#Ich
Marcel Aulila

l
e
c
r
a
M
t
k
a
t
n
#Ko
Aulila
zu mir

Marcel Aulila
Ich wurde am 31.01.1991 in Ulm geboren und
bin in Aldingen und Spaichingen aufgewachsen. Nach meinem Wirtschaftsstudium in
Friedrichshafen arbeite und wohne ich jetzt
wieder in meiner Heimatstadt Spaichingen,
wo ich gemeinsam mit meiner langjährigen
Partnerin lebe.
Seit 2014 vertrete ich die Freien Demokraten
im Spaichinger Gemeinderat. Von 2015 bis
2017 war ich Landesvorsitzender der Jungen
Liberalen in Baden-Württemberg.
Seit 2014 arbeite ich in unserem mittelständischen Familienunternehmen, wo ich im
technischen Vertrieb und Marketing tätig bin.

Kandidat der Freien Demokratischen Partei
zur Bundestagswahl 2017
im Wahlkreis 285 Rottweil-Tuttlingen
Balgheimerstraße 8
78549 Spaichingen
E-Mail:
aulila@julis-bw.de
Web:
www.marcel-aulila.de
Facebook: marcelaulila91

Ihr Kandidat der Freien Demokraten
zur Bundestagswahl 2017
im Wahlkreis 285 Rottweil-Tuttlingen
Spitzenkandidat der Jungen Liberalen
Baden-Württemberg
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Weltbeste Bildung
■ Ein vielfältiges und mehrgliedriges Schulsystem, damit jedes Kind individuell gefördert
werden kann
■ Mehr Eigenverantwortung für die Schulen,
weil vor Ort viel besser entschieden werden kann,
was die Schüler brauchen
■ Digitalisierungsoffensive in den Schulen,
damit Schüler auf die Herausforderungen einer
digitalen Welt vorbereitet sind
■ Finanzierung der Schulen auch durch den
Bund, weil Bildung zu wichtig ist, um sie nur den
Bundesländern zu überlassen

Wirtschaft und Finanzen
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Digitalisierungsoffensive
■ Schneller und flächendeckender Breitbandausbau, weil wir gerade in ländlichen Regionen
nicht abgehängt werden dürfen
■ Rahmenbedingungen für digitale Geschäftsmodelle setzen, damit die Trends der Zeit in
Deutschland nicht verschlafen werden

■ Den Soli abschaffen und das Steuersystem
vereinfachen, damit die Mitte der Gesellschaft
endlich entlastet wird
■ Weniger Bürokratie, damit sich HiddenChampions und Gründer wieder aufs Arbeiten
konzentrieren können
■ Abschaffung der Erbschaftssteuer,
damit unser Rückgrat Mittelstand und die vielen
Arbeitsplätze weiter fortbestehen können

#4

Rechtsstaatlichkeit
■ Befristeter humanitärer Schutz statt Asyl
für alle, damit diejenigen, die wirklich Hilfe
brauchen, Sie auch bekommen
■ Konsequente Anwendung bestehender
Gesetze statt Ruf nach neuen Gesetzen
■ Gegen flächendeckende Videoüberwachung
und anlasslose Vorratsdatenspeicherung, weil
nur mehr Polizei auf der Straße Verbrechen
verhindern kann

