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das YouLi ist da! Das Magazin von dir für dich!
Wir haben das #YouLiUpgrade geschafft und erscheinen im 
neuen Look. Damit unser schönes Bundesland Hessen auch 
das #HessenUpgrade schafft, legen wir unseren Fokus auf 
die anstehende Landtagswahl am 28. Oktober. Denn die Welt 
bewegt viele Themen, gerade uns junge Menschen. Aber was 
beschäftigt uns junge Liberale gerade brennend?

Viele von uns sind selbst noch Schüler oder Student. Die 
Ausstattung unserer Schulen und Hochschulen, die wir je-
den Tag besuchen und dort meist mehr Zeit verbringen als 
zu Hause, lässt zu wünschen übrig. Viele Lehrformate liegen 
so lange in der Zeit zurück, dass sie der heutigen modernen 
Gesellschaft nicht gerecht sind. Ist es nicht erstaunlich, wie 
doch Vieles mit der Zeit gegangen ist und sich selbst ständig 
ein neues Update verschafft? Nur die Schulen hinken beim 
Mit laufen zurück. In unserem Artikel „Die Schule der Zu-
kunft“ stellen wir uns eine Blumenwiese vor, auf der wir die 
ideale Schule bauen.

Es betrifft auch die Schulen und Hochschulen – die Digitali-
sierung. Deutschland krückt so langsam mit der Digitalisie-
rung vor sich hin. Doch wer auf Krücken läuft, erbringt nicht 
die Leistung, die er erbringen kann, wenn er gesund ist. Des-
halb möchten wir eine gesund geformte Digitalisierung im 
Land, die die Möglichkeit hat, ihre vollständige Kompetenz 
auszuschöpfen. Tun wir der Digitalisierung den Gefallen und 
am meisten uns selbst!

Es gibt viele Themen, vieles, was wir noch nicht wissen. Doch 
was möchten wir mit dieser Ausgabe des YouLi- Magazins 
erreichen?

Wir stehen kurz vor der Landtagswahl. In knapp drei Wochen  
wird ein neuer Landtag gewählt. Wir möchten etwas be-
wegen in unserem Land. Fortschritte sehen. Positive Fort-
schritte, die für alle von Vorteil sind und besonders für 
unsere Zukunft. Diese letzten drei Wochen bedeuten für uns 
Junge Liberale, die Zähne zusammen zu beißen, die Ärmel 
hochzukrempeln und die Krücken abzulegen ;) und das Ge-
fühl „Wahlkampf“ in sich zuzulassen und zu spüren. Damit 
Themen, die uns jetzt beschäftigen, auch jetzt umgesetzt 
werden, und nicht erst, wenn es zu spät ist. Lasst es gemein-
sam für uns tun!

VORWORT 2

LIBERALES LEBENSGEFÜHL 4
Bericht von Philipp Kellermann

UNSERE SPITZENKANDIDATIN FÜR DEN 
LANDTAG – LISA FREITAG 6

LIBERTÉ, EGALITÉ, NETZNEUTRALITÄT 8
Bericht von Felix Kibellus

DIE NÄCHSTE STUFE HESSEN – 
INTERVIEW MIT ROCK 11

WIE GUT KENNST DU UNSER 
BUNDESLAND? – DAS HESSENQUIZ 15 

DIE SCHULE DER ZUKUNFT 16
Bericht von Christian Krauss

FRISCHE GESICHTER – DAS SIND UNSERE 
JUNGLIBERALEN FÜR DEN LANDTAG 18

BLICK ERWEITERN – EIN EINBLICK IN DAS 
LAND LIBANON 20

3



LEBENS
GEFUHL

Wenn wir für Freiheit, Eigenständig-
keit, Tolerant, Akzeptanz und Viel-
falt einstehen, dann trauen wir Men-
schen zu, sich ihre Lebenspartnerin 
oder Lebenspartner unabhängig von 
Geschlecht und Religion selbst aussu-
chen zu können. Wir trauen Menschen 
zu, selbst entscheiden zu können, ob 
sie Cannabis konsumieren wollen. Wir 
trauen Menschen zu, sich in unsere 
Gesellschaft einzuleben und glauben, 
dass sie eine Bereicherung sein können. 
Wir vertrauen in die Menschen. 

Es ist nicht selbstverständlich, ein po-
sitives Menschenbild zu haben. Denn 
noch weniger als einen wissenschaft-
lichen Nachweis über die Gültigkeit 
unserer Werte, gibt es einen Nachweis, 
dass der Mensch gut handeln würde. 
Kriege, Armut und Umweltverschmut-
zung könnten uns dazu verleiten, den 
Menschen als führungsbedürftiges 

Wesen abzutun. Trotzdem haben wir 
ein positives Menschenbild. 

Das positive Menschenbild ist 
der Glaube des Liberalen. Wir 
sollten uns eingestehen, dass auch un-
sere Politik zumindest in ihren Wurzeln 
auf eben dieser ideologischen Überzeu-
gung beruht. 

Unsere Programmatik ist 
Ausdruck unseres Glaubens.
Dem einzelnen Menschen Vertrau-
en entgegenzubringen, bedeutet aber 
nicht, dass diese allein gelassen wer-
den dürfen. Es ist eine gesellschaftliche 
Aufgabe, den Nährboden für mündige 
Bürgerinnen und Bürger zu kreieren. 
Es ist ein Irrglaube mancher Liberaler, 
der Staat sei nur ein hinzunehmendes 
Übel, um Mindeststandards in unse-
rem Zusammenleben zu gewährleisten. 
Ein moderner liberaler Staat muss für 

Bildung, Grundversorgung und soziale 
Teilhabe sorgen. Nur so erhält der ein-
zelne Mensch die Bedingungen, selbst-
bestimmt zu handeln. Nur so können 
wir unser positives Menschenbild auf-
rechthalten. Schafft die Gesellschaft 
diese Aufgabe nicht, schafft sie auf 
kurz oder lang das Liberale an sich ab 
und wandelt sich zum bevormunden-
den Erzieher. Deswegen treten wir ein 
für bessere Bildung, für ein liberales 
Bürgergeld, für bessere Infrastruktur 
im ländlichen Raum und soziale Teil-
habe. Auch das ist Teil eines liberalen 
Lebensgefühls.

