernommene 
Pflicht und Verantwortung nach bestem Wissen 
und Können erfüllen und in der Gerechtigkeit ge-
genüber jedem Menschen dem Frieden dienen 
werden.“ 

(Uta Opelt tritt an ein weiteres Standmikrofon.) 

Uta Opelt (AfD): Ich bezeuge, so wahr mir Gott helfe. 

Präsident André Kuper: Herzlichen Dank. – Frau 
Kollegin, ich heiße Sie als neue Abgeordnete in der 
17. Wahlperiode herzlich willkommen und wünsche 
Ihnen viel Erfolg bei Ihrer täglichen Arbeit im Inte-
resse der Menschen in Nordrhein-Westfalen. Herzli-
chen Glückwunsch und auf gute Zusammenarbeit! 

Uta Opelt (AfD): Vielen Dank, Herr Präsident. 

(Beifall von der AfD – Vereinzelt Beifall von der 
CDU und der FDP – Präsident André Kuper 
kehrt an seinen Platz zurück.) 
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Präsident André Kuper: Ich rufe auf: 

1 Verabschiedung des Ministerpräsidenten a. D. 
Armin Laschet 

Herr Ministerpräsident a. D. Armin Laschet hat mit 
Schreiben vom 25. Oktober gemäß Art. 62 Abs. 1 der 
Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen sei-
nen Rücktritt vom Amt des Ministerpräsidenten er-
klärt. Ich erteile Herrn Ministerpräsidenten a. D. Ar-
min Laschet nunmehr das Wort. Bitte schön. 

(Anhaltender Beifall von der CDU und der FDP – 
Beifall von Josefine Paul [GRÜNE] und Ve-
rena Schäffer [GRÜNE]) 

Armin Laschet, Ministerpräsident a. D.: Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es hat eine 
gewisse Tradition, dass, wenn ein Ministerpräsident 
in der Amtszeit sein Amt niedergelegt und in eine an-
dere Funktion wechselt, er noch ein paar Worte des 
Abschieds sagen kann. Wolfgang Clement hat das 
hier 2002 gemacht. 

Auf diese Art und Weise will ich mich von der Lan-
despolitik verabschieden. Ich kam 2005, vor sech-
zehn Jahren, aus dem Europäischen Parlament in 
die Landespolitik und bin nun seit sechzehn Jahren 
mit der Landespolitik, mit dem Landtag in ganz unter-
schiedlichen Funktionen verbunden. 

Man kann daran das Auf und Ab im persönlichen Le-
ben, aber auch das Auf und Ab zwischen Fraktionen 
und den unterschiedlichen Rollen, die man in der De-
mokratie wahrnimmt, verspüren: 2005 Minister ohne 
Landtagsmandat, 2010 Landtagsabgeordneter ohne 
Ministeramt.  

Wir haben in dieser Zeit besondere Formen der Rol-
lenverteilung zwischen Regierung und Opposition er-
lebt: 2010 eine Minderheitsregierung, 2013 für mich 
die Rolle des Fraktionsvorsitzenden, aber in der Op-
position, und 2017 Ministerpräsident.  

Ich erinnere mich noch an die Amtsübergabe durch 
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, die fair und der 
Demokratie angemessen erfolgt ist. Natürlich ist ein 
solcher Moment nicht einfach. Das wusste ich auch 
damals, 2017. Wir haben dann trotzdem den Wähler-
willen umgesetzt und gleichzeitig sichtbar gemacht: 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Landes-
verwaltung sind immer noch die gleichen. Auch wenn 
Regierungen wechseln, muss man fair mit denen 
umgehen. Die tun ihren Dienst an unserem Land.  

Ich muss sagen: In den Jahren, in denen ich das er-
lebt habe – insbesondere 2005 bis 2010, als nach 39 
Jahren Regierungszeit einer anderen Partei viele 
nicht der CDU angehörten –, habe ich persönlich 
mich immer unabhängig von ihrer Parteizugehörig-

keit auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlas-
sen können. 

Deshalb auch hier noch einmal ein Dank an Frau 
Kraft für den Weg, wie wir damals den Übergang ge-
staltet haben. 

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP und 
den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall von der AfD) 

Jede Rolle, die man in einem Parlament hat, ist 
gleichermaßen wichtig für das Land: die Opposition, 
die den Finger in die Wunden legen muss, die kritisch 
nachfragen muss, und die Regierung, die mit ihrer 
Macht verantwortungsvoll umgehen muss.  

Opposition ist wichtig, Kritik auch, aber ich habe in 
diesen 16 Jahren erlebt: Es gibt auch Momente, in 
denen eine Opposition nicht der Versuchung erliegen 
darf, das Ganze aus dem Blick zu verlieren.  

Das habe ich insbesondere 2015 in der Flüchtlings-
krise erlebt. Eine Opposition kann hier kritisch fragen: 
Ist dieses oder jenes gut oder schlecht organisiert? 
Kann man dieses oder jenes besser machen? Dann 
aber nicht der Versuchung zu erliegen, Ressenti-
ments und Hass zu schüren, sondern in der Grundli-
nie dessen, was die damalige Regierung 2015 ge-
macht hat, Unterstützung zu geben, war mir immer 
besonders wichtig. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Das Gleiche gilt auch für die Regierung. Es hat wahr-
scheinlich noch keine Landesregierung und auch 
noch kein Ministerpräsident so viel Macht ausüben 
können wie diese Regierung auf dem Höhepunkt der 
Coronakrise. Noch nie wurden so viele Grundrechte 
außer Kraft gesetzt: die Gewerbefreiheit, die Bewe-
gungsfreiheit, das Recht auf Bildung und vieles, vie-
les mehr. Wichtig ist, dann aber nicht in Allmachts-
fantasien zu verfallen, sondern sich immer selbst zu 
hinterfragen und die Grundrechtseingriffe sobald es 
möglich ist wieder zurückzunehmen.  

