
Dasjungliberale Magazinfür Baden-Württemberg |Ausgabe01/2021

„Fangenwir an, über
Zukunft zu sprechen“

Landtagswahl 2021



Liebe JuLis,
liebe Leserinnen und Leser,
Ich hoffe, es geht euch trotz dieser
weiterhin außergewöhnlichen Zeit gut und
ihr seid wohlauf.

Am 14. März wählen wir, die Menschen
aus Baden-Württemberg, neue
Abgeordnete für unseren Landtag. In
Krisenzeiten wie diesen wird wieder klar,
wie viel die Regierungen auf Bundes- und
vor allem auch auf Landesebene in den
letzten Jahren vernachlässigt haben. Egal,
ob es um Klima, Wirtschaft oder Bildung
geht, das Land Baden-Württemberg ist
leider schon lange kein Vorreiter mehr.

Das muss sich ändern!

Deshalb ist es in diesem Jahr noch
wichtiger als sonst, dass wir für unsere
Meinung und unser Vorhaben kämpfen.
Dieser Wahlkampf wird einzigartig. Durch
die Einschränkungen der Pandemie wird
vieles von dem herkömmlichen Wahlkampf
nicht möglich sein. Das können wir aber zu
unserem Vorteil nutzen.

Ein großer Teil der Bevölkerung glaubt,
dass die FDP in der Lage ist, unser Land zu
digitalisieren. Zeigen wir den Menschen,
dass wir digital sind. Zeigen wir den
Menschen, dass wir digital Wahlkampf
machen können. Wir alle haben die
Möglichkeit, unsere Kandidatinnen und
Kandidaten über soziale Medien zu
unterstützen. Das sollten wir nutzen!

Ich hoffe, ihr könnt in dieser Ausgabe der
Juliette einen guten Eindruck von dem
Verband, den Inhalten und den Menschen
bekommen, für welche ihr euch in den
nächsten Wochen einsetzen werdet.

Ich drücke unseren Kandidatinnen und
Kandidaten fest die Daumen und wünsche
euch allen weiterhin viel Erfolg bei den
Wahlkämpfen.

Lasst uns gemeinsam einen starken
Wahlkampf hinlegen!

Wie immer freue ich mich über Kritik,
Anregungen und Ideen.

Viel Spaß beim Lesen,

Euer Linus

Linus Molin ist Beisitzer für Publikationen
und Chefredakteur der Juliette.
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3 Juliette Impression

Wer sind die Jungen Liberalen
Baden-Württemberg?

Bei uns sind über 1.100 junge Menschen im Alter von 14 bis
35 Jahren Mitglied geworden, weil sie nicht länger zugucken,
sondern anpacken und etwas bewegen wollen.

Unser Motto ist klar:
Wir hören dir nicht nur zu, sondern geben dir und
deinen Ideen eine Stimme.

FREIHEIT & SELBSTBESTIMMUNG
Unsere Leitkultur ist das Grundgesetz. Wir wollen, dass jeder in Deutschland
unabhängig von Religion, sexueller Orientierung, Herkunft oder Aussehen nach seiner
Façon selig werden kann. Es darf nicht sein, dass du wegen deines Lebensentwurfs
Nachteile oder Diskriminierung im Alltag erleben musst – denn nur du bist der Regisseur
über dein Leben!

BILDUNG & FORSCHUNG
Aufstieg durch eigene Leistung ist das zentrale Versprechen der Sozialen
Marktwirtschaft. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn wir jungen Menschen das nötige
Rüstzeug dafür an die Hand geben. Bildung beginnt für uns dabei genauso wenig erst
mit der Schultüte, wie sie mit dem Abiturzeugnis endet. Für uns ist Lernen ein
lebenslanger Prozess – und ein Prozess, der sich lohnt. Denn teurer als gute Bildung ist
nur schlechte Bildung.

WIRTSCHAFT & GRÜNDERGEIST
Baden-Württemberg ist das wirtschaftliche Powerhouse Europas. Was uns stark macht,
ist die Vielfalt unserer Wirtschaftsstruktur. Egal ob mittelständisches Unternehmen,
Global Player oder Start-Up: sie alle schaffen jene Arbeitsplätze, die jungen Menschen
in unserem Land eine Perspektive geben. Nachhaltigkeit steht dabei in unserem Fokus
– damit alle an einer starken Wirtschaft teilhaben können, heute und auch morgen.

Demokratie ist nicht alles – aber ohne Demokratie ist alles nichts. Sie zu wahren und
kontinuierlich weiterzuentwickeln, liegt in unserer DNA und eint uns über alle
Differenzen bei einzelnen Politikfeldern hinweg mit vielen anderen
Jugendorganisationen in Baden-Württemberg. Demokratie lebt aber von engagierten
Demokraten. Junge Menschen für sie zu begeistern, ist unsere wichtigste und schönste
Aufgabe.

So funktioniert unser Verband:

DEMOKRATIE & PARTIZIPATION
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Liebe Leserinnen und Leser,
am 14. März wählen 7,7 Millionen
Wahlberechtigte den nächsten baden-
württembergischen Landtag und
entscheiden damit, welche Richtung unser
Bundesland in den kommenden Jahren
einschlagen wird.

Die Herausforderungen könnten kaum
größer sein. Neben der Corona-Pandemie,
die sich im Südwesten insbesondere durch
eine mangelnde Schul-IT-Infrastruktur und
langsames Impfen in ihrer Wucht verstärkt,
liegen auch mittel- und langfristige
Herausforderungen vor der neuen
Landesregierung.

Im Bildungssektor ist Baden-Württemberg
vom Platz an der Sonne ins untere
Mittelfeld abgerutscht – die Versetzung ist
gefährdet. In Sachen Digitalisierung toppt
uns nur Mecklenburg-Vorpommern bei der
Anzahl der Funklöcher. Die Energiewende
kommt nicht voran, da zu lange bei
Speichertechnologien und Netzer-
tüchtigung geschlafen wurde. Und nicht
zuletzt steht unseren Schlüssel-industrien
im Automobil- und Maschinenbau ein
tiefgreifender Strukturwandel bevor.

Bei so vielen Herausforderungen könnte
einem glatt die Lust auf Zukunft vergehen
– nicht aber uns JuLis!

Gemeinsam mit unseren mehr als 1.000
Mitgliedern haben wir eine Agenda für
Baden-Württemberg entworfen, die den
Glauben an unser Heimat-Bundesland in
jeder Zeile atmet. Wir sind uns sicher:
Kommende Generationen müssen in
Baden-Württemberg dieselben Chancen
haben, die uns zuteil wurden – mindestens!

Darum bekennen wir uns zu weltbester
Bildung ohne ideologische Grabenkämpfe.
Darum stellen wir die Weichen für die
Digitalisierung unseres Alltagslebens und
bekennen uns zu Zukunftstechnologien
jedweder Art. Darum entwickeln wir die
öko-soziale Marktwirtschaft weiter, anstatt
die Axt an die Wurzeln unseres Wohlstands
zu legen.

Gemeinsam mit unseren JuLi-
Kandidatinnen und -Kandidaten freuen wir
uns, unter der Flagge der Freien
Demokraten neue Impulse für unser Land
zu setzen. Folgen Sie uns auf unseremWeg
hin zu einem lebenswerteren Baden-
Württemberg – die Zeit für Zukunft ist
gekommen!

Herzlichst,
Ihr Valentin Christian Abel

Valentin Abel ist Vorsitzender der JuLis
BW.
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Die JuLis auf Social Media!

julis_bw

julisbw

Junge Liberale
Baden-Württemberg

JuLisBW

Freiheitsfunk
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7 Juliette Kandidaten

Daniel Karrais
Alter: 30
Wahlkreis: Rottweil (53)

21 Fragen an Daniel

danielkarrais

Daniel Karrais MdL (karrais.fdp)

www.daniel-karrais-mdl.de

Daniel Karrais

DanielKarrais

Wie bist du zur FDP gekommen?
Mit etwa 17 Jahren habe ich mich dann intensiv mit den Parteien und ihren Programmen beschäftigt und mich
vor allem bei den Freien Demokraten wieder finden können. Grund dafür war vor allem die Einstellung der
Liberalen, dass man den Menschen im Land eigenverantwortliche Entscheidungen zutrauen kann und
Vorschriften und Vorgaben vom Staat zwar in manchen Bereichen sinnvoll sind, aber nicht in jedem Detail des
persönlichen Lebens. Die Politik der Freien Demokraten bietet durch das Menschen-bejahende Bild ein
Angebot für Jeden.

Mit welchen 3 Adjektiven würdest du die Jungen Liberalen beschreiben?
Aufgeschlossen, vielfältig, einfach klasse

Was ist dein politisches Herzensthema?
Ich brenne für die Digitalisierung. Digitalisierung steht mich für Fortschritt, für Vorankommen und für eine
Erleichterung im Alltag. Ich will die Chancen der Digitalisierung in den Bereichen Schulen, öffentliche
Verwaltung und Infrastruktur dafür nutzen, unser Ländle noch attraktiver und zum absoluten Spitzenreiter in
Sachen Zukunft zu machen.

Was magst du am liebsten an deinem Wahlkreis?
Am besten gefällt mir die Vielseitigkeit des Kreis Rottweil. Schwarzwald, schwäbische Alb, die älteste Stadt
Baden-Württembergs (Rottweil), gemütliche Dörfer und natürlich die Fasnet – der Kreis Rottweil hat einfach
alles zu bieten.

Was ist das erste Problem, dass du im Landtag angehen möchtest?
Ich möchte mich mit Nachdruck für ein Digitalisierungsministerium einsetzen. Nur wenn wir unsere Kräfte
bündeln, kann die digitale Transformation auch gelingen. Ich will dem jetzigen Stillstand endlich ein Ende
setzen.
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Benjamin
Brandstetter

Alter: 24
Wahlkreis: Heidelberg (34)

21 Fragen an Benjamin

benjamin_brandst

Benjamin Brandstetter

benjamin-brandstetter.de

Wie bist du zur FDP gekommen?
Ich kam 2013 kurz nach der Bundestagswahl zur FDP und den JuLis, weil ich selbst daran mitwirken wollte, dass
der ganzheitliche Liberalismus in Deutschland weiterhin eine Stimme hat.

