
  



Liebe JuLis Südbaden,  
 

mit Freude darf ich euch die 1. Auflage unseres Newsletter-
Magazins präsentieren. Hier wollen wir euch regelmäßig über 
News und Veranstaltungen im Bezirk und in den Kreisen 
informieren.  

Unser Bezirk arbeitet in einer ganz eigenen, harmonischen 
Atmosphäre. Das macht uns in Südbaden aus. Der 
Bezirksvorstand hat sich in den letzten Jahren hervorragend um 
den Bezirk und seine Anliegen gekümmert. Nun möchten wir auf 
dieser Arbeit aufbauen und euch eine Plattform für den 
gemeinsamen Austausch geben. Dazu gehört dieser Newsletter. 
Lernt die anderen Kreise und ihre Mitglieder kennen, besucht ihre 
Veranstaltungen und schafft zusammen liberale Synergien.  

 

Viel Spaß beim Lesen! 

Eure Eileen 
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Unsere Kreisvorsitzende*n im Kurzprofil 
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JuLi-Rente in Berlin? Martin Gassner-Herz auf dem besten 
Weg zum MdB 

 

Der Bezirksvorstand informiert 
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Liebe JuLis Südbaden,  

 

nach dem sehr erfolgreichen Landtagswahlkampf kommt nun 
die Bundestagswahl immer näher. Die Umfragewerte zeigen, 
dass sich unser aller Einsatz - ob digital oder klassisch am 
Wahlkampfstand - für die liberale Idee lohnt. Lasst uns mit 
dieser Motivation noch mehr Menschen für den Liberalismus 
begeistern, indem wir offen unsere Zukunftsperspektiven und -
strategien kommunizieren. Klima-, Sozial- und Bildungspolitik 
sind dabei keine Fremdwörter für uns, sondern zentrale 
Bestandteile unseres Selbstverständnisses. Tragt dieses 
Verständnis weiter, wenn ihr mit Bekannten, Freunden, der 
Familie oder auch mit Interessenten am Wahlkampfstand ins 
Gespräch kommt. Die Zeiten, in denen wir nur als 
Wirtschaftspolitik-Fanatiker gesehen werden, müssen vorbei 
sein. Wir sind nämlich so viel mehr als das 



und Sophia Blum 

  
Ich freue mich schon darauf, euch bald bei der 
Bezirksmitgliederversammlung willkommen heißen zu dürfen. 
Ihr werdet in den kommenden Wochen die Einladung per Mail 
erhalten. An dieser Stelle möchte ich bereits ankündigen, dass 
ich nicht erneut als Bezirksvorsitzende kandidieren werde. In 
den vergangenen 1,5 Jahre konnte ich mit vielen von euch ins 
Gespräch kommen, sowohl bei entspannten digitalen 
Stammtischen als auch programmatischen Themenabenden. Es 
ist schön, dass nun eine neue Generation an JuLis bereit ist, 
Verantwortung zu übernehmen. Ich bin schon gespannt, wie ihr 
euch in den nächsten Jahren weiterentwickelt! 

 

Liebe Grüße 

Sophia Blum 

Vorsitzende der Jungen Liberalen Südbaden 



 
  

Felix Matt, 19  
Offenburg 

Vorbilder: Christian Lindner & 
Sebastian Kurz 
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Gerrit Koepke, 21  

Freiburg 
Vorbilder: Wolfgang Kubicki 

 

Unsere Kreisvorsitzende*n im Kurzprofil 
 

Tassilo Stewanowitsch, 19  
Allensbach 

Vorbilder: Ich halte nicht viel von 
Vorbildern, politisch prägte mich 

vermutlich Helmut Schmidt am stärksten 

 

Lorraine Schönrock, 22 
Heidelberg 

Vorbilder: Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger, Stracki 

 



  