Bei der Religionsfreiheit sind wir einen eigenen Weg 
gegangen. Wir haben keine Synagogen und auch 
keine Kirchen geschlossen, sondern einen Konsens 
mit den Religionsgemeinschaften gefunden. Auch 
das ist wichtig – Maß und Mitte. Man mag das außer-
halb des Landes Nordrhein-Westfalen als Zögern o-
der was auch immer deuten, aber es ist Tradition die-
ses Landes, auch wenn man ganz viel Macht hat, 
diese verantwortungsbewusst einzusetzen. 

Ich bin froh, dass auch im Nachhinein kein Verfas-
sungsgerichtshof gesagt hat: Diese Maßnahme vor 
einem Jahr war gegen die Verfassung. – Wir sind im 
Einklang mit unserem Land und der Verfassung 
durch diese Pandemie gekommen. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Vereinzelt 
Beifall von der Zuschauertribüne) 
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Lassen Sie mich zum Abschluss noch drei Dinge 
nennen, die mich persönlich in diesen 16 Jahren ge-
prägt haben. 

Erstens. Das Ministerium, in das ich damals berufen 
wurde, war ein neues: das Ministerium für Integra-
tion. Fast 30 % der Menschen in Nordrhein-Westfalen 
haben eine Zuwanderungsgeschichte. Ich habe die 
Freude, morgen zum 60. Jahrestag des Anwerbeab-
kommens mit der Türkei zu sprechen. Das Zentrum 
für Türkeistudien veranstaltet einen Festakt. 

Es war in Nordrhein-Westfalen seit 2001 – lange vor 
meiner Zeit – Konsens zwischen den Landtagsfrakti-
onen, dass man Integrationspolitik parteiübergrei-
fend anpacken will. Das hat auch über all die Regie-
rungswechsel in diesen 16 Jahren getragen.  

Der Respekt vor denen, die damals gekommen sind – 
die übrigens nicht einfach eingereist sind, sondern 
die wir, wie das Wort schon sagt, angeworben ha-
ben: „Bitte kommt nach Nordrhein-Westfalen; bitte 
leistet euren Beitrag“ –, prägt unser Land, und das 
müssen wir uns bewahren. 

Das Zweite ist der Strukturwandel. Man sagt immer 
so, Nordrhein-Westfalen habe einen Strukturwandel, 
seitdem es Nordrhein-Westfalen gibt. Aber in diesen 
16 Jahren habe ich viele dieser Entscheidungen per-
sönlich erlebt.  

2007 hat das Kabinett den Ausstieg aus der deut-
schen Steinkohleförderung beschlossen; mit elf Jahren 
Übergangszeit, mit Sozialverträglichkeit. Das war da-
mals hochumstritten – auch schon im Wahlkampf –, 
und wir sind heute froh, dass es sozialverträglich ge-
lungen ist. Die Schließung der letzten Zeche, Pros-
per-Haniel, im Jahr 2018 war für viele, viele Men-
schen, die vorher dort gearbeitet haben, ein sehr be-
wegender Augenblick.  

Immer wieder rufen wir in Erinnerung: Noch in den 
60er-Jahren haben 500.000 Bergleute hier gearbei-
tet. Heute gibt es keine mehr, null. Gleichzeitig hat 
der damalige Ministerpräsident Meyers 1965 mit der 
Ruhr-Universität die erste Universität ins Ruhrgebiet 
gebracht. Heute haben wir exzellente Universitäten 
und 280.000 Studierende. Das ist Strukturwandel. 

Mein Ziel war es, dass nach dem für viele traurigen 
und bewegenden Moment 2018 die Ruhr-Konferenz 
neue Impulse setzt. Sie hat vieles bewegt, und ich 
bitte alle, diesem Thema verbunden zu bleiben. Ich 
bin morgen beim großen Kongress der IG BCE in 
Hannover. Da weiß jeder, was es auch für die Men-
schen persönlich bedeutet, wenn man in einen sol-
chen Strukturwandel hineingeht. 

Der Strukturwandel bei der Braunkohle hat auch in 
diesen 16 Jahren begonnen – 2019 beschlossen 
durch die Große Koalition. Wir haben Tagebaue ver-
kleinert. Wir haben mit der letzten Leitentscheidung 
auch die Möglichkeit geschaffen, dass die Dörfer zu 

retten sind, wenn auf der Bundesebene andere Ent-
scheidungen fallen. 

Wichtig ist, dass die Versorgungssicherheit für viele, 
viele Tausend Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen 
gesichert wird. Zum Amt des Ministerpräsidenten ge-
hört es auch, in Berlin einen Kohleausstieg mit zu be-
schließen und am nächsten Tag mit dem Gewerk-
schaftschef vor die Bergleute zu treten und denen zu 
sagen, was das für ihre persönliche Zukunft bedeu-
tet. Es gibt nicht nur angenehme Momente in diesem 
Amt, und auch dem habe ich mich zu stellen ver-
sucht. 

Das Letzte: Ich habe es als Minister erlebt, als Jürgen 
Rüttgers damals als Ministerpräsident den assoziier-
ten Status Nordrhein-Westfalens im Beneluxvertrag 
verabredet hat – etwas völlig Ungewöhnliches. Es 
hat in Berlin im Zweifel Unruhe ausgelöst, dass plötz-
lich ein Bundesland eine Art völkerrechtlichen Ver-
trag mit seinem Nachbarn schließt.  

Ich habe versucht, das mit Leben zu füllen; gemein-
same Kabinettsitzungen mit den Niederlanden 
durchzuführen. Es gab regelmäßige Treffs der Re-
gierungschefs der Beneluxstaaten und Nordrhein-
Westfalens.  

