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 Bildung 

Die Ausbildung unserer jungen Menschen in Schu-
len, Universitäten und Betrieben ist unser größter 
Standortvorteil. Aber unser Vorsprung schmilzt.

Die Gemeinschaftsschule führt zu Über- und Unter-
forderung auf allen Ebenen und dazu, dass wir bei 
der schulischen Bildung ins Mittelfeld abgerutscht 
sind. Durch den Wegfall der verbindlichen 
Grundschulempfehlung hat die Landesre-
gierung ein Chaos angerichtet, das drin-
gend korrigiert werden muss: Wichtig 
ist ein vielgliedriges Schulsys-
tem mit der richtigen Schu-
le für jedes Kind anstatt 
einer Schule für 
alle.

 Kunst und Kultur 

Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Unsere 
Vielfalt an kulturellen Angeboten gilt es zu erhalten 
und auszubauen. Dabei spielen die großen Landes-
bühnen und Museen eine ebenso wichtige Rolle wie 
private Kleintheater und Kultureinrichtungen im 
Ländlichen Raum. Die ganze Breite kultureller Insti-
tutionen, vom Profiorchester bis zum Kinderchor, von 
der Blasmusik bis zum Rockkonzert – das ist unser 
Land!



Seit 2018 bin ich Mitglied des Landtags von Baden-
Württemberg und vertrete dort Ihre Interessen. 

Im Ausschuss für Finanzen des Landtags und als 
Sprecher der FDP-Fraktion für Finanzen und Kultur 
achte ich auf den sparsamen und sinnvollen Einsatz 
Ihrer Steuergelder und trete für Entlastungen ein. 
Denn es ist Ihr Geld, mit dem wir sorgsam wirtschaf-
ten müssen, um dringend notwendige Investitionen in 
Infrastruktur und Bildung zu finanzieren. Nur so kön-
nen wir weiterhin für Wachstum sorgen und unseren 
Wohlstand erhalten.

Als gebürtiger Crailsheimer weiß ich, den ländlichen 
Raum als Heimat-, Lebens- und Wirtschaftsraum zu 
schätzen und stehe für die Gleichwertigkeit der Le-
bensverhältnisse von Stadt und Land.

Ihr Stephen Brauer

 Ihr Abgeordneter im  
 Wahlkreis Schwäbisch Hall 

 Solide Finanzen 

Die Haushaltskonsolidierung hat für mich oberste 
Priorität. Nur indem wir alle staatlichen Aufgaben 
immer wieder auf den Prüfstand stellen, kommen 
wir in die Lage, die zunehmende Verschuldung ein-
zudämmen. Gleichzeitig brauchen wir einen starken 
Staat, d. h. ein Staat, der seine Aufgaben mit mo-
dernster Ausstattung und qualifizierten Mitarbeitern 
erfüllt, anstatt auf allen Hochzeiten zu tanzen und 
sich zu verzetteln. Die Schuldenbremse ist für mich 
ein wichtiges Instrument, um 
unsere nachfolgenden Ge-
nerationen zu schützen 
und auch deren Wohl-
stand zu sichern bzw.
nicht zu gefährden.

Wahlkreis
Schwäbisch Hall

„Ich spiele Fußball und Tennis beim 
SV Onolzheim. Damit auch andere (z. B. mein 
Sohn Konrad) mit Freude Sport treiben und 
Freunde im Verein finden können, engagiere 
ich mich als Vorsitzender des Sportkreises 
Schwäbisch Hall mit seinen 167 Vereinen.“

 Infrastruktur  

Zeitgemäße Infrastruktur ist wesentlich für die kon-
tinuierliche Entwicklung von Wohlstand und Wachs-
tum. Unser Land hat hier deutlichen Nachholbedarf. 
Die Instandsetzung von Straßen und Brücken, eine 
zeitgemäße Verkehrsinfrastruktur (einschließlich 
ausreichender Ladestationen), der Ausbau der Bus- 
und Bahnverbindungen neben einem flächendecken-
den 5G-Standard und schnellem Internet sind essen-
ziell, um bereits bestehende Wettbewerbsnachteile 
zu überwinden und den Anschluss zu halten.


