
ZU GUTER LETZT

hinesische Kinos müssen von dieser Wo-
che an mindestens zweimal wöchentlich
Propagandafilme zeigen, um den 100. Ge-

burtstag der Kommunistischen Partei im Juli zu
feiern. Damit solle eine „großartige und herzliche
Atmosphäre für das Fest geschaffen werden“,
hieß es in einer Anweisung, die gestern auf der
Webseite der Nationalen Filmverwaltung zu fin-
den war. Bis Jahresende sollen die Filme ein Lob-
lied auf die Partei, das Vaterland, das Volk und
seine Helden singen. (dpa)
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Putins Spiel
Von Werner Kolhoff

enau eine Woche nachdem Frankreichs
Präsident Emmanuel Macron und die
deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel
mit Wladimir Putin telefoniert und ihn
eindringlich aufgefordert haben, den Frie-

densprozess um die Ukraine in gemeinsamen Gesprä-
chen wieder zu beleben, ist die Antwort aus Moskau da:
Sie besteht aus einem massiven Truppenaufmarsch
Russlands auf der Krim und an den Nord- und Ostgren-
zen der Ukraine. Es ist die mutwillige Zuspitzung eines
schwelenden Konfliktes.

Was will Putin? Einen großen Krieg? Nein, es ist alles
wieder bloß ein perfides Spiel. Putin, seit diesem Wo-
chenende selbst ernannter Führer Russlands bis 2036,
will die Ernsthaftigkeit des neuen US-Präsidenten Joe
Biden austesten. Dieser hatte ihn „Mörder“ genannt
und versprochen, den Westen als Gemeinschaft mit de-
mokratischen Werten wieder zusammenzuführen. Das
will der Kreml doch mal sehen. Außerdem lässt sich mit
so einer außenpolitischen Krise wunderbar vom Versa-
gen im eigenen Land ablenken, etwa von den katastro-
phalen Wirtschaftszahlen. Moskaus Propaganda-Appa-
rate trommeln schon nach Kräften und werfen dem
Westen ihrerseits Provokation vor. Verdrehen können
sie meisterhaft.

Nato und EU sollten unmissverständlich antworten
und sofort klare Eskalationsstufen formulieren, um den
Kreml zu warnen. Beginnend mit der Androhung weite-
rer Wirtschaftssanktionen über eine Beendigung des
Pipeline-Projektes Nord Stream 2 bis hin zur direkten
materiellen Unterstützung für die ukrainische Armee.
Eine solche Reaktion ist übrigens nicht allein Sache Joe

Bidens, sondern auch Angela Mer-
kels. Wäre die Ukraine nämlich
Nato-Mitglied, hätte sich Putin nie-
mals getraut, diese Osterkrise vom
Zaun zu brechen. Als die Entschei-
dung über Kiews Mitgliedsantrag
2008 jedoch anstand, war es vor al-
lem die deutsche Kanzlerin, die einen
solchen Schritt verhinderte. Das ver-
pflichtet Berlin jetzt umso mehr.
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ZU LASCHETS VORSTOß

Rohrkrepierer
Von Torsten Henke

DU-Chef Armin Laschet wollte mit seiner
Forderung nach einem sogenannten Brü-
cken-Lockdown, „bis viele Menschen ge-
impft sind“, und einem vorgezogenen Tref-
fen der Kanzlerin mit den Ministerpräsiden-

ten wieder in die Offensive kommen. Das hätte gelin-
gen können, hätte er seinen Vorstoß sorgfältig vorberei-
tet und mit der Bundeskanzlerin und den Amtskollegen
abgestimmt. Doch der nordrhein-westfälische Minis-
terpräsident konnte die Kanzlerin nicht von der Not-
wendigkeit eines Bund-Länder-Gipfels schon in dieser
Woche überzeugen. Selbst in den eigenen Reihen, unter
den Unionsregierungschefs, hielt sich die Unterstüt-
zung in Grenzen. Weil niemand so recht wusste, was
Laschet überhaupt vorschwebt.

