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Liebe Parteifreundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, 

am 50. Tag der Osterzeit wird von den Gläubigen die Entsendung des Heiligen Geistes gefeiert − auch Mysterium 

oder Aussendung des heiligen Geistes genannt. An diesem Tag feiern wir Christen Pfingsten. Dieser positive Geist 

sollte uns in unserer Einstellung zum werteorientierten Europa und zu einer freien demokratischen Gesellschaft 

und Grundordnung leiten. Und in der Tat kann man feststellen, dass auch das Ansehen von Europa wieder steigt. 

Bei einer Delegationsreise nach Serbien konnte ich diese europäische Aufbruchsstimmung in Form von vielen 

erfolgreich engagierten und aufstrebenden Betrieben aber auch gelebte Vergangenheitsbewältigung in Form des 

gemeinsamen Gebets erfahren. Die Menschen in Europa verbindet deren Werte und Traditionen, aber auch der 

Wunsch nach andauerndem Frieden. Gerade in dieser schwierigen, von Populismus durchwirkten Zeit,  ist es den 

Menschen wichtiger denn je – und dies belegen Umfragen-  an diesen europäischen Werten festzuhalten und 

Traditionen zu pflegen. Und dabei ist auch Patriotismus nicht fehl am Platz. Denn ein Patriot liebt sein Land, seine 

Region oder seine Traditionen ohne andere Menschen zu verachten. Herzliche Grüße Ihr   

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

|1. CDU Baden-Württemberg zieht positive 

Zwischenbilanz nach einem Jahr grün-schwarzer 

Regierung 

 

Der CDU-Landesvorsitzende und Stellvertretende 

Ministerpräsident, Innenminister Thomas Strobl, 

und CDU-Generalsekretär Manuel Hagel MdL 

haben vergangene Woche eine positive 

Zwischenbilanz nach einem Jahr grün-schwarzer 

Regierung in Baden-Württemberg gezogen. Strobl 

bezeichnete die zurückliegenden zwölf Monate als 

„ein Jahr gute Politik fürs Land“. Gleichzeitig 

betonte er angesichts der erfolgreichen Arbeit in 

den fünf CDU-geführten Ministerien und in der 

CDU-Landtagsfraktion: „Die schwarze Handschrift 

wirkt!“  

Fast genau ein Jahr nach dem Start der 

Landesregierung am 12. Mai 2016 zeigten sich 

Strobl und Hagel bei einer Pressekonferenz in 

der neuen Landesgeschäftsstelle der CDU 

Baden-Württemberg überzeugt davon, dass es 

die richtige Entscheidung war, den ungewohnten 

Weg eines grün-schwarzen Bündnisses zu 

gehen. Strobl äußerte sich sehr zufrieden: „Die 

Koalition tut uns gut und die Koalition tut Baden-

Württemberg gut.“ Hagel ergänzte: „Es ist besser 

für unser Land, wenn die CDU in 

Regierungsverantwortung ist.“ Thomas Strobl 

erinnerte auch daran, dass die Partei nach der 

Wahl durch mehrere Konferenzen der 

Kreisvorsitzenden und durch vier 

Basiskonferenzen in den Bezirksverbänden in die 

 

 

 

 

 

Entscheidung für eine Koalition mit den Grünen 

eingebunden worden sei. „Wir haben die 

Parteibasis stark einbezogen“, sagte Manuel 

Hagel. Das daraus entstandene grün-schwarze 

Bündnis bezeichneten er und Strobl als „eine 

Koalition der Möglichkeiten“. Der 

Landesvorsitzende und der Generalsekretär 

nannten einige Beispiele: „Wo etwa zuvor fünf 

Jahre lang über eine Kennzeichnungspflicht für 

die Polizei diskutiert worden ist, ist nun bereits 

nach fünf Monaten der Weg für den Einsatz von 

Body-Cams zum besseren Schutz der 

Polizistinnen und Polizisten geebnet worden. Auch 

in die Digitalisierung des Ländles ist bereits mehr 

investiert worden, als in der gesamten 

Legislaturperiode zuvor.“  

 