In der Coronakrise haben wir gemerkt: Wenn man 
solche vertrauensvollen Beziehungen hat, kann man 
schaffen, was andere nicht geschafft haben, und 
zwar keine Grenzen zu schließen. Wir wissen von 
den Verwerfungen in Bayern, in Baden-Württem-
berg, im Saarland, wo sich plötzlich Nachbarn nicht 
mehr besuchen konnten. Das ist in Nordrhein-West-
falen nicht passiert. Diesen europäischen Blick müs-
sen wir uns bewahren.  

Nordrhein-Westfalen muss immer einen internatio-
nalen Blick haben. Ich freue mich, damals als Minis-
ter die Länderpartnerschaft mit Ghana begründet zu 
haben. Das ist die Eine Welt, die wir im Praktischen 
bis heute leben.  

Wir haben den UN-Standort Bonn. In wenigen Tagen 
findet die COP, die große Klimakonferenz, in Glas-
gow statt; 2019 war sie in Nordrhein-Westfalen. Wir 
müssen vieles tun, um das internationale Profil unse-
res Landes zu stärken.  

Das tun wir mit der neuen Akademie für Internatio-
nale Politik. Das tun wir mit unserer Vertretung in Is-
rael, die wir errichtet haben, wo auf vielen Ebenen mit 
Israel zusammengearbeitet wird – übrigens eine Tra-
dition, die bereits Johannes Rau begonnen hat und 
welche die Gewerkschaften immer mit Leben gefüllt 
haben, schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Ge-
rade für die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen als Ex-
portland sind internationale Kontakte von großer Be-
deutung. 

Hier im Landtag hat es in den zurückliegenden vier-
einhalb Jahren viele engagierte Debatten gegeben. 
Wir haben bei großen Themen aber auch eng zu-
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sammengearbeitet. Das Polizeigesetz ist mit einer 
Mehrheit verabschiedet worden, die größer war als 
nur die Regierungsmehrheit.  

2011 ist der Schulkonsens ermöglicht worden – ein 
Thema, das immer zu Emotionalität beiträgt –, der 
zwischen der damaligen Regierung und der damali-
gen Opposition verhandelt wurde. Für das faire Mit-
einander und den demokratischen Wettstreit zum 
Wohle unseres Landes danke ich allen in diesem 
Landtag.  

Ich danke aber vor allem den regierungstragenden 
Fraktionen von CDU und FDP, stellvertretend den 
Fraktionsvorsitzenden Bodo Löttgen und Christof 
Rasche. Jede Regierung braucht eine Mehrheit im 
Parlament, um gestalten zu können. Dafür, dass die 
Einstimmenmehrheit, bei der sich am Anfang viele 
fragten, ob das gutgeht, uns so gut in dieser schwie-
rigen Zeit getragen hat, bedanke ich mich auch ganz 
persönlich. Für das vertrauensvolle Miteinander 
danke ich dem Koalitionspartner, insbesondere dem 
stellvertretenden Ministerpräsidenten Joachim 
Stamp, aber auch allen anderen 100, die dazu in all 
den Jahren ihren Beitrag geleistet haben.  

(Beifall von der CDU, der FDP, Alexander 
Langguth [fraktionslos] und Marcus Pretzell 
[fraktionslos] – Beifall von der Zuschauertri-
büne) 

Ich freue mich, dass die Kollegen des Kabinetts da 
sind. Auch denen gilt ein persönlicher Dank für das 
gute Miteinander. Wir haben so viele Kabinettsitzun-
gen gehabt wie nie zuvor, weil es in der Coronazeit 
sehr häufig außerordentliche Kabinettsitzungen gab, 
auch an Wochenenden. Es war einer der ganz bewe-
genden Momente, sich am Montag vom Kabinett zu 
verabschieden; denn aus vielen Ministerinnen und 
Ministern sind am Ende gute Freunde geworden.  

Ich danke den Bürgerinnen und Bürgern von Nord-
rhein-Westfalen, die mir ihr Vertrauen geschenkt und 
die Möglichkeit gegeben haben, unser Land, unsere 
Heimat viereinhalb lang Jahre zu gestalten. 

Schön ist es, dass man in diesem Amt viele, viele 
Menschen kennenlernt, die sich ehrenamtlich enga-
gieren, denen man in Notlagen Trost spenden muss, 
denen man aber in freudigen Momenten auch die 
Grüße des Landes übermitteln kann. Der Minister-
präsident ist ja nicht nur Regierungschef, sondern er 
vertritt auch das Land, und das hat mir immer sehr 
viel Freude gemacht. 

Ich freue mich, dass heute jemand mit dabei ist, bei 
der ich als 26-Jähriger beruflich begonnen habe: 
meine alte Chefin Rita Süssmuth, die in ihren Parla-
mentsfunktionen immer auch dafür gekämpft hat, 
den gemeinsamen Konsens der Demokraten auch 
über Parteigrenzen hinweg herauszustellen. 

Es war mir eine Freude. Es war mir eine Ehre. Glück 
auf und Gottes Segen für unser Land Nordrhein-
Westfalen! 

(Langanhaltender und lebhafter Beifall von der 
CDU und der FDP – Beifall von der SPD, den 
Grünen, der AfD, Alexander Langguth [frakti-
onslos] und Marcus Pretzell [fraktionslos] – 
Beifall von der Zuschauertribüne – Die Abge-
ordneten der CDU und der FDP erheben sich 
von ihren Plätzen.) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Sehr geehrter Herr Ministerpräsident a. D., 
lieber Armin Laschet!  

„Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe bereit 
zum Abschied sein und Neubeginne [...]. Und je-
dem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns be-
schützt und der uns hilft, zu leben. […] Nur wer 
bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender 
Gewöhnung sich entraffen.“ 

So, wie von Hermann Hesse formuliert, kann es 
kaum besser gesagt werden. Gerade dein Leben 
und beruflicher Werdegang, lieber Armin, zeigen in 
aller Deutlichkeit, dass gerade du stets bereit warst 
zu Aufbruch und Neubeginn.  

Das Leben, und vor allem das Leben als Politiker in 
einer Demokratie, erfordert vielleicht gerade diese 
Bereitschaft ganz besonders. Wer kann schon auf 
eine solche Reihe an politischer Erfahrung blicken? 
Stadtrat in Aachen, Abgeordneter des Europäischen 
Parlaments, Abgeordneter des Deutschen Bundes-
tages, Regierungschef des größten Bundeslandes – 
Sie, lieber Armin Laschet, kennen das Leben in der 
Opposition wie in der Regierung, das Leben eines 
Ministers wie das des Ministerpräsidenten. Es galt, 
viele Rollen auszufüllen und vielfältige Herausforde-
rungen anzunehmen, Menschen, Meinungen und 
Ansichten zu einen und insbesondere in den vergan-
genen vier Jahren das Ziel zu verfolgen, unser Land 
in eine Spitzenposition zu bringen. Das, lieber Armin, 
war dein Anspruch; deine Mannschaft, das Kabinett 
und die Regierungsfraktionen, standen hinter dir. 

In den mehr als vier Jahren führtest du als Regie-
rungschef zielgerichtet. Vor allem kamen bei dir ne-
ben vielen repräsentativen Terminen die Sacharbeit 
und der Mensch nicht zu kurz, und dafür gebührt dir 
der aufrichtige und herzliche Dank dieses Parlamen-
tes. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ihre Regierungszeit beinhaltete 18 Monate, deren 
Wiederholung sich niemand in dieser Form wünscht. 
Das Coronavirus kam zunächst aus China, aber 
dann insbesondere über eine Karnevalsveranstal-
tung in Gangelt bei uns in Nordrhein-Westfalen an. 
Es kam aus eigentlich fröhlichen, lebensbejahenden 
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Runden, aber es brachte Krankheit und Leid welt-
weit. Es forderte uns alle von jetzt auf gleich zu mehr 
als 100 % heraus. Sondersitzungen des Kabinetts, 
Pressekonferenzen, Sondersitzungen der Minister-
präsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bun-
deskanzlerin – wir alle wissen, welche enorme politi-
sche Anstrengung und Abstimmungsarbeit mit allen 
Beteiligten in diesem Zusammenhang geleistet wer-
den mussten. 

So musste auch dieses Haus, das Parlament, als de-
mokratischer Souverän mitgenommen werden und 
informiert sein und bleiben. In zwölf Sondersitzungen 
und 24 Unterrichtungen wurden hier die Maßnahmen 
des Landes und der Bundesregierung erklärt und da-
bei auch Vorschläge umgesetzt, die aus der Mitte 
des Parlaments gekommen sind. Nicht zuletzt haben 
Sie damit die Stellung dieses Hauses für unsere De-
mokratie gewürdigt und gestärkt. 

Ein Segen für die Menschen waren zu Beginn dieses 
Jahres die zugelassenen Impfstoffe. Doch noch wäh-
rend der Bewältigung der Pandemie kam mit der Un-
wetterkatastrophe die nächste Herausforderung auf 
unser Land zu. Auch hier haben Sie unter Einbin-
dung des Parlamentes und der Strukturen gehandelt, 
den politischen Weg für Hilfen bereitet und – da bin 
ich mir sicher – vielen Menschen bei persönlichen 
Begegnungen vor Ort durch Zuhören und Anteil-
nahme geholfen. Ihre Worte als Ministerpräsident in 
den Gedenkstunden hier im Landtag für die Opfer 
der Coronapandemie sowie für die Opfer der Unwet-
terkatastrophe waren dabei besonders eindrucks-
volle Zeugnisse beherzter Empathie. 

Ihre Europaerfahrung und Ihre Liebe zum französi-
schen Volk haben die Bundeskanzlerin bewogen, 
Sie zum Bevollmächtigten der Bundesrepublik 
Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rah-
men des Vertrags über die deutsch-französische Zu-
sammenarbeit zu berufen. Das ist ein wichtiges Amt, 
gerade auch aus Sicht unseres Landes im Herzen 
Europas, in einer Zeit, in der die europäische Einheit 
immer wieder brüchig und fragil ist. 

Eine weitere historische, bewegende, eine notwen-
dige wie auch traurige Stunde, die in Ihre Zeit als Mi-
nisterpräsident fällt und an die sich viele von uns er-
innern, war die Veranstaltung zum Ende des Stein-
kohlebergbaus in Deutschland hier im Düsseldorfer 
Landtag gemeinsam mit dem Landtag des Saarlan-
des. Das war am 12. September 2018. Sie haben da-
mals in einer bewegenden Feierstunde die Tradition 
und die Leistung des Bergbaus für unser Land ge-
würdigt. 

Lieber Armin, du hast aber auch weitere Akzente ge-
setzt. Unvergessen sind die Worte anlässlich der 70. 
Wiederkehr der Gründung des Staates Israel. Du 
hast davon erzählt, wie David Ben-Gurion mit dem 
Taxi bei der parlamentarischen Versammlung vorge-
fahren sei, und du hast – der Botschafter des Staates 

Israel war in dieser Stunde hier im Landtag zugegen – 
keinen Zweifel an der unverbrüchlichen Solidarität 
unseres Landes mit Israel zugelassen. Dann stand 
die Reise nach Israel auf deiner Agenda. Empfänge 
durch den Staatspräsidenten und den Ministerpräsi-
denten sagen viel über die Wertschätzung unserer 
israelischen Kollegen gegenüber der Politik unseres 
Landes aus. 