Jonas Noel Erlinghagen, 19 
Villingen-Schwenningen 

Vorbild: Guido Westerwelle 

Maris Sülzle, 19 
Donaueschingen 

Vorbild: Hildegard Hamm-Brücher 

Marco Vogt, 28 
Grenzach-Whylen 

Vorbild: Gustav Stresemann 

Simon Ketterer, 26 
Tennenbronn 

Vorbild: Guido Westerwelle 
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Schon kurz nach ihrer Wahl zur 
neuen Doppelspitze im März 
gehen Maris und Jonas das erste 
Großprojekt an: Die Gründung 
des „Ring politischer Jugend“ – 
ein Zusammenschluss aller 
demokratischen Jugend-
organisationen im Kreis. Wir 
haben die neuen Vorsitzenden 
zum Interview eingeladen. 

 

 

Was hat euch den Anstoß 
gegeben die Initiative zu 
starten? 

Nachdem wir kurz vor der 
Landtagswahl die 
Jugendwahlarena mit den anderen 
Jugendorganisationen bei uns 
Vorort veranstaltet, haben 
(Livestream auf Twitch) – der ein 
oder andere von euch war bei 
„deine Wahl – deine Zukunft“ 
sicher selbst dabei. Schnell war 
allen Beteiligten klar: sowas 
sollten wir öfters machen – nur 
durch eine attraktive politische 
Bildung können wir das 
Demokratieverständnis der Jugend 
fördern und so unser politisches 
System stärken. 

News aus den Kreisen 

„Wir freuen uns euch bei 
einer unserer 

kommenden RPJ 
Veranstaltungen 

willkommen zu heißen.  

Liebe Grüße aus dem 
schönen Schwarzwald-

Baar-Kreis 

Maris & Jonas“ 
Schwarzwald-Baar initiiert 

Ring politischer Jugend  



 

 

 

Wie läuft es aktuell? 

Wir befinden uns aktuell in der 
Gründungsphase und stehen im 
engen Austausch mit den anderen 
Jugendorganisationen. Derzeit 
sind wir in Vorbereitung, um 
unsere Satzung zu schreiben – der 
Termin steht bereits. Auch 
befinden wir uns bereits in der 
Planung für die ein oder andere 
Veranstaltung – da wird einiges 
auf euch zu kommen, 
selbstverständlich werdet ihr 
davor rechtzeitig von uns 
informiert. 

Was erhofft ihr euch durch die 
Zusammenarbeit mit anderen 
politischen 
Jugendorganisationen? 

Die Grundidee ist die politische 
Bildung gerade auch hier Vorort 
wieder mehr voranzutreiben. Ziel 
ist es, den Jugendlichen das 
politische System über 
Parteigrenzen hinaus 
näherzubringen. Nur durch eine 
frühzeitige Bildung können wir 
unsere demokratischen Werte auch 
in Zukunft wahren – einzig durch 
Verständnis der Politik schaffen wir 
Vertrauen in die Politik!  
Gemeinsam mit den anderen 
demokratischen 
Jugendorganisationen sind wir 
lauter als alleine, so können wir 
möglichst viele Jugendliche 
abzuholen. 

Daneben ist es uns wichtig, der 
Jugend eine stärkere Stimme zu 
verleihen. Die Jugend muss auf 
allen Ebenen der Politik besser 
eingebunden werden, das beginnt 
bereits direkt vor unserer Haustüre 
– auf kommunaler Ebene. Die 
anhaltende Pandemie hat uns das 
noch einmal mehr vor Augen 
geführt: Wir sollten auch in 
Zukunft die Zusammenarbeit der 
Parteien der Mitte auf allen Ebenen 
besser fördern! 

Welche Hürden gibt/gab es 
bisher?  

Durch die aktuelle Lage gestaltet 
sich die Terminfindung nicht ganz 
einfach, vieles muss in digitaler 
Form abgehalten werden. Das ein 
oder andere Treffen in Präsenz 
würde zu Beginn einiges 
vereinfachen (auch das 
Kennenlernen). Wir sind jedoch 
zuversichtlich, unsere Satzung im 
Beisammensein schreiben zu 
können. Insgesamt läuft alles 
nach Plan und wir können bis jetzt 
absolut zufrieden sein und freuen 
uns auf die kommende Zeit! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kam es dazu? 