Um es mit den Worten von Ralf Dah-
rendorf auszudrücken: „Der aktive Be-
griff der Freiheit, den ich vertrete, er-
laubt keine Ruhe, bevor nicht alle Wege 
zur Erweiterung menschlicher Lebens-
chancen erkundet sind, und das heißt, 
er erlaubt niemals Ruhe. Liberalismus 
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ist notwendig eine Philosophie des 
Wandels.1“ 
   
Ein liberales Lebensgefühl bedeutet 
auch, die Offenheit für neue Ideen, die 
Infragestellung alter Ideen und die 
ständige Bereitschaft, Veränderung 
anzunehmen und zu gestalten. Das ist 
insbesondere unsere Aufgabe als jun-
ge liberale Menschen. In den Worten 
unseres früheren Außenministers und 
liberalen Parteifreund: „Aufgabe der 
jungen Generation liberaler Politike-
rinnen und Politiker ist es nun, trei-
bende Kraft für neue Ideen zu sein – um 
das Prä der Freien Demokraten, näm-
lich das Weiterdenken, zu erhalten.“2. 
Lasst uns diese Aufgabe annehmen!

Das Lebensgefühl einer und eines Libe-
ralen in einem Satz? Ein positiver Blick 
auf die Welt, die Menschheit und die 
Zukunft.

Philipp Kellermann (28) studiert Politikwissenschaften in Marburg und leitet den 

Landesarbeitskreis Gesundheit, Arbeit und Soziales. Außerdem ist er Kreisvorsitzen-

der der Jungen Liberalen Schwalm-Eder. Er schrieb den Artikel, weil er überzeugt 

ist, dass sich der Liberalismus immer weiterentwickeln muss. Ihr erreicht ihn unter  

kellermann@julis.de.

1  Dahrendorf, Ralf. 1979. Lebenschancen. Anläufe zur sozialen und politischen Theorie. Frankfurt am 

Main: Suhrkamp. 

2   Genscher, Hans-Dietrich / Lindner, Christian. 2013. Brückenschläge. Zwei Generationen, eine Leiden-

schaft. Hamburg: Hoffmann und Campe. 
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GEBEN WIR HESSEN DEN STATUS, DEN ES 
VERDIENT. WIR SIND BEREIT. ICH SETZE 
MICH EIN FÜR DAS HESSEN-UPGRADE. 

LISA
FREITAG

Jedes Kind ist individuell –  warum gestalten 
wir Schulen nicht auch individuell?

Schulen, die öffentliche Verwaltung, der eigene 
Arbeitsplatz –  
Baustellen für die Digitalisierung!

Mittlerweile ist vielen über den Kopf gewachsen, 
Modernisierung konkret anzugehen, auch an 
Schulen. Daher muss endlich ein zweckgebun-
denes Digitalisierungsbudget zur Verfügung 
gestellt werden.

E-Learning als Chance sehen. Budgetfreiheit für 
Schulen stärken, um bedarfsgerechte Ausgaben 
zu ermöglichen.

In der Digitalisierung der öffentlichen Verwal-
tung des Landes und der Kommunen liegen 
große Potenziale, um behördliche Abläufe 
schneller, einfacher und effizienter zu gestal-
ten. Wir sprechen bereits über das E-Govern-
ment-Gesetz, während andere noch im Warte-
zimmer sitzen.

Um dies alles zu ermöglichen, brauchen wir 
Breitbandausbau statt Funklöcher.

Mein Leben – Meine Studienwahl. Ein elternun-
abhängiges BAföG stellt sicher, den Lebensweg 
einzuschlagen, den junge Menschen gehen möch-
ten. Dies muss nicht immer den Vorstellungen der 
Eltern entsprechen.

Unsere Hochschulen entlassen die nächste Gene-
ration der Zuckerbergs. Dazu benötigen sie eine 
verlässliche Finanzierung und die Möglichkeit, 
eigenständig Profilschwerpunkte zu wählen.

Unterstützen wir den Mut unserer Gründer: weni-
ger Bürokratie, Steuererleichterung und Vernet-
zung in Gründerzentren.

Wir fördern die Forschung der Telemedizin.

Mit uns wird der Dealer arbeitslos. Die Abgabe von 
Canabis muss endlich kon trolliert stattfinden. Ver-
unreinigungen und Abgabe an Minderjährige wer-
den so unterbunden. Die Justiz kann sich dann der 
Verfolgung schwerwiegender Straftaten widmen.

Tanzverbot an Feiertagen abschaffen!

SAMS 

TAG

ENDLICH  

FREITAG

FREI 
TAG



LISA
FREITAG

Digitalisierung privat und  
am Arbeitsplatz! Um den  

individuellen Lebensmodellen  
gerecht zu werden, brauchen wir  
flexiblere Arbeitszeitmodelle und  

die Möglichkeit für  
Homeoffice.
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Aber was verbirgt sich hinter dem Begriff Netzneutralität und 

warum wird so rege darüber diskutiert? Netzneutralität meint, 

dass alle Datenpakete im Datennetz unabhängig von Sender 

und Empfänger mit der gleichen Priorität weitergeleitet wer-

den. Man stelle sich das Konzept vor wie Ampeln, die im Stra-

ßenverkehr unabhängig von dem davor wartenden Fahrzeug die 

Grünphase einleiten.

In den letzten Jahren hat jedoch ein gigantischer Anstieg der 

benötigten Netzkapazität dazu geführt, dass der dringend er-

forderliche Netzausbau enorme Mengen an Geld verschlingt. 

Die simple Scheinlösung liegt nicht weit weg. Mit gut gemeinten 

Intentionen schwingt der naive Hobbyliberale hier die Privati-

sierungskeule: Private Unternehmen beteiligen sich finanziell 

am Netzausbau und erhalten dafür zusätzliche Bandbreite für 

ihre geschäftliche Tätigkeit. Unternehmen, welche das Daten-

netz überproportional stark beanspruchen, müssen folglich 

auch mehr zahlen. Alles schön verursachungsgerecht, alles 

super!       

