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VORWORT
Liebe JuLis,
liebe Leser,
ihr fragt Euch bestimmt, warum der Newsletter der JuLis Oberbayern nun plötzlich
Online-Magazin heißt. Denn schließlich wird etwas nicht besser, nur weil man den
Namen verändert. Richtig! Deswegen verändern wir gleich alles!
Bei der Veränderung fangen wir an mit unserem Selbstverständnis. Denn die Wahrheit
ist, wir sind als Bezirk größer als manche Landesverbände. Innerhalb des Landesverbands der Jungen Liberalen Bayern haben wir deshalb eine besondere Verantwortung
für die zahlreichen Mitglieder: Von Eichstätt bis Traunstein, von München bis Rosenheim. Deswegen haben wir uns für die künftige Arbeit neue Ziele definiert:
1.

Professionalisierung in allen Bereichen

2.

Talentenförderung

3.

Neue Mitglieder (und alle die, die sich mehr engagieren wollen) stärker einbin
den

Jetzt vor der Kommunalwahl begreifen wir uns als Euer Wahlkampfteam und wollen
den Kandidaten dazu verhelfen sich bekannter zu machen. Deswegen lassen wir bis
zur Kommunalwahl verstärkt die Bewerber für die kommunalen Parlamente zu Wort
kommen.
ABER: Unser Online-Magazin ist nur einer der zahlreichen Schritte, die wir gehen werden, um Euch stärker einzubinden. Ab der nächsten Ausgabe darf JEDES MITGLIED der
oberbayerischen jungliberalen Familie uns Beiträge zu dem jeweiligen Thema, welches
im Vorfeld kommuniziert wird, einsenden.
Viel Spaß beim Lesen!
Eure Victoria
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EDITORIAL

Liebe Julis Oberbayern,
Kommunale Themen sind vielfältig, doch es gibt kaum ein Thema, welches die
Gemüter stärker spalten würde, wie der Verkehr. Denn jeder, unabhängig vom
Alter ist betroffen: der kleine Bub mit seinem Fahrrad, die Großfamilie mit ihrem SUV beim Einkaufen oder die Oma mit dem Rollator. Verkehr betrifft jeden
und tangiert unterschiedlichste Lebensbereiche.
Wenn bei uns in Starnberg seit Jahren die Befürworter der Umfahrung mit den
Tunnelfans streiten, wenn es um den Südring geht oder um einen Expressbus,
dann weiß man, wie viel dieses Thema den Menschen in den Gemeinden und
den Landkreisen bedeutet.
Wenn ich spät abends nach einer Vorstandssitzung alleine nach Hause mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren möchte, dann hoffe ich auf zwei Dinge:
1.
2.

Mein Verkehrsmittel fährt (auch bei Schnee)
Der Akku meines Handys hält es bis zur Haustür aus (Denn sind wir
doch ehrlich, eine Steckdose im Bus dient zumindest dem subjektiven
Sicherheitsgefühl)

Liebe JuLis, wir haben uns entschieden das Thema Verkehr in unserer ersten
Ausgabe stärker zu beleuchten, weil die Brisanz hier nicht zu übersehen ist.
Wir als Liberale wollen nicht nur über innovative Lösungen auf Bundesebene
diskutieren, sondern diese auch in die Kommunen bringen. Wir wollen niemanden für seine Entscheidung, mit dem Auto zu fahren verteufeln, sondern
auf intelligente Verkehrskonzepte setzen. Sicherheit und Umwelt dürfen dabei
nicht vergessen werden.
In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen
Eure Victoria

VICTORIA BEYZER
BEZIRKSVORSITZENDE DER
JUNGEN LIBERALEN OBERBAYERN
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JENNIFER KAISER
SPITZENKANDIDATEN DER
JULIS MÜNCHEN

JENNIFER KAISER
JENNIFER KAISER

MOBILITÄT VON MORGEN
SCHON HEUTE
Die Digitalisierung und neue Technolo-

gen. Heute schon vertrauen wir Apps, um

gien verändern unser ganzes Leben und

zu erfahren wie wir am besten von A nach

damit auch die Art wie wir uns fortbewe-

B kommen. In wenigen Sekunden erfährt
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man, ob Car Sharing, die U-Bahn, E-Scoo-

unter der Schallgrenze erreicht und auch

ter oder Uber am schnellsten zum Ziel

lange Distanzen schnell zurückgelegt

führt. Diese Technik macht unser Leben

werden.

bequemer und wir haben mehr Zeit für
wichtige Themen.