Tino und ich sind uns durch die 
FDP und den vergangenen 
Landtagswahlkampf schon länger 
bekannt. Während des letzten 
Wahlkampfs merkten wir, dass 
wir miteinander gut arbeiten 
können und dabei auch noch 
mega Spaß haben. Wir hatten 
dann für den Wahlkampf von Tino 
eine Besprechung bei welcher es 
um den Aufbau seines Teams 
ging, hier stellten wir die Frage 
nach dem Wahlkampfleiter 
hinten an.  

Am Abend drauf, bei einer Runde 
Netflix, bekam ich einen Anruf 
von Tino: „Hey Felix, hab mir jetzt 
echt Gedanken gemacht. Du 
erinnerst mich an mich selbst in 
jungen Jahren. Ich hätte mich 
gefreut jemand hätte mir diese 
Chance gegeben und ich weiß du 
bist die richtige Wahl! Kannst du 
dir vorstellen meinen 
Wahlkampfleiter zu machen?“.  

Felix Matt unterstützt 
Tino Ritter im 

Bundestagswahlkampf  

Felix Matt aus Offenburg ist erst 
seit kurzem bei den Liberalen 
aktiv und seit wenigen Wochen 
Vorsitzender der JuLis Ortenau. 
Jetzt leitet er das 
Wahlkampfteam von Tino 
Ritter. Dieser ist im Wahlbezirk 
Emmendingen-Lahr 
Bundestagskandidat für die FDP.  

Wie er zu dieser Aufgabe 
gekommen ist und was er da so 
macht haben wir ihn mal 
gefragt: 



  

Welche Aufgaben hast du als 
Wahlkampfleiter? 

Absolut abwechslungsreich! 
Unter anderem werden alle 
Entscheidungen vorher mit mir 
abgesprochen. Außerdem halte 
ich Rücksprache mit unseren 
untergliederten Teams und stehe 
beratend und unterstützend zur 
Seite. Jede Rückfrage sollte im 
besten Fall über mich laufen, 
sodass sich Tino um seinen 
Wahlkampf und seine Termine 
kümmern kann. 

Aber so ganz kann ich meine 
Finger aus dem 
„Straßenwahlkampf“ nicht 
rauslassen. Ich freue mich absolut 
auf die Nächte an welchen wir 
Plakate aufhängen oder auf die 
Flyer Aktionen. 

Was macht dir besonders Spaß 
und was weniger? 

Die Frage was mir weniger Spaß 
macht kann ich ganz klar damit 
beantworten: Es gibt leider ein 
Ende des Wahlkampfs. 

Besonders Spaß macht mir die 
Arbeit im TEAM. Man lernt sich 
über die Wahlkampfzeit 
parteiintern besser kennen. 
Außerdem kann ich aus Erfahrung 
sagen, dass man auch auf andere 
Kreise übergreifend tolle 
Connections aufbauen kann.  

Natürlich bin ich auch absolut 
dankbar diese Aufgabe an die 
Hand bekommen zu haben und 
mich beweisen zu dürfen. 

Warum sollten gerade junge 
Leute solche „Ämter 
ausführen?“ 

In der Politik geht es um unsere 
Zukunft! 

Es wird immer gesagt wir sollen 
uns politisch engagieren und 
sollen uns um unsere Zukunft 
kümmern, wie allerdings sollen 
wir das anstellen, wenn wir 
zurückgehalten werden. Indem 
„junge Leute“ solche Ämter 
übernehmen zeigen wir anderen 
Jugendlichen, dass es Spaß macht 
sich politisch zu engagieren und 
auch, dass wir Fuß fassen können 
und nicht nur „die ab 50 im Anzug 
und Krawatte“. Wenn uns nicht 
die Chance gegeben wird, uns zu 
beweisen und uns zu entwickeln, 
dann können nur die „alten“ 
Politik machen! Ich sehe eine 
solche Ernennung als eine 
vorausschauende Politik, die die 
Schwierigkeiten der neuen 
Generationen nicht außer Acht 
lässt. Und wie sagte einst Guido 
Westerwelle: „Ich bin zwar jünger 
als Sie, aber nicht dümmer“ 



  

Müllberge in Freiburg – 

Ist die Jugend das Problem oder die 
Lösung? 

