
Grußwort

der Vorsitzenden der CDU Deutschlands,
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, MdB,
anlässlich des 72. Landesparteitages
der CDU Schleswig-Holstein
am 17. November 2018 in Neumünster

Die Vorsitzende

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Freundinnen und Freunde der CDU Schleswig-Holstein,

zu Ihrem Landesparteitag sende ich Ihnen im Namen der CDU Deutschlands und auch

ganz persönlich die besten Grüße nach Neumünster.

Im Mittelpunkt Ihres Parteitages stehen die Wahlen für einen neuen Landesvorstand.

Gerne nutze ich die Gelegenheit, dem bisherigen Landesvorstand unter leidenschaftlicher

und tatkräftiger Führung von Daniel Günther für die erfolgreiche Arbeit zu danken.

Gemeinsam ist es gelungen, die Bürgerinnen und Bürger in Schleswig-hlolstein mit guten

Ideen und den richtigen Konzepten zu überzeugen. Es ist gut für das Land und für die

Menschen, dass Schleswig-Holstein endlich wieder eine Landesregierung hat, die das Land

voranbringt und die richtigen Prioritäten setzt.

Vieles wurde bereits erreicht, vieles ist noch zu tun. Die Erfolge der vergangenen Monate
sind beachtlich und Ergebnis harter Arbeit und entschlossener Tatkraft: Statt Misstrauen

erfahren die Polizistinnen und Polizisten Wertschätzung. Mehr Personal und bessere

Ausstattung verbessern die Sicherheit der Menschen ganz konkret. Statt Ideologie hält

Vernunft Einzug in die Schulen. Es geht um jedes einzelne Kind mit seinen Stärken und

Talenten und nicht um Gleichmacherei. Statt Stillstand gilt bei der Infrastruktur jetzt

Tempomachen. Gute Straßen und schnelles Internet sind die Voraussetzung für Wachstum

genauso wie für ein attraktives Lebensumfeld. Die CDU ist der Garant dafür, dass

Schleswig-Holstein wieder vorankommt. Unser Anspruch ist klar: Anpacken für eine gute
Zukunft.
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Dieser Anspruch leitet uns auch im Bund. Dabei wissen wir, dass wir auf schwierige

Monate zurückblicken. Es muss uns gelingen, dass sich die Bundesregierung auf den

Auftrag und die Erwartungen der Menschen konzentriert, die bestehenden Probleme

anzupacken und die Weichen für die Erfolge von morgen zu stellen. Dieser Verantwortung

stelle ich mich auch ganz persönlich. Ich setze all meine Kraft dafür ein, dass die Arbeit der

Bundesregierung eine erfolgreiche ist - für eine starke Wirtschaft und sichere Jobs, für

eine gute Pflege und Entlastungen für Familien, für gute Bildung und exzellente

Forschung, für Ordnung und Sicherheit im ganzen Land. Mein Ziel bleibt, dass unser Land

auch in Zukunft ein wirtschaftlich starkes und sozial gerechtes Land ist, ein Land, in dem

der Zusammenhalt zählt.

Für heute wünsche ich Ihnen gute Beratungen und dem neu gewählten Landesverband viel

Erfolg, Kraft und Gottes Segen für seine wichtige Arbeit für Schleswig-Holstein.

Ihre

Dr. Angela Merkel


