
Liebe JuLis, 

ich bin seit fast zwölf Jahren Mitglied der Jungen Liberalen. In dieser Zeit hat unser Verband sehr 
viel erlebt. Am prägendsten war für mich ohne Zweifel die Zeit der außerparlamentarischen 
Opposition. Ich werde das Gefühl des Wahlabends 2013 nie vergessen, nachdem die FDP nicht 
in den Bundestag eingezogen war. Zu wissen, dass in den nächsten vier Jahren keine liberale 
Stimme im Bundestag sprechen und eine liberale Haltung vertreten würde, war einfach 
nur furchtbar. Aber wir Jungen Liberalen haben uns davon nicht unterkriegen lassen, im 
Gegenteil: Wir haben die Rückkehr liberaler Politik in den Deutschen Bundestag zu unserer 
Mission gemacht. Und diese Mission haben wir erfüllt. Dass es in den letzten vier Jahren 
nun also wieder eine liberale Fraktion im Deutschen Bundestag gab, daran hatten die Jungen 
Liberalen einen großen Anteil.

Der ein oder andere ist jetzt sicher irritiert, warum ich mein Vorstellungsschreiben im Jahr 
2021 mit einem Hinweis auf die Zeit der außerparlamentarischen Opposition ab 2013 beginne. 
Aktuell gibt es doch so viel zu feiern – Die vergangene Bundestagswahl, das Ergebnis bei 
Jung- und Erstwählern, die sich anbahnende Regierungsbeteiligung der Freien Demokraten… 
Mir ist es trotzdem wichtig, gerade diese Zeit in Erinnerung zu rufen, weil wir damals 
als Verband etwas Entscheidendes gelernt haben: Es geht nicht darum, dass die FDP bloß 
irgendwie wieder in den Bundestag einzieht. Das war für uns kein Selbstzweck. Es ging 
stattdessen darum, sicherzustellen, dass es wieder eine respektierte Partei des Liberalismus 
in Deutschland und eine Fraktion im Deutschen Bundestag gibt, die konsequent liberale 
Politik vertritt.

Nun müssen wir Jungen Liberalen uns auf eine neue Herausforderung einstellen: Die 
Freien Demokraten werden voraussichtlich Teil der nächsten Bundesregierung sein. 
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Nach Jahren des politischen Stillstandes könnte wieder Bewegung ins Spiel kommen: 
Endlich! Aber auch hier gilt: Eine Regierungsbeteiligung der Freien Demokraten ist 
für uns kein Selbstzweck. Sie ist nur so viel wert, wie sie dazu beiträgt, liberale Politik 
in Deutschland umzusetzen. Die vielen Jung- und Erstwähler, die liberal gewählt 
haben, haben uns mit ihrer Stimme einen Auftrag für die nächsten vier Jahre erteilt.

Als Junge Liberale müssen wir die Arbeit der Freien Demokraten in der Bundesregierung 
kritisch-konstruktiv begleiten. Der Gedanke, Gesetzesinitiativen und andere Maßnahmen 
der Fraktion im Nachhinein kritisch einzuordnen, befriedigt mich dabei nicht. Zu kritisch-
konstruktiver Kritik gehört, Partei und Fraktion immer einen Schritt voraus zu sein. Kritik 
und Ideen einzubringen, bevor eine Gesetzesinitiative überhaupt geschrieben wurde. Einfluss 
zu nehmen, sobald Einfluss genommen werden kann. Wir haben Wahlkampf für die Freien 
Demokraten gemacht, wir haben uns für sie verbürgt. Die Glaubwürdigkeit der Jungen Liberalen 
bei jungen Menschen ist somit auch mit dem konsequenten Einsatz der Freien Demokraten für 
liberale Politik verknüpft. Treiben wir die FDP also vor uns her, statt ihr hinterherzulaufen! 
Stellen wir sicher, dass sie Kompromisse eingeht, ohne sich in Kompromissen zu verlieren. 
Fordern wir ein, dass es einen Unterschied machen muss, wenn Liberale endlich wieder Teil 
der Bundesregierung sind. Wenn wir das konsequent schaffen, dann ist so viel drin. Nicht 
nur die (wichtige) Verhinderung von Steuererhöhungen, Aufweichung der Schuldenbremse 
und Tempolimit, sondern darüber hinaus die Ermöglichung einer BAföG-Reform, die diesen 
Namen verdient; einer Rentenpolitik, welche die Interessen der jungen Generation nicht 
nur mitdenkt, sondern tatsächlich berücksichtigt; Eines Modernisierungsimpulses, der die 
Gesellschaftspolitik unseres Staates endlich ins 21. Jahrhundert katapultiert. All das und 
noch viel mehr werden wir von den Freien Demokraten einfordern – das ist unsere Aufgabe. 

