
SCHÜLER UNION REINICKENDORF

ZUKUNFT. GEMEINSAM. GESTALTEN.

Hey,
ich bin Richard, der Vorsitzende der Schüler Union Reinickendorf in Berlin.

Wie wir alle wissen, ist 2021 ein Superwahljahr, bei dem es um viel geht. Wir möchten als Schüler
Union Reinickendorf einen Beitrag zur inhaltlichen Debatte innerhalb der Partei, der Schülerschaft
und der Gesellschaft leisten, weshalb wir uns dazu entschieden haben, ein großes SU-
Wahlprogramm für die anstehenden Wahlen zu erarbeiten. In diesem Wahlprogramm werden die
Forderungen, Wünsche, Ideen und Probleme der jungen Generation aufgegriffen und adressiert. Es
braucht aus unserer Sicht große Reformen und Veränderungen in der Bildungspolitik auf Bundes-,
Landes- und Kommunalebene. Bildung ist essentiell, sie bildet den Grundstein unserer
Gesellschaft. Trotzdem kommt Bildung in Deutschland und besonders in Berlin häufig zu kurz. Doch
es liegt an uns, an der jungen Generation, dies schnellstmöglich zu ändern. Die Bildungspolitik
muss eine der Top- Prioritäten dieses Superwahljahres sein!

Die Inhalte dieses Programms entstanden in einem achtmonatigen Team-Prozess. Die Schüler
Union Reinickendorf ist eine „Mitmach- Bewegung“, in der sich alle Interessierten einbringen
können. Deshalb wurde unser Wahlprogramm auch nicht hinter verschlossenen Türen oder in
geschlossenen Vorstandssitzungen besprochen- jede und jeder konnte und kann bei uns
mitmachen und mitdiskutieren!
Wir haben in den vergangenen Monaten mit dutzenden Expertinnen und Experten zu vielfältigen
Themen gesprochen. Dabei waren wir nicht von Anfang an alle einer Meinung, sondern hatten
durchaus auch Meinungsverschiedenheiten zu Detailfragen. Doch am Ende haben wir immer einen
für alle akzeptablen Kompromiss gefunden- so wie es in einer Demokratie sein sollte. Es war uns
wichtig, sachkundige Fachleute, Gremien und Organisationen zu den verschiedenen
Themenkomplexen einzubeziehen, ihren Rat einzuholen und mit ihnen zu diskutieren. Uns treibt die
inhaltliche Arbeit an, das Mitgestalten unserer Zukunft, wir wollen nicht „im eigenen Saft
schwimmen“. Nur so können wir unseren Horizont erweitern!
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Ich hoffe, Euch alle in Zukunft einmal persönlich sehen und mit Euch über die Schüler Union ins
Gespräch kommen zu können. Bis dahin, bleibt gesund.

Beste Grüße
Euer Richard
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