Mit welchen 3 Adjektiven würdest du die Jungen Liberalen beschreiben?
Fortschrittsverliebt, kreativ und ein bisschen verrückt

Was ist dein politisches Herzensthema?
Offene Gesellschaft und Bürgerrechte

Was magst du am liebsten an deinem Wahlkreis?
Heidelberg ist nicht groß, aber dafür durch die Uni unglaublich vielfältig.

Was ist das erste Problem, dass du im Landtag angehen möchtest?
Unsere Schulen brauchen einen Digitalisierungsturbo, damit wir echte Chancengerechtigkeit haben.
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Marianne
Schäfer

Alter: 31
Wahlkreis: Freiburg (46 und 47)

21 Fragen an Marianne

_marianneschaefer

mschaeferfdp

marianne-schaefer.de

Wie bist du zur FDP gekommen?
Über viele Jahre JuLis. Zu denen hat es mich 2005 nach der Vertrauensfrage gegen Schröder gezogen. Das war
der Zeitpunkt zu dem ich beschlossen hatte mich politisch zu engagieren. Man sollte dazu sagen, dass ich auch
einem sehr politischen und liberalen Elternhaus komme. Dennoch habe ich alle Grundsatzprogramme der
Jugendorganistionen durchgelesen und meine eigene Entscheidung getroffen - bei den JuLis habe ich mich an
besten Aufgehoben gefühlt. In die FDP bin ich tatsächlich erst 6 Jahre später eingetreten, das hat noch einiges
an Überzeugung gebraucht.

Mit welchen 3 Adjektiven würdest du die Jungen Liberalen beschreiben?
diskussionswütig, innovativ, aufmüpfig

Was ist dein politisches Herzensthema?
Bürgerrechte - es muss an allererster Stelle klar sein, dass alle hier die gleichen Rechte haben und dass der
Staat diese nicht einzuschränken hat. Versuchen muss man immer wieder entgegentreten!

Aber ich liebe auch die Technik sehr und möchte wissenschaftlich-technische Erkentnisse in der Politik
umsetzen - ohne Bewahrerinstinkt mit Freude am Neuen. Ganz besonders in der digitalen Bildung, die die das
Potential hat unser ganzes System zu transformieren - zum besseren, gerechter und individueller!

Was magst du am liebsten an deinem Wahlkreis?
Die gesamte Kombination. Eine kleine, gleichzeitig provinzielle und urbane Stadt, eingenistet in ein
wunderschönes Umland mit Schwarzwald und Rheinebene. Dass in Freiburg Outdoorjacke und Hippiehose
völlig normal sind und man überall mit dem Fahrrad hin kommt. Und dass die Natur von fast allen geliebt wird
und auch respektiert.

Was ist das erste Problem, dass du im Landtag angehen möchtest?
Unsere Schulen im 21. Jahrhundert ankommen lassen! Dafür sorgen, dass die Gelder aus dem Digitalpakt
ankommen, ausreichende und gute Lehrerfortbildungen anbieten und endlich Gelder und Strukturen für
digitale Hausbeister bereitstellen! Und nicht zuletzt die Kommunen dabei unterstützen, dass auch der
Internetanschluss jeder Schule bereit ist für 500 Schüler, die gleichzeitig aufs Internet zugreifen.
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Patrick Wilczek
Alter: 27
Wahlkreis: Rastatt (32)

PatrickWilczekFDP

www.patrick-wilczek.de

wilczek_patrick

Wie bist du zur FDP gekommen?
Als klassisches Arbeiterkind mit Migrationshintergrund war ich zunächst vier Jahre lang Mitglied bei der SPD.
Im Laufe der Zeit konnte ich bei den getroffenen Entscheidungen der Sozialdemokraten aber immer wieder
nur den Kopf schütteln. Nachdem man sich 2018 für GroKo statt Reformen entschieden hat, habe ich mich
umgesehen und meine Heimat bei den Liberalen gefunden.

Mit welchen 3 Adjektiven würdest du die Jungen Liberalen beschreiben?
vielfältig, beharrlich, engagiert.

Was ist dein politisches Herzensthema?
Die innere Sicherheit und das Verhältnis Bürger - Staat.

Was magst du am liebsten an deinem Wahlkreis?
Mein Wahlkreis verbindet wie kein anderer Ökologie und Ökonomie. Wir haben vor Ort viele kleine und große
Weltmarktführer, aber auch wunderschöne Berge und Wälder.

Was ist das erste Problem, dass du im Landtag angehen möchtest?
Ich würde zuerst das Polizeigesetz überarbeiten. In der neuesten Fassung wurde den Behörden viel zu
tiefgreifende Befugnisse eingeräumt. Die anlasslose Kontrolle von Personen ohne vorliegende Gefahr und das
Filmen mit Bodycams innerhalb der privaten Wohnung, sind für mich nicht mehr mit der Verfassung vereinbar.



11 Juliette Kandidaten

Pascal
Schejnoha

Alter: 24
Wahlkreis: Neckar-Odenwald (38)

21 Fragen an Pascal

pascal.schejnoha

pascalschejnoha.fdp

schejnoha

pascal-schejnoha.wahl.freie-demokraten.de

Wie bist du zur FDP gekommen?
Kurz vor der Bundestagswahl bin ich den JuLis beigetreten, weil ich die Politik nicht nur vom Spielfeldrand
betrachten, sondern selbst aktiv werden wollte. Nach rund einem Jahr voller positiver Erfahrungen bei den
Jungen Liberalen war dann der Beitritt zur FDP eher Formsache.

Mit welchen 3 Adjektiven würdest du die Jungen Liberalen beschreiben?
Offen, diskussionsfreudig, engagiert

Was ist dein politisches Herzensthema?
Digitalisierung und Bildung.

Was magst du am liebsten an deinem Wahlkreis?
Die schönen Landschaften zum Wandern und Entspannen.

Was ist das erste Problem, dass du im Landtag angehen möchtest?
Den Stillstand bei der digitalen Bildung beenden und eine echte(!) Digitalisierungsoffensive starten.
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Irene Schuster
Alter: 32
Wahlkreis: Tübingen (62)

21 Fragen an Irene

irene_schuster_

irene.schuster.fdp

ireneschuster.de

Wie bist du zur FDP gekommen?
Als Hans-Dietrich Genscher im Frühjahr 2016 starb, verloren die Freien Demokraten nicht nur einen großen
Vorkämpfer des Liberalismus, sondern einen großen Europäer. Dass 1990 Deutschland meine Heimat wurde,
verdanke ich unter anderem seinen Bestrebungen für die Überwindung der Teilung Europas. Obgleich der
Liberalismus mir schon immer inne wohnte, beschloss ich erst an seinem Todestag selber aktiv zu werden.

Mit welchen 3 Adjektiven würdest du die Jungen Liberalen beschreiben?
individuell, innovativ, intensiv

Was ist dein politisches Herzensthema?
Die Bildungspolitik ist Dreh- und Angelpunkt meines Lebens, sei es beruflich oder biographisch. Des Weiteren
brenne ich für Kulturpolitik, Bürgerrechte, Demokratieprozesse sowie die Themen der Liberalen Vielfalt.

Was magst du am liebsten an deinem Wahlkreis?
Tübingen ist in vielen Bereichen eine Insel der Seeligen und war in meiner Jugend ein bildungsbürgerlicher
Sehnsuchtsort. Doch mein Wahlkreis ist mehr als die Universitätsstadt. Die große Welt im Kleinen, weltoffen,
international und zugleich ländlich, voller Überraschungen die ich auch noch nach über 13 Jahren entdecke.

Was ist das erste Problem, dass du im Landtag angehen möchtest?
Eingedenk der Corona-Pandemie wurden eklatante Mängel in der Bildung, insbesondere in puncto
Digitalisierung, offen gelegt. Corona hat, gleich einem Brennglas, mannigfaltige Defizite frei gelegt und nun
gilt es diese in Angriff zu nehmen.

irene_schuster_

irene.schuster.fdp

ireneschuster.de
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Yannick
Kalupke

Alter: 22
Wahlkreis: Kehl (52)

21 Fragen an Yannick

yannick2801

Yannick Kalupke

www.yannick-kalupke.de

Wie bist du zur FDP gekommen?
Über einen Klassenkameraden (jetzt sehr guter Freund), welcher mich zu einer Veranstaltung mitgenommen
hatte.

Mit welchen 3 Adjektiven würdest du die Jungen Liberalen beschreiben?
Jung, dynamisch, liberal

Was ist dein politisches Herzensthema?
Verkehr und Infrastruktur :P

Was magst du am liebsten an deinem Wahlkreis?
Die Ortschaften, wir haben so viele schöne Ortschaften.

Was ist das erste Problem, dass du im Landtag angehen möchtest?
Den Ausbau des ÖPNV für den ländlichen Raum in kombination mit dem Ausbau der Zugstrecken in unserem
Bundesland.
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Regina Sittler
Alter: 30
Wahlkreis: Lahr (50)

21 Fragen an Regina

Wie bist du zur FDP gekommen?
Ich habe es schon früh als wichtig empfunden sich politisch zu engagieren. Nach einer kurzen
Orientierungsphase waren die Jungen Liberalen die erste Wahl und die Mitgliedschaft der FDP die logische
Konsequenz.

Mit welchen 3 Adjektiven würdest du die Jungen Liberalen beschreiben?
Wyld. Frei. Laut.

Was ist dein politisches Herzensthema?
Meine Herzensthemen sind die Agrarpolitik und die Umweltpolitik.

