Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,
der Mai ist in diesem Jahr Wahlzeit.
Zwar gilt dies nicht für uns in BadenWürttemberg, nichtsdestotrotz waren
die Wahlen um uns herum spannend
und bescherten uns durchweg erfreuliche Resultate. Diesen Schwung gilt es,
mitzunehmen in den Bundestagswahlkampf. In Frankreich führte die Stichwahl zwischen den Präsidentschaftskandidaten LePen und Macron zum
erwarteten Sieg Macrons. Ich möchte
dies zum Anlass nehmen, einen Blick
auf Europa und verschiedene Möglichkeiten der Weiterentwicklung zu werfen.
Quo vadis, Europa?
Vielleicht führt der Sieg Emmanuel
Macrons bei den Präsidentschaftswahlen ja dazu, dass wieder optimistischer
auf die Zukunft der EU geblickt wird.
Zu hoffen wäre es allemal nach den
Wirrungen der vergangenen Monate.
Mehr als alles andere hat die Ankündigung des Brexit die Frage nach der
künftigen Entwicklung der Europäischen Union im Speziellen und Europa
im Allgemeinen aufgeworfen. Die Präsidentschaftswahlen in Frankreich führten nun zum Glück nicht dazu, dass
die nationalistischen und europaskeptischen Stimmen an politisch entscheidenden Stellen mehr werden. Der Sieg
Macrons gibt uns als Europäern hoffentlich wieder Schwung und eine op-

timistischere Haltung zurück. Diesen
gilt es nun, in die politische Praxis mitzunehmen, denn die Frage nach der
künftigen Gestaltung Europas stellt
sich nach wie vor. Mehr…
Landtagswahlen: Doppelerfolg für
die CDU
Auf das Saarland folgten SchleswigHolstein
und
Nordrhein-Westfalen.
Wohl kaum jemand hätte zu hoffen
gewagt, dass die CDU nicht nur das
Saarland verteidigt, sondern auch die
Landtagswahlen in Schleswig-Holstein
und NRW gewinnt. Nach der Landtagswahl im Saarland hieß es noch,
das dortige Ergebnis sei kaum als Signal zu betrachten, zu klein sei das
Saarland. Dann folgte SchleswigHolstein und zuletzt NRW. Zwar ist
noch nicht klar, welche Regierungskoalition die beiden Länder künftig führen wird, doch die Ergebnisse sind erst
einmal als Erfolg zu werten. Gerade in
Nordrhein-Westfalen, nicht umsonst
als das Stammland der SPD bezeichnet, sah es lange nicht gut aus für die
CDU mit dem Spitzenkandidaten Armin
Laschet. Mehr…
Ihr