 

 

Nachdem auch in Freiburg der 
Lockdown so gut wie überstanden 
ist, nimmt auch die 
Partygesellschaft ihre Arbeit 
wieder auf. Leider mit 
unangenehmen Nebenwirkungen 
– die öffentlichen Plätze gleichen 
sonntagmorgens einer Müllhalde. 
Der Übeltäter ist schnell gefunden: 
Jugendliche, die samstagabends 
Alkoholflaschen und anderen 
Partymüll einfach stehen lassen.  

Der Ring Politischer Jugend 
Freiburg möchte jetzt das Problem 
zur Lösung machen. Auch die JuLis 
Region Freiburg beteiligen sich an 
dem Projekt. Kommendes 
Wochenende ist der RPJ vor Ort 
und möchte sich mit der Jugend 
vor Ort austauschen und nach 
Verbesserungsvorschlägen 
suchen.  

Wir haben beim Vorsitzenden 
Gerrit mal nachgefragt: 

 

 

Hi Gerrit, wie ist das Projekt 
zustande gekommen? 

Durch die öffentliche Diskussion 
in letzter Zeit ist das Thema im 
Gemeinderat angekommen. 
Unsere FDP/BFF-
Gemeinderatsfraktion ist dabei der 
Meinung, dass wir als 
Jugendorganisation Jugendliche 
am besten erreichen können und 
sich so restriktive Lösungen wie 
ein dauerhaftes Glasverbot 
vermeiden lassen. Wir als JuLis 
haben leider feststellen müssen, 
dass es mit der Vermüllung so 
nicht weitergehen kann und waren 
davon überzeugt, dass andere 
Jugendorganisationen das 
ähnlichsehen dürften. Also haben 
wir das Thema in den Ring 
Politischer eingebracht, wo es 
große Unterstützung erfahren hat.  



  

Gemeinsamer Konsens ist nun, am 
Freitagnacht die Anwesenden 
nach ihren Forderungen und 
Wünschen an die Stadt zu befragen 
und dann die Ergebnisse dem 
Ordnungsbürgermeister Breiter zu 
übergeben. 

Was glaubst du ist die Ursache 
für die Müllhalden-ähnlichen 
Zustände? 

Die Kneipen schließen um 1 Uhr 
morgens, die Clubs dürfen nur 
begrenzt öffnen und das Wetter ist 
nun mal gut. Diese Kombination 
aus wenigen Freiräumen und 
gutem Wetter lädt dazu ein, auf 
öffentlichen Plätzen die wenigen 
Möglichkeiten zu nutzen mit 
Freund*innen ein Bier zu trinken. 

Was erhofft ihr euch vom 
Austausch mit der Jugend vor 
Ort?  

Wir erhoffen uns die Gründe 
besser zu verstehen, warum es 
Junge Menschen ausgerechnet auf 
die genannten Freiplätze zieht und 
warum Müll zurückgelassen wird. 
Des Weiteren hoffen wir auf 
Verbesserungsvorschläge, die der 
Politik vielleicht so nicht 
eingefallen wären. 

Habt ihr jetzt schon konkrete 
Verbesserungsvorschläge? 

Ursprünglich war unsere erste 
Forderung mehr Mülltonnen 
bereitzustellen, worauf die Stadt 
allerdings bereits von selbst 
gekommen ist und dies nun 
umgesetzt hat. Ansonsten wäre es 
für uns wünschenswert mehr 
kostenlose öffentliche Toiletten zu 
schaffen und dass die Polizei 
weniger repressiv gegen die 
Feiernden vorgeht. Beispielsweise 
wurde vor kurzem der Seepark um 
22 Uhr aufgrund von 
Ruhestörungen geräumt. Die 
Anwesenheit dutzender 
Polizist*innen mit zahlreichen mit 
Suchscheinwerfern ausgestatteten 
Fahrzeugen sorgt sicherlich auch 
für Unmut, was nicht immer 
notwendig erscheint und einer 
sowieso schon von Corona mit am 
meisten benachteiligten 
Generation die letzten Freiräume 
raubt. 