Was magst du am liebsten an deinem Wahlkreis?
Meine Heimatstadt Lahr hat eine große liberale Tradition. Zudem leben wir in der wärmsten Region
Deutschlands. Bei uns sind nicht nur die Tage sonnig, sondern auch die Gemüter! ;)

Was ist das erste Problem, dass du im Landtag angehen möchtest?
Die Situation der Landwirte ist besorgniserregend. Es herrscht eine Politik der Überregulierung, die jegliches
Augenmaß verloren hat. Ich möchte für faire Rahmenbedingungen einstehen und unseren regionalen
Landwirten dringend benötigte Planungssicherheit bieten.

regina_sittler

Regina Sittler

regina-sittler.wahl.freie-demokraten.de
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Alena
Trauschel

Alter: 22
Wahlkreis: Ettlingen (31)

21 Fragen an Alena

alenatrauschel

trauschel

trauschel2021.de

Wie bist du zur FDP gekommen?
Vor der Bundestagswahl 2017 habe ich die Wahlprogramme durchforstet und bin bei der FDP hängen
geblieben. Insbesondere die Digitalisierung der Bildung und die wirtschaftspolitischen Forderungen haben
mich interessiert und so habe ich mich näher mit dem Liberalismus und der FDP interessiert und schlussendlich
war der Klick zur Mitgliedschaft nicht mehr weit. (Es tat auch nicht weh ;) )

Mit welchen 3 Adjektiven würdest du die Jungen Liberalen beschreiben?
Gemeinschaftlich, zukunftsoptimistisch und definitiv debattenfreudig.

Was ist dein politisches Herzensthema?
Ich persönlich brenne für Bildungs- und Infrastrukturpolitik. Jede Investition in Bildung ist eine Investition in
unsere Zukunft und somit absolut lohnend. Und Infrastruktur ist die Basis für unseren Alltag. Sei es der ÖPNV,
das Mobilfunknetz, die Straßen in und um die Gemeinde herum und so vieles mehr. Sie ist die Basis für unsere
Wirtschaft und wir benutzen sie jeden Tag, ohne das wir darüber nachdenken. Wird Zeit, dass wir uns darum
auch mal kümmern. Denn leider schließen sich weder die Lücken im Handynetz noch in den Straßen von selbst
– bisher.

Was magst du am liebsten an deinem Wahlkreis?
Der Wahlkreis Ettlingen bietet zum einen Erholung mit dem Tor zum Schwarzwald, zum anderen fühlt man sich
im Sommer in Ettlingen fast wie in Italien – und das liegt nicht nur an unseren guten Eisdielen. Eine Radtour
am Rhein entlang bei Rheinstetten, ein Tag im Malscher Freibad oder ein Besuch beim Pfinztaler
Skulpturenweg – irgendwas ist für Jeden mit dabei. Und diese Vielfältigkeit macht die Region in und um
Ettlingen so lebenswert, das mag ich am meisten.

Was ist das erste Problem, dass du im Landtag angehen möchtest?
Ich glaube, das vielen nicht bewusst ist, wie viele verschiedene Kompetenzen das Land eigentlich erfüllen soll
und wie sehr doch die Landespolitik unseren Alltag prägt. Ich würde hier gerne mehr kommunizieren zwischen
Politik und Bürger, damit beide Seiten mehr Verständnis für den Gegenüber entwickeln können. Denn
Landespolitik ist mehr als „nur“ Bildungspolitik!

16Juliette Kandidaten

Felix Fischer
Alter: 29
Wahlkreis: Emmendingen (49)

21 Fragen an Felix

Wie bist du zur FDP gekommen?
Nachdem ich mich mit 17 Jahren vor Ort erfolgreich für einen Bürgerentscheid eingesetzt habe, war für mich
der nächste Schritt die Kandidatur für den Gemeinderat. Auf der Suche nach einer geeigneten Partei bzw.
Wählervereinigung habe ich die jeweiligen Parteiprogramme auf Bundesebene verglichen und bin schnell bei
der FDP gelandet, da sie die einzige politische Kraft ist, die Politik vom Einzelnen und nicht vom Kollektiv her
denkt und auf Eigenverantwortung setzt.

Mit welchen 3 Adjektiven würdest du die Jungen Liberalen beschreiben?
Progressiv, engagiert, tolerant

Was ist dein politisches Herzensthema?
Es braucht endlich einer generationengerechteren Politik und den Anstoß wichtiger Reformen bei Rente,
Wirtschaft und Bildung. Die immer weiter und schneller wachsenden Schuldenberge sind das Gegenteil von
Generationengerechtigkeit.

Was magst du am liebsten an deinem Wahlkreis?
Die Vielfältigkeit von Menschen und Landschaften. Vom Kaiserstuhl über den Breisgau bis in den Schwarzwald
bietet mein Wahlkreis eine enorme Unterschiedlichkeit.

Was ist das erste Problem, dass du im Landtag angehen möchtest?
Im Landtag braucht es mehr Wertschätzung und Beachtung der ländlichen Räume mit ihren eigenen
Problemen. Dazu braucht es eine starke Stimme, die darauf unermüdlich hinweist.

felix.fischer.fdp

felix.fischer.fdp

felix2021.de
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Leon Genelin
Alter: 21
Wahlkreis: Ulm (64)

21 Fragen an Leon

leon_f_genelin

LeonF.Genelin

leon-genelin.wahl.freie-demokraten.de

Wie bist du zur FDP gekommen?
Politisch interessiert war ich schon immer, an Diskussionen habe ich mich immer aktiv beteiligt. Bei meiner
ersten Bundestagswahl, 2017, habe ich mich dann zum ersten Mal mit den Programmen der Parteien
beschäftigt und schnell festgestellt, dass die FDP bei vielen Dingen mit mir übereinstimmt. Der Eintritt war
dann eine sehr spontane Aktion, eines Nachts habe ich online die Formulare ausgefüllt, weil ich mir dachte,
dass ich dann vielleicht was zur aktuellen Lage beitragen kann.

Mit welchen 3 Adjektiven würdest du die Jungen Liberalen beschreiben?
Progressiv, freiheitlich, kreativ

Was ist dein politisches Herzensthema?
Das Thema, welches mir am wichtigsten ist, ist, und war schon immer, die Bildungspolitik. Immerhin ist sie der
Grundstein der Chancengerechtigkeit, auf welcher der Liberalismus basiert. Aber auch gesellschaftliche
Themen, speziell im Bereich LGBTIQ+, sind mir ein Herzensanliegen.

Was magst du am liebsten an deinem Wahlkreis?
Ich bin in Ulm geboren und aufgewachsen und habe hier nie etwas vermisst. Auch wenn ich Besuche in
größeren Städten oder ländlicheren Gegenden immer genieße, so habe ich nie das Bedürfnis Ulm dauerhaft
zu verlassen, es ist einfach meine Heimat.

Was ist das erste Problem, dass du im Landtag angehen möchtest?
Definitiv die aktuelle Situation mit den Schulen. Dass ein Großteil der Schüler inzwischen Defizite hat, welche
sie nicht mehr aufholen können, ist für mich eine himmelschreiende Ungerechtigkeit und kaum erträglich. Wir
müssen möglichst schnell zu einer Präsenzlehre wo möglich und überall sonst zu einer verlässlichen Fernlehre
kommen, sonst droht uns wirklich eine langfristige Bildungskrise.
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Alexander
Hampo

Alter: 23
Wahlkreis: Neckarsulm (20)

21 Fragen an Alex

Was ist dein politisches Herzensthema?
Wirtschaft

Was magst du am liebsten an deinem Wahlkreis?
Die Verbindung aus Tradition und Moderne.

Was ist das erste Problem, dass du im Landtag angehen möchtest?
Die bescheuerte Wirtschaftspolitik.

alexanderhampo

alexanderhampo

Alexander-hampo.de



Das baden-württembergische

Wahlsystem

Wähler und Kandidaten
Gewählt wird alle fünf Jahre.

Wahlberechtigt und wählbar sind bei Landtagswahlen alle Deutschen, die am Wahltag
das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit drei Monaten in Baden-Württemberg einen
Aufenthalt haben.

Es gibt nur Wahlkreisbewerber, das heißt, jeder Kandidat muss sich in einem der 70
Wahlkreise des Landes zur Wahl stellen.

Der Wähler hat – anders als bei der Bundestagswahl – nicht zwei Stimmen, sondern nur
eine Stimme, die er für einen Kandidaten in seinem Wahlkreis abgibt.

Diese Stimme wird jedoch zweimal gewertet: erstens beim Errechnen der
Gesamtsitzzahl, die einer Partei zusteht (Verhältniswahl), und zweitens bei der
Ermittlung, welche Bewerber diese Sitze erhalten (Persönlichkeitswahl).

Anschließend werden die Sitze gesondert für jede Partei auf die vier Regierungsbezirke
Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Tübingen gemäß den dort erreichten Stimmenzahlen
verteilt.

Parteien, die weniger als fünf Prozent der gültigen Stimmen erreicht haben, werden
nicht berücksichtigt.
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Mehr Infos unter: www.landtag-bw.de

Direktmandate und Zweitmandate
Zum Zuge kommen erst einmal all jene Kandidaten einer Partei, die einen Wahlkreis
gewonnen haben, die also unter den Bewerbern ihres Wahlkreises die meisten
Stimmen bekommen und damit ein sogenanntes Direktmandat errungen haben.

Die übrigen Sitze, die einer Partei nach dem Verhältniswahlgrundsatz zustehen, gehen
an die Wahlkreisbewerber, die im Verhältnis zu den übrigen Wahlkreisbewerbern ihrer
Partei im betreffenden Regierungsbezirk am besten abgeschnitten haben. Man spricht
hier von „Zweitmandaten“.

Überhangmandate und Ausgleichsmandate
Die Gesamtzahl der Direktmandate im Land entspricht der Zahl der Wahlkreise und
beträgt daher 70.