Von einem liberalen Standpunkt aus scheint 
diese Idee höchst interessant. Leider verkennt die-

ser Ansatz die Auswirkungen der Netzneutralität auf den freien 

Markt völlig und ist schlichtweg zu kurz gedacht. Ein Aufgeben 

LIBERTÉ, 
EGALITÉ,  
NETZNEUTRALITÄT

der Netzneutralität würde in unserem Beispiel des Straßenver-

kehrs bedeuten, dass die LKW von beispielsweise Aldi deutlich 

schneller durch die Stadt geleitet werden, als die des direkten 

Konkurrenten. Im Extremfall würde einem finanzschwachen 

Startup mit einer innovativen Idee der Markteintritt vollständig 

verwehrt, weil ein bestehender Monopolist die gesamte Infra-

struktur kontrolliert. Als Liberale stehen wir für einen Wett-

bewerb der Ideen und nicht für einen Wettbewerb der Kapi-

talmacht. Wir stehen für Chancengerechtigkeit und nicht für 

Markteintrittsbarrieren. Adam Smith postulierte bereits 1776 

eine staatlich kontrollierte Infrastruktur als Grundlage für ei-

nen freien Markt. Die freie und gleichberechtigte Nutzung des 

Straßennetzes sicherte uns in den folgenden zwei Jahrhunder-

ten den Erhalt eines freien und wirtschaftsstarken Marktes. 

Jetzt ist es an uns, diese Idee auf das Straßennetz des 21. Jahr-

hunderts zu übertragen.

Die Deutsche Telekom betreibt jedoch bereits mit großem Auf-

wand eine Kampagne gegen die Netzneutralität und bemühte 

sich, diese bereits in weiten Teilen aufzugeben: Das neueste 

StreamOn-Programm rechnet die Internetnutzung von 

Partnern der Telekom nicht mehr auf das Datenvo-

lumen der Kunden an. Dadurch werden Unter-

nehmen gezwungen, mit der Telekom zu-

Wie man zu Zeiten der französischen Revolution noch um die Gleichberechtigung der Bürger gekämpft hat, so hat sich diese 
Problematik in der digitalisierten Gesellschaft auf die Gleichbehandlung von Datenpaketen ausgeweitet. Ebenso wie damals 
ist auch hier die Rede von einer Zweiklassengesellschaft - nur diesmal in Bezug auf die Datenübertragung.
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sammen zu arbeiten, insofern sie nicht einen direkten Nachteil 

zu einem Konkurrenten in Kauf nehmen wollen. Insbesondere 

in Zeiten von Google, Amazon, Facebook & Co. sollten wir unter 

keinen Umständen zulassen, dass wir uns auch hier in Deutsch-

land einen marktbeherrschenden Internet-Monopolisten her-

anzüchten.

War die Privatisierung des Datennetzes dann 
überhaupt eine gute Idee? Privatisierung funktioniert 

immer dann hervorragend, wenn ein konkurrierendes Unter-

nehmen in der Lage ist, schlechte Leistungen durch ein besseres 

Konkurrenzprodukt zu sanktionieren und somit in der Lage ist, 

Marktanteile abgreifen zu können. Eine Privatisierung des Stra-

ßennetzes funktioniert also deshalb nicht, weil es nicht prakti-

kabel ist, eine zweite Autobahn neben die vorhandene zu bauen. 
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Gleiches gilt für Wasser- und Stromversorgung. Weshalb dieser 

Ansatz beim Datennetz trotzdem funktionieren sollte, entzieht 

sich jeglicher Grundlage. Will man die Auswirkungen dieser 

nicht ganz so durchdachten Privatisierung einmal hautnah er-

leben, genügt es schon, bei einem Konkurrenten der Telekom 

einen Internetanschluss zu buchen und einen Technikertermin 

zu vereinbaren. Da besagter Konkurrent darauf angewiesen 

ist, das Datennetz von der Telekom zu mieten, ist die Telekom 

folglich auch dafür verantwortlich, die technischen Probleme 

des Konkurrenten zu beheben. - Und bitte möglichst schnell, 

kostengünstig und professionell, sonst leiden noch Kunden-

zufriedenheit oder Wirtschaftlichkeit unseres liebgewonnenen 

Konkurrenten. Dass hier kein freier Markt mehr vorliegen kann, 

sollte mittlerweile bereits dem letzten weltfremden Kommu-

nisten aufgefallen sein.

Warum geht der Netzausbau im ländlichen 
Raum nicht voran? Warum investiert die Telekom nicht 

in Glasfaser, sondern setzt auf das stark limitierte Vectoring? 

Selbstverständlich ist es nicht wirtschaftlich, aber (volks-)

wirtschaftlich notwendig, auch den letzten Bauernhof an ein 

Glasfasernetz anzuschließen. Mit welcher Grundlage jetzt die 

Erwartung aufkommt, dass es für ein nach ökonomischen Prin-

zipien handelndes Unternehmen Sinn ergibt, diese dringend 

benötigten Schritte dennoch zu gehen, entzieht sich auch hier 

jeglicher realistischen Interpretation.

Das Datennetz stellt in unserer modernen und hochentwickel-

ten Wirtschaft das zentrale Rückgrat der Infrastruktur dar. 

Wenn wir hier unsere Missstände nicht aufarbeiten, werden 

wir letztendlich alles verlieren - Unseren freien Markt, unseren 

Fortschrittsvorsprung und schließlich auch unseren Wohlstand. 

Felix Kibellus (25) studiert Informatik an der Goethe Uni Frank-

furt. Er leitet den Landesarbeitskreis Netzpolitik und ist Schatz-

meister im Kreisverband Gießen. Mit seinem Artikel plädiert 

er für die konsequente Einhaltung der Netzneutralität und 

eine Verstaatlichung des Datennetzes. Ihr erreicht ihn unter  

fe.kibellus@gmail.com.
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RENÉ  
ROCK DIE NÄCHSTE  

STUFE HESSEN
Unser Landesvorsitzender Lucas Schwalbach hat sich mit René Rock, dem Spitzenkandidaten der  
Freien Demokraten zur hessischen Landtagswahl, getroffen, um über Aufstiegschancen, Potenziale 
und die nächste Stufe Hessen zu sprechen. Lest selbst! 

Lucas: Lieber René, vielen Dank, dass wir über Deine Zie-
le für Hessen sprechen können. Als Erstes eine persönliche 
Frage: Warum hast Du dich als Spitzenkandidat aufstellen 
lassen? Was hat Dich besonders motiviert? 

René Rock: Es ist immer eine tolle Chance, wenn man die 
Möglichkeit hat, etwas zu gestalten und nach vorne bringen 
zu können. Vom Typ her bin ich jemand, der die Chancen er-
greift und durch aktiven Einsatz Veränderungen erreichen 
will. Die Kandidatur als Spitzenkandidat ist eine einmalige 
Chance im Leben, die ich nutzen möchte. Natürlich steckt 
hinter jeder neuen Chance auch ein gewisses Risiko, aber das 
scheue ich nicht. Meine Motivation ist es, unser Land voran-
zubringen. 