Unvergessen ist auch die gemeinsame Kranznieder-
legung für die Opfer der Schoah in Yad Vashem. Ge-
meinsam mit christlichen, jüdischen und muslimi-
schen Jugendlichen bist du zur Gedenkstätte 
Auschwitz gefahren und hast mit den jungen Men-
schen an diesem belastenden wie herausfordernden 
Ort über die Wege des Friedens und die Notwendig-
keit der Demokratie gesprochen. Sich der Erinnerung 
stellen, Aussöhnung suchen – das waren keine lee-
ren Worte der Regierungszeit; nein, du hast Wege 
gesucht und beschritten, auch durch die Einrichtung 
des ersten nordrhein-westfälischen Verbindungsbü-
ros in Tel Aviv. 

Die jüdischen Verbände in unserem Land hatten in 
dir einen verlässlichen und sichtbaren Ansprechpart-
ner. Dafür wurde dir von der Union Progressiver Ju-
den 2020 der Israel-Jacobson-Preis verliehen; übri-
gens an einem Tag, an dem du von einer Dienstreise 
in den Vatikan zurückgekommen bist. Dass Papst 
Franziskus dich und deine Frau in Rom empfangen 
hat – auf deinen Wunsch hin gemeinsam mit Abra-
ham Lehrer, dem Vizepräsidenten des Zentralrats 
der Juden in Deutschland –, hat unserem Land auch 
zur Ehre gereicht 

Bevor wir gleich zur Wahl des neuen Ministerpräsi-
denten kommen, will ich es nicht versäumen, zu sa-
gen, dass ich mir sicher bin, dass du deine vermit-
telnde Art, Menschen mit unterschiedlichen Positio-
nen zusammenzuführen, auch künftig an entschei-
denden Stellen wirst einsetzen können. Denn Kom-
promisse zu finden, ohne den eigenen Kompass zu 
verlieren, das hast du verstanden, und das zeichnet 
dich neben vielen anderen aus. Das hat dir – da bin 
ich mir sicher – über Parteigrenzen hinweg auch den 
Respekt des gesamten Parlaments eingebracht. 

Mögest du deine Erfahrungen in einer Zeit wie der 
jetzigen, wo es auch auf Mut und Innovation genauso 
ankommt wie auf Weitsicht und weise Handlungen, 
im Deutschen Bundestag für unser Land und die hier 
lebenden Menschen einbringen. 

Als Geschenk und zur Erinnerung an die Zeit als Mi-
nisterpräsident, als Zeichen der Verbundenheit mit 
deinem Landtag von Nordrhein-Westfalen übergebe 
ich dir jetzt gleiche hier vorne eine Kaligraphie – ein 
Unikat geprägt mit dem Landeswappen – von jenem 
Gedicht, das wir anlässlich der Feierstunde zu „75. 
Jahre Landtag Nordrhein-Westfalen“ vor drei Wo-
chen hier im Plenarsaal gehört haben. 
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Habe ich meine Worte lyrisch mit Hermann Hesses 
„Zauber des Anfangs“ begonnen, so halte ich es zum 
Ende meiner Rede kürzer mit den Worten, die wir alle 
hören, wenn wir auf unseren Wegen mit einem Navi-
gationssystem unterwegs sind: Die Route wird neu 
berechnet.  

(Heiterkeit) 

Lieber Armin, dich begleiten nun die besten Wün-
sche aus dem Parlament. Alles Gute, Glückauf und 
Gottes Segen! 

(Anhaltender Beifall von allen Fraktionen, Ale-
xander Langguth [fraktionslos] und Marcus 
Pretzell [fraktionslos] – Beifall von der Zu-
schauertribüne) 

(Präsident André Kuper übergibt Ministerprä-
sident a. D. Armin Laschet das Geschenk. – 
Beifall von allen Fraktionen, Alexander Lang-
guth [fraktionslos] und Marcus Pretzell [frakti-
onslos] – Beifall von der Zuschauertribüne – Die 
Fraktionsvorsitzenden von SPD, FDP, GRÜNEN 
und AfD überreichen Ministerpräsident a. D. 
Armin Laschet Blumensträuße.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich rufe 
nun auf: 

2 Wahl des Ministerpräsidenten 

Wahlvorschlag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15437 

Gemäß Art. 52 Abs. 1 unserer Landesverfassung 
wählt der Landtag aus seiner Mitte in geheimer Wahl 
ohne Aussprache den Ministerpräsidenten mit mehr 
als der Hälfte der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder. 
Dem Landtag der 17. Wahlperiode gehören 199 Ab-
geordnete an. Dies bedeutet, dass für eine Wahl im 
ersten Wahlgang mindestens 100 Stimmen für den 
Gewählten erforderlich sind. 

Für die Durchführung der Wahl benötigen wir neben 
dem jetzigen Sitzungsvorstand weitere Schriftführe-
rinnen und Schriftführer, die bereits eingeteilt wur-
den. 

Für die Fraktion der CDU erteile ich Herrn Abgeord-
neten Bodo Löttgen das Wort. 

Bodo Löttgen (CDU): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach Übereinkunft 
der Fraktion der FDP und der Fraktion der CDU 
schlage ich Ihnen für die Wahl des Ministerpräsiden-
ten des Landes Nordrhein-Westfalen den Abgeord-
neten Hendrik Wüst vor. 

(Anhaltender Beifall von der CDU, der FDP 
und Alexander Langguth [fraktionslos] – Beifall 
von der Zuschauertribüne) 

Präsident André Kuper: Ich danke Ihnen. Demnach 
ist vorgeschlagen, Herrn Abgeordneten Hendrik 
Wüst zum Ministerpräsidenten des Landes Nord-
rhein-Westfalen zu wählen. Dieser Wahlvorschlag 
der Fraktionen von CDU und FDP ist auch als Druck-
sache 17/15437 verteilt worden. 