Aufgrund der Mindestgröße des Landtags von 120 Abgeordneten werden mindestens
50 weitere Mandate als Zweitmandate vergeben.

Bei der Landtagswahl vom 13. März 2016 ergab sich wie schon bei früheren Wahlen die
Besonderheit, dass eine Partei mehr Wahlkreise gewonnen und damit mehr
Direktmandate erworben hatte, als ihr nach dem Verhältniswahlgrundsatz zustanden.

Damit der Proporz unter den Parteien im Landtag wieder hergestellt wird, erhalten die
anderen Parteien eine entsprechende Anzahl von Ausgleichsmandaten

Somit konnten zum Beispiel in den 16. Landtag von Baden-Württemberg 143
Abgeordnete einziehen.
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Wie geht es Ihnen in der aktuellen Zeit?
Wahlkampfzeiten sind immer auch
Stresszeiten. Dieser Wahlkampf ist ganz
besonders, weil der direkte Kontakt zu den
Menschen fehlt. Es geht mir aber
persönlich so weit gut, und ich hoffe, dass
wir gemeinsam den Wahlkampf erfolgreich
zu Ende bringen.

Wie hat Covid-19 ihre Arbeit im Landtag
verändert?

Die Corona-Pandemie hat die politische
Arbeit im Landtag genau wie Ihre

politische Arbeit vor Ort verändert –
„digital“ wurde in vielen Fällen

zum neuen „normal“.

Wie schätzen Sie das Handeln der
aktuellen Regierung währen Corona ein?

Die Corona-Krise offenbarte neben
Stückwerk auch viele Uneinigkeiten und
Abstimmungsdefizite in der Regierung
Kretschmann: Ob bei Streitigkeiten
zwischen der konservativen Wirtschafts-
ministerin Hoffmeister-Kraut und dem
grünen Sozialminister Lucha über die von
uns geforderte Möglichkeiten von „Click
and Collect“ im Einzelhandel oder bei der
Frage von Schulschließungen und/oder
Präsenzunterricht. Hilfszahlungen für
betroffene Unternehmen blieben zu lange
aus; Städte, Kreise, Gemeinden,
öffentliche Einrichtungen und
insbesondere Schulen konnten sich
angesichts der Spontaneität,
Kurzfristigkeit und fehlenden Transparenz
der Corona-Regeländerungen meist nur
unzureichend auf deren Umsetzung
vorbereiten. Aktuell zeigt das Chaos bei
der Terminvergabe für die Corona-
Impfungen einmal mehr das Ausmaß der
Überforderung des Sozialministers Lucha.
Statt ein smartes Pandemiemanagement
mit langfristigen, wirksamen Strategien zur
Minimierung des Infektionsrisikos
einerseits und moderaten Öffnungs-
perspektiven für Ehrenamt und Wirtschaft
anderseits zu entwickeln, bediente sich die
Landesregierung im ‚Stop and Go‘-Modus
mit den bekannten Instrumenten von
Lockdowns, Ausgangssperren und
faktischer Berufsverbote.

Dr. Hans-Ulrich Rülke
Ist Fraktionsvorsitzender und
Spitzenkandidat der FDP Baden-
Württemberg.

Im Interview:

Der FDP Spitzenkandidat
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Die mit dieser Schrotflintenpolitik
verbundene fehlende Planbarkeit und
Effektivität zerrüttete bei vielen
Bürgerinnen und Bürgern das Vertrauen in
die politischen Akteure und deren
Maßnahmen - genau dieses Vertrauen ist
aber zwingend notwendig um die
gesamtgesellschaftliche Herkulesaufgabe
der Coronakrise zu meistern. Ein oft fernab
von parlamentarischer Debatte
eingeschlagener Schlingerkurs bei der
COVID-19-Eindämmung ist das beste
Konjunkturprogramm für „Querdenker“
und andere Extreme, die unter dem
Deckmantel der Ablehnung von Corona-
Maßnahmen unser freiheitliches
Staatswesen torpedieren wollen – eine
Gefahr, die eine Landesregierung nicht auf
die leichte Schulter nehmen darf.

Wie würde die FDP die Corona-Pandemie
in Baden-Württemberg bekämpfen,
wenn sie regieren würde?
Wir würden unsere Forderung nach einer
langfristigen Strategie zur Pandemie-
bekämpfung verfolgen, es muss Schluss
sein mit „Stop and Go“ und fehlender
Verlässlichkeit. Wir brauchen einen
effektiven Schutz vulnerabler Gruppen,
eine funktionierende, möglichst viele
Menschen im Land erreichende
Impfstrategie und Öffnungsperspektiven
für Wirtschaft, Kultur, Sport und Ehrenamt.
Das wären Prioritäten der FDP in einer
Landesregierung.

Was hat die FDP konkret während der
Krise im Landtag beitragen können?

Nun, als Opposition lässt sich ja
bekanntlich leicht meckern, und so wird
uns vielfach vorgeworfen, nichts zur
Lösung der Krise beizutragen. Hier
verweise ich gerne auf die vielen von uns
eingebrachten Initiativen und
Entschließungsanträge u.a. zuletzt zur
Pandemiebekämpfung mit konkreten

Forderungen nach einer Protektions-
strategie mit Ausstattung von Schnelltests
und Schutzmasken für vulnerable
Gruppen, Fernunterricht statt
vorgezogener Ferien für Schülerinnen und
Schüler ab Klasse 8, Installation von
Luftfilteranlagen in Klassenzimmern und
weiteren konkreten Maßnahmen,
beispielsweise dem Gesetzentwurf
„digitale Schule“. Auch wenn unsere
Entschließungsanträge von den
Regierungsfraktionen abgelehnt wurden,
so werden wir uns im Landtag weiterhin
konstruktiv und engagiert dafür einsetzen,
dass unser Land der Pandemie Herr wird –
mit einer langfristigen wirksamen und
gleichwohl Freiheitsrechte der Bürger
wahrenden und Wirtschaftskraft
sichernden Strategie.

Was ist Ihr Ziel bei der kommenden
Landtagswahl?

Vor uns liegen Wochen, in dem es für die
Freien Demokraten um vieles geht. Die
jüngsten Wahlprognosen zeigen: Es
besteht eine realistische Chance, dass
unsere Partei nach einem Jahrzehnt der
Oppositionsarbeit erneut
Regierungsverantwortung für unser Land
übernehmen kann. Diese Chance wollen
wir nutzen, um Baden-Württemberg
wieder voranzubringen – denn ein
politscher Aufbruch, ein Abschütteln des
grün-schwarzen Mehltaus, der sich über
unser Land gelegt hat, ist zwingend
notwendig: Wir brauchen einen Impuls fürs
Land! Die FDP will
mitregieren.
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Klimaschutz ist wohl das Thema der
jungen Generation – wie sieht da die
liberale Strategie aus?

Klimaschutz ist ein wichtiges Thema, wir
Freien Demokraten stehen zum
gemeinsamen Klimaziel der EU-Staaten.
Effektiver Klimaschutz kann aber nur mit
einer starken Wirtschaft und innovativen
Technologien gelingen, nicht mit
planwirtschaftlichen Instrumenten und
plumpen Verbotsstrategien. Die
Landesregierung hat gezeigt, dass sie
beim Klimaschutz nicht besser performt als
in anderen Politikfeldern: das grün-
schwarze Klimaschutzgesetz für Baden-
Württemberg ist alles andere als ein
großer Wurf - oder wie Umweltminister
Untersteller behauptet, ein
„Aushängeschild baden-
württembergischer Politik“.

Beim Klimaschutz spielt für mich
insbesondere der Strukturwandel in der für
unser Land wichtigen Automobil-industrie
eine Rolle: die Frage nach
umweltfreundlicher Mobilität ist wichtig
und richtig. Aber es gilt einen
Strukturbruch, der massenhaft
Arbeitsplätze in Baden-Württemberg
kostet, zu verhindern. Die Transformation
in der Automobilindustrie ist für das Land
und damit für uns die Zukunftsfrage des
Jahrzehnts.

Baden-Württemberg muss alles dafür
tun, sich dem schädlichen Kurs der EU-
Kommission entgegenzustellen, die mit
verschärften Klimazielen diesen
unseren Standort abwürgen wird.
Und wir brauchen echte
Klimafreundlichkeit mit dem
Verbrennungsmotor: Gegenüber der
batterieelektrischen Mobilität garantiert
er eine größere Reichweite und mehr
Flexibilität. Er erhält aufgrund seiner
Fertigungstiefe und aufgrund unserer
technologischen Kompetenz weitaus mehr
Arbeitsplätze. Und er ist auf seinen
Lebenszyklus hin betrachtet
umweltfreundlicher, wenn man die wahre
CO2-Bilanz einfließen lässt. Deshalb liegt
die Zukunft des Verbrennungsmotors in
synthetischen Kraftstoffen und im Thema
Wasserstoff.

Welche Rolle spielt Wasserstoff dabei?

Das Thema Wasserstoff ist überhaupt das
zweite große Zukunftsfeld für uns. Wer die
Energie- und Verkehrswende bei
Einhaltung der Klimaziele erreichen
möchte, kommt um das Thema
Wasserstoff nicht herum. Denn es wird
notwendig werden, Energieträger dort zu
nutzen, wo sie Sinn machen. Wir brauchen
die Wasserkraft, beispielsweise in
Skandinavien. Wir brauchen die Windkraft,
on-shore oder off-shore am oder im Meer.
Und wir brauchen Projekte wie Desertec,
wo Sonnenergie im Süden, dort wo die
Sonne scheint, produziert wird.

9 Juliette Interview Und dann müssen wir diese erneuerbaren
Energien in grünen Wasserstoff
umwandeln und den Wasserstoff dann am
Ende dorthin bringen, wo er gebraucht
wird.

Ein Dauerthema bei der FDP ist die
Digitalisierung: Was können wir in
diesem Bereich noch verbessern?

