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Bewerbung als Beisitzer im Bundesvorstand der Jungen Liberalen 

Liebe JuLis, 

leider war meine erste Bewerbung nicht 

von Erfolg. Von 200 ausgegebenen 

Stimmen haben nur 117 gültige Stimmen 

den Weg zurück in die Geschäftsstelle 

gefunden – die benötigte Mehrheit von 

101 Ja-Stimmen habe ich somit verpasst. 

Für mich stand dennoch sehr schnell fest, 

dass ich erneut antreten möchte: Ich 

brenne für diesen Verband und für unsere 

Inhalte. Der Bundestagswahlkampf ist eine 

große Herausforderung für uns JuLis und steht direkt vor der Tür –ich möchte meine Fähigkeiten und 

meine Erfahrung einbringen und den bisher unterbesetzten Bundesvorstand bei diesem Projekt 

unterstützen.  

Ich kandidiere aber nicht als Feuerwehrmann: Schon jetzt muss der Blick auch auf der Zeit nach dem 

Wahlkampf liegen. Unser Ziel ist, dass keine Mehrheit ohne die FDP gebildet werden kann. Das 

bedeutet im Umkehrschluss natürlich, dass die FDP in Sondierungsgespräche und in Verhandlungen 

eintreten wird. Eine Herausforderung für unseren Verband, auf die wir uns schon jetzt gewissenhaft 

vorbereiten müssen. 

Wenn wir JuLi-Inhalte nicht nur im Wahlprogramm der FDP, sondern auch im kommenden 

Koalitionsvertrag durchsetzen wollen, müssen wir frühzeitig in die Analyse gehen. Welche unserer 

Inhalte lassen sich in welcher Konstellation wie einbringen? Wo liegen strategische Chancen für uns? 

Welche Partnerschaften können wir eingehen – innerhalb der FDP mit Fachpolitiker:innen, aber auch 

außerhalb, mit Verbänden oder punktuell anderen Jugendorganisationen? Um unsere Inhalte 

tatsächlich in ein Regierungsprogramm zu schreiben und somit zur Realität werden zu lassen, braucht 

es eine verdammt gute Vorbereitung. Hier will ich einen Beitrag leisten. 

Selbst, wenn das geschafft ist, stehen uns noch weitere Herausforderungen bevor: Die Modernisierung 

unseres Verbands und die Modernisierung der FDP sind Projekte, die wir nie als beendet begreifen 

sollten. Auch hier möchte ich mich einbringen.  

Die politische Lage ist geprägt von einer großen Aufbruchstimmung. Der Fortschritt der Impfkampagne 

und das langsam erahnbare Ende der Pandemie tun ihr übriges. Ich bin überzeugt: Es wird ein geiler 

Sommer. Auch für uns kann dieses Jahr zu einer riesigen Erfolgsgeschichte werden. Dazu möchte ich 

auch ganz persönlich beitragen.  

Ich kandidiere, weil ich der Überzeugung bin, dass meine Fähigkeiten und meine Erfahrung genau zu 

den Herausforderungen passen, die den JuLis in den kommenden Monaten bevorstehen. Deshalb bitte 

ich euch erneut um eure Stimme und um euer Vertrauen – und verspreche euch im Gegenzug meinen 

vollen Einsatz für die liberale Sache.  

Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr euch jederzeit bei mir melden.   

Euer 