Und so musste er gestern nachlegen, präzisieren,
dass er an einen Lockdown von zwei bis drei Wochen
denke, und sich verteidigen. Sein Vorstoß war ein
Schuss aus der Hüfte und wurde zum Rohrkrepierer.
Zumal er Planlosigkeit offenbarte. Vor den Ferien konn-
ten Bund und Länder sich nicht auf einen Lockdown ei-
nigen, der Murks mit der Osterruhe wurde wieder abge-
blasen. Über die Feiertage wollte Laschet, der selbst
stets ein differenziertes Vorgehen angemahnt hat, über
weitere Maßnahmen nachdenken. Doch herausgekom-
men ist nichts anderes als die Forderung nach einem
weiteren harten Lockdown. Von einem Parteichef, der
Kanzler werden will, erwartet man höhere Regierungs-

kunst. Dabei hat er ja grundsätzlich
recht: Immer eindringlicher fordern
Wissenschaftler und Mediziner, die
Notbremse zu ziehen, statt wie im
Saarland zu öffnen. Doch das syste-
matische Unvermögen, mit dem die
Republik durch die Pandemie stol-
pert: Dafür gibt es kein Verständnis.
Statt Führungsqualitäten zu zeigen,
trägt Laschet zur Konfusion bei.
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Das Bekenntnis ist klar: 150
Mandats- und Funktionsträger
der Südwest-CDU haben dem
Ergebnis der Sondierungsge-
spräche mit den Grünen zu-
gestimmt. Unter ihnen auch
Steffen Bilger, Ludwigsburger
Bundestagsabgeordneter und
Vorsitzender des einfluss-
reichen CDU-Bezirksverbands
Nordwürttemberg. Wir spra-
chen mit dem 42-Jährigen
über den Zustand der Partei.

wichtig ist, war klar. Aber auch für
uns als C-Partei ist Bewahrung der
Schöpfung schon immer ein wichti-
ges Anliegen gewesen. Bei anderen
Themen kann CDU-Politik fortge-
setzt werden, zum Beispiel in der Bil-
dung oder der inneren Sicherheit.
Unterm Strich muss natürlich ein
Koalitionsvertrag stehen, der auch
schwarze Handschrift deutlich er-
kennen lässt.

Was heißt das konkret?
Auch einem grünen Partner, der ein
deutlich besseres Ergebnis hat als
wir, muss klar sein, dass eine Regie-
rung nur funktionieren kann, wenn
sich beide Partner in der Regierungs-
arbeit wiederfinden können.

Wie kann der CDU in einem neuen
Bündnis mit den Grünen die Profi-
lierung gelingen, die in den letzten
fünf Jahren nicht geklappt hat?
Es muss künftig klarere, unterschied-
liche Verantwortlichkeiten geben. Im
Sondierungspapier wurde beispiels-
weise festgehalten, dass sich die Lan-
desregierung im Bundesrat nicht
mehr so oft enthalten will. Auch sol-
che Vereinbarungen können zur bes-
seren Profilierung beitragen. Die
Wähler haben die Grünen mit einem
sehr starken Ergebnis ausgestattet,
deswegen werden sie auch mehr
Spielraum bekommen, um beispiels-
weise den Ausbau der Windkraft vor-
anzutreiben. Aber genauso brauchen
auch wir – abhängig von der Ressort-
verteilung – diese Beinfreiheit, in un-
seren Ministerien klare CDU-Politik
zu machen. Unterschiede zwischen
den Koalitionspartnern müssen
deutlich werden können.

Wo sehen Sie dafür mögliche
Themenfelder?
Durch die Coronapandemie kom-
men große Herausforderungen auf
die Wirtschaft in Baden-Württem-
berg zu. Bei diesem Themenfeld wird
die CDU ganz besonders gefordert
sein, aber auch die Innen- und Kul-
tuspolitik sind Themen, bei denen
uns in Umfragen viel Kompetenz zu-
gesprochen wird und bei denen wir
sicherlich die besseren Konzepte ha-
ben.

