
Liebe JuLis,

die letzten Monate waren eine aufregende Zeit. In Brandenburg und Sachsen haben wir Wahlkampf 
aus der APO heraus geführt. Am Ende hat es leider nicht gereicht. Zumindest unser Ergebnis bei 
den Jung- und Erstwählern stimmt mich aber positiv: Mit 8 Prozent hätte die junge Generation 
uns in die Landtage gewählt. Nicht nur das hat mir gezeigt, dass wir JuLis unverzichtbar für unsere 
Mutterpartei sind – als inhaltlicher Motor, als verbandsinterne Innovatoren und natürlich auch 
als die unermüdlichsten Wahlkämpfer. Das gilt es gegenüber der FDP immer wieder zu betonen 
und dafür braucht es einen schlagkräftigen Bundesvorstand.

Während meiner Zeit im Bundesvorstand konnte von ich zwei erstklassigen Pressesprechern 
lernen, wie professionelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit funktioniert. An diese erfolgreiche 
Arbeit möchte ich nach zwei Jahren als Chefredakteurin des Mitgliedermagazins und eineinhalb 
Jahren als Beisitzerin in diesem Bereich gerne anknüpfen und werde deshalb auf dem
59. Bundeskongress als stellvertretende Bundesvorsitzende für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
kandidieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mich und meine Kandidatur unterstützt.

Wir haben viele gute Ideen, wie wir Deutschland, Europa und die internationale Politik 
freiheitlicher gestalten wollen. Doch unsere Ideen finden nur dann Gehör und Einzug in 
die politische Debatte, wenn wir sie auch erfolgreich kommunizieren – gegenüber unserer 
Hauptzielgruppe, den Jung- und Erstwählern, aber auch gegenüber unserer Mutterpartei.

Gerade, um unsere junge Zielgruppe zu erreichen, ist Social Media unerlässlich. Deshalb ist 
es mein Anspruch, unseren Social-Media-Auftritt immer weiter zu professionalisieren. Dafür 
baue ich aktuell ein Social-Media-Squad aus kreativen Social-Media-Experten auf, die mit 
ihren Ideen dazu beitragen werden, noch beständiger noch besseren Content zu liefern. Gerade 
auf Instagram gibt es viel ungenutztes Potenzial für uns zu heben. Vor allem dort, aber auch 
auf Facebook und Twitter müssen wir mehr mit unseren Followern interagieren. Um unsere 
Reichweiten zu erhöhen, will ich ein Netzwerk aus verbandsinternen und -externen Influencern 
aufbauen, das es uns ermöglicht, Themen und Kampagnen zu verbreiten. Zudem soll auch 
der JuLi-Bundesverband in die Podcast-Welt einsteigen. Mein Ziel ist, dass wir ein Format 
entwickeln, das jungen Menschen außerhalb unserer Bubble einen niedrigschwelligen Einstieg 
in die liberale Politik ermöglicht.
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Auch wenn wir unsere Hauptzielgruppe vor allem online erreichen, sind die Printmedien für 
uns weiterhin unerlässlich. Ich möchte die professionelle Pflege unserer Pressekontakte 
fortführen, neue Kontakte aufbauen und durch Pressetouren dabei helfen, dass wir auch 
in strukturschwächeren Regionen jungliberale Positionen in die Presse bringen. Bereits im 
vergangenen Jahr habe ich das Verfassen von Gastbeiträgen unterstützt. Dieses Format will ich 
in Zukunft gerne noch häufiger nutzen, da wir so die Chance haben, sehr ausführlich für unsere 
Positionen zu argumentieren. Besonders in den Magazinen aus der liberalen Familie müssen wir 
noch häufiger erscheinen, um auch außerhalb von Parteitagen bei der FDP für unsere Positionen 
zu werben. Insgesamt will ich eine intensivere Kommunikation mit unserer Mutterpartei – zum 
Beispiel in Form eines Newsletters an alle Mandats- und Funktionsträger der FDP – aufbauen. 
Denn mir ist ein konstruktives, aber genauso partnerschaftliches und lösungsorientiertes 
Verhältnis zur FDP wichtig. So können wir unsere Positionen am besten einbringen und umsetzen.

Dabei liegt mir ein jugendpolitisches Thema besonders am Herzen. 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! Ein erstes Konzept habe ich bereits auf den Weg 
gebracht, nur will ich dieses Thema mit Euch in einer starken Kampagne angehen.

Ich bin hochmotiviert, das alles für die JuLis umzusetzen und würde mich freuen, wenn ihr mir 
dafür Euer Vertrauen schenkt. Ich bin 21 Jahre alt, absolviere aktuell mein erstes Staatsexamen 
im Gymnasiallehramt für die Fächer Deutsch und Politik und arbeite nebenbei bereits als 
Lehrerin an zwei Gymnasien.

Wenn Ihr noch Fragen zu meiner Kandidatur habt, dann könnt Ihr mich gern jederzeit 
kontaktieren. 

Ich freue mich, Euch alle schon bald in Oldenburg wiederzusehen!

Liebe Grüße
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