
„Mir ist eure Zukunft wichtig.“ Mit 
solchen Worten leitete Herr Jura-
tovic häufig seine Sätze ein.

Der Bundestagsabgeordnete mit 
kroatischem Migrationshinter-
grund nahm sich Zeit, unsere Klas-
se 10a zu besuchen. Der gelernte 
Kfz-Mechaniker gab uns einen Ein-
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blick in sein Leben, erzählte von 
der Unterdrückung im slawischen 
Raum, in dem er bis zu seinem 15. 
Lebensjahr aufgewachsen ist.

Der Kommunismus ließ dem 
Einzelnen nur wenig Spielraum. 
Herr Juratovic erzählte, dass er 
Glück hatte, Jugoslawien verlas-



sen zu können. So konnte er nach 
Deutschland einreisen und sich 
später für seine Vorstellung von 
Demokratie in Freiheit einsetzen.

Er wies uns immer wieder auf un-
ser Glück hin, dass wir in dieser 
Demokratie leben können, mit 
der besten Verfassung, die mög-
lich ist. Wir sollten glücklich sein, 
in einem Land zu leben, das uns 
so viele Rechte, Freiheiten und Bil-
dungsmöglichkeiten bietet.

Speziell die Bildung liegt Herrn 
Juratovic am Herzen. Er setzt sich 
daher für Ausbildungsplätze, er-
weiterte Bildungsmöglichkeiten 
und Verbesserungen im Arbeitsle-
ben ein.

Außerdem informierte er uns über 
seinen Alltag als Bundestagsabge-
ordneter, bei dem er hauptsächlich 
zwischen Heilbronn  und Berlin 
pendelt. Hierbei wurde deutlich, 
wie dicht der Terminkalender ei-
nes Abgeordneten geplant ist.



Er teilte uns auch seine Meinung 
zu verschiedenen politischen The-
men mit. Er ging offen mit uns um 
und beantwortete gerne unsere 
Fragen. 

Herr Juratovic machte uns mit sei-
ner direkten Beziehung zu jungen 
Menschen deutlich, wie boden-
ständig er ist und dass er sich sehr 
für deren Zukunft engagiert. Wir 
hörten ihm gerne zu, weil er uns 
mitteilte, wie wichtig unsere Zu-
kunft ist und wie wir dafür kämp-
fen sollten. So  interessierten ihn 
auch vor allem die Bildungswege, 
die wir nach dem Schulabschluss 
geplant haben.

Herr Juratovic hat durch seinen 
Besuch unser Wissen erweitert 
und wir sind ihm dafür sehr dank-
bar.