Meine Einkäufe von Drohnen liefern lassen?

Doch gerade die Kommunen verschlafen
leider die Digitalisierung. So ist es in an-

Drohnen könnten auch unsere Mobili-

deren Ländern schon lange gelebte Pra-

tät verändern, indem sie den Lieferver-

xis, dass in öffentlichen Verkehrsmitteln

kehr entlasten und Lieferungen über den

WLAN zur Verfügung steht. Auch Steck-

Luftweg einfach nach Hause bringen. Das

dosen in Bus und Bahn sind bei uns im

bringt eine massive Zeiteinsparung, aber

Gegensatz zu unseren Nachbarländern

auch weniger Verkehr und CO2-Ausstoß

leider immer noch oft Mangelware.

auf unseren Straßen.

Digitale Parkleitsysteme könnten be-

Wie schnell das alles geht, können wir

sonders in größeren Städten helfen, die

jetzt noch nicht wissen. Aber wir soll-

knappe Ressource „Platz“ besser zu nut-

ten uns dazu keine Denkverbote auferle-

zen. Mit moderner Sensorik sind Kapazi-

gen. Und die Visionen von Dorothee Bär,

tätsplanungen nämlich effizienter mög-

mit Flugtaxen durch die Stadt zu fliegen,

lich.

finde ich ganz und gar nicht lächerlich,
denn das wird kommen. Die Politik muss

Von München nach London in 20 Minu-

eben nur die Rahmenbedingungen vorge-

ten?

ben und unsere Visionäre und Tüftler tun
dann den Rest.

Elon Musk hat bereits 2013 den Hyperloop vorgestellt. Ein überirdisches Röh-

Eure Jenny

rensystem, in dem Passagier-Kapseln auf
Luftpolstern transportiert werden. In den
Röhren herrscht ein Teilvakuum, um die
Reibung auf ein Minimum zu reduzieren. So können Geschwindigkeiten knapp
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TOBIAS WEISKOPF

TOBIAS WEISKOPF

UNSERE INFRASTRUKTUR
HAT MEHR POTENTIAL
ALS ANDI SCHEUER
Oberbayern ist so vielfältig wie wenige

gen durch die Staus in die Arbeit in den

Regionen in Deutschland: Von der Zug-

Städten und stehen abends wieder Rück-

spitze bis zur Donau, vom Berchtesgade-

licht an Rücklicht auf dem Weg nach Hau-

ner Land bis in die Münchner Innenstadt.

se. Das ist verlorene Zeit, die produktiver

Einerseits sehr ländlich geprägt mit un-

und entspannter genutzt werden kann.

berührten Landstrichen, an anderer Stel-

Zeit, die man daheim mit der Familie und

le drängen sich Hightechkonzerne mit

Freunden oder beim Sport viel wertvol-

weltweit führender Spitzentechnologie in

ler verbringen kann. Wir müssen des-

den Ballungszentren. Gerade wegen der

halb unseren Verkehr in Oberbayern neu

hohen Diversität gibt es in Sachen Ver-

strukturieren, die Hebel für eine Mobili-

kehr große Herausforderungen. Millionen

tätswende in Bewegung setzen.

von Pendler quälen sich Morgen für MorWARUM NICHT MAL NEU DENKEN UND MIT DIESEN VIER IDEEN OBERBAYERN
VORANBRINGEN:

1. MOBIL AUCH IN DER
PAMPA

ternative zum Auto zu schaffen. In länd-

Zwei Stunden mit dem Bus, drei Mal um-

gen geschaffen werden. Auch funktiona-

steigen. 20 Minuten mit dem Auto, Tür zu

le Knotenpunkte zum Umsteigen können

Tür. Für die gleiche Strecke. Auf dem Land

ein erster, sinnvoller Ansatz sein.