Meine Damen und Herren, gibt es weitere Vor-
schläge? – Ich sehe, das ist nicht der Fall. 

Die Landesverfassung sieht vor, dass die Wahl des 
Ministerpräsidenten ohne Aussprache erfolgt. Daher 
kommen wir unmittelbar zur geheimen Wahl. Ich bitte 
nun die eingeteilten Schriftführerinnen und Schrift-
führer, ihre Positionen zur Ausgabe der Wahlunterla-
gen sowie an den Wahlkabinen und an den Wahlur-
nen einzunehmen, damit wir mit der geheimen Wahl 
beginnen können. 

Ich nutze die Gelegenheit, Ihnen noch einige Hin-
weise zum Wahlverfahren zu geben. Die Ausgabe 
der Wahlunterlagen erfolgt an den hierfür vorgesehe-
nen Tischen im Innenraum des Plenarsaals. Nach 
Aufruf Ihres Namens erhalten Sie dort einen Stimm-
zettel, auf dem Sie mit „Ja“, „Nein“ oder „Enthaltung“ 
stimmen können.  

Für die Stimmabgabe nutzen Sie bitte möglichst 
gleichmäßig die vier Wahlkabinen, die so platziert 
sind, dass die Durchführung einer geheimen Wahl si-
chergestellt ist. Bitte werfen Sie den Stimmzettel ein-
mal gefaltet in eine der bereitgestellten Wahlurnen. 
Der Plenarsaal verfügt über insgesamt zwei Wahlur-
nen, je eine in den seitlichen Bereichen.  

Noch einmal der Hinweis: Bitte verteilen Sie sich 
möglichst gleichmäßig auf die Wahlkabinen und be-
geben Sie sich nach Stimmabgabe und Einwurf mög-
lichst umgehend auf Ihren Sitzplatz zurück. So kön-
nen wir alle gemeinsam sicherstellen, dass das In-
fektionsrisiko geringgehalten wird. Bitte denken Sie 
auch daran, Ihre Maske aufzusetzen, sobald Sie Ih-
ren Platz verlassen.  

Zum Ausfüllen des Stimmzettels – und das ist wichtig – 
erhalten Sie zusammen mit dem Stimmzettel jeweils 
einen Landtagskugelschreiber. Eine anderweitige 
Kennzeichnung mit Tinte, die Benutzung anderer Ku-
gelschreiber oder Farbstifte gewährleistet die Ge-
heimhaltung der Wahl nicht, da die Stimmabgabe 
dem Wahlberechtigten in einem solchen Fall zuge-
ordnet werden könnte. Derartig gekennzeichnete 
Stimmzettel müssen deshalb als ungültig gewertet 
werden. Ebenfalls als ungültig gewertet werden 
leere, doppelt oder anderweitig gekennzeichnete 
Stimmzettel. 

Gibt es zum Wahlverfahren noch Fragen oder Anre-
gungen? – Ich sehe, das ist nicht Fall. Dann kommen 
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wir jetzt zur geheimen Wahl, und ich bitte die Schrift-
führerin Frau dos Santos Herrmann, mit dem Na-
mensaufruf zu beginnen. Dabei bitte ich Sie, die Na-
men jeweils so aufzurufen, dass sich keine größeren 
Schlangen bilden.  

(Der Namensaufruf erfolgt.) 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, der Namensaufruf ist abgeschlossen. Ich 
bitte nun die Schriftführerinnen und Schriftführer, ihre 
Stimme abzugeben. 

(Die Schriftführerinnen und Schriftführer ge-
ben ihre Stimmen ab.)  

Nachdem die Schriftführerinnen und Schriftführer 
nun gewählt haben, frage ich: Haben alle Abgeord-
neten ihre Stimme abgegeben? – Das ist offenbar 
der Fall. Dann schließe ich die Wahlhandlung und 
bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die Aus-
zählung vorzunehmen. Ich unterbreche die Sitzung 
für die Zeit bis zur Bekanntgabe des Wahlergebnis-
ses. Da die Auszählung nicht lange dauern wird, bitte 
ich Sie, während der Unterbrechung im Plenarsaal 
zu bleiben bzw. sich nicht zu weit davon zu entfer-
nen.  

(Die Stimmen werden ausgezählt.) 
Meine Damen und Herren, die unterbrochene Sit-
zung ist wieder eröffnet. Ich gebe Ihnen das Ergebnis 
der Wahl zum Ministerpräsidenten des Landes Nord-
rhein-Westfalen bekannt. Dem Landtag gehören 199 
Abgeordnete an. Ein Abgeordneter hat sich für die 
heutige Sitzung entschuldigt. An der Wahl haben 
sich 197 Abgeordnete beteiligt. Gültige Stimmen: 
196. Ungültige Stimmen: 1. Von den gültigen Stim-
men stimmten mit „Ja“: 103.  

(Langanhaltender und lebhafter Beifall von 
CDU und FDP – Beifall von Alexander Lang-
guth [fraktionslos] – Vereinzelt Beifall von der 
AfD – Langanhaltender Beifall von der Zu-
schauertribüne – Die Abgeordneten von CDU 
und FDP erheben sich von ihren Plätzen.) 

Ich wiederhole das noch einmal: Von den gültigen 
Stimmen stimmten mit „Ja“: 103, mit „Nein“: 90. Es 
enthielten sich drei Abgeordnete.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich stelle 
fest, dass der Landtag Nordrhein-Westfalen damit 
den Abgeordneten Hendrik Wüst mit der nach Art. 52 
Abs. 1 der Verfassung für das Land Nordrhein-West-
falen erforderlichen Mehrheit von mehr als der Hälfte 
der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder zum Minister-
präsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen ge-
wählt hat. 