Wichtig sei der CDU unter anderem ein 

eigenständiges Wirtschaftsministerium gewesen, 

sagten Strobl und Hagel, um Wirtschaft, 

Mittelstand und Handwerk in Baden-Württemberg 

wieder die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie 

verdienen. Gleiches gelte für den Ländlichen 

Raum durch die Einsetzung eines 

Kabinettsausschusses. Auch die Justiz werde 

durch neue Stellen gestärkt. In der Bildungspolitik 

halte zudem wieder Sachlichkeit und der Fokus 

auf Qualität Einzug.  Thomas Strobl und Manuel 

Hagel blicken optimistisch auf die kommenden 

Aufgaben: „Wir arbeiten Tag für Tag konzentriert 

daran, das Land Baden-Württemberg 

voranzubringen.“ Die bisherige Arbeit habe nicht 

zuletzt dazu geführt, sagten der 

Landesvorsitzende und der Generalsekretär, dass 

in der Partei wieder große Zuversicht herrsche, 

nachdem sie fünf Jahre in der Opposition hinter 

sich gelassen habe. Positiv stimme sie zudem, 

dass die CDU nach jüngsten Umfragen wieder 

stärkste politische Kraft im Land ist. 

 

LANDTAG IM FOKUS 



 

  

 

 

 

 

 

 

|2. Bundestag beschließt Gesetz zur besseren 

Durchsetzung der Ausreisepflicht 

 

Der CDU-Landesvorsitzende und stellvertretende 

Ministerpräsident, Innenminister Thomas Strobl, 

begrüßt den Gesetzesbeschluss zur besseren 

Durchsetzung der Ausreisepflicht. Auf Initiative der 

Bundesregierung hatte der Bundestag am 

Donnerstag dafür gestimmt, die Abschiebungshaft 

für Ausreisepflichtige zu erweitern, von denen 

eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben Dritter 

ausgeht. „Die Erweiterung der 

aufenthaltsrechtlichen Überwachung von 

nachvollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern war 

ein zwingender Schritt“, sagte Strobl.  

 

„Wir brauchen beides: Herz und Härte. Die, die 

unseren Schutz benötigen, empfangen wir mit 

offenen Armen und wollen wir integrieren. Bei 

denen, die nach einem rechtsstaatlichen 

Verfahren aber kein Bleiberecht haben, müssen 

wir die Ausreisepflicht konsequent vollziehen“, so 

Thomas Strobl weiter. Er erinnerte daran, bereits 

im vergangenen Herbst Vorschläge zu einer 

konsequenten Umsetzung der Ausreisepflicht 

vorgelegt zu haben: „Die werden jetzt Stück für 

Stück Gesetzestext.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

|3. CDU-Landesvorsitzender unterstützt 

Gesetzentwurf zu härteren Strafen bei 

Wohnungseinbrüchen  

 

Der CDU-Landesvorsitzende und stellvertretende 

Ministerpräsident, Innenminister Thomas Strobl, 

unterstützt den am vergangenen Freitag im 

Bundestag thematisierten Gesetzesentwurf der 

Bundesregierung, härtere Strafen bei 

Wohnungseinbrüchen zu verhängen.  

 

Wohnungseinbrüche seien ein „massiver Eingriff“ 

in den persönlichen Lebensbereich der Menschen, 

sagte Strobl. Ein Eindringen in diesen Bereich 

müsse entsprechend bestraft werden. Der Plan 

der Bundesregierung, das Strafmaß auf einen 

Rahmen von ein bis zehn Jahren Gefängnis zu 

erhöhen, sei richtig. Ebenso das Vorhaben, dass 

bei einem Wohnungseinbruch kein minder 

schwerer Fall vorliegen könne, der sich 

strafmildernd auswirke. „Wir wollen, dass sich 

die Menschen in ihrer Privatsphäre sicher 

fühlen“, bekräftigte Strobl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

UNTERWEGS IM LANDKREIS 



 

  

 

 

 

 

 

 

UNTERWEGS IM LANDKREIS 



 

  

 

 

 

 

 

 

UNTERWEGS IM LANDKREIS 