Lucas: Was ist Deine Agenda für Hessen? Welche Gründe ha-
ben insbesondere junge Menschen, Dich zu unterstützen? 

René Rock: Das besondere an den Freien Demokraten 
ist, dass wir die Zukunft im Auge haben. Wir wollen etwas 
voranbringen, wir wollen die Welt gestalten, nicht gestaltet 
werden. Wir haben keine Angst vor der Zukunft, sondern se-
hen sie als Chance. Wir geben den Rahmen vor, in dem sich 
junge Menschen, die sich heute engagieren, frei entfalten 
können. Mit unserer positiven Einstellung zur Welt erken-
nen wir die Möglichkeiten, die sich anbieten und möchten 
Teil dieser tollen Chancen werden. 

Lucas: Jungen Menschen wird vorgeworfen, sie wären trä-
ge und würden sich nicht mehr für Politik interessieren. Wie 
siehst Du das? 

René Rock: Dasselbe haben meine Eltern meiner Genera-
tion vorgeworfen. Das ist die pauschale Wahrnehmung und 
Kritik der Anderen. Wie jede Generation vor uns ist auch die 
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heutige Generation anders. Ich nehme wahr, dass die heuti-
ge Generation motiviert und extrem gut ausgebildet ist. Ihr 
stehen alle Chancen und Möglichkeiten offen. 

Allerdings ist sie dabei der Herausforderung ausgesetzt, 
schon früh Entscheidungen zu treffen und Verantwortung 
zu übernehmen. Beim Austausch mit jungen Menschen fas-
ziniert es mich, wie überlegt sie sind. Deshalb habe ich gro-
ßes Vertrauen in die jüngere Generation. Was mir jedoch 
Sorge bereitet, ist die beobachtbare Spaltung in unserer Ge-
sellschaft. Auf der einen Seite sind diejenigen, die eine gute 
Bildung genießen und die Chance haben, alles werden zu 
können und auf der anderen Seite stehen diejenigen, die all 
dies nicht haben. Darum ist es wichtig, Aufstiegschancen für 
jeden zu schaffen. Nicht das, woher man kommt darf ent-
scheidend sein, sondern nur wohin man will. 

Lucas: Aufstiegschancen schaffen, das ist ein Thema, auf das 
Du auch in Deinen Reden immer wieder zurückkommst. Wie 
willst Du es zusammen mit den Freien Demokraten schaf-
fen, dass das Zukunftsversprechen wieder für jeden gilt? 

René Rock: Ich komme aus keinem akademischen El-
ternhaus. Die einzigen Bücher im Bücherregal waren die Bi-
bel, Buddenbrooks und ein Duden. Durch ein gutes soziales 
Umfeld, durch Begegnungen mit prägenden Menschen und 
vielleicht einer gesunden Portion Glück bin ich da, wo ich 
heute stehe. Ob man den Weg trotzdem findet, wenn man 
nicht von seinen Eltern oder dem sozialen Umfeld dorthin 
geführt wird, ist fraglich. Lebenschancen dürfen jedoch 
nicht vom Zufall abhängen. Deswegen thematisiere ich die 
frühkindliche Bildung so stark. In der Kita wird nicht allein 
der Grundstein für ein selbstbestimmtes Leben gelegt. 

UNSERE DEMOKRATIE 
BRAUCHT EIN UPDATE!
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Lucas: Hat sich Politik in den letzten Jahren verändert? 

René Rock: Mein Eindruck ist, dass sich die Politik von 
den tatsächlichen Problemen der Menschen abgewandt hat. 
Die repräsentative Demokratie wird von vielen Menschen als 
elitär angesehen, obwohl sie Spiegelbild unserer Gesellschaft 
sein soll. Deshalb hat die Politik die Verantwortung, sich den 
Belangen und Probleme der Bürgerinnen und Bürger anzu-
nehmen. Politik muss wieder näher an die Bürgerinnen und 
Bürger herantreten und ihnen die beste Voraussetzung ge-
ben, aus ihrem Leben das Bestmöglichste zu machen. 

Lucas: Braucht Politik ein Update und wenn ja, an welchen 
Stellen? 

René Rock: Unsere Demokratie braucht ein Update! 
Durch die heutigen technischen Möglichkeiten kann Politik 
viel transparenter gestaltet werden. Leider ist der hessische 
Landtag der einzige in ganz Deutschland, aus dem kein Li-
vestream gesendet wird. Das wäre schon mal ein Anfang! 
Bürger müssen die Debatte mitbestimmen können. Es gibt 
moderne Instrumente, über die Bürger die Tagesordnung 
von Debatten mitbestimmen können. Das politische Sys-
tem muss daher reformiert werden. Ein erster Schritt wäre 
die Amtszeitbegrenzung für die mächtigsten Menschen in 
unserem Land, damit mit jedem neuen Machtwechsel Fort-
schritt passiert. Ich selbst bin mit 16 Jahre Helmut Kohl als 
Bundeskanzler groß geworden. Da ist am Schluss nichts 
mehr passiert. Dieselbe Entwicklung sehen wir bei unserer 
gegenwärtigen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ich bin der 

UNSERE DEMOKRATIE 
BRAUCHT EIN UPDATE!

Meinung, dass Politik transparenter werden muss, um bür-
gernah zu sein und die Politik muss die Themen, die die Ge-
sellschaft beschäftigen, aufgreifen. 

Lucas: Welche Aufgabe haben die Freien Demokraten in der 
Landtagswahl? 