licheren und entlegenen Gebieten müssen
mehr Ringlinien und Direktverbindun-

leider immer noch traurige Realität. Wir
brauchen deshalb eine massive Aufstockung der öffentlichen Verkehrsmittel,
um in vielen Orten überhaupt erst eine Al-
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2. STARKE VERKNÜPFUNG
VON AUTO UND ÖPNV

Auch die Oyster-Card der London Under-

Um die verstopften Straßen in den Zen-

Eine Chip-Karte wird beim Betreten und

tren zu entlasten, muss die Verknüpfung
von Individualverkehr und ÖPNV attraktiver gestaltet werden. Dies ist vor allem
durch ein erhöhtes Park & Ride-Angebot
an Außenästen von S- und U-Bahnen sowie an Regionalbahnhöfen möglich. Die
P&R-Parkplätze vor den Toren der Städte sollen für Nutzer des ÖPNV kostenfrei
zur Verfügung stehen. Ein gültiges Ticket
kann ganz unkompliziert als Nachweis
beim Ausfahren aus dem Parkplatz ausreichen.

3. EASY TICKET, EASY RIDE
Wir brauchen ein faires, einheitliches
und vor allem auch unkompliziertes
Tarifsystem. Schauen wir dazu zum Beispiel auf München. Hier muss bei der
Tarifstruktur ordentlich nachgebessert
werden, denn aktuell blickt kaum jemand
durch den Tarifdschungel. Die Reform
im Dezember 2019 wird einfach nicht
reichen. Aus 16 Ringen und vier Zonen
werden eine M-Zone und sechs Zonen
drum herum. Wer soll da denn durchblicken? Es braucht ein gut verständliches
Ticketsystem und neben einer City-Zone
für München maximal zwei Außenraumzonen, sodass mit einem Blick klar
wird, welches das richtige und günstigste
Ticket ist.
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ground oder die Kopenhagener Rejsekort
sollten wir uns zum Vorbild nehmen.
Verlassen des Verkehrsmittels an einen
Scanner gehalten und am Ende des Tages
kann automatisch der günstigste Tarif
abgebucht werden. Wer keine spezielle
Karte hat, kann (unter strengem Datenschutz) dank NFC-Chip auch seine Kreditkarte nutzen.
Aber auch das Einzugsgebiet des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds MVV
muss vergrößert werden. Dies ermöglicht
dann einheitliche Tickets sowie gemeinsame, abgestimmte Fahrpläne in fast
ganz Oberbayern.

4. STARKES ANGEBOT
SCHAFFT NACHFRAGE
Nur mit einem attraktiven ÖPNV-Angebot entscheiden sich Pendler für die
Monatskarte. Ein wesentlicher Punkt
dabei sind die bessere Verknüpfung der
Verkehrsträger und mehr Schnittstellen
zwischen S- und U-Bahn. Dazu gehört
vor allem auch bestehende Linien aufs
Land zu verlängern, wie etwa in München die U6 von Garching nach Neufahrn
zur S-Bahn. Aber auch komplett neue
Verbindungen, wie einen dringend notwendigen S-Bahn-Ring für München
zu schaffen, der insbesondere auch die
Reisezeiten für Pendler aus dem Umland
verkürzen wird.

Dennoch dürfen wir uns nicht nur auf die

vielleicht bringt ein autonom fahrender

Schiene konzentrieren. Da lohnt wieder

Kleinbus die Fahrgäste von dort dann di-

einmal der Blick nach Dänemark ins Ko-

rekt nach Hause.

penhagener Umland. Denn auch Expressbusse über die Autobahnen und Bundes-

Euer Tobi

straßen, die in sicheren Haltebuchten
direkt am Fahrbahnrand zum Ein- und
Aussteigen stoppen, können eine wahrliche Bereicherung sein. Und wer weiß,
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LANDRATSKANDIDAT DER
JULIS FREISING