Was passiert dann mit den 
Verbesserungsvorschlägen?  

Wir haben eine Pressemitteilung 
versendet und die örtlichen 
Medien eingeladen an unserem 
Stand vorbeizuschauen, sodass 
unsere Aktion in den Fokus der 
Öffentlichkeit gerückt wird. 
Bezüglich der dann 
aufgeschriebenen 
Verbesserungsvorschläge werden 
wir diese dem 
Ordnungsbürgermeister 



 

 

 

 

 

  

3 Landtagswahl 

 

 

 

 „net bruddla, sondern macha“ mit 
diesem Slogan ist bei der 
vergangenen Landtagswahl unser 
JuLi-Kandidat Daniel Karrais mit 
überragenden 16,3 % in den 
Landtag gewählt worden. 2018 ist 
er für Gerhard Aden nachgerückt 
und durfte seitdem bereits 
Landtagsluft schnuppern.  

Doch reicht der Mandatsbonus 
alleine für so ein Wahlergebnis? 

Wir haben uns Daniels Arbeit und 
seine Gangart mal genauer 
angeschaut. Schon früh hat Daniel 
sich bei den JuLis vor Ort und auf 
Landesebene eingesetzt. Als alter 
Hase ist Daniel aus dem 
Tagungspräsidium nicht mehr 
wegzudenken. Satzungs- und 
geschäftsordnungssicher leitet er 
uns durch den Landeskongress und 
steht dem Landesarbeitskreis 
Verbandsentwicklung vor, der sich 
primär für die Modernisierung und 
Weiterentwicklung des 
Landesverbandes einsetzt. Modern 
und innovativ ist auch seine 
Politik.  

Als Ingenieur setzt er sich vor 
allem für Digitalisierung im 
Ländle ein – ein Thema das auch in 
Rottweil sehr gut ankommt. Auch 
zukunfts- und 
generationengerechte Energie- 
und Umweltpolitik treibt ihn an. 
Themen, die auf dem Ländle eine 
besondere Rolle einnehmen. 
Anders als die meisten 
Politiker*innen hört er jedoch 
lieber zu als selbst zu reden. 
Vielleicht macht auch das gerade 
den entscheidenden Unterschied 
aus. Daniel hört seinen 
Wähler*innen zu und versucht 
ihre Themen in Stuttgart Gehör zu 
verschaffen. Aber lest selber was 
Daniel über seine Wahl denkt: 

Mr. 16 % - unser JuLi MdL  

im Portrait 



 

Hi Daniel, was ein Ergebnis! Sag 
mal, wie hast du das geschafft? 

Ich wollte im Wahlkampf vor allem 
eines, ich wollte, dass die Bürger 
wissen, dass ich für sie da bin. Seit 
meiner Mandatsübernahme bin ich 
viel im Kreis Rottweil unterwegs 
gewesen. Ob bei Landwirten, 
Vereinen und Verbänden, 
Unternehmen oder auch 
Privatpersonen – ich höre mir an, 
wo der Schuh drückt und mache 
dann, was geht. Diesen Kurs habe 
ich vor der Wahl nochmal 
intensiviert, in dem ich alle Teilorte 
meines Wahlkreises besucht und 
ein Gesprächsangebot gemacht 
habe.  