René Rock: Die Aufgabe der Freien Demokraten wird es 
sein, Zukunftsthemen zu setzen. Hessen ist in den Bereichen 
Bildung, Wirtschaft, Infrastruktur und Digitalisierung nur 
noch Mittelfeld, obwohl wir früher Spitzenreiter waren. Die 
Landesregierung hat sich zu lange auf den vergangenen Er-
folgen ausgeruht. Wir fallen als Hessen in diesen entschei-
denden Bereichen zurück. Ich sehe die Freien Demokraten 
als Triebfeder für Fortschritt. Mit unserer Hessenagenda 
2030 zeigen wir Potenziale auf, die nicht genutzt werden. 
Damit der Erfolg in Hessen bleibt, muss sich was verändern. 
Digitalisierung bringt Fortschritt in all den oben genannten 
Bereichen. Um dem gerecht zu werden, ist der Ausbau des 
Glasfasernetzes unabdingbar. Es muss jetzt erfolgen. 
Digitalisierung lässt neue Arbeitswelten entstehen. Aktuell 
geschieht dies vor allem durch Start-ups. Gezielte Gründer-
stipendien, die Vergabe von Venture-Kapital und ein konse-
quenter Abbau bürokratischer Hürden fördern die Gründung 
von Start-ups. 
Doch Start-ups beginnen nicht in der Garage, sondern schon 
in der Grundschule. Deshalb müssen wir den Grundstein für 
die beste Bildung setzen. Am besten schon im Kindergarten. 
Das ist für uns die nächste Stufe Hessen.
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Lucas: Welches Land findest du aktuell am politisch inter-
essantesten? 

René Rock: Das politisch interessanteste Land ist für 
mich aktuell Frankreich. Der Mut und das Selbstbewusstsein 
der französischen Gesellschaft, Veränderungen in der poli-
tischen Landschaft voranzubringen, ist faszinierend. Hes-
sen kann sich Frankreich als Beispiel nehmen. Veränderung 
muss jetzt stattfinden. 

René Rock ist Spitzenkandidat der Freien 

Demokraten für die hessische Landtags-

wahl am 28. Oktober.

Der gebürtige Seligenstädter ist seit 2008 

Abgeordneter im Hessischen Landtag und 

seit 2017 Fraktionsvorsitzender.

Lucas: Also im gewissen Sinne ein Vorbild für Hessen? 

René Rock: Ja, das ist es! Mutig auftreten, Probleme ohne 
Angst ansprechen, um dann loszumarschieren und diese 
Schwächen mit tiefgreifenden Reformen angehen. Das hat 
mich beeindruckt, das wollen wir auch in Hessen erreichen! 

Lucas: Zum Abschluss eine etwas anders gelagerte Frage: 
Welcher Film steht für deine Politik? Wenn man Deiner Politik 
einen Namen geben müsste, welcher Filmtitel wäre das? 

René Rock: Ich würde sagen Rocky 3. Auf die Mütze kriegen, 
umfallen, aufstehen, den Namen meiner Frau rufen und gewin-
nen! 



Ihr wolltet schon immer mal den Spitzenkandidaten der FDP Hessen, Rene Rock, per-
sönlich kennen lernen? Dann solltet ihr diese Gelegenheit nicht verpassen. Beantwor-
tet die folgenden 10 Fragen richtig und schickt das dabei entstehende  Lösungswort 
an info@junge-liberale.de. Mit den richtigen Antworten und etwas Glück könnt ihr 
dann ein Mittagessen mit Rene Rock gewinnen. Viel Spaß beim Rätseln!

H E S S E N

QUIZ
1. Die Verfassung des Landes Hessen ist die älteste 
noch geltende Verfassung eines deutschen Lan-
des. Was hebt sie von den anderen Landesverfas-
sungen ab?

Sie beinhaltet noch die Todesstrafe L

Sie sieht ein Grundrecht auf Apfelwein vor P
Sie wurde von der amerikanischen  
Militärregierung geschrieben B

Sie wurde bisher noch nie geändert S

4. Hessen hat zusammen mit Rheinland-Pfalz 
den höchsten Waldanteil in Deutschland. Wie viel 
Prozent des Landes ist bewaldet?

51 % A

55 % O

36 % G

42 % D

7. Die FDP hat ihren Gründungsort in Hessen. In 
welcher Stadt war das?

Wiesbaden Y

Darmstadt B

Heppenheim W

Bensheim F

10. Wie viele Landkreise gibt es in Hessen?

20 N

21 T

26 E

27 O

2. Der Name Hessen wurde erstmals 738 n. Chr. 
Verwendet und ist die abgewandelte Form welches 
Stammesnamens?

Cherusker E

Chatten A

Helisier C

Heruler H

5. Der Vogelsberg ist der älteste Vulkan Europas.  
Wie alt ist er?

19 Millionen Jahre E

24 Millionen Jahre C

7 Millionen Jahre O

11 Millionen Jahre H

8. Wie viele der 15 höchsten Hochhäuser in 
Deutschland stehen in Frankfurt?

11 A

12 O

13 T

14 E

3. Das Bruttoinlandsprodukt Hessens ist größer als 
das von welchem Land?

Belgien A

Irland N

Dänemark F

Österreich H

6. Kassel ist die Waschbärhauptstadt Europas. Wie 
viele Waschbären leben ungefähr in der Region?

40 000 Z

30 000 K

20 000 R

10 000 S

9. Ein 1911 entdeckter Asteroid wurde nach der Lan-
deshauptstadt Wiesbaden benannt. Wie heißt er?

Wiesbaden T

Wisibada I

Wisabadena R

WI 717 E

LÖSUNGSWORT: 
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Kaum ein Thema wird in der Landes-
politik so emotional diskutiert wie der 
Zustand unserer Schulen und der Bil-
dungspolitik. Eltern, Schüler, Lehrer 
und Politiker lassen kein gutes Haar 
daran: Die Schulen verfallen und sind 
technisch schlecht ausgestattet, der 
Stoff ist viel zu abstrakt oder überfor-
dert die Schüler, andererseits werden 
Noteninflation und Rückgang der Leis-
tungsansprüche beklagt. Und sowieso 
ist eigentlich immer zu wenig Geld da!
Das kommt euch bekannt vor? Seit 
Jahrzehnten wird dieselbe Kritik arti-
kuliert und obwohl (oder gerade weil) 
ständig neue Reformprozesse angesto-
ßen werden, ebbt diese nicht ab.
Die Schule, wie wir Sie kennen, wurde 
ursprünglich nach preußischen Idea-
len aufgebaut. Dort wurde mit der all-
gemeinen Schulpflicht von 1717 die 

Bildungsreform der letzten 20 Jahre war 
die Einführung des achtjährigen Abi-
turs… um dann nach langem politischen 
Hin und Her wieder zum neunjährigen 
Abitur zurückzukehren. Während sich 
die Welt um uns herum immer weiter 
und schneller verändert, verzetteln wir 
uns in Detailfragen, die uns kein biss-
chen weiterbringen. Unser Bildungs-
system gleicht nun mittlerweile einem 
Flickenteppich, den man über Jahre 
lang beständig geflickt hat. Aber anstatt 
immer nur Fehlerbehebung zu machen, 
wäre es dann nicht besser, einen neuen 
Teppich zu kaufen?  

