
Liebe JuLis,
auf dem 60. Bundeskongress in Bielefeld habt 
Ihr mir erstmalig Euer Vertrauen geschenkt und mich als Beisitzer 
in den Bundesvorstand gewählt. Seitdem liegen nicht nur über ein 
Jahr Verbandsleben in einer Pandemie, sondern vor allem auch ein 
erfolgreicher Bundestagswahlkampf hinter uns. 

Auf die JuLis kommen ganz neue Aufgaben zu, gerade auch mit der 
Regierungsperspektive der FDP. Das starke Erstwählerergebnis für 
unsere Mutterpartei muss sich in der Regierungsarbeit widerspiegeln. 
Ich habe richtig Bock, unseren Verband dabei auch im nächsten Jahr 
als Beisitzer zu unterstützen.

Was steht jetzt an?
Im letzten Amtsjahr habe ich mich vor allem im Bereich der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit engagiert. Dabei durfte ich Laura 
bei der Social Media-Arbeit und der Kampagnenvorbereitung 
über die Schultern schauen und unterstützen. Die Erst- und 
Jungwählerkampagne zur Bundestagswahl war ein richtig guter 
Aufschlag, um mit neuem Elan, modernem Design und neuen 
Kanälen unsere Zielgruppe anzusprechen.

Diese Erfahrungen will ich mitnehmen, um auch außerhalb von 
Wahlkampfzeiten für eine ansprechende Öffentlichkeitsarbeit für 
unsere Generation zu sorgen. Wenn wir uns in Debatten einmischen 
und unsere Stimme auf allen Ebenen hören lassen, werden wir auch 
als die Vertreter unserer Generation wahrgenommen. Neben neuen 
Kanälen und einer verbesserten Website gehört dazu selbstverständlich 
auch das Tagesgeschäft auf unseren bisherigen Social Media Kanälen.

Von Standardthemen wie der Cannabislegalisierung und Wählen ab 16 
bis hin zu kleineren Nischenthemen bieten wir ein breites thematisches 
Angebot. Mit dem oder der neu gewählten stellvertretenden 
Bundesvorsitzenden für Presse will ich diesem Angebot eine  
Plattform bieten, die noch mehr junge Menschen erreicht.
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Im Bundestagwahlkampf durfte ich mich vor allem Konzeption der 
Streaming-WG widmen. Aus der Umsetzung von 22 Streams konnten 
wir enorm viele Learnings mitnehmen. Diese Learnings sowohl im 
inhatlichen als auch technischen Bereich möchte ich nutzen, um Twitch 
als neue Plattform auch weiter für die JuLis auszubauen. Das Potenzial 
des direkten Austauschs muss dabei im Fokus legen. Hierfür brauchen 
wir ein starkes Format, das sowohl verbandsintern als auch -extern für 
wiederholtes Interesse sorgt. 

Richtig Bock auf Freiheit. 
Die JuLis sind seit über sechs Jahren meine politische Heimat. Die 
geballte JuLi-Power, die ich in dieser Zeit kennenlernen durfte, 
brauchen wir jetzt. Noch nie waren wir so viele, noch nie hatten wir so 
viele neue Interessenten. Wir haben die Chance, mit lauter Stimme 
unsere Anliegen in die Öffentlichkeit zu tragen und in die Wirklichkeit 
umzusetzen. Gemeinsam mit, aber auch immer mit konstruktiv-
kritischem Blick auf die Freien Demokraten.

Lasst uns gemeinsam für eine generationengerechte Politik mit 
stabilem Staatshaushalt und zukunftsfähigem Rentensystem 
kämpfen. Für ein starkes Europa, dass weltweit für Menschenrechte 
und Demokratie kämpft. Für ein gerechtes Bildungssytem, dass allen 
in unserer Generation die gleichen Startchancen gibt, um den eigenen 
Traum zu erfüllen. Und für eine liberale Gesellschaft, in der Du sein 
kannst, wer Du sein willst. 

Wir haben klare Forderungen, die wir nach außen tragen wollen, 
damit unsere Generation endlich gehört wird. Ich würde mich enorm 
freuen, dabei mitzuhelfen und Euer Vertrauen für ein weiteres Jahr im 
Bundesvorstand zu bekommen.

Euer Julius


