MEDIENINFORMATION

07. Mai 2017

Süd-West-Konferenz der Schüler Union
am 06. und 07. Mai 2017 in Stuttgart
Am 06. und 07. Mai trafen sich die SU-Landesverbände Baden-Württemberg, Hessen und
Rheinland-Pfalz in Stuttgart zur traditionellen Süd-West-Konferenz. Die Konferenz fand im
Fraktionssaal der CDU-Gemeinderatsfraktion im Stuttgarter Rathaus statt und bleibt allen
Teilnehmern sicherlich lange in guter Erinnerung.
Am Samstagvormittag nahm sich die Präsidentin der Kultusministerkonferenz und Ministerin
für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg, Dr. Susanne Eisenmann, Zeit
für uns und diskutierte mit uns. Neben einem Bericht über die aktuelle bildungspolitische
Lage stand die Ministerin unseren Fragen zu Integration, berufliche Bildung,
Lehrerausbildung, und vielen weiteren Themen Rede und Antwort. Wir haben uns sehr über
ihre klaren Worte gegen Genderschreibweise und Schreiben nach Gehör gefreut.
Nach einer ebenso konstruktiven wie kontroversen Diskussion verabschiedeten wir einen
Antrag, in welchem u. a. ein Ausbau des Politikunterrichts an Schulen, der Ausbau von
Jugendgemeinderäten, die mittelfristige Einführung des Wahlrechts ab 16, ein Führerschein
ab 17 gefordert wird. Kurz gesagt: Wir wollen mehr Freiheiten und Rechte, aber auch mehr
Verantwortung für jugne Menschen. Das beschlossene Papier wird auf der nächsten
Bundesschülertagung von unseren drei Landesverbänden als Antrag eingebracht werden und
erfreut sich auch der Zustimmung unseres Bundesvorsitzenden Julius Gröhler, den wir
ebenfalls als Gast begrüßen durften.
Am Samstagnachmittag berichtete Julius Gröhler uns von der Arbeit des Bundesverbandes
und stellte die geplanten Kampagnen vor. Auch aus den drei Landesverbänden, sowie aus
einigen Kreisverbänden haben wir Berichte über aktuelle und geplante Veranstaltungen
gehört.
Nach einem schönen bunten Abend setzten wir unsere Tagung am Sonntagvormittag fort.
Neben einer Diskussion über die Bedeutung und das richtige Verständnis des Konservatismus
stand eine Aussprache über die aktuelle politische Lage auf der Tagesordnung. Mit dem
Singen der Nationalhymne beendeten wir unsere diesjährige Südwestkonferenz. Wir freuen
uns auf den Bundestagswahlkampf in diesem Jahr und planen auch wieder einige
gemeinsame Aktionen unserer drei Landesverbände.