Stellen wir uns doch mal eine grüne 
Wiese vor. Und dort bauen wir unse-
re Schule der Zukunft. Es gibt keine 
Denkverbote! Wie würde diese wohl 
aussehen?

Schulbildung einer breiten Bevölke-
rungsschicht zugänglich. Primär ging 
es um die Vermittlung von Grund-
kenntnissen (Lesen, Schreiben, Chris-
tentum, Gehorsam), die für wirtschaft-
liche Prosperität und Militärdienst 
benötigt wurden. Auch damals schon 
wurde die klare Trennung von Fächern 
und Schulformen historisch angelegt.
Unsere Gesellschaft hat sich seitdem 
radikal gewandelt: Globalisierung, Di-
gitalisierung usw.

Und wie sieht es mit den Schulen aus? 
Kann man mit den Ideen des 18. Jahr-
hunderts die Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts meistern?

In den letzten Jahrzehnten wurden 
zahlreiche Bildungsreformen angesto-
ßen. Aber was blieb? Die letzte große 

DIE SCHULE DER 
ZUKUNFT
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Meine Schule der Zukunft braucht: 
Schulen an die Macht. Die lokal Verantwortlichen 
wissen am besten Bescheid. Die Politik soll nur den Ord-
nungsrahmen vorgeben, über die konkrete Ausgestaltung 
die Schulleitung entscheiden.
Mutiger Cut mit bestehenden Traditionen. ‚Das 
haben wir schon immer so gemacht‘, darf kein Totschlagar-
gument beim Hinterfragen des Status Quo sein!
Schule, die wirklich Bildung verspricht. Zahlrei-
che aktuelle Prüfungen zielen darauf ab, Inhalte zu reprodu-
zieren. Weg vom Bulimie-Lernen und hin zu gedanklichen 
Transferleistungen. Das bedeutet auch, den individuellen 
Neigungen und Talenten eines Kindes gerecht zu werden. 
Ein Bildungswesen mit dem Ziel, alle gleich (auszu)-bilden 
negiert die menschliche Individualität. 
Fächergrenzen sinnvoll setzen und nicht willkür-
lich. Klare Grenzen zwischen ‚Themengebieten‘ zu setzen 
ist kaum möglich, mutet oft willkürlich an und hemmt den 
Lernfluss. Unsere Welt besteht nicht aus Schubladen, die 
sich mit ‚Physik‘, ‚Chemie‘, ‚Gemeinschaftskunde‘ etc. be-
schriften lassen. Ein interdisziplinärer Unterricht über sog. 
‚Fächergrenzen‘ hinweg sollte z.B. durch Projektarbeit er-
möglicht werden.  
Schulen sind keine reinen Wissensanstalten, 
sondern sie sollen unseren Kindern das Rüstzeug für ein 
mündiges und eigenverantwortliches Leben in Freiheit na-
hebringen. Die Vermittlung demokratischer Werte und Per-
sönlichkeitsbildung gehören dazu. Unsere Schüler müssen 
zum selbstständigen Denken und engagierten Einsatz für 
die Gesellschaft motiviert werden. 

Förderung des intrinsischen Wissenstriebes. 
Kinder haben einen angeborenen Drang zur Neugierde und 
eine Lernbegeisterung. Die Schule der Zukunft muss diese 
Triebfeder nutzen anstatt sie im Keim zu ersticken. Deswe-
gen sollte jedes Kind mit seinen Fähigkeiten und Talenten 
individuell gefördert werden.
Investition in Technologie und Bausubstanz. 
Unsere Schulen zerfallen! Unsere Kinder brauchen die op-
timalen technischen Grundvoraussetzungen, um sich ent-
wickeln zu können. Investitionen in neue Infrastruktur sind 
zwingend notwendig. Am Zustand unserer Schulen kann 
man leider unsere aktuelle Wertschätzung für Bildung er-
kennen.

Christian A. Krauss (24) studiert 

an der Universität Gießen Zahn-

medizin und legt gerade sein 

Staatsexamen ab. Während 

seines Studiums hat er sich im 

Bundesvorstand der Liberalen 

Hochschulgruppen mit Bildungs-

fragen beschäftigt und leitet aktu-

ell den Landesarbeitskreis Bildung 

der JuLis Hessen. Er ist Kreisvorsitzender 

der Jungen Liberalen Gießen. 

Wenn du dir eine grüne Wiese vorstellst, auf der du die Schule der 
Zukunft erbauen könntest, wie würde diese aussehen? Schreib mir 
deine Ideen an  krauss@julis.de
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ANNA-LENA BENNER-BERNS 
LAHN-DILL 

1.  Gute Pflege sichert Selbst-
bestimmung, auch im Alter.

2.  Master und Meister machen 
Zukunft.

CHRISTIAN KUSCHEL 
KASSEL

GEORG LANDWEHRMANN  
BERGSTRASSE 

1.   Für eine neue Digitalisie-
rungsoffensive an Hessens 
Schulen, damit jedes Kind 
auf die Herausforderungen 
der digitalen Welt vorbereitet 
wird.

2.  Infrastrukturprojekte 
schneller realisieren und 
einen soliden Haushalt  
führen!

CHRISTIAN KUSCHEL
KASSEL 

1.  Für eine Nordumgehung, die 
den Nord-Süd-Verkehr aus 
der Stadt bringt.

2.  Für eine faire und genera-
tionengerechte Politik, die 
auch junge Menschen wie-
der überzeugt.

BERND BÖHLE  
HERSFELD 

1.   Es ist höchste Zeit 
unseren ländlichen 
Raum zu stärken!

MATTHIAS BERGHAUS  
KASSEL-LAND 

1.   Sinnvolle Verkehrs-
politik für unsere Zu-
kunft!

2.   Mehr U3-Kitaplätze in 
und für Hessen!

THORSTEN SCHNEIDER
KASSEL 

1.   Hessische Polizisten 
brauchen keine  Hand-
granaten!

2.   Mehr Loveparade statt   
Ordnungsamt!
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ALEXANDER WINKELMANN  
WIESBADEN 

1.   Es wird Zeit für einen  
politischen Neuanfang -  
mit einem neuen Politik-
stil, neuen Gesichtern 
und neuen Ideen.

