Pressemitteilung FDP Ortsverband Langenfeld
FDP NRW beschließt Wahlaufruf - Dr. Bange: NRW muss nach vorne
regiert werden!
12. Mai 2022

Am Mittwoch haben die Freien Demokraten in Nordrhein-Westfalen auf ihrem
Landesparteitag in Düsseldorf den Wahlaufruf zur Landtagswahl am Sonntag
verabschiedet.
Der Spitzenkandidat und Landesvorsitzende Dr. Joachim Stamp sagte zur Einbringung
des Wahlaufrufes: „Bei einer so offenen, knappen Wahl kommt es auf jede Stimme an.
Es ist dabei weniger entscheidend, ob CDU oder SPD knapp vorne liegen. Entscheidend
ist, dass starke Freie Demokraten den Fortschritt in Nordrhein-Westfalen voranbringen
und es keinen ideologischen Rückfall durch die Grünen gibt – egal ob mit CDU oder
SPD. Denn um den Ministerpräsidenten zu stellen, wird die CDU den Grünen alles
zugestehen. Deswegen wollen wir so stark werden, dass keine Regierung ohne uns
gebildet werden kann.“
Auch der örtliche Kandidat aus Langenfeld, Dr. Mirko Bange, berichtet im Anschluss an
den Parteitag: „Koalitionen messen wir im Land wie im Bund an den Inhalten. Wir
treten eigenständig an und sind wie alle demokratischen Parteien untereinander
gesprächsfähig. Wir wollen den erfolgreichen Kurs der NRW-Koalition der letzten Jahre
gerne fortsetzen. Wir schließen aus, dass die Freien Demokraten einer Politik zur
Mehrheit verhelfen, die unser Land zurückwirft und den bisherigen Erfolgskurs der
Landesregierung rückabwickelt. Nordrhein-Westfalen muss weiter nach vorne regiert
werden. Nicht zurück.“

Dr. Bange unterstrich zudem, dass es bei dieser Wahl auch um eine inhaltliche
Richtungsentscheidung gehe. „Individuelle Chancengerechtigkeit statt leistungslose
Einheitsschule, Entlastung statt immer höhere Belastung der Bürgerinnen und Bürger
in Zeiten der Inflation, Gründergeist und gute Wirtschaftspolitik statt Bürokratie für
Unternehmerinnen und Unternehmer. Darüber entscheiden die Bürgerinnen und
Bürger bei dieser Landtagswahl. Nur wenn wir Freien Demokraten so stark werden,
dass keine Regierung ohne uns gebildet werden kann, dann können wir auch dafür
sorgen, dass Nordrhein-Westfalen auf Fortschrittskurs bleibt“, so Dr. Bange.
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