Wie groß ist Ihre Hoffnung, wieder
stärker zu werden, wenn der Kret-
schmann-Bonus nicht mehr zieht?
Wir sollten uns als CDU nicht einbil-
den, dass für uns alles wieder gut
wird, sobald Kretschmann die politi-
sche Bühne verlässt. Der Erfolg der
Grünen liegt sicher auch an der Ver-
wurzelung, die sie mittlerweile im
Land erreicht haben, auch weil sie
mit der Politik, die sie hier vertreten
– viel pragmatischer und viel weniger
links als in Berlin –, deutlich mehr
Wähler ansprechen, als es mit einer
anderen Aufstellung der Fall wäre.
Wenn wir als CDU Baden-Württem-
berg aber unsere Arbeit machen und
mit einem guten Team mit überzeu-
genden Inhalten in die Zukunft ge-
hen, wird es auch wieder erfreuliche-
re Wahlabende geben.

FRAGEN VON BERNHARD LEPPLE

Hat der Schock über das Wahl-
ergebnis die Partei so zusammenge-
schweißt, dass sie jetzt geschlossen
ins Bündnis mit den Grünen strebt?
STEFFEN BILGER:  Im Präsidium der
Landes-CDU waren wir uns trotz des
schlechten Ergebnisses am Wahl-
sonntag schnell einig, dass wir bereit
sind, auch in Zukunft Verantwortung
für das Land zu übernehmen. Für
mich war und ist aber auch klar: Eine
Fortsetzung der Koalition darf es
nicht um jeden Preis geben. Nach-
dem wir auf insgesamt erfolgreiche
Jahre der grün-schwarzen Landesre-
gierung zurückblicken können, sollte
uns eine vernünftige Zusammenar-
beit auch in Zukunft gelingen.

Welche Lehren muss die Südwest-
CDU aus dem Debakel ziehen?
Aus meiner Sicht kam vieles zusam-
men: Die letzte richtige Abwahl eines
Ministerpräsidenten war 2017 in
NRW, seitdem neigen die Wähler zur
Bestätigung ihrer Landesregierun-
gen. Die Zufriedenheit mit Winfried
Kretschmann als Ministerpräsident
war sehr groß und damit war der
Wahlkampf für unsere Spitzenkandi-
datin Susanne Eisenmann besonders
schwierig. Es gab keine richtige
Wechselstimmung, zumal wir ja Teil
der Landesregierung sind. Hinzu ka-
men Probleme im Umgang mit der
Coronapandemie und der Masken-
skandal. Aber Sie hatten ja nach den
Lehren der Südwest-CDU für die Zu-
kunft gefragt. Wir sind kommunal
stark verwurzelt. Das müssen wir uns
erhalten. Wir müssen deutlicher auf-
zeigen, für was wir in der Landespo-
litik stehen. Wir müssen auf unsere
Verwurzelung in Stadt und Land ach-
ten und wir müssen zeigen, dass wir
als CDU auch personell breit aufge-
stellt sind. Dazu gehört sicherlich
auch eine personelle Erneuerung.

Stichwort personelle Erneuerung:
Geht es da nur um neue Köpfe in
den Ministerien oder auch um Posi-
tionen in der Partei, die Thomas
Strobl seit zehn Jahren führt?
Ich habe immer dafür geworben,
eins nach dem anderen anzugehen.
Es war klar, dass uns Thomas Strobl
als Landesvorsitzender zuerst in die
Sondierungs- und jetzt in die Koaliti-
onsgespräche führt. Wenn die zum

positiven Abschluss kommen, steht
die Frage an, wie die nächste Lan-
desregierung personell aussieht.
Auch die Fraktion wird sich dann
neu sortieren. Und ein Landespartei-
tag ist für Oktober vorgesehen. Auf
jeden Fall werden in Zukunft auch
neue Gesichter für die CDU Baden-
Württemberg stehen. Da gibt es zwar
unterschiedliche Vorstellungen, wie
das konkret aussehen soll, aber es
besteht Übereinstimmung, dass wir
nicht einfach so weitermachen kön-
nen.

