
Liebe JuLis,

mein Name ist Laura Schieritz, ich bin 21 Jahre alt und stehe kurz vor dem ersten 
Staatsexamen im Gymnasiallehramt für die Fächer Deutsch und Politik. Auf dem 
56. Bundeskongress in Gütersloh habt Ihr mir Euer Vertrauen geschenkt und so 
hatte ich im vergangenen Jahr die Ehre, als Teil des Bundesvorstandes die Jungen 
Liberalen zu vertreten. 

Während der vergangenen zwölf Monate konnte ich viele tolle Projekte wie das 
Kreisverbandspaket oder unsere verbandseigene Corporate Language mit und 
für Euch verwirklichen und für die jungliberale Sache in der Mutterpartei und 
Öffentlichkeit streiten. Ich kann sagen: Es war ein anstrengendes, aber vor 
allem spannendes und lehrreiches Jahr, sodass meine Motivation auch jetzt 
noch ungebrochen ist. Ich freue mich deshalb sehr, dass mir die Landesverbände 
Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen erneut das Vertrauen schenken und mich wieder als Kandidatin für ein 
Beisitzeramt im Bundesvorstand der Jungen Liberalen nominiert haben.

Den erfolgreichen Weg des vergangenen Jahres möchte ich gerne mit Euch 
zusammen weitergehen. An erster Stelle steht dabei natürlich die Europawahl. 
Nachdem ich im letzten Jahr an der Gestaltung und Vorbereitung der 
Europawahlkampagne mitgewirkt habe, bin ich nun heiß darauf, mit Euch 
einen richtig geilen Europawahlkampf zu führen. Am 26. Mai soll unsere 
Spitzenkandidatin Svenja mit möglichst vielen anderen jungliberalen Kandidaten 
in das Europaparalament einziehen. Dafür will ich als Teil des Presseteams weiter 
täglich unsere Social-Media-Kanäle mit ansprechendem Content bespielen und 
das Verfassen von Pressemitteilungen und Gastbeiträgen unterstützen.
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Ein weiterer Meilenstein sind die Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen 
und Thüringen.  Für  mich  ist  es  nicht nur  aufgrund meiner Herkunft 
ein Herzensanliegen, als Bundesverband alles für den Erfolg bei diesen 
Landtagswahlen zu geben. Ich bin auch fest davon überzeugt: Die FDP ist erst 
dann tatsächlich und vollständig zurückgekehrt, wenn sie auch wieder in allen 
Landtagen vertreten ist. Dafür braucht es uns Junge Liberale als progressiven 
Motor für unsere Mutterpartei.

Das gilt natürlich auch für unsere Programmatik: Ich habe mit 16 Jahren zum 
ersten Mal gewählt, mit 19 habe ich für den Bundestag kandidiert. Genau wie 
viele andere junge Menschen lässt mich das politische Geschehen nicht kalt. Im 
Gegenteil: Die Jugend ist hochpolitisch. Geben wir als Junge Liberale der jungen 
Generation eine Stimme und machen wir das Wahlalter 16 zur Beschlusslage der 
FDP! Ich bin richtig heiß darauf, dieses Thema mit Euch in einer starken Kampagne 
anzugehen.

Neben den anstehenden Wahlen und der täglichen Pressearbeit off- und online 
will ich auch das Wissensmangement im Verband weiter vorantreiben. Nachdem 
ich im Kreisverbandspaket bereits das zahlreiche Wissen, das in unserem 
Verband existiert, zusammengetragen und für Euch verfügbar gemacht habe, will 
ich diesem nun noch einen digitalen Baustein hinzufügen. Gerne möchte ich für 
Euch Tutorial-Videos erstellen, die Euch zum Beispiel erklären sollen, wie man 
eine CI-konforme Grafik designt oder in Debatten rhetorisch überzeugt.

Ich bin hochmotiviert, das alles anzugehen! Wenn Ihr noch Fragen zu meiner 
Kandidatur habt, dann könnt Ihr mich gern jederzeit kontaktieren. Ich freue mich, 
Euch alle schon bald in Bremen wiederzusehen und hoffe auf Euer Vertrauen.

Liebe Grüße
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