Im Bereich Digitalisierung ist das
Regierungsversagen im Land besonders
offenkundig – das Mobilfunknetz im Land
ist löchriger als ein Schweizer Käse, die (In-
)Kompetenzen für Teilbereiche der
Digitalisierung sind verschiedenen
Ministerien ohne gemeinsame Strategie
verteilt, und Schulen, Hochschulen und
öffentliche Einrichtungen wurden
unzureichend auf die schon längst vor
Corona bekannten digitalen
Herausforderungen vorbereitet. Auch der
aktuelle Gesetzentwurf zur digitalen
Verwaltung ist viel zu zaghaft - hier muss
deutlich mehr Tempo und Entschlossenheit
an den Tag gelegt werden. Aktuell streiten
sich beim Thema Digitalisierung vier
Ministerien. Wir stehen dafür, die
Zuständigkeiten solch zukunftsrelevanter
Themen in einem Ministerium für
Digitalisierung mit den notwendigen
Kompetenzen und Durchgriffsrechten zu
bündeln. Ferner wollen wir E-
Government-Services ausbauen,

die Potenziale von KI und Algorithmen in
der Verwaltung verstärkt nutzen und
stehen zum klaren Infrastrukturziel
„flächendeckendes Glasfasernetz“, also
Glasfaser bis in jedes Gebäude. Auch dem
Schließen von Funklöchern, die es nahezu
überall im Land gibt, muss Priorität
zukommen.

Als Schüler, Studierende und Azubis sind
die meisten JuLis direkt mit dem
Bildungssystem konfrontiert. Was muss
aus Ihrer Sicht hier besser werden?

Im Bereich Bildung ist Baden-Württemberg
unter Führung von Kultusministerin
Eisenmann in allen relevanten Rankings
abermals zurückgefallen. Und während der
Corona-Zeit wird diese mangelhafte Bilanz
umso deutlicher: Die
Digitalisierungsmöglichkeiten der Schulen
bleiben weit hinter den Anforderungen
zurück, die digitale Lernplattform selbst
bleibt Flickwerk und die Schulen sind nicht
ausreichend ausgerüstet, etwa mit
Luftfiltergeräten oder passenden Masken.
Die Schulbildung unserer Kinder hängt
aktuell mehr denn je vom Elternhaus ab –
das Bildungssystem ist damit alles andere
als gerechter geworden.
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Diese Entwicklungen müssen wir
durchbrechen. Es bedarf eines Kraftakts
für weltbeste Bildung, um Baden-
Württemberg wieder an die Spitze zu
führen. Die Entwicklung der Rankings
zeigt, dass wir mit unserer Forderung nach
einem vielfältigen und differenzierten, aber
gleichzeitig durchlässigem Schulsystem
anstatt einem Einheitsschulwesen richtig
liegen. Die Rückkehr zur verbindlichen
Grundschulempfehlung ist hierbei für uns
ein wichtiger Baustein. Wir brauchen nicht
die eine Schule für alle, sondern wir
brauchen für jedes Kind die richtige Schule
- die Privilegierung der
Gemeinschaftsschulen ist daher zu
beenden. Zudem brauchen wir eine
Gleichwertigkeit von beruflicher und
akademischer Ausbildung. Auch digitale
Bildung spielt für die Zukunft unseres
Bildungssystems eine entscheidende Rolle:
hier verweise ich auf unsere Forderungen
nach einer IT-Ausstattung der Schulen auf
Höhe der Zeit oder der verstärkten
Vermittlung von Medien- und
Digitalkompetenzen im Schulunterricht.
Schulen brauchen „digitale Hausmeister“
und Verwaltungsassistenten, sodass sich
Lehrkräfte statt lästiger Sonderaufgaben
auf das konzentrieren können, was sie am
besten können: guten Unterricht anbieten.

Was muss sich im Bereich des
Arbeitsmarktes ändern?

Der Arbeitsmarkt braucht endlich ein
zeitgemäßes Einwanderungsgesetz.
Diejenigen sind bei uns herzlich
willkommen, die Fähigkeiten haben, die
leistungsbereit sind und die unsere
Spielregeln beachten. Und wenn ein
Flüchtling bereits hier ist und diese
Voraussetzungen erfüllt, dann wollen wir
ihm auch den Spurwechsel ermöglichen.
Aber diejenigen, die nicht leistungsbereit
sind, die nicht an unserem Wohlstand
mitwirken wollen und die unsere
Spielregeln nicht akzeptieren, die müssen
auch wieder gehen.

Wie sehen Sie ihre Chancen in der
kommenden Wahl?

Ich bin mir sicher: unser Land hat eine
bessere Regierungsperformance verdient -
das spüren die Menschen. Die letzten
Umfragen zur anstehenden Landtagswahl
stimmen mich positiv, dass die Menschen
im Land uns eine Mitwirkung an einer
Regierung zutrauen und in uns den
Impulsgeber sehen, um Baden-
Württemberg im Bereich Bildung,
Wirtschaft, Digitalisierung und vielen
weiteren Themenfeldern voranzubringen.

Dieser Wahlkampf wird anders sein alle
bisherigen – worauf kommt es aus Ihrer
Sicht jetzt ganz besonders an?

Sicherlich fehlt in Pandemiezeiten der
Kontakt zu den Menschen, der
Wahlkämpfe sonst auszeichnet. Viele
klassische Wahlkampfformate können nicht
stattfinden - mehr denn je kommt es daher
darauf an, auch online und in den sozialen
Medien viele Bürgerinnen und Bürger mit
unseren Botschaften und Formaten zu
erreichen. Trotzdem denke ich, sollten wir
auch in diesen Tagen das persönliche
Gespräch im kleineren Rahmen nicht
vernachlässigen, um Wählerinnen und
Wähler zu überzeugen.

Zudem gilt, was in jedem
Landtagswahlkampf gilt: der Erfolg bei der
kommenden Wahl hängt sicher nicht allein
am Spitzenkandidaten, sondern eine
erfolgreiche Landtagswahl in Baden-
Württemberg ist eine Teamleistung der 70
örtlichen Erst- und Zweitkandidaten im
ganzen Land. Ich bitte Sie daher, Ihre
Landtagskandidaten und
Landtagskandidatinnen vor Ort und in den
Nachbarwahlkreisen mit ganzer Kraft zu
unterstützen - digital wie analog. Für Ihren
persönlichen Einsatz danke ich Ihnen schon
jetzt.

Ich freue mich auch darauf, wenn wir die
aktuell verpassten persönlichen Kontakte
im Laufe des kommenden Jahres
nachholen können!

uliruelke

uliruelke

ruelke

hans-ulrich-ruelke.de

Hans-Ulrich Rülke

Rülke auf Social Media!
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Es wird oft, vor allem aus dem linken
Spektrum das Feindbild der Wirtschaft
beschworen, die Klima- und Umwelt-
schutz verhindert. Stimmt das? Sind
Klima und Wirtschaft Feinde?

Wirtschaft und Klima-und Umweltschutz
lassen sich durch eine nachhaltigere
Wirtschaftspolitik vereinbaren. Auch die
Abfallkreislaufwirtschaft muss dort ge-
fordert werden, durch mehr Recycling,
können wir nachhaltig mehr Ressourcen
schützen und aufbauen.

Ach, das ist Wahlkampfgetöse oder - bei
manchen Vorwürfen - noch grundsätz-
licher Klassenkampf von vorgestern. Die
Realität sieht aber anders aus und
erfolgreicher Klimaschutz und eine
wachstumsstarke Wirtschaft gehen gerade
im Hochtechnologieland Baden-
Württemberg Hand in Hand. Unsere
Unternehmen entwickeln doch die
Lösungen, wie sich die Umwelt schonen
und Arbeitsplätze und Wirtschaftskraft
sichern lassen. Was wir heute entwickeln,
verkaufen wir morgen in die ganze Welt.
Von der sparsamen Maschine über den
effizienten Motor bis hin zur
Brennstoffzelle – das ist die Zukunft
unserer Wirtschaft, aber auch die Zukunft
der Umwelt.

Mit welchen Instrumenten lassen sich
Wirtschaft und Klima am besten
versöhnen, was schlagen die JuLis bzw.
die FDP da vor?

Die FDP möchte mit Emissionszertifikaten
und dem darauf folgenden
Emissionshandel das Projekt "Zero CO2"
vorantreiben um damit die Ziele des
Pariser Abkommens zu erreichen.

Wie bereits gesagt, sind Wirtschaft und
Klima keine Feinde und daher ist auch eine
Versöhnung nicht notwendig. Stattdessen
sind Maßnahmen notwendig, die beide
Ziele gleichzeitig erfüllen. Es sollten Ziele
und keine Wege definiert werden – wie
dies beispielsweise im europäischen CO2-
Zertifikatehandel passiert - , notwendige
Anpassungsprozesse müssen stufenweise
und nicht abrupt stattfinden und die Politik
muss Änderungen durch Förderungen –
bspw. Forschungszuschüsse oder
Innovationsprämien - stützen und die
negativen Folgen behutsam abfedern,
bspw. durch Weiterbildungsangebote.

Yannick Kalupke
Ist Leiter des LAK Umwelt und
Verkehr und Kandidat im Kreis Kehl

Erik Schweickert MdL
Ist Abgeordneter im Landtag und Kandidat
im Wahlkreis Enz

Im Interview:

Umwelt und Wirtschaft versöhnen
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Baden-Württemberg ist Automobilland.
Ist es möglich diese Industrie zu erhalten
und gleichzeitig unsere Klimaziele zu
erreichen, und welche Maßnahmen muss
die Landesregierung dahingehend
ergreifen?

Die Landesregierung könnte sich offener
gegenüber anderen Technologien zeigen,
wir haben e-Fuels, Wasserstoff etc. aber
dennoch wird nur die E-Mobilität
gefördert. Durch eine offenere Haltung
gegenüber anderen und nachhaltigeren
Kraftstoffen könnte man es schaffen, die
Automobillandschaft zu erhalten und
trotzdem weitestgehend die Klimaziele zu
erreichen.

