
 

  

Gespräche in Berlin. Nicht nur der Brexit beschäftigt die Europapolitik. Mit dem Élysée-

Vertrag wollen Deutschland und Frankreich die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

verbessern. Darüber haben wir uns mit den Kollegen aus dem Bundestag und unserem Bun-

destagspräsidenten Wolfgang Schäuble bei einem Arbeitsbesuch in Berlin ausgetauscht. 

–– 

Vor wenigen Tagen wurde es spruchreif- die Landesregierung ernennt mich zur neuen Regierungspräsidentin in 

Karlsruhe. Diese tolle Aufgabe übernehme ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Lachend, da ich 

viele Möglichkeiten sehe, unsere Heimat voranzubringen. Weinend, weil ich das Landtagsmandat abgeben muss. 

Egal ob in alter oder schon in neuer Funktion: Ich freue mich auf viele interessante Begegnungen mit Ihnen.  

Ethikunterricht in der Schule. Der Ausbau des Ethikunterrichts an unseren Schulen ist eine 

gesellschaftliche Notwendigkeit. Dazu haben wir uns im Koalitionsvertrag auch bekannt. In 

Zeiten von Lehrermangel und zunehmenden Schülerzahlen müssen wir aber auch immer 

den Blick auf das Machbare, statt nur auf das Wünschenswerte, richten. Dafür habe ich mich 

bei einer Debatte im Landtag ausgesprochen. 
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Demografischen Wandel gestalten. Der demographische Wandel erfasst unsere Gesell-

schaft. Zusammen mit dem Demografiebeauftragten der Landesregierung, Thaddäus Kunz-

mann, und dem Kreisseniorenrat Rastatt unter der Vorsitzenden Marianne Fischer haben wir 

in Bietigheim diskutiert, wie wir unsere Städte und Gemeinden demografiefest gestalten 

können. Das Ziel ist klar: Gesellschaftliche Teilhabe für alle Altersgruppen! 

Bildungspolitik trifft Naturparke. Der Bildungsausschuss des Landtags informierte sich 

über die Arbeit der Naturparke in Baden-Württemberg. Die tolle Bildungsarbeit der Natur-

parkschulen kenne ich von vielen Besuchen im Wahlkreis mit den Naturparkschulen in Hil-

pertsau und Bischweier. Aktuell macht sich die Realschule Gaggenau als erste weiterführen-

de Schule überhaupt auf den Weg, Naturparkschule zu werden.  

 

Hospizgruppe Gaggenau in Stuttgart. Die Hospizgruppe Gaggenau unter Leitung von Cor-

nelia Hesse besuchte mich an einem Plenartag in Stuttgart. Dort konnte die Gruppe eine 

Sitzung des Landtags unmittelbar erleben und Einblicke in die Arbeit eines Parlaments ge-

winnen. Selbstverständlich blieb auch noch Zeit für ein Gespräch über tagespolitische The-

men der „großen“ wie der „kleinen“ Politik vor Ort. 

 

Polizeiarbeit vor Ort. Sicherheit zu gewährleisten ist die Kernaufgabe unseres Staates. 

Deshalb informierte ich mich beim Polizeiposten Iffezheim über die tolle Arbeit unserer 

örtlichen Polizei. Wir stehen auch zu unseren Wahlversprechen und stärken die Polizei mit 

neuer Technik, sinnvollen Gesetzen und neuen Kolleginnen und Kollegen.  
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