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 Bildung 

Wir setzen auf ein vielgliedriges Schulsystem, das 
für jedes Kind die richtige Schule hat und nicht die 
eine Schule für alle. Insbesondere im Handwerk und 
der dualen Ausbildung wollen wir sowohl die Bil-
dungsmöglichkeiten erhalten und verbessern, aber 
auch unseren Beitrag dazu leisten, dass die Wert-

schätzung der 
Ausbildungs-
berufe deut-
lich sichtbar 
zur Geltung 
kommt. Ein 
Meister ist 
genauso viel 
wert wie ein 
Master!

 Dr. Hans-Ulrich Rülke 
 Fraktionsvorsitzender 

FÜR SIE IM LANDTAG

 Migration 

Um unseren Wohlstand zu erhalten, ist es zudem 
wichtig, mit kluger Migrationspolitik Fach- und 
Arbeitskräfte gewinnen zu können. Mit einem neuen 
Einwanderungsrecht soll ein „Spurwechsel“ aus 
der Asyl- in die Erwerbsmigration für gut integrierte 
Migrantinnen und Migranten geschaffen werden. 
Zusätzlich muss das System der Rückführungen für 
Migranten ohne Bleiberecht und -perspektive aus-
gebaut werden. 



Seit 2006 bin ich Mitglied des Landtages und wurde 
2009 erstmals zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. 
Unserer Demokratie und unserem Bildungssystem 
verdanke ich meine berufliche und politische Karriere. 
Mit meinem Engagement möchte ich erreichen, dass 
für andere diese Möglichkeiten erhalten bleiben. Ich 
möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben.

Bei der Gestaltung Baden-Württembergs setzen wir 
Freie Demokraten auf Sachverstand und einen klaren  
marktwirtschaftlichen Kompass. Wir wollen, dass  
Baden-Württemberg einer der attraktivsten Wirtschafts- 
standorte in Europa bleibt und zugleich lebenswerte 
Heimat für uns alle ist.

Der Erhalt des Wohlstands mit dem sozialen Aufstiegs-
versprechen durch Bildung, kluge Migrationspolitik 
und den Erhalt der Wertschöpfung in Baden-Württem-
berg insbesondere auch im Bereich des Klimaschutzes 
sind meine erklärten Ziele. 

Ihr Dr. Hans-Ulrich Rülke

 Ihr Abgeordneter  
 im Wahlkreis Pforzheim 

 Mit Wasserstoff  
 Ökonomie und Ökologie verbinden 

Wahlkreis
Pforzheim

Um nachhaltigen Wohlstand, zukunftsfähige Arbeits-
plätze und effektiven Klimaschutz zu verbinden, 
setzen wir auf Wasserstoff. Dafür wollen wir als 
zentralen Baustein in der Mobilität, beim Heizen und 
in der Energiegewinnung den Wasserstoffhochlauf 
befördern. 

Ausgereifte Verbrenner, E-Fuels und Wasserstoff 
und nicht ausschließlich Batteriemobilität sind für 
uns die Zukunft der Mobilität. Wir Freie Demokraten 
stehen für echte Technologieoffenheit.

Windräder an Schwachwindstandorten und die 
Photovoltaikpflicht auch auf verschatteten Dächern 
lehnen wir ebenso ab, wie die dirigistische Entschei-
dung der ÖPNV-Abgabe. Es hilft dem Klima nicht, 
neue Steuern zu erfinden, die die Fahrt von leeren 
Bussen durch kleine Albdörfer subventionieren 
sollen. Wir müssen den Erfindergeist unserer Wirt-
schaft entfesseln, statt weiter zu beschneiden. 