DANIEL REUTER

BERICHT AUS DEM
BEZIRKSTAG
Liebe JuLis und interessierte Leser,

JuLis haben, wurden schon in der ersten
Sitzung von uns eingebracht. Durch stän-

seit einem Jahr darf ich im Bezirkstag als

diges Nachhaken haben wir erreicht, dass

einer von insgesamt 82 Bezirksräten und

dies umgesetzt wird. Am 12.12. findet die

Teil einer 5-Personen starken Fraktion

erste Plenarsitzung des Bezirkstags statt,

die JuLis und FDP vertreten. Als Opposi-

welche per Live-Stream übertragen wird.

tionsfraktion ist es natürlich nicht immer

Hier auch direkt mein Aufruf: Schaut rein,

leicht, für unsere Positionen Mehrheiten

wenn es um 9:30 Uhr losgeht!

zu finden, auch wenn die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen

Im Laufe des Jahres haben wir dann auch

Parteien entspannter abläuft als etwa im

weiter in die Kerbe „Mangelnde Transpa-

Bundes- oder Landtag.

renz des Bezirks“ geschlagen, so wurden

Innerhalb der Fraktion sind mir die Be-

von uns u.a. Anträge zur besseren Kont-

reiche Jugend und Kultur übertragen wor-

rolle der Verwaltung bei Beauftragung von

den, zwei Themenfelder, die schon im

Headhuntern gestellt oder die Schaffung

Wahlprogramm die Handschrift der Jun-

eines Denkmalpreises öffentlich kriti-

gen Liberalen getragen haben. Hierzu ge-

siert, welcher in der von der regierenden

hören die Arbeit im Ausschuss für Kultur,

Kooperation aus CSU, FW und SPD einge-

Schulen und Museen sowie die Kommis-

reichten Form nur eine Doppelförderung

sion für bezirkliche Kinder- und Jugend-

in diesem Bereich darstellt. Außerdem

arbeit. Ferner darf ich als Mandatsträger

gehen wir regelmäßig gegen sogenannte

der Region Südostoberbayern im Werks-

„Vorbesprechende Gremien“ vor, welche

ausschuss Kloster Seeon mitarbeiten.

keinerlei beschlussfassende Kompetenz
haben. Hier werden Diskussionen aus den

Das erste Jahr stand für die FDP im Be-

Ausschüssen verlagert, damit im Aus-

zirkstag ganz im Zeichen der Trans-

schuss ein Bild von Einigkeit hergestellt

parenz. Zentrale Forderungen nach Li-

wird und die Sitzungen kürzer werden.

ve-Stream der Plenarsitzungen und die

Das ist ein sehr seltsames Verständnis

Veröffentlichung von Beschlüssen, welche

von Demokratie, welches von anderen

ihren Ursprung in der Programmatik der

Parteien an den Tag gelegt wird.

(Fortsetzung übernächste Seite)
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DANIEL REUTER
MITGLIED DES BEZIRKSTAGS
VON OBERBAYERN

DANIEL REUTER
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Im Kulturausschuss hat sich auch gezeigt,

In den kommenden Ausgaben des Maga-

dass man einen langen Atem in der Politik

zins werde ich detaillierter auf die jeweils

haben muss. Nachdem ich seit einem Jahr

aktuellen Geschehnisse im Bezirkstag

die Zuwendungsrichtlinie, also alles rund

eingehen. Solltet ihr Fragen oder Anre-

um freiwillige Förderungen, kritisiere,

gungen haben, stehe ich euch gerne zur

hat die Verwaltung eine Neufassung der

Verfügung.

