
Liebe JuLis,

auf dem kommenden Bundeskongress in Oldenburg 
werde ich als Stellvertretender Bundesvorsitzender 
für Programmatik kandidieren. Ich möchte euch 
schildern, wer ich bin, was ich vorhabe und welche 
Ziele ich erreichen will.

Mein Name ist Timo Bergemann, ich bin 27 Jahre alt 
und komme aus Berlin. Dort studiere ich an der 
Humboldt-Universität Rechtswissenschaften. Seit 
2011 bin ich bei den JuLis und seit 2015 bin ich als 
stellvertretender Landesvorsitzender bei den Jungen 
Liberalen Berlin für die Programmatik zuständig. 
Dabei habe ich unter anderen den Programmprozess 
zur Abgeordnetenhauswahl der FDP begleitet und 
das Wahlprogramm der JuLis Berlin erarbeitet. 

Seit zwei Jahren sind wir keine APO-Jugend mehr, sondern in den meisten Landesparlamenten
und im Bundestag fest verankert. Dennoch fehlt bei vielen gesellschaftlichen Diskursen noch 
immer eine liberale, pragmatische Stimme. Vor allem bei der Klimadebatte braucht es 
jemanden, der sich für einen Einklang von Marktwirtschaft und Umwelt einsetzt! 
Außerdem hatten wir Liberale ein enttäuschendes Ergebnis bei der Europawahl. Diese 
Ausgangslage ist zwar deutlich besser als in der außerparlamentarischen Opposition, 
doch können wir mit dieser Situation überhaupt nicht zufrieden sein. Immer 
wieder wird der Liberalismus eher als Stimme der Bewahrer, anstatt als 
Stimme des Fortschritts und der Zukunft wahrgenommen. Hier müssen 
wir, die Jungen Liberalen, laut werden um Inhalte und Positionen 
klarzumachen, um eine neue freiheitliche Vision aufzuzeigen und 
für eine erfolgreiche liberale Kraft zu kämpfen. 

Zuvor war ich unter anderem als Bezirksvorsitzender bei den JuLis Nordberlin aktiv. Bei der FDP 
bin ich seit der Europawahl 2014 aktiv und dort derzeit stellvertretender Bezirksvorsitzender der 
Freien Demokraten Reinickendorf. 
Mein Engagement möchte ich gerne auf Bundesebene fortsetzen und hoffe auf eure Unterstützung.



Wir Junge Liberale hatten in den vergangenen Jahren immer wieder große
      programmatische Erfolge. Nach einem jahrzehntelangen Kampf haben wir es im

      Jahr 2015 erreicht, dass die Legalisierung von Cannabis zur Beschlusslage der FDP
         wurde. Gemeinsam mit euch möchte ich dafür kämpfen, dass wir weitere inhaltliche

                    Positionen durchsetzen können. Zentral ist für mich dabei die Absenkung des Wahlalters
             auf 16 Jahre. Viele Landesverbände haben diese Position schon erfolgreich umsetzen können
        und damit erreicht, dass der Liberalismus den politischen Willen junger Menschen anerkennt
   und unterstützen will. Jetzt ist es an der Zeit unsere Beschlusslage auch auf Bundesebene in der
  FDP durchzusetzen!

Zu allererst möchte ich eine stärkere programmatische Zusammenarbeit zwischen dem 
Bundesverband und den Landesverbänden erreichen, denn wenn wir unsere Inhalte erfolgreich 
durchsetzen wollen, dann müssen wir auf ein breites programmatisches Bündnis innerhalb der 
JuLis und der Freien Demokraten setzen. Eine inhaltliche Graswurzelbewegung, bei der wir 
koordiniert Beschlüsse über die Landesverbände auf die Bundesebene der Freien Demokraten 
bringen ist der beste Weg, um von unseren Inhalten zu überzeugen. Dafür möchte ich den 
inhaltlichen Austausch mit den Landesprogrammatikern stärken und gemeinsam an Strategien 
arbeiten, um unsere Beschlüsse durchzusetzen. Digitale Formate sind hierfür der Schlüssel zum 
Erfolg!

Zweitens müssen wir die Arbeit der FDP-Bundestagsfraktion stärker beeinflussen. Egal ob die 
Position zur Homöopathie oder Meisterpflicht, es ist leider immer wieder zu beobachten, dass 
Marktwirtschaft oder Wissenschaft nicht immer eine große Rolle spielen. Wir JuLis müssen 
häufiger die Gelegenheit nutzen die Position der Fraktion zu prägen, damit unsere Beschlüsse 
umgesetzt werden. Gemeinsam mit den Bundesarbeitskreisen will ich die Themen des Bundestages 
besser monitoren und auch über die „Junge Gruppe“ hinaus für unsere Positionen werben. 

Drittens soll die Abstimmung zwischen Presse und Programmatik intensiver werden. Gerade in der 
Kommunikation unser Inhalte bestehen große Potenziale, um unsere Positionen gezielter und 
dadurch nachhaltiger zu kommunizieren. Dabei muss klar sein, dass wir auf Fakten statt 
Emotionen und auf nachhaltige Lösungen satt Moral setzen!

Das sind meine größten Projekte für das verbleibende Amtsjahr des Bundesvorstands. Natürlich 
kommen dazu auch die weiteren Aufgaben eines Bundesprogrammatikers, wie die Vorbereitung 
von Seminaren oder die Begleitung von verwiesenen Anträgen im erweiterten Bundesvorstand. 
Hier möchte beispielsweise ich den hohen Antragsstau abbauen, indem ich Sitzungen allein für die 
Programmatik einführen möchte. 

Im Berliner Landesverband und auch auf Bundesebene konnte ich bereits inhaltliche Erfolge 
feiern, dennoch bin ich noch lange nicht satt! Mit meiner jahrelangen Erfahrung und dem 
Wissen wie die Jungen Liberalen und die FDP funktionieren möchte ich euer neuer 
Bundesprogrammatiker werden. 

Ich würde mich sehr über euer Vertrauen freuen und stehe euch bis dahin 
gerne für Fragen zur Verfügung. 

Euer