Die Bürger haben erkannt, dass es 
nicht genügt, wie mein 
Wahlkreiskollege, eine 
Pressemitteilung mit der Summe 
von Förderbescheiden zu schicken, 
sondern dass gute Politik nur dann 
entstehen kann, wenn man viele 
Eindrücke sammelt, diese 
kanalisiert und dann mit nach 
Stuttgart trägt. Wichtig ist, dass 
man nicht erst vor der Wahl 
kommt, sondern dauerhaft präsent 
ist. Das war nicht einfach, aber ich 
habe es geschafft. Im Wahlkampf 
hatte ich dabei natürlich 
Unterstützung von einem tollen 
Team, das mir stets den Rücken 
freigehalten hat. Alleine bekommt 
man sowas gar nicht gemeistert. 

Südbaden ist eine sehr ländliche 
Region – wie kann die FDP hier 
punkten? 

Die FDP hat insbesondere in der 
Corona-Zeit denjenigen ein 
Angebot unterbreitet, die auf 
Freiheit und Eigenverantwortung 
gesetzt haben. Dies war und ist auch 
im ländlichen Raum ein ganz 
aktuelles Thema. Zudem gehören 
wir Freie Demokraten, 
insbesondere im Landtag, zu den 
Parteien, die den ländlichen Raum 
nie aus dem Blick lassen. Das ist 
beim Thema Mobilität ganz aktuell, 
aber natürlich auch in der 
Gesundheitsversorgung oder bei der 
Digitalisierung. Es ist wichtig, dass 
wir nicht nur Politik für die Städte 
machen, sondern auch die 
Gegenden in den Blick nehmen, die 
keinen tollen ÖPNV haben, in denen 
nicht die höchstbezahlten Jobs sind 
und in denen es keine großen 
Universitätsstädte gibt. Wir 
punkten mit Vernunft und 
Bodenständigkeit, statt 
überheblichem Getue 

Dein Lieblingsort in Südbaden 
außerhalb von Rottweil? 

Freiburg ist eine Stadt, die immer 
wieder eine Reise wert ist. 



  

Was verbindest du mit den JuLis 
Südbaden?  

Politische Heimat. Zum ersten Mal 
richtig bei den JuLis eingestiegen 
bin ich bei der 
Bezirksmitgliederversammlung 
2010 in Weil am Rhein. Da habe ich 
tolle Leute kennengelernt, zu 
denen ich auch heute noch enge 
Kontakte pflege. 

Wenn du ein Gesetz frei hättest – 
was würdest du sofort umsetzen? 

Ich würde der Digitalisierung einen 
richtigen Anschub verpassen und 
zwar allumfassend. Open Data, 
Blockchain, digitale Verwaltung, 
Once-Only-Prinzip – hier gibt es 
nur einiges nachzuholen und es 
wird Zeit, dass man das auch 
wirklich anpackt. Dazu würde ich in 
das Gesetz schreiben, dass das zu 
einem Zeitpunkt X alles möglich 
sein muss. Dann kann sich keiner 
mehr rausreden, der keine Lust auf 
Modernisierung hat. 

Im Herbst ist wieder 
Bundestagswahl – welche 
Koalition würdest du dir 
wünschen?  

Zunächst sollten wir schauen, dass 
wir so stark wie möglich werden, 
um uns auch durchsetzen zu 
können. Dann kommt es darauf an, 
wo wir am besten stattfinden. Ich 
bin offen für alle Bündnisse, sofern 
wir dabei nicht untergehen. Eine 
Ampel unter grüner Führung fände 
ich aber schwierig. 



 

   

 

 

  

4 Bundestagswahl 

 

Hallo lieber Martin,  

aktuell 14% - wer hätte das 
gedacht. Nach dem Rückzug 
von Christian Jung stehen 
aktuell die Chancen auf ein 
Mandat gar nicht schlecht. 
Hättest du das damals 
(wirklich) gedacht? 

 

Es ist noch ein Haufen Arbeit vor 
uns, den Bären zu erlegen, bevor 
wir das Fell anfangen zu 
verteilen. Lasst uns also fleißig 
dafür kämpfen, die jetzigen 
Umfragen in tatsächliche 
Stimmen zu wandeln. Um 
ehrlich zu sein bin ich aber nicht 
so sehr überrascht, dass wir 
stehen wo wir stehen: Durch die 
Pandemie wurde sehr deutlich, 
wo unser Land fitter werden 
muss und ich finde deutlich, 
dass die Freien Demokraten die 
besten Rezepte dafür haben. 