Aber Thomas Strobl wird der neuen
Landesregierung angehören?
Davon kann man sicher ausgehen.
Dafür hat er auch breite Unterstüt-
zung in der CDU.

Wie sieht es mit Ihren eigenen
landespolitischen Ambitionen aus?
Als nordwürttembergischer Bezirks-
vorsitzender kann ich mich sehr gut
einbringen und natürlich gibt es vie-
le Berührungspunkte zwischen Bund
und Land in der Verkehrspolitik. Als
wieder nominierter Kandidat im
Bundestagswahlkreis Ludwigsburg
sehe ich meinen Schwerpunkt aber
in der Bundespolitik.

Das Thema Stadt/Land gilt als Sym-
bol für eine Spaltung der Südwest-
CDU in einen eher konservativen
und einen eher liberaleren Flügel.
Wie kommt die Partei aus diesem
Spagat heraus?

Besonders stark ist die CDU immer
dann, wenn die unterschiedlichen
Flügel sichtbar werden und am Ende
für die gemeinsame Sache arbeiten.
Die Persönlichkeit der jeweiligen
Kandidaten wird immer wichtiger,
egal ob in der Stadt oder auf dem
Land. Das zeigt die OB-Wahl in Stutt-
gart: Frank Nopper ist dort authen-
tisch aufgetreten und hat gezeigt,
dass CDU-Politiker so auch Wahlen
in Großstädten gewinnen können.
Wir müssen bei der Auswahl unserer
Kandidaten darauf achten, dass wir
überzeugende Persönlichkeiten auf-
stellen. Bei der Landtagswahl hatten
wir in Ludwigsburg mit Andrea
Wechsler eine Topkandidatin, die im
Vergleich mit anderen Wahlkreisen
gut abgeschnitten hat – auch wenn
es am Ende leider nicht zum Einzug
in den Landtag gereicht hat.

Was sagen Sie zu Kritik nach Ende
der Sondierungen, Kretschmann
habe die CDU kleinverhandelt oder,
wie FDP-Fraktionschef Rülke sagt,
die CDU habe ihre Seele an die
Grünen verkauft?
Erst einmal nehme ich es verwun-
dert zur Kenntnis, wenn FDP und
auch SPD solche Vorwürfe erheben,
obwohl sie signalisiert haben, im Fal-
le einer Regierungsbeteiligung fast
alles mitzumachen. Das Sondie-
rungspapier ist ein Zwischenschritt,
und am Ende ist entscheidend, was
im Koalitionsvertrag stehen wird.
Dass für die Grünen Klimaschutz

SÜDWEST-CDU

„Wir brauchen
Beinfreiheit“
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Gelingt der EU diplomatischer Drahtseilakt?
Umstrittene Annäherung: Brüssel bietet der Türkei trotz viel kritisierter Entwicklungen eine engere Partnerschaft an

ANKARA. Die EU lotet ungeachtet
scharfer Kritik von Menschenrecht-
lern einen möglichen Ausbau der Be-
ziehungen zur Türkei aus. Bei einem
Treffen mit dem türkischen Präsi-
denten Recep Tayyip Erdogan in An-
kara diskutierten EU-Kommissions-
präsidentin Ursula von der Leyen
und Ratspräsident Charles Michel
gestern unter anderem über eine
Stärkung der wirtschaftlichen Ko-
operation. Sie könnte nach Angaben
von der Leyens eine Modernisierung
der Zollunion und eine intensivere
Zusammenarbeit bei Zukunftstech-
nologien im Bereich Umwelt und Di-
gitales umfassen.