Ja, klar ist das möglich, wenn man es nur
möchte und die richtigen Weichen stellt.
Baden-Württemberg kann Transformation,
nur mit einem Bruch von heute auf morgen
tuen wir uns eben schwer. Daher müssen
politische Maßnahmen planbar und
langfristig sein, sodass Unternehmen sich
darauf einstellen können. Ebenso
brauchen wir bei den Antriebs-
technologien der Zukunft einen Mix: Dabei
muss man auch auf Wasserstoff setzen und
ebenso hat der klassische Verbrennungs-
motor noch lange nicht ausgedient. Jede
Technologie hat eine spezifische
Anwendungsart und wir werden vermutlich
alle brauchen. Die Politik darf nicht eine
Technologie auswählen und die anderen
verteufeln sondern sollte hier neutral
agieren.

Wenn Sie ihr nächstes Auto kaufen,
welche Antriebstechnologie wird’s
werden?

Leider müsste ich mich auf ein E-Auto
beschränken, da die Infrastruktur leider
nicht für Wasserstoff genug ausgebaut ist.
Fun Fact: In Japan wäre das kein Problem,
dort ist die Infrastruktur von Wasserstoff
und Elektro gleichermaßen ausgebaut.
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Ich bin mit meinem aktuellen Auto – es ist
ein Diesel - sehr zufrieden und hoffe, dass
es noch viele Jahre fahren wird. Trotzdem
würde ich mir wünschen, dass ich in den
kommenden Jahren (noch) klima-
freundlicher unterwegs sein kann. Das wird
bei mir wie bei vielen Millionen anderen
Autos der Bestandsflotte nur gelingen,
wenn wir mehr für regenerative Kraftstoffe
tun. Eine nachhaltige und vor allen Dingen
schnelle klimaneutrale Mobilität wird daher
nur über synthetische Kraftstoffe gehen
und hier ist noch viel zu tun. Leider tritt hier
insbesondere das Bundesumwelt-
ministerium auf die Bremse und sperrt sich
gegen die Zulassung solcher Kraftstoffe.

Stuttgart 21 hat gezeigt wie schleppend
große Infrastrukturprojekte vorangehen
und wie viel Gegenwind auch von
Naturschützern einem da entgegen-
kommt. Wie kann man es schaffen auch
zukünftig in der Infrastrukturpolitik
große Würfe zu machen?

Meine Persönliche Meinung, wären mehr
Bürgerbeteiligungen - durch mehr
Beteilugung könnte man es schaffen auch
die "Naturschützer" mitzunehmen, dann
könnte man pro-Aktiv mit den Bürgern
solche Projekte effizienter und auch
ruhiger durchführen.

Naturschutz ist wichtig und in einem
Rechtsstaat und Demokratie ist es nur
legitim, wenn Einwände gegen
Großprojekte vorgebracht werden. Aber
es muss die Verhältnismäßigkeit gewahrt
bleiben. Es kann nicht sein, dass sich
ziehende Gerichtsverfahren zu jahrelangen
Verzögerungen führen oder ein einziges
Vogelnest komplette Vorhaben zu Fall
bringt. Wir brauchen daher schnellere
Verfahren, höhere Rechtssicherheit und
eine stärkere Angemessenheit der
Maßnahmen. Naturschutz ist wichtig, aber
er muss auch mit anderen Zielen
abgewogen werden und darf nicht als
Vorwand dienen, um eine Haltung von „not
on my backyard“ (=nimby) zu befördern
und Veränderung per se zu blockieren.
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Die FDP setzt sich ja besonders stark für
Technologieoffenheit in der Klimapolitik
ein, erklären Sie mal kurz was das
konkret bedeutet.

Ganz einfach, wir möchten nicht nur auf
eine Technologie bauen. Die FDP möchte
für den Klimaschutz Aternativen haben,
durch diese Technologieoffenheit ist es
möglich schneller zu reagieren und damit
auch Klimapolitik besser und nachhaltiger
zu gestalten.

Ganz abstrakt formuliert bedeutet dies,
dass die Politik ein Ziel definiert, aber nicht
den Weg vorgibt. Dieser wird durch die
Akteure selbst – sei es die Wirtschaft oder
jeder einzelne Bürger – entschieden, je
nachdem was er für am besten hält, am
kostengünstigsten ist oder am leichtesten
umsetzbar ist. In der Praxis bedeutet dies
beispielsweise, dass man für Gebäude eine
Einsparziel an CO2 vorgibt. Wie dies dann
erreicht wird, bspw. durch eine Erneuerung
der Heizung, eine bessere Dämmung, neue
Fenster oder durch die Installation einer
Photovoltaikanlage – muss dann jeder
selbst entscheiden. Wie Freie Demokraten
lehnen zumindest ab, dass die Politik als
„technology chooser“ agiert und sich
anmaßt, sie wüsste, welche Technologie
für was am besten ist. Dies sollen jeder
Bürger oder die Mechanismen des Marktes
entscheiden.

Das Jahr ist 2026, die FDP hat die letzten
5 Jahre erfolgreich unser Bundesland
mitregiert, wie sieht die Klimabilanz
unseres Bundeslandes aus, und was hat
sich verändert?

Wenn wir die unsere Punkte und Ziele
durchsetzen können, sind wir in der
Klimabilanz besser dran als derzeit bei
schwarz-grün. Wir haben pragmatische
und bürgerfreundliche Lösungen, welche
weitreichend ohne Verbote auskommt,
dadurch sprechen wir auch direkt die
Bürger an, sich am Klima-und
Umweltschutz zu beteiligen. Wer ohne die
Bürger regiert, kann nicht auf Kooperation
hoffen.

Baden-Württemberg ist 2026 Vorreiter bei
der Einsparung der CO2-Emissionen und
die Umsetzung der Ziele des Pariser
Abkommens ist realistisch. Allerdings
findet dies in globaler und insbesondere
europäische Koordination und
Kooperation statt – hier sind nämlich die
wichtigsten Stellschrauben, um mehr
Klimaschutz zu erreichen. Ein Alleingang
von Baden-Württemberg bringt hier nicht
viel. Dies ist vor allem dem Einfluss der
FDP zu verdanken, die immer wieder auf
diese Dimension hingewiesen hat und zu
mehr Abstimmung und internationalem
Vorgehen aufgerufen hat. Trotzdem ist der
Beitrag von Baden-Württemberg enorm:
Forschung und Technologien „made in
BW“ machen die Klimaeinsparungen erst
möglich. Unsere Hochschulen,
Forschungseinrichtungen und
Unternehmen haben ihre spezifischen
Stärken eingesetzt und zum globalen
Nutzen gebracht.
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Alena Trauschel ist im Bundesvorstand der
JuLis und kandidiert für den Landtag in
Ettlingen.

Wahlkampf auf dem Land bedeutet vor
allem: Weite Strecken. Mein
Landtagswahlkreis Ettlingen im Landkreis
Karlsruhe-Land ist da noch relativ human,
zumindest mit dem Auto. Denn der
gesamte Wahlkreis besteht aus Vororten
von Karlsruhe. Mit dem ÖPNV wäre hier
ein Wahlkampf dennoch nahezu nicht
darstellbar, so braucht man etwa von
Marxzell nach Wöschbach knapp zwei
Stunden. Bei meiner Wahlkampf-
unterstützung in anderen Kreisen oder
anderen Bundesländern habe ich durchaus
schon extremere Erfahrungen gemacht. In
Brandenburg kann man auch problemlos
einmal eine Stunde Auto fahren und ist
noch immer im gleichen Landtags-
wahlkreis.

Die größten Unterschiede liegen aber
wohl in den Arten an Veranstaltungen, die
hier sinnvoll sind. In vielen ländlichen
Regionen gibt es noch Lokalblätter, die
auch über einen Besuch des Kandidaten
beim Oberbürgermeister oder ein
Gespräch mit dem Sportverein berichten.
Gleichzeitig kann man – zumindest bei
Präsenzveranstaltungen - nicht hoffen, mit
einem Besuch von Christian Lindner 600
Zuhörer zu begeistern.

Und natürlich sind die Themen
teils auch andere: Die guten
Arbeitsplätze im ländlichen Raum sind
häufiger bei Mittelständlern, die Präsenz
von Konzernen und Ketten ist geringer, die
Relevanz von Vereinen und Ehrenamt für
das tägliche Leben ist höher. Das
bedeutet, dass Zielgruppenmarketing
auch anders funktioniert – über Mund-zu-
Mund-Propaganda. Hierfür empfiehlt es
sich, frühzeitig mit Vereinen und
Ehrenamtlern ins Gespräch zu kommen
und herauszufinden, wo der Schuh drückt.

31 Juliette Impuls

Der Landtagswahlkampf in der
Stadt ist deshalb besonders, weil man

sehr viele Menschen ansprechen und
erreichen muss. In meiner Heimatstadt,
Ulm, leben aktuell 125.000 Menschen.
Diese gilt es alle möglichst persönlich zu
erreichen, denn allein mit Flyern und
Plakaten kann man niemanden
überzeugen. Und dabei ist Ulm noch eine
kleine Stadt im Vergleich zu Stuttgart,
Karlsruhe oder Mannheim.

Die große Zahl an Menschen hat aber
natürlich auch Vorteile: Mittels
Wahlkampfständen in Einkaufsstraßen
oder vor Märkten ist es leicht viele Leute
zu treffen und einige spannende
Gespräche zu erleben.

Auch bei Veranstaltungen hat das
Vorteile. So kann man bei einer normalen
Präsenzveranstaltung durchaus mit 20 – 30
Parteifreunden rechnen, welche
teilnehmen. Bei wirklich großen
Veranstaltungen, wie Reden von Christian
Lindner, erreicht man schnell und einfach
eine Vielzahl von Menschen. Allerdings
verlangt dies dann natürlich auch eine
solide und langfristige Planung.