Richtlinie in Angriff genommen, welche
nun zur Beratung dem Kulturausschuss

Mit lieben Grüßen

vorgelegt wird. Diese Richtlinie war ein
Dauerbrenner im Ausschuss. Als durchaus
pedantischer Mathematiker habe ich mir
immer alle Förderungen angeschaut und
auf Abweichungen von unserer Richtlinie,
sowie Fehler bei der Vergabe von Geldern
hingewiesen. Dass bei einem Haushaltsvolumen von 2 Milliarden Euro über einzelne Förderungen in Höhe von 2 Tausend
Euro diskutiert wurde, schmeckte vielen Bezirksräten der anderen Fraktionen
nicht wirklich, selbst wenn ich nachweislich Recht hatte. Es ist für mich selbstverständlich genau zu arbeiten, schließlich
arbeiten wir im Bezirkstag mit dem Geld
der Steuerzahler.
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Euer Daniel
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EVA RICKERT

KOMMUNALWAHL
2020
Am 15. März 2020 ist es wieder soweit: in
allen 2056 Gemeinden und 71 Landkreisen
Bayerns findet die Kommunalwahl statt.
Für 6 Jahre werden in den Gemeinden
Bürgermeister/Oberbürgermeister

und

Gemeinderatsmitglieder, in den Landkreisen Landräte und Kreisräte, gewählt.
Um als Gemeinde- oder Kreisrat zu kandidieren, ist es Voraussetzung, volljähriger EU-Bürger zu sein und entweder seit
mindestens 3 Monaten eine Wohnung in
der jeweiligen Kommune zu haben oder
sich für gewöhnlich dort aufzuhalten.
Gefängnisinsassen oder vom Wahlrecht
Ausgeschlossene, können nicht gewählt
werden.
Die gleichen Voraussetzungen gelten für
Bürgermeister- und Landratskandidaten
- mit einer weiteren Altersbeschränkung:
Die Person muss am ersten Amtstag jünger als 67 Jahre sein. Außerdem ist ausgeschlossen, wer nachweisbar nicht die
Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für
die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinn des Grundgesetzes und
der Verfassung eintritt.
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LISTENEINREICHUNG
Alle Kandidaten werden von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellt.
Grundsätzlich dürfen auf der Kandidatenliste maximal so viele Personen
stehen, wie Gemeinderatsmitglieder oder
Kreisräte gewählt werden müssen. Eine
Mindestanzahl gibt es hingegen nicht.

FRISTEN
Die Listen müssen bis 18 Uhr des 23. Januar 2020 eingereicht werden. Im Anschluss
prüft sie der Wahlleiter auf Vollständigkeit und formale Richtigkeit und muss sie
spätestens am 18.
Februar 2020 bekannt geben.
Briefwahl
Anträge zur Briefwahl müssen spätestens
bis Freitag, 13. März 2020, 15 Uhr bei der
Gemeinde vorliegen. Briefe mit ausgefüllten Stimmzetteln müssen dann bis 18 Uhr
des Wahltags beim jeweiligen Wahlamt
eingegangen sein, weswegen sie spätestens am Donnerstag, 12. März 2020 abgeschickt werden sollten.

MGZN/JULIS/OB
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DR. LUKAS KÖHLER
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LUKAS KÖHLER

DR. LUKAS KÖHLER, MdB

UPDATE
Liebe Julis,

Auf den Punkt gebracht ist es eine
CO2-Steuer, die nicht so heißen darf, und

seit zwei Jahren darf ich Euch im deut-

dazu zahllose kleinere und mittelgroße

schen Bundestag vertreten, so dass ich

Einzelmaßnahmen. Die Regierung gau-

mit einer Floskel starten will: Krass, wie

kelt uns zwar vor, sie würde einen neuen

die Zeit verfliegt! Die aktuelle Wahlperi-

Emissionshandel für Verkehr und Gebäu-

ode hat schon Halbzeit, und am liebsten

de einführen. Aber ohne eine Mengen-

würde ich die nächste Floskel schreiben:

begrenzung, also ein CO2-Limit und mit

Wir feiern Bundestags-Bergfest - aber

fixem Preis ist der Name Emissionshandel

feierlich ist die Klimapolitik der GroKo

reiner Etikettenschwindel. Klar, CDU und

leider überhaupt nicht.

