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 So viel Klimaschutz wie möglich  
 für so wenig Euros wie nötig 

Wir müssen Gas geben beim Klima-
schutz: Das bedeutet, Anreize zu 
schaffen für die Entwicklung klima- 
und umweltfreundlicher Technolo-
gien, um die besten Lösungen zu finden 
statt einzelne Lösungen zu verbieten.

Die Maxime kluger Klimapolitik ist, dass 
das Geld dorthin fließen muss, wo es am 
meisten CO2-Einsparung erreicht. Das heißt: 
Keine Windräder, wo kein Wind weht, und keine PV-
Pflicht, wo keine Sonne scheint. Klimaschutz muss 
global gedacht werden, denn das Klima kennt keine 
Ländergrenzen. Mit Wasserstoff als transportierba-
rem Energiespeicher bringen wir Energie-, Wärme- 
und Verkehrswende zusammen.

 Daniel Karrais 
 Sprecher für Digitalisierung und Klimapolitik 
 Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt,  
 Klima und Energiewirtschaft 

FÜR SIE IM LANDTAG

 Wirtschaft unterstützen  
 und Mobilität erhalten 
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Unsere innovative Wirtschaft kann Klimaschutz. Mit 
echter Technologieoffenheit für eFuels, E-Autos und 
Wasserstoffmobilität können wir unser Klima effektiv 
schützen und gleichzeitig die vielen gut bezahlten 
Arbeitsplätze in der heimischen Automobil- und Zu-
liefererindustrie sichern.

Mobilität muss bezahlbar bleiben, auch im ländlichen 
Raum. Ob Straße, Schiene, Radweg – die Priorität 
beim Ausbau muss sich nach den Bedürfnissen vor 
Ort richten statt nach Ideologie.



„Ned bruddla, sondern macha“ – das ist mein Leitsatz, 
für den ich Politik mache. Gute Politik entsteht, wenn 
man mit den Menschen vor Ort in den Austausch tritt. 
Darum bin ich seit meiner Mandatsübernahme so viel 
wie möglich im Land und in der Region unterwegs, um 
mit den Bürgerinnen und Bürgern persönlich ins Ge-
spräch zu kommen, Ihre Anliegen aufzunehmen und in 
die Politik einzubringen.

In der FDP-Landtagsfraktion und darüber hinaus 
bringe ich mich vor allem in den Bereichen Digitali-
sierung und Klimapolitik ein. Die Suche nach smarten 
Lösungen für eine nachhaltige zukunfts- und genera-
tionengerechte Politik treibt mich tagtäglich um. Als 
Ingenieur setze ich mich für vernünftige Lösungen, 
Bodenständigkeit und Sachverstand ein. Seit 2021 sitze 
ich dem Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie-
wirtschaft vor und sorge dafür, dass der Dreiklang 
dieser Zukunftsthemen in den Beratungen im Landtag 
stattfindet.

Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen. 
Ihr Daniel Karrais

 Ihr Abgeordneter  
 im Wahlkreis Rottweil 

 Machen wir unser Land zum digitalen Streber 

Die Chancen der Digitalisierung bereichern unser 
Leben in vielfältiger Weise. Ob als unverzichtbarer 
Standortfaktor für die heimische Wirtschaft, wertvol-
le Ergänzung im Schulunterricht oder als Möglich-
keit, Verwaltungsdienstleistungen unkompliziert von 
zu Hause wahrzunehmen. Wir brauchen eine Digital-
offensive in die Infrastruktur und die Strukturen in 
den Behörden. Ein flächendeckendes Glasfaser- und 
Mobilfunknetz hat für mich die  
oberste Priorität. 

 Schluss mit Kreidezeit 

Wahlkreis
Rottweil

„Zur Arbeitsfähigkeit  
brauche ich viel Kaffee 
und Gummibärchen.“

In Sachen Bildung und Digitalisierung dürfen wir kei-
ne Zeit mehr verlieren. Dafür setze ich mich sowohl 
im Landtag als auch an den Schulen in der Region 
aktiv ein. Schulen sollen durch die sachgerechte 
Ausstattung mit Hard- und Software zukunftsfest 
gemacht werden. Die Einführung des Schulfaches 
Medienkompetenz gibt Kindern die besten Voraus-
setzungen für den Einstieg in eine moderne Lebens-, 
Berufs- und Arbeitswelt.


