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Die Jungen Liberalen haben ein eigenes Pro-

gramm erarbeitet, das unsere Erwartungen an

die Bundespolitik in der kommenden Legisla-

turperiode definiert.Wir setzen auf eine Koope-

rationmit denFreienDemokraten, behaltenuns

aber vor, unsere eigene Meinung zu haben.

I. Neustart der europäischen Integration auf

Basis bewährter Werte und Prinzipien

II. Rechtsstaatlich gesichertes freies,

offenes, sicheres und schnelles Internet

III. Gründung, Innovation und

Verantwortungsbereitschaft fördern

IV. Verwaltungsabläufe optimieren und

Bürokratie abbauen

V. Gesellschaftliche Toleranz und ein

weltanschaulich neutraler Staat

VI. Innovative Verkehrspolitik

VII. Schuldenabbau und ein generationen-

gerechtes Sozialsystem

VIII. Mehr Wahlfreiheit im Bildungswesen

IX. Konsequente aber rationale

Sicherheitspolitik anstatt

populistischer Freiheits-

beschränkungen

X. Inhalte vor Regierungsposten

und Koalitionsaussagen
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Ich wähle am 24. September die Freien Demo-

kraten, weil ich mich von diesen als Schüler ernst

genommen fühle. Ich finde es wichtig, in unser

Bildungssystem zu investieren und dieses zu ver-

bessern. Beispielsweise durch eine Auflockerung

des Bildungsföderalismus’, um mehr individuel-

le Schwerpunkte in den einzelnen Schulen zu set-

zen.

Außerdem sehe ich bei anderen Parteien die Ge-

fahr, dass sie die Chancen der sich immer weiter

ausbreitenden Digitalisierung nicht nutzen und

Deutschland dadurch in den nächsten Jahren un-

ter infrastrukturellen Nachteilen leiden wird.

Ich sehe die FreienDemokraten als eine Partei, die

meine persönlichenRechte schützen und ausbau-

en möchte und mich nicht unnötig und schädlich

bevormundet.

Ich wähle die FDP auch, weil ich ebenso wie sie

von der europäischen Idee überzeugt bin. Zusam-

men mit unseren Partnern in der EU und darüber

hinaus können wir mehr erreichen und den Frie-

den besser bewahren, als wenn Deutschland aus-

schließlich eigene Interessen verfolgt. Wir dür-

fen nicht vergessen, dass unser Wohlstand in

Deutschland ohne eine erfolgreiche Zusammen-

arbeit mit unseren Partnern nicht möglich gewe-

sen wäre. — Felix Feist

FELIX FEIST
Stv Kreisvorsitzender

Ich unterstütze bei der Bundestagswahl 2017 die

Freien Demokraten.

Es ist die ferne Vorstellung der Freiheit, die mich

wie viele andere junge Menschen antreibt: Mein ei-

genes Geld verdienen, das Leben außerhalb des Fa-

milienhauses erleben, die guten und schlechten Sei-

ten der großen, weiten Welt entdecken. Jugendliche

Dummheit, fehlende Weitsichtigkeit, sinnloses Risi-

ko. Man nenne es wie man wolle, mir gefällt der Be-

griff »menschlich«. Und darum unterstütze ich die

Freien Demokraten.

Ich möchte, dass Individualität und Selbstbestimmt-

heit wieder in den Vordergrund rücken. Ich bin gegen

einen bestimmenden, lenkenden Staat. Ich möchte

einen Staat, der jeden Bürger träumen lässt, was er

träumen will. Ich möchte einen Staat, der Möglich-

keiten eröffnet und Ziele unterstützt; nicht einen, der

Möglichkeiten ausschließt und Ziele vorgibt.

Ich plädiere dafür, die politische Debatte in Deutsch-

land von Grund auf zu verändern: Wirmüssen aufhö-

ren, immer in Statistiken von Arm und Reich zu den-

ken. Ich wünsche mir eine zukunftsorientierte Po-

litik, die endlich wieder alle Bürger berücksichtigt.

Um Deutschland voranzubringen brauchen wir an-

dere Akzente: Beste Bildung für alle, vorankommen

durch eigene Leistung und Selbstbestimmung in al-

len Lebenslagen. — Julius Knispel

JULIUS KNISPEL
JuLi-Mitglied

Die Grund- und Freiheitsrechte zu Vertei-

digen und weiter zu Entwickeln hat für mich

oberste Priorität. Deshalb unterstütze ich die

FreienDemokraten. Zwar zögert kaumeine Par-

tei, das Grundgesetz zu bemühen, wenn es ge-

rade den eigenen Interessen dienlich zu sein

scheint, jedoch erwarte ich mehr als das.

Parteien, die ein Grundrecht gegen ein ande-

res ausspielen, machen es sich zu einfach. Ver-

antwortungsvolle Politik zeichnet sich vielmehr

dadurch aus, dass sie nach Lösungen sucht, die

allen Grundrechten gleichermaßen größtmög-

liche Geltung verschaffen (praktische Konkor-

danz). Den Anspruch, dieses Ziel zu erreichen,

vermag ich außer bei den Freien Demokraten

bei keiner anderen Partei zu erkennen. Die Gro-

ße Koalition hat in den vergangenen vier Jahren

eine beschämende Reihe von Maßnahmen be-

schlossen, die Gift für unsere so teuer errunge-

nen Rechte sind. Es wird allerhöchste Zeit, dass

die FreienDemokratenalsKorrektiv imBundes-

tag diesem Abbau von elementaren Freiheiten

wieder Einhalt gebieten.

Gerade in Michael Theurer habe ich großes Ver-

trauen, dass er auch in schwierigen Situationen

klaren Verstand bewahren und nicht leichtfer-

tig unsere Grundwerte einer momentanen Auf-

regung opfern wird. — Moritz Klammler

MORITZ KLAMMLER
Kreisvorsitzender