Es gehe um eine stärkere Koopera-
tion, die für beide Seiten profitabel
sei, sagte die deutsche CDU-Politike-
rin. Dazu zählten auch die Zusam-
menarbeit in der Flüchtlings- und
Migrationspolitik sowie der Ausbau
der Kooperation im Rahmen des
EU-Forschungsprogrammes Hori-

zont und des Austauschprogramms
Erasmus. Es gebe weiter Uneinigkei-
ten, aber auch neue Chancen, sagte
Michel. Zugleich machte von der
Leyen deutlich, dass die EU auch in
Zukunft nicht zögern werde, negati-
ve Entwicklungen anzuprangern. Sie
und Michel hätten deutlich gemacht,
dass die Achtung der Grundrechte
und der Rechtsstaatlichkeit für die
EU von entscheidender Bedeutung
sei und die Türkei die internationa-
len Menschenrechtsre-
geln einhalten müsse,
sagte sie. Der Rückzug
der Türkei aus der Istan-
bul-Konvention zum
Schutz von Frauen sei
zutiefst besorgniserregend und das
„falsche Signal“. Man dränge die
Türkei darauf, die Entscheidung
rückgängig zu machen.

Hintergrund der Gespräche mit Er-
dogan waren Beschlüsse des EU-
Gipfels vor eineinhalb Wochen. Bei
ihm hatten sich die Staats- und Re-
gierungschefs darauf verständigt, die
Beziehungen zur Türkei schrittweise

wieder auszubauen. Mit dem Be-
schluss will die EU die Eskalation
weiterer Konflikte abwenden. In der
Migrationspolitik und besonders im
Rahmen des 2016 abgeschlossenen
Migrationsdeals mit Ankara zählt die
EU unter anderem auf die Türkei als
Partnerin, um Flüchtlinge an der
Weiterreise in Richtung Europa zu
hindern.

Im vergangenen Jahr hatte sich zu-
dem der Streit zwischen Griechen-

land und der Türkei we-
gen umstrittener Erdgas-
forschung Ankaras im
östlichen Mittelmeer ge-
fährlich zugespitzt. Die
EU hatte der Türkei im

Dezember scharfe Sanktionen ange-
droht. Ankara beendete später die
umstrittenen Erdgaserkundungen
und signalisierte Gesprächsbereit-
schaft. Die Türkei hatte zuletzt mit
einer Reihe innenpolitischer Ent-
wicklungen international für Empö-
rung gesorgt: Der zweitgrößten Op-
positionspartei, der prokurdischen
HDP, droht ein Verbot, zahlreichen

VON ANNE POLLMANN, MIRJAM SCHMITT
UND ANSGAR HAASE

Oppositionspolitikern soll der Abge-
ordnetenstatus aberkannt werden.
Das Land war außerdem aus einem
internationalen Abkommen zum
Schutz von Frauen ausgetreten.

Auch vor diesem Hintergrund wur-
de der Besuch von vielen Seiten kri-
tisch kommentiert. Linken-Bundes-
tagsabgeordnete Sevim Dagdelen
teilte anlässlich der Reise mit: „Wer
in diesen Tagen zu politischen Ge-
sprächen in die Türkei reist, sollte
die unzähligen politischen Gefange-
nen, darunter Dutzende Deutsche, in
den Knästen der Türkei besuchen,
statt Autokrat Erdogan im Palast die
Aufwartung zu machen!“

Auch der Grünen-Politiker Cem
Özdemir kritisierte den Besuch als
„Brüsseler Selbstverzwergung“ und
„Hohn für alle Demokraten der Tür-
kei“. Die Menschenrechtsorganisati-
on „Human Rights Watch“ kommen-
tierte: „Je dreister der türkische Prä-
sident Recep Tayyip Erdogan wird,
desto ruhiger wird die Europäische
Union.“ Diese sollte ihren Ansatz
dringend überprüfen.

Türkei-Besuch
wird von vielen
Seiten kritisiert
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