Aber unsere Aufgaben und unsere Arbeit beschränken sich keineswegs (!) nur auf die 
kritisch-konstruktive Begleitung der Freien Demokraten. Als unabhängiger, eingetragener 
Verein ist es unsere Aufgabe, liberal denkende junge Menschen zusammenzubringen und 
ihnen einen Raum zu geben, in dem sie sich entfalten und einbringen können. Einen Raum, 
in dem sie willkommen sind und in dem ihre Ideen gehört werden. In den vergangenen 
Monaten haben sich tausende junge Menschen dafür entschieden, dass die Jungen Liberalen 
ihre politische Heimat werden sollen. Darauf können wir unendlich stolz sein – aber das 
müssen wir auch als große Herausforderung betrachten. Ich möchte deshalb priorisieren, 
dass unser Verband in der Neumitgliederbetreuung seinen eigenen Ansprüchen gerecht wird. 
Gemeinsam mit dem neuen Bundesvorstand möchte ich zahlreiche Neumitgliederseminare, 
neue Veranstaltungsformate und attraktive Beteiligungsmöglichkeiten entwickeln und 
umsetzen.

Wir sind uns alle einig, dass wir Mitglied in der besten Jugendorganisation der Welt sind. 
Aber auch die beste Jugendorganisation der Welt kann noch besser werden. Deshalb möchte 
ich unter anderem ein Gesellschaftsforum schaffen. Ausgewählte gesellschaftliche Verbände, 
Stiftungen und Vereinigungen, die sich für die Interessen junger Menschen einsetzen, sollen 
uns im Rahmen dieses Gesellschaftsforums die Möglichkeit geben, auch mal bewusst unsere 
Bubble zu verlassen und die Jungen Liberalen stärker in der Gesellschaft verankern, als das 
bisher der Fall ist. Ein wichtiges Anliegen ist mir außerdem die vertiefte Zusammenarbeit 
mit dem erweiterten Bundesvorstand. Ich bin überzeugt: Je stärker der Bundesverband und 
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die Landesverbände sich aktiv als Team betrachten, desto mehr profitieren wir alle. Deshalb 
möchte ich etwa auf einer Klausurtagung des erweiterten Bundesvorstandes dazu einladen, 
Anliegen und Ideen der Landesverbände an den Bundesvorstand heranzutragen und darüber 
zu sprechen, welche Projekte der erweiterte Bundesvorstand gemeinsam in die Wege leiten 
kann. 

Ich heiße Franziska Brandmann, bin 27 Jahre alt und komme aus Nordrhein-Westfalen. Ich 
promoviere zum Thema wehrhafte Demokratie und lehre im Bereich der Politikwissenschaft 
insbesondere die Fächer Vergleichende Regierungslehre und Politik in Europa. Bei den Jungen 
Liberalen habe ich mich – von der Orts- bis zur Bundesebene – in allen Verbandsebenen 
eingebracht, zuletzt für zwei Jahre als Landesvorstandsmitglied der Jungen Liberalen NRW, 
drei Jahre als Bundesvorstandsmitglied der Jungen Liberalen und ein Jahr als Ombudsperson 
des Bundesverbandes. 

In fast zwölf Jahren als Mitglied der Jungen Liberalen bin ich in diesem Verband erwachsen 
geworden, habe ich mich verändert und entwickelt. Eine Sache hat sich aber nie verändert: 
Meine Überzeugung, dass der Verband der Jungen Liberalen mein politisches Zuhause ist. Seine 
engagierten Mitglieder, seine mitreißenden Debatten, seine Liebe zur Freiheit – die sollen 
in Zukunft noch viel mehr junge Menschen in ganz Deutschland so begeistern, wie sie mich 
jeden Tag neu begeistern. Dafür möchte ich gemeinsam mit dem neuen Bundesvorstand und 
gemeinsam mit euch sorgen. Deshalb kandidiere ich beim Bundeskongress in Erlangen als 
Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen und würde mich unendlich über Eure Unterstützung 
freuen. Für Fragen stehe ich Euch natürlich jederzeit zur Verfügung.

Wir sehen uns in Erlangen! 

Eure
Franziska