2.   Mehr Polizisten und 
Anwälte für einen bes-
ser funktionierenden 
Rechtsstaat!

 

FRISCHE 
GESICHTER

CLAUDIUS SWIETEK  
FRANKFURT AM MAIN

 1.   Ich stehe für eine ideologie-
freie und gerechte Bildungs-
politik, bei der die Talente 
und individuellen Bedürf-
nisse der Schülerinnen und 
Schüler im Mittelpunkt 
stehen.

2.   Eine vernünftige und zu-
kunftsorientierte Natur-
schutzpolitik muss Perspek-
tiven erkennen lassen, die 
Ökologie und Ökonomie in 
einen Ausgleich bringt.

STEPHANIE WÜST  
FRANKFURT AM MAIN 

1.   Denken wir digital: Hessen 
braucht eine Digitalpolitik, 
die an Übermorgen denkt.

2.   Hessen muss in Gründer in-
vestieren, weil Start-ups die 
Entwicklungs- und For-
schungsabteilung etablierter 
Unternehmen sind.

SEBASTIAN PAPKE 
FRANKFURT AM MAIN 

1.   Wohnungen schaffen -  
Lebensqualität verbessern!

2.   Der ÖPNV braucht ein  
Update.

FELIX LETKEMANN
DARMSTADT

1.   Weniger Bürokratie für  
mehr Start-ups!

2.   Digitalisierung ist die  
Infrastruktur für die  
Gesellschaft der Zunkunft! 
Lasst uns die Zukunft  
bauen!
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Nach 9 Jahren finden endlich wieder  

demokratische Wahlen statt, nachdem die 

Regierung aufgrund der kritischen Situati-

on in den Nachbarländern ihre Legislatur-

periode verlängert hat. In der verlängerten 

Regierungszeit ist die Regierung nicht un-

produktiv gewesen. Im Vergleich zu den 

zuletzt stattgefundenen Wahlen trat dieses 

Jahr das neue Wahlgesetz in Kraft.

Libanon ist mit gerade einmal 4 Millio-

nen Einwohnern ein sehr kleines Land. 

Doch innerhalb der Bevölkerung finden 

sich unterschiedliche Gesellschaftsgrup-

pen wieder. So gibt es eine muslimisch 

politisch-konfessionelle Gemeinschaft, 

worunter unter anderem die Sunniten, 

die Schiiten und die Drusen zählen und 

eine christlich politisch-konfessionelle 

Gemeinschaft, die mehrheitlich aus Ma-

roniten besteht. Des Weiteren findet sich 

auch eine kleine jüdische Gemeinschaft 

unter der Bevölkerung wieder.

Die Stabilität im Libanon kommt auch 

von einem sehr komplexen System der 

Machtteilung durch politische Posten. 

Dieses Konfessionalismus-System nennt 

sich auch Konkordanzdemokratie. So 

sieht die libanesische Verfassung vor, 

dass der Staatspräsident ein maroniti-

scher Christ, der Ministerpräsident ein 

LIBANON

Sunnit und der Parlamentspräsident ein 

Schiit sein muss.

Als zu unserem Bundestagswahl-

kampf letztes Jahr viele Libanesen nach 

Deutschland kamen, um uns zu unter-

stützen, haben sie Wahlkampf auf einer 

anderen Art und Weise kennen gelernt. 

Über die Unterschiede haben wir uns aus-

getauscht. Dabei lernten sie ein Format in 

Deutschland kennen, was sie besonders 

überzeugt hat. Sogar so sehr, dass sie es 

geschafft haben, es bei sich in Libanon 

einzubringen. Es handelt sich hierbei 

um unsere klassischen Infostände. Wäh-

rend Infostände eine Selbstverständ-

lichkeit und ein Must-Have zugleich für 

jeden Wahlkampf für uns sind, waren sie 

in Libanon für den diesjährigen Wahl-

kampf eine Neuheit. Um sich als Partei 

mit ihrem Stand zu präsentieren, hat die 

Partei Zukunftsbewegung tolle Sonnen-

schirme in ihrer Parteifarbe blau und dem 

Parteinamen anfertigen lassen. Hier hat 

die Partei sehr deutlich die liberale Flagge 

im Land gezeigt! Außerdem gab es tolle 

Give-Aways. Darunter als ein absolutes 

Muss: das Armband mit dem Parteien-

logo. Der Wahlkampf in Libanon wird ex-

trem gut organisiert. Es gibt zahlreiche 

Wahlkampfhelfer, die von der Partei über 

die gesamte Zeit versorgt werden. Jeder 

Helfer bekommt von der Zukunftsbewe-

gung einen Versorgungsbeutel. Neben 

Libanon: Ein Land, das nicht nur direkt an das östliche Mittelmeer, sondern  auch an Syrien und Israel grenzt und deshalb 
eher wenigen Menschen in Deutschland bekannt ist. Es ist auch nicht verwunderlich, dass kaum jemand die dortigen Parla-
mentswahlen Anfang Mai mitbekommen hat.
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Essen und Trinken liegt in diesem Beutel 

auch ein Handy drin. Dieses wird benö-

tigt, um der Parteizentrale mitzuteilen, 

welcher Bürger seine Stimme abgegeben 

hat. Der Parteizentrale liegt eine Liste mit 

Stammwählern vor, anhand derer sie die 

von den Wahlhelfern erhaltene Informa-

tion vermerkt. Diese Liste gibt der Partei 

einen Überblick, wer alles zur Wahl ge-

gangen ist und wer seine Stimme noch 

abzugeben hat.

Stammwählerinnen und Stamm wähler, 

die noch nicht bei der Wahl waren, 

werden von der Parteizentrale persönlich 

kontaktiert. Die Partei erinnert den Bür-

ger höflich über die Wahl und bietet ihm 

an, ihn zum Wahllokal zu fahren.

Nachdem jeder Bürger seine Stimme ab-

gegeben hat, wird sein Daumen in violet-

ter Tinte eingetunkt. Der violette Daumen 

symbolisiert, dass seine Stimme einmalig 

abgegeben wurde. Somit wird sicherge-

stellt, dass jeder Bürger auch wirklich nur 

einmal gewählt hat.