Bei den Chancen ins Profilager 
zu wechseln sehe ich es in der 
Politik wie im Sport: Wer in der 
5. Liga kickt hat auch schon sein 
ganzes Leben nach dem Sport 
ausgerichtet. Ob dann der Anruf 
von oben kommt hat aber auch 
viel mit Glück zu tun.   

JuLi-Rente in Berlin? Martin 
Gassner-Herz auf dem 
besten Weg zum MdB 
 



  

Als einer der wenigen 
Sozialpolitiker in der FDP kämpft 
man gegen das Klischee der 
„Unternehmerpartei“ – wie 
glaubst du können wir in Zukunft 
auch Wähler*innen mit kleinerem 
Geldbeutel überzeugen? 

Jedes FDP-Mitglied steht für die 
beste Sozialpolitik für unser Land 
ein. Und der Grund warum wir die 
machen, ist derselbe, warum wir 
gute Wirtschaftspolitik haben: Wir 
glauben an das 
Aufstiegsversprechen und wollen 
jeden Einzelnen darin unterstützen 
sein volles Potenzial zu entfalten 
und emanzipierter Pilot seines 
eigenen Lebens zu sein. Das macht 
Unternehmer besser, heißt aber 
auch, dass Jugendliche im Hartz IV-
Bezug das Geld aus ihrem Ferienjob 
behalten dürfen.  

Die FDP ist nicht für ihre 
sozialpolitischen Anträge 
bekannt - warum glaubst du ist 
das aktuell so und warum sollten 
wir das dringend angehen?   

Also ich weiß, dass Pascal Kober 
oder Johannes Vogel unglaublich 
fleißige Leute sind. Ich vermute 
also es liegt daran, dass man jetzt 
endlich die großen Knoten lösen 
muss und die Rumschrauberei an 
kleinen Aspekten einfach nicht viel 
bringt. Es gibt wohl um die 150 
Sozialleistungen die unfassbar 
schlecht aufeinander abgestimmt 
sind und bei denen kein Mensch 
durchblickt. Wir brauchen also 
nicht viele, sondern dicke Anträge. 

Warum hat die FDP das bessere 
„Sozialprogramm“ als die SPD 
oder die Linke? 

Wir sehen Menschen nie als passive 
Almosenempfänger. Jeder ist ein 
stolzer Bürger, auch wenn er mal in 
einer schweren Lage ist. Wir wollen 
eine durchgehende Leiter, auf der 
die Menschen Sprosse für Sprosse 
ihren Lebensentwurf verfolgen 
können. Der Ruf anderer nach 
weniger Bedingungen und mehr 
Geld hat oft den Unterton: „Da, 
nimm die Kohle, aber lass mich 
dann mit deinen Problemen in 
Ruhe“ – Desinteresse und 
Entmündigung ist für mich aber die 
unsozialste Haltung. 



5 
Veranstaltungen 

Da im letzten Jahr leider nur wenige 
Veranstaltungen möglich waren, 
hoffen wir durch die sinkenden 
Inzidenzen euch dieses Jahr wieder 
in Präsenz begrüßen zu dürfen. 
Hierzu planen wir eine Sommer-
Mitgliederversammlung mit 
anschließendem Sommerfest. Mehr 
hierzu erfahrt ihr rechtzeitig über 
die Einladung.  

 

Landeskongress 

Auf dem bevorstehenden 
Landeskongress in Kehl wählen 
wir einen neuen Landesvorstand. 
Auch einige südbadische 
Mitglieder wollen ihren Ring in 
den Hut werfen. Mehr dazu im 
Kandidatencheck in der nächsten 
Ausgabe.  