Thematisch kann man sich in Städten
vielseitig aufstellen, was Kandidaten
ermöglicht ein eigenes Profil aufzubauen.
So kann man junge Wählerinnen und
Wähler mit jungen Themen wie
Digitalisierung, Bildung und LGBTI
abholen, man kann aber auch ältere
Wählerinnen undWähler mittels klassischer
Themen wie Wirtschaft, Außen- und
Finanzpolitik überzeugen. Dadurch kann
jeder Kandidat mit den Themen punkten,
welche ihm am meisten liegen. Gleichzeitig
heißt das aber auch, dass jeder Kandidat
zu jedem Thema sprechfähig sein muss. Es
kann passieren, dass man am Montag auf
einer Debatte von Studierenden
eingeladen ist, am Mittwoch vor der
Handwerkskammer über den Mittelstand
reden muss und am Samstag auf einer
Versammlung auf dem Marktplatz über die
Klimapolitik sprechen muss.Leon Genelin ist Kandidat für den

Wahlkreis Ulm.
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Blut ist nicht schwul oder hetero!

Wie digital das Land Baden-Württemberg
2026 aussehen würde, wenn die FDP das
Digitalisierungsministerium besetzt
Zeichnen wir mal eine Zukunftsvision. Die
FDP tritt nach der Landtagswahl in eine
Regierungskoalition ein. Die bundesweit
erste Deutschlandkoalition aus CDU, SPD
und FDP löst die Grünen an der Spitze des
Landes ab und kümmert sich um die
Versäumnisse der letzten zehn Jahre. Die
FDP erreicht ihre Wahlziele. Neben dem
Wirtschaftsministerium erhält sie die
Aufgabe ein neues Digitalisierungs-
ministerium zu schaffen. Dieses arbeitet
eng mit dem Wirtschaftsministerium
zusammen, kümmert sich aber alleine um
die drängenden Aufgaben der
Digitalisierung. Digitale Infrastruktur,
Digitalisierung in der Wirtschaft, Cyber-
sicherheit, E-Government, digitale Ethik
und mehr sind in einem Haus vereint.

Wie sieht das Land fünf Jahre später aus,
also 2026?

Nunja, in die Zukunft sehen kann keiner.
Das Land wird aber einiges weiter sein.
Viele Gebiete, die 2021 noch über
langsame Kupferleitungen mit dem
Internet verbunden waren, stecken jetzt
mitten im Ausbau der Glasfaserleitungen
bis ins Haus. Die Glasfasergutscheine der
Landesregierung haben ihre Wirkung
erreicht.

Bürgermeister und Ortsvorsteher gingen
mit dem Gutscheinangebot zu ihren
Bürgern und motivierten die Hausbesitzer
gesammelt auf die Unternehmen
zuzugehen. Die Telekommunikationsfirmen
reißen sich um den Ausbau in den
Ortschaften, denn anders als bisher,
müssen sie nicht mehr die komplizierten
Förderbedingungen erfüllen, sondern
schaffen es eigenwirtschaftlich
auszubauen. Wettbewerb gibt es jetzt
nicht mehr um die Netze, sondern auf den
Netzen. Statt Mehrfachinfrastrukturen
liegen nur wenige Glasfasernetze, die von
verschiedenen Unternehmen genutzt
werden.

Diskussionen um neue Mobilfunkmasten
gibt es nur noch selten. Der Lückenschluss
bei 4G ist durch die Informations-
kampagnen des Digitalministeriums
endlich gelungen. Als die Mobilfunkgegner
verstanden, dass nicht viele Sendeanlagen
das Problem sind, sondern zu wenige,
bröckelte der 2021 noch bekannte
Widerstand. 5G gibt es in fast allen
Regionen. Das Ziel auch hier den
Lückenschluss zu schaffen, wird in wenigen
Jahren erreicht sein.

Kleine und mittlere Unternehmen haben
auf den internationalen Märkten Boden
gut gemacht.

Unser Abgeordnete Jens Brandenburg schreibt in diesem Beitrag über das immer
noch bestehende Blutspendeverbot.

33 Juliette Impuls

Daniel Karrais MdL ist JuLi Mitglied und
in der FDP-Landestagsfraktion Sprecher
für Digitalisierung.

Während noch 2021 gerade die kleineren
Firmen oftmals vor zu hohen Investitionen
standen, um sich wirksam zu digitalisieren,
nutzen diese 2026 die vom Digital-
ministerium, in Kooperation mit dem
Wirtschaftsministerium ausgedehnten
Digitalprämien. Cyberattacken haben stark
zugenommen, diese sind aber immer
seltener erfolgreich. Die Cyber-
sicherheitsagentur, die vom Digital-
ministerium ausgebaut wurde, bietet den
KMU die nötigen Infos, wie sie sich vor
Angriffen schützen können. Die Verfolgung
von Angriffen durch das LKA gelingt immer
besser, da die entsprechende Abteilung
immer größer und besser qualifiziert wird.
Auch die Polizei ist auf der Höhe der Zeit,
jeder Polizist hat ein Dienstsmartphone
und jeder Streifenwagen einen Laptop für
die Bearbeitung der Fälle.
Baden-Württembergs OpenData-Gesetz
dient als Vorbild für die ganze Bundes-
republik. Die Transparenz des Ver-
waltungshandelns ist deutlich größer
geworden, da jeder in seinem Bürgerkonto
die Vorgänge der Verwaltung nach-
vollziehen kann. Baden-Württembergs
Verwaltung arbeitet, wo es geht, papierlos.
Die Einführung der E-Akte ermöglichte die
Automatisierung vieler einfacher Prozesse.
Die Zahl der Beschäftigten der Verwaltung
bleibt konstant, die Bearbeitungszeiten
von Anliegen sinken jedoch Stück für
Stück.

Befreit von Routineaufgaben, bleibt mehr
Zeit für die Bearbeitung der komplexeren
Themen. Im neusten Digitalranking steht
das Land an der Spitze.
Durch die Digitaloffensive der
Landesregierung sind die Behörden mit
mobilen Geräten ausgestattet, jede
Lehrkraft und jeder Schüler hat ein Tablet
zum Arbeiten. Der Think Tank Digital
Innovation@BW bringt wichtige Impulse,
wie die Politik mit den digitalen
Möglichkeiten und vor allem den
zunehmenden KI-Anwendungen umgehen
kann.

So könnte Baden-Württemberg 2026
aussehen.
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Auf einer Skala von 1-10, wie gut steht
Baden-Württemberg im Bereich Bildung
gerade da?

Je nach Bildungseinrichtung unter-
schiedlich, daher wähle ich 5 als
Mittelwert.

Zwischen 3 und 4. Die Landesregierung
macht viel zu wenig aus dem Potenzial
unserer vielfältigen Bildungslandschaft. Es
fehlen eine auskömmliche Ausstattung,
Innovation bei der Personalgewinnung und
Entscheidungsfreiheit für die Menschen
vor Ort. Leider zeigen das auch die
Vergleichsstudien, in denen Baden-

Württemberg in den letzten Jahren
immer weiter abgerutscht ist.

Was sind die größten Versäumnisse der
Landesregierung im Bereich Bildung in
der letzten Legislaturperiode?

Es ist zu kurz gegriffen lediglich die
Versäumnisse der letzten
Legislaturperiode zu betrachten. Baden-
Württemberg ist seit zwanzig Jahren auf
dem Abwärtstrend. Der Modernisierungs-
versuch eines traditionellen Schulsystems
scheiterte und die Reformen waren
zahlreich, jedoch mitunter falsch und die
Umsetzung mangelhaft. Eine Kultur des
systematischen Hinschauens konnte nicht
etabliert werden.

Ganz klar die digitale Ausstattung der
Schulen sowie fehlende Konzepte für eine
Bildungsgarantie in Pandemiezeiten. Die
Bildungsplattform „ella“ ist krachend
gescheitert, Millionen an Steuergeldern
wurden verbrannt und Kitas und Schulen
bei FFP2-Masken, Luftfiltern und
wirksamen Hygienekonzepten in weiten
Teilen alleine gelassen.

Irene Schuster
Ist Leiterin des LAK Bildung
Kandidatin im Kreis Tübingen

Tim Kern MdL
Ist Abgeordneter im Landtag und Kandidat
im Wahlkreis Freudenstadt

Im Interview:

Bildung in Baden-Württemberg
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Wenn Sie ein Bildungssystem auf der
grünen Wiese entwerfen könnten, wie
würde das aussehen?

"Nicht die eine Schule für alle, sondern für
jedes Kind die Passende." Es gilt die
Anschlussfähigkeit und Durchlässigkeit zu
vereinfachen und die Grundlagen für
lebenslanges Lernen möglist früh zu
verankern. Viele Anregungen können dem
Trendguide "Schulen der Zukunft" von Dr.
Daniel Dettling und der Hattie-Studie
entnommen werden.

Mein liberales Bildungssystem würde sich
durch kreative, entscheidungsfreudige
Pädagoginnen und Pädagogen in Kitas und
Schulen auszeichnen, die die vielfältigen
Potenziale durch ein passgenaues
Angebot zur Entfaltung bringen. Das Land
würde viel pädagogische Freiheit
gewähren und eine solche personelle,
bauliche und digitale Ausstattung zur
Verfügung stellen, die dem Megathema
„Bildung“ deutlich mehr Priorität einräumt,
als heute

Wenn Sie morgen Kultusminister werden
würden, was wäre das Erste, was Sie
ändern würden?

Die Corona-Pandemie fungiert als
Brennglas. Viele Missstände werden offen
gelegt. Aktuell ist es unabdingbar Bildung
digitaler, vernetzter und individueller zu
gestalten und insbesondere diejenigen zu
unterstützen deren Bildungserfolg
aufgrund von sozioökonomischen
Faktoren nicht glücken kann.