Im Gegensatz zu Deutschland, wo am 

Wahltag kein Wahlkampf mehr geführt 

werden darf, wird in Libanon nochmal 

richtig Gas gegeben. Vor den Wahllokalen 

wird eine Sperrzone eingerichtet, um der 

die Parteien ihre „Check-Points“ auf-

stellen und für die Bürger noch ein letz-

tes Mal mit Informationen zur Verfügung 

stehen.

Auf den Wahlzetteln stehen die einzelnen 

Parteien mit der jeweiligen Auflistung ih-

rer Kandidaten drauf. Bei der Auswertung 

der Wahlzettel ist Libanon tatsächlich 

fortschrittlicher als wir. Während bei uns 

die Wahlzettel noch händisch ausgezählt 

werden, erfolgt dies in Libanon bereits 

digital.

All diese Erfahrung durfte unsere Junge 

Liberale Katharina Schreiner mitnehmen. 

Wie hat Katharina den Wahlkampf in Li-

banon empfunden?

Die Parteien präsentieren sich stark durch 

Personen. Politische Inhalte rücken eher 

in den Hintergrund. Plakate in den unter-

schiedlichsten Größen überfluten das 

ganze Land. Die Verbreitung von Infor-

mationen erfolgt sehr stark über Social 

Media. Aber auch der persönliche Kon-

takt zum Bürger kommt nicht zu kurz. So 

empfand Katharina, dass die Libanesen 

den Bürger viel gezielter ansprechen, als 

wir Deutsche dies tun. Als Resumee, er-

klärt Katharina, wird Wahlkampf in Liba-

non viel effizienter betrieben.

Zum Schluss noch eine kleine Geschichte: 

Mohammad, der Vorsitzende von unse-

rer Partnerorganisation Future Youth, 

und Katharina waren zusammen Abend-

essen. Vor dem Lokal trafen sie einen 

neunjährigen Jungen, der noch zu später 

Stunde Rosen verkaufte. Der kleine Jun-

ge war ein syrischer Flüchtling. Er kam 

mit Mohammad ins Gespräch und fragte 

nach einem Armbändchen von der Partei. 

Daraufhin fragte Mohammad den klei-

nen Jungen neugierig, warum er für seine 

Partei steht. „Weil der syrische Präsident 

Baschar al-Assad unser Land zerstört“, 

antwortete der kleine syrische Junge.

  

Katharina Schreiner (31) ist Volkswirtin aus dem Kreis Frankfurt 

am Main. Sie war drei Jahre International Officer der Jungen 

 Liberalen. Ihr erreicht sie unter schreiner@julis.de.

21



ENTSTEHUNG DES 
STAATES

VERFASSUNG 

UNABHÄNGIGKEIT 
LIBANONS 

Libanon ist ein „künstlicher Staat“ mit fehlender gemeinsamer Identität. Die Fran-
zosen damals wollten ihre Interessen im Land sichern, indem sie einen christlichen  
Mehrheitsstaat schufen. Allerdings sahen sie das christlich dominierte „Mont-Liban“  
als zu klein an, darum schloss man die umliegenden Gebiete mit ein. Das „Grand-Liban“,  
worin sich die Drusen, Sunniten, Schiiten und anderen Konfessionen zusammen-
fanden, ließ die Christen nun in der Minderheit sein.

Bis heute fundamentiert die libanesische Verfassung auf die von 1926, die sie von 
den Franzosen erhalten haben.

Am 22. November 1932 wurde mit dem Nationalpakt die Unabhängigkeit Libanons 
erklärt. Der Pakt, der zwischen Christen und Muslime beschlossen wurde, war die 
Geburtsstunde der Konkordanzdemokratie und sollte eine konsensorientierte und 
integrative Rolle spielen. Seit dem Pakt erkennt man den Libanon als unabhängigen 
Staat mit arabischem Charakter an. Weiterhin besteht eine Offenheit zum Westen. 
Der Nationalpakt sieht eine Machtverteilung von 6 Christen zu 5 Muslimen vor. 
Diese Ungleichheit war mitunter ein Auslöser für den Bürgerkrieg 1975. Nach Ende 
des Bürgerkriegs 1990 wurde die Verteilung auf 5:5 korrigiert. Das System lässt zu, 
dass öffentliche Ämter nach den Religionsgruppen aufgeteilt sind.

Einwohner: Fläche: Hauptstadt: Währung: Vielfalt der Bevölkerung: 22. November: 

ca. 4 Millionen 10.452 km2 Beirut Libanesische Pfund
19 anerkannte politisch-kon-

fessionelle Gemeinschaften im 
politisch-öffentlichen Raum

Nationalfeiertag in 
Libanon
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UNGERECHTE 
 MACHT

VERTEILUNG 

DIE SCHWEIZ DES 
ORIENTS 

Die Machtverteilung beruht auf Basis der Volkszählung im Jahr 1932, in dem die 
Maroniten eine knappe Mehrheit zählten. Eine neue Volkszählung wird bewusst 
verhindert, da diese einen ganz klaren Machtverlust der Maroniten nach sich zie-
hen würde. Es ist im Land weitaus bekannt, dass heute die Schiiten die größte Ge-
meinschaft im Land ausmachen.

Aufgrund seiner liberalen Wirtschaftsordnung galt der Libanon vor dem Bür-
gerkrieg 1975 als die Schweiz des Orients und wurde als wichtigstes Finanz-
zentrum angesehen. Heute ist das Land schwer von hohen Schulden belastet, 
was besonders dem Wiederaufbau des Landes nach dem Bürgerkrieg geschul-
det ist.

HISBOLLAH

DIE LIBANESISCHE 
BEVÖLKERUNG

Israelische Truppen besetzten während des Bürgerkrieges seit 1978 das Land Li-
banon. Die Hizbullah trat als Widerstandsorganisation gegen Israel auf und konnte 
ihren Erfolg mit der Befreiung am 24. Mai 2000 feiern. 

Die libanesischen Bürger identifizieren sich zuallererst mit ihrer politisch-konfes-
sionellen Gemeinschaft. Bis heute hat das politische System es nicht geschafft, ein 
einheitliches Nationalbewusstsein zu schaffen.

Einwohner: Fläche: Hauptstadt: Währung: Vielfalt der Bevölkerung: 22. November: 

ca. 4 Millionen 10.452 km2 Beirut Libanesische Pfund
19 anerkannte politisch-kon-

fessionelle Gemeinschaften im 
politisch-öffentlichen Raum

Nationalfeiertag in 
Libanon
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