Bezirksmitglieder-
versammlung 

Der Bezirksvorstand hat sich 
darauf geeinigt die ausgefallene 
BMV 2020 nicht nachzuholen, 
dafür die diesjährige vorzuziehen. 
Diese wird nach der neuen 
Rotation im Schwarzwald-Baar-
Kreis stattfinden. 

 

 

Der Bezirksvorstand informiert 

 

Save-the-Date: 07/08. August   

Der aktuelle Vorstand hat sich 
entschieden in der aktuellen Form 
nicht erneut anzutreten. 
Interessierte für Vorstandsposten 
dürfen sich gerne im Voraus bei 
den aktuellen Vorständen melden. 
Mehr zu den Ämtern und 
Kandidaturen erfahrt ihr in der 
nächsten Ausgabe.  

 

 



   

 

 

 

  
Liebe JuLis Südbaden, 

 

2021 wird uns allen in Erinnerung 
bleiben. Und man mag es kaum 
glauben, das Jahr ist schon halb 
vorbei. Bis jetzt haben wir viel 
geschafft. 2021 ist 
richtungsweisend für uns als 
Liberale, aber auch für die Republik 
und die ganze restliche Welt. 
Covid-19 hat uns vor viele 
schwerwiegende Aufgaben gestellt. 
Wir haben die Not zur Tugend 
gemacht und weiter 
leidenschaftlich gearbeitet – zum 
Beispiel im Landtagswahlkampf in 
Baden-Württemberg. Gemeinsam 
haben wir freiheitlich-
demokratischen Ideen eine noch 
stärkere Stimme im Landtag 
gesichert. 

Mein besonderer Dank gilt dabei 
den JuLis. Gerade durch Euren so 
großen Einsatz war der Erfolg 
möglich! Ihr habt erneut bewiesen, 
dass ihr nicht nur organisatorisch 
und programmatisch unverzichtbar 
für uns, die FDP seid, sondern dass 
ihr auch Vorreiter seid.  

Felix Fischer, Regina Sittler, 
Marianne Schäfer, Daniel Karrais 
und Yannick Kalupke haben als 
JuLi-Erstkandidaten einen super 
Wahlkampf hingelegt. Das zeigt nur 
noch einmal mehr: Die Politik 
braucht jungen und frischen Wind! 
So bringen wir Innovation in die 
Parlamente. 

6 Grußworte  



  

An diese Erfolge gilt es 
anzuknüpfen und im September 
den nächsten Erfolg einzufahren, 
denn nie gab es mehr zu tun. Die 
Arbeit des freiheitlich-
demokratischen Nachwuchses 
könnte dabei nicht entscheidender 
sein. Zusammen mit euch haben 
wir die Power und das Know-How, 
den politischen Rändern in 
Deutschland keinen Platz zu 
überlassen und die Mitte durch 
unseren innovativen, 
erfinderischen Geist zu stärken. 
Keine Koalition soll mehr an uns 
vorbeiführen. Wir als FDP brauchen 
diese frische JuLi-Power! Das zeigt 
sich auch an unserem neuen 
Wahlprogramm, an dem ihr so aktiv 
mitgewirkt habt. 

Ich freue mich auf einen 
spannenden Wahlkampf und 
darauf, viele bekannte und neue 
Gesichter bald live und in Farbe zu 
sehen! 

 

Liebe Grüße und bleibt gesund. 

 

Euer Marcel Klinge 

Vorsitzender der FDP Südbaden, 

Tourismuspolitischer Sprecher der 
FDP Fraktion im Deutschen 
Bundestag 



 

 

 

 

 

Lörrach/Waldshut 
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Nächste Ausgabe(n): 

Wir hoffen ihr hattet Spaß mit dem 1. Newsletter. 

In der nächsten Sonderausgabe stellen wir euch die Kandidat*innen für 
unseren Landes-und Bezirksvorstand vor.  

In der Auflage 21/2 begleiten wir unsere kommunalen Mandatsträger im 
Gemeinde- oder Kreisrat.  

 

Ihr habt was Spannendes zu berichten, dann schreibt einfach an 
newsletter@julis-suedbaden.de 

  