Herr Abgeordneter Wüst, ich frage Sie: Nehmen Sie 
die Wahl an? 

Hendrik Wüst*) (CDU): Ich danke für das Vertrauen 
und nehme die Wahl an. 

(Anhaltender Beifall von der CDU und der FDP – 
Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN und der 
AfD) 

Präsident André Kuper: Ich danke Ihnen, Herr Mi-
nisterpräsident Wüst. Ich gratuliere Ihnen sehr herz-
lich im Namen des Hohen Hauses und wünsche 
Ihnen viel Erfolg und Gottes Segen bei Ihrer verant-
wortungsvollen Aufgabe.  

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir 
kommen nun zu: 

3 Vereidigung des Ministerpräsidenten 

Gemäß Art. 53 der Verfassung für das Land Nord-
rhein-Westfalen leisten die Mitglieder der Landesre-
gierung beim Amtsantritt vor dem Landtag den in die-
ser Vorschrift formulierten Amtseid.  

Herr Ministerpräsident Wüst, ich bitte Sie, zu mir in 
die Mitte des Plenarsaals an das Standmikrofon zu 
kommen, um dort vor dem Landtag den Amtseid zu 
leisten. 

Die übrigen Anwesenden bitte ich, sich von ihren 
Plätzen zu erheben. 

(Präsident André Kuper und Ministerpräsident 
Hendrik Wüst begeben sich zu zwei Standmik-
rofonen.)  

Präsident André Kuper: Herr Ministerpräsident 
Wüst, ich bitte Sie, die Schwurhand zu heben und 
den in Art. 53 der Verfassung für das Land Nord-
rhein-Westfalen vorgesehenen Amtseid zu leisten. 

(Die Anwesenden erheben sich.) 

Hendrik Wüst*), Ministerpräsident: Ich schwöre, 
dass ich meine ganze Kraft dem Wohle des Landes 
Nordrhein-Westfalen widmen, seinen Nutzen meh-
ren, Schaden von ihm wenden, das mir übertragene 
Amt nach bestem Wissen und Können unparteiisch 
verwalten, Verfassung und Gesetz wahren und ver-
teidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und 
Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So 
wahr mir Gott helfe. 

(Anhaltender Beifall von allen Fraktionen, Ale-
xander Langguth [fraktionslos] und Marcus 
Pretzell [fraktionslos] – Beifall von der Zu-
schauertribüne) 

Präsident André Kuper: Sehr geehrter Herr Minis-
terpräsident, ich gratuliere Ihnen im Namen des Ho-
hen Hauses sehr herzlich. Zudem darf ich Ihnen die 
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Urkunde über Ihre Wahl zum Ministerpräsidenten 
des Landes Nordrhein-Westfalen überreichen und 
noch einmal viel Glück und Erfolg zum Wohle aller 
Mitbürgerinnen und Mitbürger bei der Führung Ihres 
Amtes als Ministerpräsident in unserem Land wün-
schen. 

Hendrik Wüst*), Ministerpräsident: Vielen Dank. 

(Präsident André Kuper übergibt Ministerprä-
sident Hendrik Wüst die Urkunde und einen 
Blumenstrauß. – Langanhaltender und lebhaf-
ter Beifall von der CDU und der FDP – Beifall 
von der SPD, den GRÜNEN, der AfD, Alexan-
der Langguth [fraktionslos] und Marcus Pret-
zell [fraktionslos] – Beifall von der Zuschauer-
tribüne) 

Präsident André Kuper: Herr Ministerpräsident 
Wüst, ich erteile Ihnen nun das Wort. 

Hendrik Wüst*), Ministerpräsident: Sehr geehrter 
Herr Landtagspräsident! Verehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Es ist mir eine Ehre, Nordrhein-Westfalen als Minis-
terpräsident dienen und mich in den Dienst der Men-
schen in diesem Land stellen zu dürfen. Diese Wahl 
berührt mich, und ich bin dankbar für das Vertrauen. 

Danken möchte ich besonders herzlich meinem 
Amtsvorgänger Armin Laschet. Zuhören. Entschei-
den. Handeln. – Das ist seit jeher dein Leitsatz, der 
dich und deine Arbeit prägt, und er hat auch Nieder-
schlag in deiner politischen Arbeit für unser Land ge-
funden. 

In den vergangenen vier Jahren hast du als Minister-
präsident gemeinsam mit deinem Kabinett unser 
Land vorangebracht. Du hast Zukunftsthemen er-
kannt und gefördert; ich denke zum Beispiel an Was-
serstoff und Elektromobilität. Du hast schwierige Fra-
gen angepackt – Stichwort: Kohleausstieg –, und du 
hast dabei immer den Blick für Maß und Mitte behal-
ten – auch in der Extremsituation der Pandemie, als 
anderes besser ankam. 

Der Gedanke, Menschen zusammenzuführen und 
Zusammenhalt zu stiften, hat dich und deine Arbeit 
besonders ausgezeichnet. Das gilt für die Landesre-
gierung, aber das gilt vor allem für die Arbeit für unser 
Land. Nicht zuletzt spiegelt sich dein Sinn für den Zu-
sammenhalt auch in deinem Stil der Amtsübergabe 
wider. Dafür danke ich auch ganz persönlich, und da-
ran will ich anknüpfen. 

Meine Damen und Herren, danken möchte ich an 
dieser Stelle auch ganz herzlich meiner Familie, 
ganz besonders meiner Frau Katharina und, auch 
wenn sie noch sehr klein ist, unserer Tochter Phi-
lippa. 