CSU haben immer gesagt, sie wollten keine CO2-Steuer. Jetzt führen sie sie trotz-

Ganz anders klingt die Halbzeitbilanz

dem ein ... noch dazu in einer Art und

der Bundesregierung, die sich - surprise,

Weise, die wahrscheinlich verfassungs-

surprise! - ziemlich gute Noten ausstellt.

widrig ist. Und drumherum gibts viele

Höchste Zeit also, in Sachen Klimapolitik

kleine Einzelmaßnahmen, die einfach

mal den Rotstift anzusetzen.

nicht zueinander passen wollen. Hier gibt
es kein Gesamtkonzept, kein großes Gan-

CO2 und Co. dominieren nun seit über

zes, in dem die Maßnahmen einem Mas-

einem Jahr die tagespolitische Debatte.

terplan folgen.

Und endlich hat es die Bundesregierung
geschafft, ein Klimapaket auszuarbeiten

Natürlich müssen zum Erreichen des

… wobei es eher ein kleines Päckchen ge-

Ziels auch einzelne Schritte getan wer-

worden ist. Großen Beifall hat sie dafür

den - aber diese müssen eben auch etwas

nicht geerntet - zurecht, denn spätestens

bewegen und die Sache vorwärtsbringen.

jetzt ist klar, dass sie dieses essenzielle

Dafür braucht es große, richtungswei-

Thema so lange verschlafen hat, bis tau-

sende Schritte, und bei 2,07 Meter Kör-

sende Menschen auf die Straße gegangen

pergröße weiß ich, wovon ich rede ;) Ein

sind. Und was steckt nun drin in diesem

solcher Schritt wäre die Ausweitung des

Klimapäckchen?

EU-Emissionshandels - weil das System
nachweislich funktioniert.

MGZN/JULIS/OB
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Doch aus der zur Panik neigenden Beden-

richtige Richtung, und zugleich müssen

kenrepublik Deutschland höre ich dann:

wir der Regierung bei ihren Laufübungen

Viel zu kompliziert! Braucht viel zu lange,

zuschauen. Genau deshalb ist es so wich-

um eingeführt zu werden! Wir haben doch

tig, dass wir als JuLis und FDP gemeinsam

keine Zeit! Müssen sofort handeln! Sorry,

daran arbeiten, liberale Politik wieder an

liebe Bedenkenträgerinnnen und Beden-

der aktiven Gestaltung Deutschlands zu

kenträger, aber das ist reiner Blödsinn.

beteiligen - und dafür brauchen wir den

Der EU-Emissionshandel ließe sich in

Spirit von 2017! Wir müssen nicht nur mit

Deutschland problemlos innerhalb eines

guten Argumenten vermitteln, warum

halben Jahres auf die fehlenden Sektoren

der Liberalismus in den Bundestag und

ausweiten. Und selbst wenn es ein paar

möglichst auch ins Kabinett gehört, son-

Tage länger dauert: im Gegensatz zu einer

dern genau das auch spürbar werden las-

verkappten CO2-Steuer, die die GroKo als

sen. Denn Wahlentscheidungen werden

Emissionshandel getarnt hat, funktio-

nicht nur aus vernünftigen, sondern auch

niert das Original dann wenigstens auch.

aus emotionalen Motiven getroffen. Ohne

Wir müssen dem Klimawandel schließlich

Freiheit ist alles nichts - dieses liberale

nicht irgendetwas, sondern etwas Wirk-

Selbstbewusstsein müssen wir gleicher-

sames entgegensetzen, und das können

maßen mit Hirn und Herz nach außen

wir mit dem echten Emissionshandel auf

tragen.

die kostengünstigste und effizienteste Art
und Weise tun - das nennt sich Markt-

In diesem Spirit habe ich schon jetzt rich-

wirtschaft.

tig Bock auf die kommenden zwei Jahre!
Ich habe richtig Bock darauf, mit Euch zu-

Bei dem ganzen Geplänkel, das die Gro-

sammen den Blick auf die nächste Bun-

Ko dabei hinlegt, muss ich daher immer

destagswahl zu richten und gemeinsam

wieder an meine Oma denken. Wenn ich

dafür zu sorgen, dass die FDP als ver-

als Kind nicht aufräumen wollte, hat sie

lässliche politische Kraft wieder in den

ganz trocken gesagt: „Du könntest schon

Bundestag einzieht. Idealerweise wieder

längst fertig sein, wenn du dich nicht so

zweistellig.

viel beklagen würdest.“ Und genau so
hätte die Bundesregierung ihre Energie

Also, liebe JuLis,

schon längst und viel besser in die Aus-

auch wenn ich seit inzwischen zwei Jah-

weitung des EU-Emissionshandels ein-

ren nicht mehr Euer Landesvorsitzender

setzen können, statt monatelang an ei-

bin, bin ich als MdB jederzeit für Euch an-

nem schwachbrüstigen Klimapäckchen

sprechbar und für Euch da. Einmal JuLi -

herumzudoktern.

immer JuLi!