Die Sommerferien-Arbeitslosigkeit von
befristet angestellten Lehrkräften würde
ich abschaffen, die Verbindlichkeit der
Grundschulempfehlung wieder einführen
und eine Positivliste mit digitaler Hard-
und Software zur Verfügung stellen, aus
der jede Bildungseinrichtung das für sie
passende Angebot auswählen
können.

Für die FDP ist es besonders wichtig, die
Mehrgliedrigkeit des Schulsystems zu
erhalten, warum eigentlich? Was macht
dieses System so erfolgreich?

Schule muss vom Kind her gedacht
werden. Da die Kinder verschiedene
Begabungen, Stärken und Schwächen
haben, ist eine Differenzierung
erforderlich. In homogenen Lerngruppen
wird ein größerer Bildungserfolg erzielt.

Ein vielfältiges Schulwesen bringt die
vielfältigen Potenziale junger Menschen
am besten zur Entfaltung. Wir brauchen
die passende Schule für jedes Kind – und
eben nicht die „eine-Schule-für-alle“.
Zentral ist dabei die Durchlässigkeit
zwischen den Schularten! Jeder
erreichte Abschluss muss die Tür
zu weiteren Abschlussmöglich-
keiten öffnen.
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Sollten Schüler IPads oder Laptops
anstelle von Papier verwenden?

Die Handschrift ist eine wichtige
Kulturtechnik. Handschrift ist Hirnschrift,
da die Erinnerungsleistung besser ist.
Zudem regt es die eigene
Vorstellungskraft und Kreativität an. IPad
und Papier sind keine Kontrahenten,
sondern können sich sinnvoll ergänzen.

Digitale Anwendungen sind kein
Selbstzweck, sie können den Unterricht
aber enorm bereichern. Ich durfte bei
einem Schulbesuch beispielsweise die
Möglichkeiten des Biologieunterrichts
durch eine 3D-Brille erfahren. So konnte
ich die Fotosynthese innerhalb eines
Blattes „miterleben“. Entscheidend ist der
sinnvolle Einsatz verschiedener Lernmittel,
damit die richtige Form für den

entsprechenden Inhalt gefunden
wird.

Wir haben schon vor der Pandemie oft
von der Digitalisierung der Bildung
gesprochen. Was muss passieren, damit
diese Vision langfristig Wirklichkeit
wird?

Die Transformation hat erst begonnen. Wir
benötigen Digitalkonzepte für alle
Bildungseinrichtungen, um feststellen zu
können, welche Technologien und
Ausstattungen vonnöten sind und wie viel
Geld wir hierfür in die Hand nehmen
müssen. Die Mittel des Digitalpakts
müssen - mit weniger Bürokratieaufwand -
ausgeschöpft werden. Uns fehlt die
Infrastruktur für die Digitalisierung, sei es
hinsichtlich Datenautobahnen, bezüglich
der Schulungen des Bildungspersonals
oder der zur Verfügungstellungen von
Endgeräten.

Baden-Württemberg blamiert sich als
Hightech-Industrieland bis auf die
Knochen, weil es versäumt wurde, jede
Bildungseinrichtung mit Gigabit-Internet
auszustatten. Neben einer umfassenden
Fortbildungspflicht für alle Lehrkräfte bei
digitalen Anwendungen braucht es eine
Positivliste aus datenschutzkonformer,
nutzerfreundlicher Soft- und Hardware, aus
der die Schulen aussuchen können, was für
sie passt.
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Die Pandemie hat extreme
Verwerfungen im Bildungssystem
verursacht. Was muss jetzt getan
werden, um den Schaden möglichst
gering zu halten?

Wir brauchen Konzepte, um den Zugang
zur Bildung für alle (wieder) zu ermöglichen
und dürfen uns nicht damit zufrieden
geben die Strukturen aufrechtzuerhalten
die Bildungsverlierer generieren.

Wir brauchen eine Bildungsgarantie in
Pandemiezeiten, damit ein verlässliches
Bildungsangebot unter Berücksichtigung
der Infektionslage vor Ort geschaffen wird.
Dies können Fernunterricht für höhere
Klassen, aber auch Präsenzformen in
kleineren Gruppen bei Kitas und
Grundschulen mit Luftfiltern und Masken
sein. Die Entscheidung sollte vor Ort mit
Blick auf die jeweilige Lage und nicht
pauschal auf einer nicht-öffentlichen
Konferenz zwischen Bund und Ländern
getroffen werden.

Die Pandemie hat die sozialen
Ungleichheiten im Bildungssystem
überdeutlich gemacht. Was kann man
tun, damit jedes Kind eine faire Chance
hat?

Das Recht auf Bildung ist Menschenrecht.
Bildungsgerechtigkeit beinhaltet vier
Dimensionen: Bildung gewährleistet
Zugang zum Arbeitsmarkt, eröffnet
Chancen im Wettbewerb um attraktive
soziale Positionen, ermöglicht politische
Partizipation und ist eine wichtige
Voraussetzung für Autonomie. Folgendes
führt zu mehr Chancengerechtigkeit:
Fairness im sozialen Wettbewerb, eine
angemessene Grundbildung die obige
Dimensionen für alle inkludiert, Personen
mit gleicher Leistungsfähigkeit und -
bereitschaft sollen, ungeachtet ihrer
Herkunft, Zugang zu den für sie passenden
Bildungsangeboten haben.

Viele Kinder und Jugendliche aus finanziell
prekären Verhältnissen brauchen den
menschlichen Kontakt, die Unterstützung
und Struktur von Bildungseinrichtungen,
damit sie ihre Talente auch tatsächlich
entfalten können. Deshalb sollten wir keine
flächendeckende Schließung von Kitas und
Grundschulen durchführen.
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Wer wir sind

Für Schüler ist es schwer, einen Einstieg in die Politik zu finden. Deshalb wurde unser
Verein vor zwei Jahren reaktiviert, um liberalen Schülern in Baden-Württemberg die
Möglichkeit zu geben, sich politisch einzubringen.

Mittlerweile umfasst unser Verein ca. 40 Mitglieder, die sich für ein selbstbestimmtes
Leben jedes Menschens einsetzen. Unsere jüngsten Mitglieder sind 14 Jahre alt. Neue

Mitglieder werden von erfahrenen Schülern an
die konstruktive Mitarbeit in der Politik
herangeführt. Anders als bei den JuLis, gibt es
bei uns jedoch keine Altersbegrenzung.
Bei uns kann jeder Schüler aus Baden-
Württemberg Mitglied werden.

Das sind unsere bildungspolitischen Ansichten

Für ein selbstbestimmtes Leben ist Bildung eine Grundvoraussetzung.
Herausforderungen unserer Zeit lassen sich nur mit einer modernen und individuellen
Bildung ermöglichen.

In Zukunft wird der Mensch deutlich flexibler, digitaler und vielseitiger arbeiten. Dies
erfordert ein Umdenken unseres Bildungssystems, damit die Generation von morgen
weiterhin wettbewerbsfähig bleibt.

Eine moderne Schule muss allen Kindern und Jugendlichen die gleichen Möglichkeiten
bei der Persönlichkeitsentwicklung geben.
Außerdem muss sie die sozialen und körperlichen
Fähigkeiten der Schüler stärken. Die Kreativität,
Eigenverantwortung und Flexibilität des Schülers
muss ein zentraler Bestandteil der Ausbildung an
unseren Schulen werden.
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So setzen wir uns für den Umweltschutz ein

Ohne ein gesundes Klima und eine gesunde Erde kann sich nichts und niemand
vollständig entfalten.

Als Schüler sind uns nicht nur gute ÖPNV-Anbindungen der Schulen wichtig. Auch
sollten Schulen genügend Fahrradstellplätze bereitstellen, sodass jeder der
möchte, mit dem Fahrrad zur Schule fahren kann. Auch ist Mülltrennung an den
Schulen eher eine Seltenheit. Durch Tablets statt Schulbüchern könnte an Schulen
jedes Jahr eine große Menge an Papier gespart werden.

Aber auch außerhalb der Schulen setzen wir uns für einen konsequenten
Umweltschutz ein. Uns ist es wichtig, dass der Schutz unserer Umwelt durch
Innovationen und Technologieoffenheit, statt mit Verboten geschieht.
Verbotspolitik ist kontraproduktiv und widerspricht unserem Freiheitsverständnis
und dem selbstbestimmten Leben, für welches wir stehen.

So wird man bei den Liberalen Schülern BW Mitglied

Bei uns kann jeder Schüler Mitglied werden, welcher sich für liberale Werte
interessiert. JuLi-Mitglieder können dem Landesarbeitskreis einfach über die
Webseite der JuLis BW beitreten. Schüler, welche noch nicht Mitglieder bei den
JuLis sind, können über unsere Webseite beitreten (www.ls-bawu.de). Auch
können Interessierte an Veranstaltungen teilnehmen und zu uns Kontakt
aufnehmen, bevor sie sich für eine kostenlose Mitgliedschaft bei uns entscheiden.

Sebastian Weiß

Peeke Zajonc

Annika Stäglich

39

@liberaleschueler_bw

@liberaleschueler.bawu

@ls_bawu

ls-bawu.de

„Jeder liberale Schüler setzt
sich dafür ein, dass unsere
Generation genauso frei leben
kann wie unsere Eltern.“

„Ich bin ich bei den liberalen
Schülern, weil Liberalismus für mich
nicht nur eine Sichtweise, sondern
auch ein Lebensgefühl ist.“

„Ich bin bei den Liberalen Schülern aktiv, weil
politisches Engagement unerlässlich ist, um
unsere Demokratie, unsere Freiheit und unsere
Rechtstaatlichkeit zu erhalten und zu stärken.“
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40 Jahre JuLis

„Denn wir sind j
ung und wir sind

frei

und eins ist klar,
wir sind dabei.

Rot und Grün ka
nn uns nicht sch

recken,

Schwarz niemals
das Herz erweck

en.

Freiheit bleibt u
nser Ideal,

denn wir sind ju
ng und liberal.“