(Beifall von der CDU, der FDP und Sven Wer-
ner Tritschler [AfD]) 

Sie ist eines von rund 170.000 Kindern, die in diesem 
Jahr in Nordrhein-Westfalen geboren werden, und 
hat meinen Blick auf diese Welt noch einmal total ver-
ändert. Sie ist meine tägliche Glücksquelle und 
größte Motivation, unser Land jeden Tag noch etwas 
besser machen zu wollen. Politische Verantwortung 
zu übernehmen heißt für mich, Politik für die Zukunft 
unserer Kinder zu machen. 

Danken möchte ich an dieser Stelle aber auch vielen 
Weggefährten, Begleiterinnen und Begleitern in und 
außerhalb der Politik. Ihre Offenheit und auch Kritik 
haben mich wachsen lassen. 

Ich bin ein Kind dieses Landes – ein Land der Vielfalt, 
der neuen Perspektiven, der ganz unterschiedlichen 
Lebenswege, ein Land der Traditionen und ein Land, 
das sich immer wieder neu erfindet. Wir wissen, wo-
her wir kommen, was wir können und vor allem, wo 
wir stehen. Ich bin stolz auf unsere Heimat Nord-
rhein-Westfalen. 

(Beifall von der CDU, der FDP und Herbert 
Strotebeck [AfD] – Beifall von der Zuschauer-
tribüne) 

Große Aufgaben liegen vor uns: die Bewältigung der 
Pandemie, der Wiederaufbau nach der Flut, wirt-
schaftliche Stärke und Innovation, Digitalisierung, 
steigende Preise, Bildungschancen und bezahlbarer 
Wohnraum und natürlich die Bewahrung unserer 
Schöpfung; der Klimaschutz als größte Aufgabe un-
serer Zeit. 

Ich werde vor diesem Hohen Haus am kommenden 
Mittwoch in einer Regierungserklärung auf die gro-
ßen Herausforderungen für unser Land und meine 
Vorstellungen dazu eingehen. 

Ich bin mir der großen Verantwortung für unser Land 
bewusst und nehme diese Aufgabe mit großem Res-
pekt an. Aber ich weiß auch: Mut und Aufbruch wer-
den sich bezahlt machen. Wir haben alles Wissen 
und alle Fähigkeiten, um die großen Fragen unserer 
Zeit zu beantworten. Ich will gemeinsam mit meinem 
Kabinett die Dinge vorantreiben und Neues angehen 
und dabei auch über das Jahr 2022 hinausdenken – 
für eine Politik, die an die nächste Generation denkt 
und nicht nur an die nächste Wahl. 

Ich lade alle in diesem Haus und alle Menschen in 
unserem Land ein: Lassen Sie uns miteinander als 
Team mit all unseren Stärken und Fähigkeiten un-
sere Heimat besser machen. 

Ein bewegtes Wahljahr liegt hinter uns, ein neues 
liegt vor uns. Trotzdem sollten wir jederzeit über Par-
tei- und auch Fraktionsgrenzen hinweg an Lösungen 
arbeiten können. Ich bin seit 16 Jahren Mitglied die-
ses Parlaments. Die Fähigkeit dieses Hauses, in ganz 
unterschiedlichen Konstellationen immer wieder zu 
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sachlichen Kompromissen im Sinne der Menschen in 
diesem Land zu kommen, ist eine meiner positivsten 
und prägendsten Erfahrungen als Politiker. Ich danke 
an dieser Stelle deshalb ganz besonders der SPD-
Fraktion und auch der Grünenfraktion dafür, dass ich 
mich dort gestern und heute persönlich habe vorstellen 
können. Das war ein starkes Signal unter Demokraten. 

(Beifall von der CDU, der FDP und den 
GRÜNEN – Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Mein Wort gilt auch nach der Wahl: Meine Tür steht 
offen, und ich werde sicherlich auch von mir aus das 
Gespräch suchen. Schließlich wollen wir alle ein le-
benswertes Land mit einer guten Zukunft für unsere 
Kinder; ein Land, in dem das Internet schnell ist und 
die Verwaltung funktioniert, ein Land, in dem die 
CO2-Werte sinken und die Natur aufblühen kann, ein 
Land mit starker Wirtschaft und guten Arbeitsplätzen, 
ein Land mit Ambitionen bei Innovationen und Wis-
senschaft, ein Bildungs- und Chancenland und eine 
sichere Heimat, in der wir uns alle wertgeschätzt und 
zu Hause fühlen. 

Ich lade Sie ein: Lassen Sie uns diesen Weg gemein-
sam gehen. – Herzlichen Dank. 

(Langanhaltender und lebhafter Beifall von der 
CDU und der FDP – Beifall von der SPD, den 
GRÜNEN, der AfD, Alexander Langguth [frakti-
onslos] und Marcus Pretzell [fraktionslos]) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister-
präsident. Sie können jetzt Ihren neuen Platz auf der 
Regierungsbank einnehmen. 

(Ministerpräsident Hendrik Wüst setzt sich auf 
den Platz des Ministerpräsidenten. – Die Vor-
sitzenden aller Fraktionen überreichen dem 
Ministerpräsidenten Blumensträuße. – Minis-
terpräsident Wüst nimmt weitere Glückwün-
sche entgegen.) 

Meine Damen und Herren, während Sie noch gratu-
lieren, lade ich alle Abgeordneten und Gäste in das 
Landtagsrestaurant zu einem anschließenden Empfang 
ein, den ich zu Ehren des Ministerpräsidenten gebe. 

Damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind 
wir am Ende unserer heutigen Sitzung angelangt. Ich 
wünsche Ihnen einen angenehmen Nachmittag.  

Die Sitzung ist geschlossen. 

Schluss: 14:27 Uhr 

_______________________________________ 

*) Von der Rednerin bzw. dem Redner nicht  
überprüft (§ 102 GeschO) 

Dieser Vermerk gilt für alle in diesem Plenarprotokoll 
so gekennzeichneten Rednerinnen und Redner. 