Aber so ist das wohl in der Opposition:

Zusammen rocken wir das,

hätte, hätte, Fahrradkette! Wir Freie Demokraten stecken viel Zeit und Energie
in die Suche nach großen Schritten in die

20
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Euer Lukas

EVENTS
NOVEMBER
STAMMTISCH DER JULIS MÜNCHEN
20. November 2019 ab 19 Uhr| Café am Beethovenplatz, Goethestraße 51 in
München
>> Deine Chance, sich über Politik auszutauschen, gemeinsam zu essen, trinken,
lachen und zu feiern. <<
MITGLIEDERVERSAMMLUNG DER JULIS INGOLSTADT-EICHSTÄTT
21. November 2019 um 19:30 Uhr | Diagonal, Kreuzstraße 12 in Ingolstadt
>> Die JuLis Ingolstadt-Eichstätt laden zur Mitgliederversammlung mit Neuwahlen des Kreisvorstandes ein. <<
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DEZEMBER
INFOSTAND UND STAMMTISCH DER JULIS FREISING
06. Dezember 2019; Infostand: 17 Uhr; Stammtisch: 19 Uhr | Infostand: „Auf dem
Platz“ in Moosburg; Stammtisch: Jazzclub Hirsch, Auf dem Gries 8
>> Infostand mit anschließenden Stammtisch mit dem Bürgermeisterkandidaten
für Moosburg Philipp Fincke. <<
LIBERALER BRUNCH DER JULIS MÜNCHEN
07. Dezember 2019 von 11 bis 13 Uhr | ALEX, Rothkreuzplatz 8, 80634 München
>> Hier könnt ihr in lockerer Atmosphäre mit den JuLis brunchen und über aktuelle
Politik reden. <<
KOMMUNALPOLITISCHES SEMINAR DER JULIS OBERBAYERN
08. Dezember 2019 ab 11 Uhr | Landesgeschäftsstelle, Goethestraße 17 in München
>> Zusammen mit Rudi Haux die wichtigsten Skills für den Kommunalwahlkampf
und zu Podiumsdiskussionen lernen. <<
TREFFEN AUF DEM CHRISTKINDLMARKT DER JULIS BERCHTESGADENER
LAND-TRAUNSTEIN
13. Dezember 2019 ab 16 Uhr, Stammtisch ab 19 Uhr | Christkindlmarkt Bad Reichenhall; Stammtisch: Kammerer Bräu, Poststraße 23 in Bad Reichenhall
>> Die JuLis Berchtesgadener Land-Traunstein laden zum Treffen auf dem Christkindlmarkt mit anschließendem Stammtisch ein. <<
WEIHNACHTSFEIER DER JULIS BERCHTESGADENER LAND-TRAUNSTEIN
20. Dezember 2019 ab 19:30 Uhr | Bräustüberl Hofbräuhaus, Stadtplatz 20 in
Traunstein
JAHRESABSCHLUSSFEIER DER JULIS ROSENHEIM
29. Dezember 2019 ab 18 Uhr | Ort wird noch bekannt gegeben
>> Die JuLis Rosenheim laden zur Jahressabschlussfeier ein. <<
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NÄCHSTES THEMA

GRÜNDERKULTUR/START UPS
Du möchtest einen Beitrag für die nächste Ausgabe verfassen?
Sehr gerne! Schicke einfach deinen Text, am besten in Kombination mit einem Bild,
bis zum 30. Dezember 2019 an folgende E-Mail-Adresse:
armin.mirheli@julis-oberbayern.de
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