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An die Delegierten des 63. Bundeskongress 

sowie alle Mitglieder der Jungen Liberalen 
 

 

Kandidatur als Beisitzer im Bundesvorstand  

 

Liebe JuLis, 

 

seit meiner Wahl in den Bundesvorstand sind zwei Jahre vergangen. 
Gekennzeichnet waren sie insbesondere durch die Coronapande-
mie. Jetzt, wo das öffentliche Leben wieder hochfährt, stehen wir 
als Verband in der Verantwortung, die vielen neuen Mitglieder ein-
zubinden. Durch das gute Ergebnis bei der Bundestagswahl ist uns 
eine große Chance erwachsen, unsere Inhalte zur Rechtslage zu 
machen. Damit wächst zugleich auch die Verantwortung des Bun-
desvorstands, gegenüber Partei und Fraktion auf die Einhaltung 
unserer liberaler Haltungen und Positionen zu achten. Es gibt also 
auch nach der Wahl viel zu tun. Hierzu braucht es programmatische 
Erfahrung und politisches Fingerspitzengefühl.  Daher habe ich 
mich entschlossen, für eine weitere Amtszeit zu kandidieren.  

 

Jungliberale Programmatik – vom BuKo in den Bundestag 

 

Die Jungen Liberalen haben den Anspruch, programmatischer Mo-
tor der Partei zu sein. Im Wahlprogrammprozess konnten wir hier 
bereits viele Forderungen durchsetzen. Nun gilt es, diese junglibe-
rale Handschrift auch in der Arbeit der Fraktion wiederzufinden. 
Als Teil des Programmatikteams möchte ich einen engen Austausch 
mit unseren Abgeordenten, insbesondere jenen der Jungen Gruppe, 
pflegen. Hier möchte ich zusammen mit Nemir an die Kontakte 
anknüpfen, die sich schon vor der Bundestagswahl durch den fach-
lichen Austausch mit den Freien Demokraten ergeben haben. Unse-
re jungliberale Programmatik ist fachlich auf einem hohen Niveau 
und breit aufgestellt. Das müssen wir ausspielen! Natürlich wird der 
Bundesvorstand auch aktiv daran arbeiten, unsere Programmtik 
fortzuentwickeln und neue programmatische Vorstöße zu wagen.  

 

Ein Verbandsleben nach Corona 

 



Die Coronakrise hat das Potenzial, aber auch die Grenzen rein digi-
taler Verbandsarbeit offengelegt. Die Jungen Liberalen müssen Er-
folge in der Digitalisierung bewahren und verstetigen – und dies 
gegenüber der FDP vertreten. Zugleich hat sich auch gezeigt, dass 
inhaltliche Debatten und längere Seminare ohne Präsenz ihren ty-
pischen Charakter verlieren. Ich freue mich, die neu eingerichteten 
BAKs wieder auch im Rahmen der Präsenzveranstaltungen zu be-
treuuen und an den weiteren Seminaren des Bundesvorstandes 
mitzuwirken.  

 

Verbandsmodernisierung verstetigen 

 

Der große Mitgliederzuwachs bei den Jungen Liberalen macht mich 
stolz. Er unterstreicht zugleich unseren Anspruch an uns selbst, 
moderne Strukturen zu fördern. Dies gilt zunächst für die Jungen 
Liberalen selbst. Die Mitgliederbetreuung sollte intensiviert, die 
Strukturen offener gestaltet werden. Besonders die Einbindung von 
Neumitgliedern bietet noch Potenzial zur optimalen Erfassung und 
Förderung von Talent und Engagement.  

Die satzungsrechtlichen Reformen der vergangenen Jahre – ein-
schließlich des diesem Bundeskongress vorliegenden Antrages des 
erweiterten Bundesvorstandes – sind nur eine Seite der Medaille. 
Sie müssen einhergehen mit einer entschlossenen Umsetzung und 
Anwendung der durch sie ermöglichten Ordnungsmaßnahmen. 
Geist und durchaus auch Buchstabe dieser Reformen müssen aber 
auch in die Freien Demokraten hineingetragen werden. Auf den  
Erfolgen dieses Amtsjahres aufbauend werde ich daran mitarbeiten, 
Schieds- und Ordnungsverfahren der Freien Demokraten zu effek-
tivieren, Jugendschutz zu stärken und Machtmissbrauch in jeder 
Form institutionell zu begegnen.  

Mein Name ist Marc Bauer, ich bin 26 Jahre alt und Volljurist. 

Wenn Du Fragen zu meiner Kandidatur hast, kannst du mir gerne 
schreiben. Ich würde mich sehr über eure Unterstützung in Erlan-
gen freuen! 

 

Mit besten Grüßen 

 


