Florian Burkhardt
Kandidatur für den Juso-Landesvorstand
auf der LDK in Mannheim
werde ich für eine zweite
Amtszeit als stellvertretender
Landesvorsitzender kandidieren. Im vergangenen Jahr
durfte ich unseren Verband
auf eine neue Art kennenlernen: Als Regiobetreuer
habe ich die Arbeit in
mehreren Kreisverbänden begleitet, auf Verbandswochenenden und dem WIR-Kongress
konnte ich mit vielen von Euch
über Inhalte diskutieren und
streiten und auf Parteitagen
haben wir gemeinsam dafür
gekämpft, die SPD jünger,
gerechter und progressiver zu
machen.
Dabei habe ich die Vielfalt,
Streitlust und das große
Engagement von Jusos aus

dem ganzen Land erleben
dürfen. Aber vor allem hat es
verdammt viel Spaß gemacht,
mit Euch gemeinsam Politik zu
machen. Daran möchte ich im
kommenden Arbeitsjahr anknüpfen.
Den globalen Krisen trotzen
Die Wahl von Donald Trump,
die Entwicklungen in Russland,
der Türkei und weitere
internationale Krisen halten
uns in Atem. Die Welt scheint
immer stärker aus den Fugen
zu geraten.
Die Sozialdemokratie hatte
stets den Anspruch, in Krisenzeiten für Frieden zu streiten
und eine positive Kraft für
Menschenrechte, Fortschritt
und Gerechtigkeit in der
ganzen Welt zu sein.

Bezogen auf die aktuellen
Krisen kann die sozialdemokratische Antwort daher
nur eine sein: Europa. Nur
gemeinsam
können
die
europäischen Staaten global
handlungsfähig bleiben. Nur
gemeinsam können sie für
Demokratie und Menschenrechte einstehen und etwas
bewegen. Noch sind wir
jedoch weit entfernt von einer
wirklichen
europäischen
Außenpolitik. Wir müssen uns
fragen,
wie
wir
diese
Außenpolitik gestalten wollen,
welchen Leitlinien sie folgen
und mit welchen Mitteln und
Instrumenten sie agieren soll.
Gemeinsam mit Euch möchte
ich Antworten zu diesen
Fragen finden.
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Gegen den grün-schwarzen
Rollback
Das erste Jahr Grün-Schwarz
hat uns gezeigt: Unsere
Befürchtungen waren berechtigt. Einsparungen bei
Bildung,
Streichen
von
LehrerInnenstellen und die
Wiedereinführung
von
Studiengebühren sind nur
drei Beispiele dafür, wie die
neue konservative Landesregierung
der
Bildungsgerechtigkeit
in
BadenWürttemberg einen Bärendienst erweist.
Für unsere Vision eines
Bildungssystems, das allen
Menschen den Weg zum
Wunschabschluss ermöglicht,
müssen wir in der Opposition
hart arbeiten. Die Jusos
Baden-Württemberg waren
die Speerspitze im Kampf
gegen die Wiedereinführung
der grün-schwarzen Studiengebühren. Ich möchte mit
Euch zusammen auch im
kommenden Jahr gegen den
bildungspolitischen Rollback
und für unsere Visionen eines
gerechten Bildungssystems
kämpfen.

Wahlkampf – Stark vor Ort
Bei der Bundestagswahl im
September wird ein wichtiger
Richtungsentscheid getroffen:
Geht es vorwärts mit Europa
und Deutschland oder regiert
der
Stillstand
weiter?
Schaffen wir es den Trend
umzukehren und die Schere
zwischen Arm und Reich zu
verringern? Gelingt es den
Sozialstaat fit für die Zukunft
zu machen oder werden
wichtige Reformen weiter
verschlafen?
Der Wahlkampf findet vor Ort
bei
Euch
in
den
Kreisverbänden statt. Ihr
wisst am besten, was für die
Menschen
in
Eurem
Wahlkreis wichtig ist. Ihr
wisst am besten, wie man bei
Euch Wahlkampf macht. Ich
möchte mich im Landesvorstand dafür einsetzen, dass
der Landesverband als Dienstleister der Kreisverbände
agiert, der Euch mit Material,
Ideen und Helferinnen und
Helfern unterstützt, damit wir
in ganz Baden-Württemberg
für unsere Kandidierenden
und Martin Schulz kämpfen
können.

Das vergangene Jahr war für
mich
reich
an
neuen
Erfahrungen. Als Verband
haben wir uns ambitionierte
Ziele gesetzt und zahlreiche
Dinge gemeinsam bewegt.
Die
Jusos
BadenWürttemberg sind auf einem
vielversprechenden Weg, dafür haben wir hart gearbeitet.
Ich möchte diesen Weg
gemeinsam mit Euch weitergehen und bitte daher um
Euer Vertrauen in Mannheim.
Für Eure Nachfragen und
Anregungen stehe ich jederzeit zur Verfügung. Gerne
könnt Ihr Euch direkt an mich
wenden.
Euer
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24 Jahre alt, ich studiere Politik-Wirtschaft
und Geschichte an der Universität Tübingen
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